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INTRO 
JVdhrend es im fiieg völker- 
rechtlich verboten ist, in der 
Uniform des Gegners zu 
kämpfen oder unter der Fah- 
ne des Roten Xreuzes in ein 
Land einzufallen, gehört die- 
se Art der Tduschung inzwi- 
schen zum ,,guten Ton " der 
Mdchtigen aus Politik, Wirt. 
schuft und Wissenschaf. So 
wird in der Uniform eines 
Umweltschühers jeder Durch. 
brzrch in der Elektromobilitdt 
verhindert, im Namen von 
Freiheit und Demoliratie wer- 
den Kriege angezettelt und 
unter der Flagge der Vermö4 
gensmehrung entziehen die 
Banken der WirtschaJ und 
den Völkern ihr Geld und 
ihren Besitz. Aber auch das 
im Krieg erlaubte ,,Ahlen, 
kungsmanöver "Jndet bei den 
Meinungsmachern hduJg An' 
wendung: Unwichtiger Un, 
sinn fillt die Schlagzeilen 
dramatische Ereignisse, die 
den Welvieden betreffen 
kommen dagegen nicht aber 
einen versteckten Dreizeiler 
hinaus. Einige aktuelle Bei 
spiele sind auch in dieser 
S&G nachzulesen. 
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Sind Elektroautos wirklich gewünscht? I 
ga. Politik und Presse. erwecken 
den Eindruck, als würde die Ein- 
führung von Elektroautos mit 
Nachdruck betrieben. Doch da 
sind Zweifel angebmcht. 
Kalifornien hatte im Jahr 1990 
ein Gesetz erlassen, wonach die 
Faluzeugherstelier verpfliclitet 
wurden, in cinem bestimmten 
Urnfang e~nissionsfreie Fahr- 
zeuge zu bauen Bereits 1996 
gab es in Kalifomien leise, 
schnelle und abgasfreie Elektro- 
autos mit einer Reichweite von 
ca. 130 Kilometern Das Mtte 

Doch die Ölkonzerne kippten zu- 
sammen mit der US-Regierung 
und den Autoherstellern den Vor- 
stoß Kaliforniens, und so wurde 
dieses Gesetz am 24.4.2003 wie- 
der aufgehoben 
Die Fahrzeuge wurden aus dem 
Verkelir gezogen und mit ihnen 
die forlsclinttliclic Tcclinik be- 
p b c n  Auch wenn dic deutsche 
Politik nicht so offensiclitlich ge- 
gen Elektroautos vorgeht, stellt 
sich die Frage, warum die Ent- 
wicklung auf diesem Gebiet so 
schleppend vomgeht. Mögli- 

statistisch betrachtet für die täg- cheGeise ist nicht nur der ameri- 
lichen Faluten von 90 % der Be- kanischen Regierung die Abliän- 
~(ilkerung gereicht. Dic Fdir- gigkeit der Verbraucher vom Öl 
zeuge waren über Nnclit wichtiger als eine umwelfreund- 
aufladbar, in etwa so teuer wie liclie Technologie. Quelle: 
Benzinautos und ausrcicliende ~ ~ ~ ~ : / / I v ~ v I v . ~ o u ~ u ~ E ? .  CO& 

Naclifrage war auch vorlnnden. 1t~atclz7i~=PLflIs3GA-M 

„Die lassen (lic Lnite glauben, (lass sie etwas 1 
fur alternati~c Energie oder Umwelt tun. I Aber das ist ein Witz Die Diskussionen sind 

heute die gleichen wie in (Zen siebziger Jahren. 
Es ist ivie beiirz Hunderennen, ivo die Hunde 
(lern meclt mischen Hasen liin terherlmi fcn, 

ihiz aber nie bekommen. " 
David Freeman 

CfrUherer Energieberater des WS-Prdsidenten Carter) 

Monsanto unterwandert die USA 
ub. Der Chemie-Konzern Mon- der Richtlinie11 iiir geiünmi- 
santo überschwemmt die Welt pulierte Organismeli (GMO) 
mit genmanipuliertem Saatgut beteiligt und hat Einfiuss auf 
und hat - so scheint es - die Schlüsselpositio~ie~i in der US- 
internationale Politik im W. Regierung. Fiir Lhder, die 
Die US-Regierung ist von sich gegen die Vefireilwiig der 
Monsanto regelrecht untenvan- GM0 wehren, fordertc cler 
dert. So hat man herausgefun- französische US-Botscliafier 
den, dass US-Diplomaten für sogar in einem auf' WikiLeriks 
den Chemiekonzern arbeiten. veröffentlichten Mai1 ,,Vergel- 
Der Konzern ist intensiv an der tungsmassnahmed'. Ist es bei 
Zulassung und Fonriulierung dieser Art politischer Einfiuss- 

iialiine verwunderlich, dass in 
den USA bereits ein Großteil 
der Gniiidfialuungsmittel gen- 
tecliriiscli ~lertindert ist? Und 
der Vcrdaclit liegt nahe, dass es 
in Europa nicht viel anders aus- 
sieht. Queue: 

http:/hnfo.kopp-verlag. d d  
hintergruenddenthuellungerdanthony- 

gucciardi/an-die-oeffentlichkeit- 
gelangte-dokumente- belegen-us- 

dip1o));aten-arbeiten-.er- 
monsanto. htinil;iscssionid= 703B 71 976 

423T381E878845236CS52FC 

Nato ermordet acht 
unschuldige Frauen 
ss. Originalartikel aus ,,20min" 
(Schweizer Gratiszeitung) vom 
19.9.2012: ,Bei einem Nato- 
Lduignff in Afglanistan sind 
bis zu acht Frauen getötet \vor- 
den. Ein lokaler Behördenver- 
treter sagte, die Frauen seien 
im Morgengrauen beiin Holz- 
suchen gewesen, als sie 'arge- 
@en worden seien." 
Die Nachricht von der p u -  
sarnen Ermordung unscliddiger 
Zivilbevölkerung in fremden 
Ludern durch die Nato scheint 
für unsere Medien kaum nen- 
nenswert zu sein. Nur so lässt es 
sich erkli-ken, dass dieser Skin- 
da1 bei der größten Gratiszeitung 
der Schweiz lediglich als ver- 
schwindend Meine Randnotiz 
auf Seite 13 erscheint, wamnd 
es die Star-Aliüren eines Rock- 
stcm auf die Titelseite gesclkAill 
liabcn 
Wer diktiert luer eigentlicli, was 
nennenswert ist und was nicht? 

Qrielleri: 
20rnin von; 1 7.9.2013 Seite 13 
wiviv.20min.ch/ortsland/dossler/ 

afghanistardsto~/23 613399 

,, Tatsach en 
sind nicht 

beängstigend. 
Doclz wenn 
du versu clzst, 

ilr nen auszu weichen, 
ihnen den 

Rücken zu lcelzren 
und davon zu laufen, 

dann ist es 
beängstigen tl. " 

- - 
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Die wahre „Achse des Bösenbb 
bm Vor 10 Jahren wamte der Dikiat Washingkm und des glo- 
-ge amerikanische Pmi- balen Kapitals u n t e d e n  So 
dent George W. Bush in einer war auch für die Ölmultis der 
Ansprache an das amerikanische Weg frei zur radikalen Ausbeu- 
Volk vor den drei &dem Irak, tung der Erdölresemen im Irak 
Iran und Nordkorea (später ka- und in Libyen 
men Kuba, Libyen und Synen Mit der Ermordung GadMs im 
dazu). Als Achse des Bösen wür- Aufbag der USA war der Weg 
den diese Länder von Diktatoren bereitet, den ~ e m r  und die Über- 
beherrscht, die den Temrismus gnffe auch auf Synen auszuwei- 
exportieren und nukleare Waffen ten Dabei geht es auch hier nicht 
emugen Die USA samt ihren um einen ,,humanitärenc' Krieg, 
Alliierten sahen sich damufhin sondern um die Kontrolle über 
,,regelrecht gezwungen", diese die großen Erdöl- und Erdgasvor- 
Länder zu isolieren und zu dä- kommen in diesem Land und 
monisieren - bis hin zur militä- darüber liinaus darum, einen 
nschen Einmischung, wie es im möglichen Verbündeten des Iran 
Irak und in Libyen geschah Sie ausnischalten Erkennen Sie die 
unterstützten einen ,,Regime- wahre Achse des Bösen? 
wechsei", um solche F ü h r  an 
die Spitze zu setzen, die sichdem @eh 

ww.anßkrieg.coiit/akfuell/ 
wirtscliaftlic-,en und 2 0 1 2 0 7  13-dersynenkOnflIk~.hm 

Ungarn kündigt dem IWF die ,,Freundschaftbb 
rnc Das Verhältnis zwischen IWF über 15 Milliarden Eum 
Ungarns Premierminister Viktor erfiiilen werde. ,,Diese Liste ent- 
Ohhn und dem IWF (Inter- M t  nur Dinge, die nicht im In- 

Wähningsfonds) ist terese sind", sagte 
schon seit längerer Zeit ange- OhAn und deklarierte sie als ei- 
spannt. Das bewegte O h h  d m ,  ne ,,Liste des Sc1mcke~". Uin 
dieser Institution nun offiziell dem entgegenzusteuern, will er 
die ,,Freundschaft zu kündigen" einen 300 Milliarden Forint (ca. 
und ihre harten Kreditvergabebe- eine Milliarde Euro) schweren 
Stimmungen als unwürdig abm- Plan durclwtzen, um Arbeits- 
lehnen. Per Videobotschaft - auf plätze zu retten. 
der Facebook-Seite der Regie- Wann handeln aucli unsere Poli- 
mng - verkündete O r b h  dass tiker endlicll im Interesse iloes 
Ungarn weder Rentenkürzungen Volkes? 
noch die Abschaffung der Ban- 

Q ~ ~ ~ , , ~  

kernteuer, noch eine Kündigung h,rp://pravdatvcom.~vordpress.co»l/ 
von Beamten, noch andere Be- 2012/09/13/ungarn-,vifl-i,ionsanto- 
dingungen für einen Kredit des irnd-den-iwf-raus/ 

Eigenartige Qualifikationen im Weltklimarat 
h c  Laut einem Bericht der ka- nen, die noch kaum ~vissenschaft- 
nadischen Joumaiistin Donna liche Verdienste vonveisen kön- 
Lafxamboise sind die Wifh- nen oder nicht eiIUnai ilir 
tionen der Wissenschaftler des Studium beendet liaben 

Evö. von Hackem attackierte oder im lntemet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert 

Immer dasselbe Muster - wie lange noch? 
hin Die grausamen Veibrechen völkerung, gegen die in bmtals- 
des amex-dmischen Geheim- ter Weise vorgegangen rvUd. In 
dienstes CIAgeratenmehrnend den Medienbenchten werden 
ans Licht der Offentliclikeit dann aber die Notwehraktionen 
Denn immer häufiger fmden der Regierungen lügnerischüber- 
Agenten den Mut auszusteigen zeichnet und angepxangert. Die 
und ihre gemeinen Missionen Rebellen hingegen werden als 
offen zu bekennen, Ihren Berich- Volksbefreier gefeiert 
ten zufolge laufen diese Akti- Auch andere aktuelle Ereignisse 
onen seit Jahnehnten nach dem- des ,,Arabischen Frühlings" und 
selben Schema ab und stürzen sonstiger Revolutionen erschei- 
bewusst ganze Nationen ins Cha- nen angesichts dieser Perspekti- 
OS: In Ländem mit USA-kti- ve in einem vollkommen ande- 
tischer Regierung wird durch ren Licht. 
CIA-Agenten gezielt eine Volks- Wie lange lässt sich die Welt- 
molte inszeniert, die sich Übels- Öffentlichkeit noch so plump Uu- 
ler Methoden bedient. Leidtra- schen? Qr~ettc 

gend ist in der Regel die völlig ww~v.youtube.com~wafch~ V=SNU Wpcc-Ods&fearure 
ahnungs- und wehrlose ZiviIbe- =p~ayer-detarlpage 

Basel III, eine weitere Fessel für den Mittelstand? 
mv. Als besonders eilbedürftiges ment aucli weitere Investitionen 
Gesetzesvorhaben 1ut die Deut- in die reale Wirtsclnft verhindert. 

I m p r e s p ~  5.10.12 Verantwortlich für den Inlialt: !S&G ist auch erhältlich in: ENG, FRA, iTA, SPA, RUS, 
S&G ist ein Organ klarheitsuchcnder und Jeder Schreiber, Zeuge d e r  Verfaser mwic jeder, der eine HOL, HüN, RüM, ISL 
gercchtigkeitsliehder M a c h e n  aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur fur sich selbst venntwortlich S&G-Inhlto Abonnentenw-vice: m.&-aenswjnfo 
ilue Artikel erMt sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichweise der Redaklioii. Deutschland: AZZ, P&acli 0111, D73001 G e e n  
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen Redaktion: Osterreich: AZZ, PosfficliGl, A-9300 SI. Veit o. d. Glon 
keinerlei kommerzielle Absichten Ivo Sasek, Verlagsadrcsse: Nord 33. CH-9428 Walzenlwraen Schwclz: AZZ Postfxli 229. (XI-9U5 Rehstein 

sche Bundesregierung am Gerade neue Entwicklungen und 
22.8.2012 das über 1.000 Seiten Innovationen können dann kaum 
dassende Regelwerk Basel nochfinanziert werden, da es fat 
vembscl~edet. Was auf den ers- möglichrvird, RkikokaPital zu 
ten Blick zur EigenkapitalSi- bekamen viele gute [deenbu- 
cherung der kditinstitute und ben dann in der Scliublade. Die 
damit als weiterer Scliutz vor Großkonzerne werden iimner 
mögliclien B&enpleiten ge- größer und die kleinen Betriebe 
dacht ist, wahres Ge- immerweniger. Quelle: 

sicl,t efit bei genauerem HinSe- Gesprdche init 
hen: Dmll die scliärferen Handwerkern itnd Selbstrindigen 

~vww.fimi.ddposifionen-details/ 
Kapital- und Liquidifltsvor- itemsmmi-legt-gictachten-zu-sohency- 

ii-und-basel-iii-vor.html?Gclid= 
%lid?en l~ld es ZWlelunend CPKf KjX5LICFUflfA odl BOAllcl 
sclllvienger, Krcditc ni beko,n- 

betmflen i n  der 
Mittelstand. Gemdc Selbsmdige 
können diesc hohen Ansprüche 
kauin e m e n  Einzig die Eintra- 
gung einer (irun&liuld a u e  
Güter, wie z.B. Grundstücke, Iin- 
inobilien etc., crmögliclit es, m- 
dite zu erldten ~ ~ ~ i t  wird wei- 
" vemicll~ lnit 

hditgeld an die realen Werte 
der Menschen Zu- 
dem werden mit &esem lnstril- 

Klimamtsberichts 2007 außerst Könnte CS sein, dass die Möglicli- Queiien: 
fragwürdig. So finden sich grüne keit einer gezielten Einiiussnidi- DUStandptlkre, Nr. 4, April 32. 2012, Jahrgang. Ariikel 

Aktivisten in leitenden Positionen, me auf Untersuchungsergebnisse „Wem mlia dieKIimae,.,,,snnwig?“ 
die systematisch die elementar- ein höheres Gewicht hat, als die hp://www. edu-sch~veiz.cF/cms/ 

sten Regeln wissenschaftliclier wissenscluftiiche Qualifikation 
filead~ilin/dnfeien-websifd 

S-CCHHrVHEEIC~exte-CH/IEDU- 
Arbeit missachten sowie Perm- derMitdxiter7 SrcindpuM2012/sfandpt~-t-2012-04.p$ 

Schlusspunkt . 
„Kennst Du den Gegner rrnd 

kennst Du Dich, so magst 
Drf 100 Schhchten ohnc 

Gefhr schlugen. Kennst Drr 
Dich, aber den G e w r  nicllt, 
SO sind DcineAtrssichten auf 

Gavinn und Verlustgleich. 
Kennst Du weder Dich noch 
den Gegner, so ivirst Du in 
jeder Schlacht geschlagen. '" 

Stin Tse (chinesi~cherPhiimoph itnd 
MilifUrstrafeg~ CU. 500 V. Chr.) 
Zm f i r t d :  S&G gibt Licht 

über den Gegner rrrtrl als 
Kuriere kennen ivir rrns. 

Und die Moral von 
der Geschieht‘: Mnch mit, 

sonst nützt es nicht! 
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INTRO 
Die Kubakrise vor nunmehr 
50 Jahrenmrte die Welt an 
den Rand eines Atomkrieges. 
Am 22. 1962 efkhrt 
die Weltbyentlichkeit in einer 
Rede dms die sow- 

aufKu- 
ba stationiwt hat. Die USA 

ihre Streitbhye in 
Alamtufe 3: Weit mehr als 
2.000 Atomwden werden 
weltweit von ihnen f i r  einen 
Anpyvorbereitet. lm lelzten 
Moment kann die K~~~ diplo- 
matischbeigelegtwerdenund 
die atmet m' De- 
tai[s daniber~ wie die 

einem verhee- 
Atomkrieg entgangen 

wurden erst in den letzten 
Jahren bekannt. 
Und auch in diesen Tagen 
befinden wir uns wieder in 
einer weltjagee nur 

die Medien 
unrfmrr ournahmslor die Ge- 
fahren verschweigen oder so- 
gar verdrehen. 

bei, wir nicht erst 
Bescheid wenn zu 
spät ist. 

Die lsm) 

118 Staaten klagen Israel und die USA an 
wm Immer wieder wird in den rufen, dic „Besatzung" in Palä- dem um politische Vertreter von 
westlichen Medien die Gefahr stina zu beenden. Außerdem 1 18 Staaten (Repräsentanten von 
genannt, die vom iran und sei- wird Israel ausdrücklich für sein mehr als 50 Prozent der Weltbe- 
nem vermeintlichen Atomwaf- Atomwaffenarsenal verurteilt, völkerung). Die westliche Welt 
fenprogramm ausgehe. Beim und es wird darauf hingewiesen, erfährt davon nichts. Hängt das 
16. Gipfeltreffen der 11 8 block- dass der Staat den Atomwaffen- vielleicht damit zusammen, dass 
freien Staaten vom 26. bis 3 1. sperrvertrag bisher noch nicht sich ein Teil der Anklagepunkte 
August 2012 in Teheran wurde unterzeichnet hat. Die USA wer- gegen Israel und die USA ich- 
nun ein Dokument mit G88 den u.a. fiir ihrc Syrienpolitik tet? 
Punkten unterzeichnet, das ganz vcrurteilt. QIIC~IC: 

andere Gefahren aufzeigt. Wohlgemerkt, cs handelt sich ~~ttp:/~i~~itrs-~ienseI.conr/ 

Einige Forderungen des Papicrs hier nicht iim irgendeine fana- 2012/09/1>lockfiienngipfel- I I8 
-staateii-gegen-clrs-wefll~rrhe-iveIl/ 

richten sich gcgen Isncl und dic tische Splittergnippe, die diescs Vgl. aai~cli S&G-Sonderaztsgabc 
USA. Israel wird darin u.a. aufgc- Papier hcrausgegcben hat, son- 13/12 ,, G-a.s.7-Gedicl~t" 

,,Böser russischer Staat gegen unscliulciige kleine Mädclien“ 
clm. Am 10.10.2012 cndctc das Mamund cinigcn anderen vcran- onsausübung, Hausfriedensbruch 
Benifungsverfalmn gegen die staltetc. Wcitercanstößigcporno- und Verstoß gegen das Ver- 
drei Mitglieder der Punkband graphische Aktionen folgten. sammlungsrecht. Warum ver- 
Pussy Riot in Moskau. Der ge- Der Clip übcr die Aktion in der schweigt der Großteil unserer 
samte Prozess wurde von wvesteu- I-Iauptkathedrale des Landes mit Medien all diese Informationen? 
ropäischen Journalisten begleitet vulgären, die religiösen GefUhle Wer hat ein Interesse daran, 
und es kam zu vielen Solidaritäts- orthodoxer Gläubiger massiv durch gezielte Manipulation ein 
bekundungen. Doch fk wen set- verletzenden Inhalten (,,Scheiße, falsches Bild von Russland unter 
zen wir uns da eigentlich ein? Scheiße, Gottesscheiße") bildete Putin zu prägen? Quelle: 
Die 22-jährige ehemalige Philo- zunächst das Ende dieser Akti- www,faz.net/a&ueII/poIitiW 
sophiestudentin Nadjeschda To- onen. Dass solche jedoch nicht ausland/pussy-riot-lady 

lokonnikowa z.B. wurde 2008 nur in Russland strafbar sind, 
mit der Gruppe .Woina" in ganz mussten k h l i c h  drei Pussy 
Russland durch eine Gruppen- Riot-Untcrstützer erkennen, die 
sexorgie im Moskauer Museum im Kölner Dom Solidaritäts- 
filr Biologie bckanni, die sic liedcr sangen. Sic erhielten An- 
(hochschwanger) mit ihrem zeigcn wvcgen Stürung der Rcligi- 

Der entwürdigende Kampf um die ,,HerdprämieN 
sp. Seit Monaten diskutieren wenn wir wieder einsehen wür- schen hervor. Die Zeit ist übcr- 
deutsche Politiker über das Be- den, dass die Verändemng unse- reif f31 dic Einsicht, dass nur 
treuungsgeld. Der Gesetzesent- rer Gesellschaft nicht durcli das durch die Kinder getreuer Mütter 
wurf sieht eine finanzielle Würdi- Umstürzen bewährter Stnikturcii ein Land zum Blühen gebracht 
gung der Leistung von Eltern geschieht, sondern durch deren und erhalten wverdcn kann." 
vor, die ihr Kind in den ersten Pflege. Die Kinder- und Jugend- Quelle: 

Lebensjahren zu Hause betreuen psychotherapeutin und Schrift- m v .  christa-meves.eu/app/ 
download/5790081978/ 

wollen. Mit dem Begriff ,,Herd- stellerin Christa Meves sagt hier- Meves+Aktrtell+septernber+20I2.~df 

prämie" jedoch verunglimpfen zu: „Weiß nicht mittlerweile 
Gegner des Gesetzes vor allem auch die Wissenschaft, dass das 
das mit der häuslichen Kinder- erfolgreichste Lernmittel die Lie- 
betreuung verbundene, seit Jahr- be ist? Mütter, die über ihre Kin- 
tausenden bewährte Familien- der Flügel breiten, solange diese unzweifelhaft aus 

mütterlichem Einfluss." bild. Wie konnte es so weit hilflos sind, bringen dadurch 
kommen? Wir täten gut daran, liebes- und leistungsfähige Men- 

-suppenhuhn-11867761 .html 

~ ~ ~ k ~ ~ t ~ ~  sind 
bedrucktes 
scm In seiner Begriißungsrcdc 
anlässlich des 18. Kolloquiiims 
des Instituts für bnnkhistorischc 
Forschung (IBF) crkliirt Bundcs- 
bank-Präsident Weidmann: 
,,Über die längsten Phascn der 
Mcnschheitsgescliichte dienten 
[. . .] konkrete Gegenstände als 
Geld, wir sprechen daher von 
Warengeld. Insbesondere genos- 
Sen und genießen edle und sel- 
tene Metalle - an erster Stelle 
Gold - [...I hohes Vertrauen. 
Gold ist somit gewissermaßen 
der zeitlose Klassiker in seiner 
Funktion als Tausch-, ZBhlungs- 
und Wertaufbewahrungsmittel. 
[. . .] Jenes Geld jedoch, welches 
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Ein Blick hinter die Kulissen 
jb. Die Fotoserie ,,Behind the allem Meinung gemaclit wird. 
Scenes" des italienischen Foto- Seine Fotos sind so liberfiiluaid 
grafen Ruben Salvadori zeigt, und spektakulär, dass sogar das 
wie in Israel Straßenkämpfe mit Mainstream-Medium ,,Zeit On- 
vermeintlichen palästinensischen line" darüber berichtet. Doch der 
,,Aufständischen" gestellt wer- scheinbar kritische Journalismus 
den, wie Steinwürfe und Tränen- von ,,Zeit Online" verkommt 
gas-Attacken bildgewaltig in m Farce, wenn man bedenkt, 
Szene gesetzt und so mit ge- dass es doch genau diese Main- 
fälschten Bildern Geld und vor stream-Medien sind, die dann 
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Fortsetzung von Seite I 

wir in ~ o r m  von Banknoten und gehoben wurde? Wer hat das cnt- 
Münzen bei uns tragen, hat mit schieden und vor allem: warum? 
Warengeld nichts mehr zu tun. Spätestens dann, wenn unser 
Die ~ ü c k b i n d u n ~  an Goldbestän- Geld nicht mehr Wert besitzt als 
de gibt es nicht mehr, seit im ~ a h r  das Papier, auf dem es gedruckt 
1971 die Goldbindung des US- ist, werden wir wissen: Wir hät- 
Dollar aufgehoben wurde. ten uns fiÜher darum h n m e m  

Kurzform: Heutiges Geld ist müssen, unser Geldsystem ZU 
durch keinerlei Sachwerte mehr verstehen und mehr noch: Wir 
gedeckt. Banknoten sind be- hätten die Leute und ihre Ziele 
drucktes Papier [. . .I, Münzen entlarven sollen, die uns dieses 
sind geprägtes Metall." System und damit ihre Macht 
Das sind interessante Aussagen aufgedrückt haben. 
und es stellt sich die Frage: Wa- 

Quelle: 
wurden wir eigentlich nicht ht@://www.bundesba&de/Reda~ion/ 

gefiagt, als die Rückbindung des ~~/~eden/2012/2012-09-18- 
Geldes an die Goldbesttinde auf- weidmann-be~nressungsredc.html 

,, Vergiss nicht, weiclt ist stärker als hart, 
Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gevvalt." 

Hermann Hesse 

Schwedische Abgeordnete gibt zu: 
Giftige Chemtrails sind keine Verschwörungstheorie 

jdjJmj1. Unser Himmel ist mitt- Deutschland seit 2003 gcspriiht, 
lerweile leider nur noch selten in den USA allerdings schon scit 
azurblau. Der Grund: Flugzeuge den 1990er Jahren. Dort stellt 
versprühen seit mehreren Jahren man laut Experten bcrcits vor 
beinahe täglich chemische Sub- den Folgen dieser Umweltvcrgif- 
stanzen wie Barium und Alumi- tung: kontaminierte Bödcn und 
niumstaub (sog. Chemtrails) in Seen. Normales Saatgut kann 
die Atmosphäre unter dem Vor- darauf nicht mehr aufgehen. 
wand, so der globalen Erwär- Was aufhorchen lässt, ist, dass 
mung entgegenzuwirken. Das inzwischen Gen-Konzerne alu- 
hat nun zum ersten Mal auch miniumresistentes Saatgut ent- 
eine Politikerin offen zugegeben. wickelt haben und an dessen Ver- 
Pemilla Hagberg ist Vorsitzende kauf ungeheure Summen vcr- 
der schwedischen Grünen und dienen. 
weiß zu berichten, dass bei die- @"cIfctl: 

hftp://info. kopp-ivrlog.de/ 
Sem Verfahren auch ihre Regie- hin~eTnlende/ent/iiic[/ungcn/jo~~o//lon 
rung die Finger im Spiel hat. Die -benson/scl~i~'ediscl~e-obg~or~l~i~te 

Verspriihung soll ungeahnte ge- -gibt-zu-gijlige-clie~ntroils-sind-kc»ic 
-verschivoci~rngs/1i~o1'ie~litnil 

sundheitliche Folgen für Pflan- ivimv.ertergie-der-stcr~ie.Je/ 

Zen, Tiere und Menschen haben. ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ f f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , i c ~ $  
Berichten zufolge wird in c~oii i i~ni/s-nei i~s.~i t~i i~ 

trotzdcin reihenwcisc solche 
Falsclibilder abdrucken und un- 
scr Weltbild daniit priigen. 

S&G HAND-EXPRESS 
Das „Verbrechen", einen Wolf zu erschießen 
e$ Ein 71-jRluigcr Iager muss fen. [...I Ohne den Wolf ist die 
sich vor Gericht vcraihvoficn, Natur unvollst~ndig.6. 
weil er im Wald cincn Wolf er- Hier stcllcn sich doch glcicli 
schossen liat, dcn er f i r  einen 1nehrcre dringendc Fragcn: Wie 
wildernden Schäferhund hielt, kommen die Wölfc nacli 120 Jall- 
lind nicht bereit ist, eine Buße ren überhaupt wieder in unsere 
von 2.500 Euro zu bezahlen. Bei Wälder und wanim? Wer hat ein 
einervemrteilung durch das Ge- Interesse d m ,  einem gef&- 
richt könnte es nun zu einer Haft- liehen Räuber mehr Schutz ni 
sbafe von maximal drei Jahren gewähren als dem durch ihn ge- 
kommen. Wo bleibt hier die Ver- fährdeten Menschen? 
hältnismäßigkeit? Was würden Sie tun, liebe Leser, 
Dem Kölner Stadtanzeiger war wenn Ihnen bei einem Waldspa- 
diese Story zwei große Seiten ziergang ein Wolf oder mögli- 
wert, um mitzuteilen, wie ent- cherweise ein ganzes Rudel be- 
setzt Jägerkollegen und Umwelt- gegnete? Würden Sie dem Wolf 
schützer über diesen Vorfall wa- den V o m g  geben oder docli 
rcn: „Das Verhalten des Jägers eher ihrc cigenc Haut vor dem 
[...I sei scharf zu verurteilen und Raubtier ZLI retten suclicn'? 
nicht zu entscliiildigen. [...I Dcr QrreI/e: 
Schuss hatte niemals faiicn dür- Kölner S/od/onicipr, 6./7.10.2012 

Ein mcitcrcr Schritt 
auf dem Weg ZtIm ,,glnsernen Diirgcr" 
clnt. Seit Oktober 201 1 Iiaben in cll ist dcr Zugriff auf die Datcn 
Deutscliland die Knnkcnkasscn nur Gesundheitsinstitutioiien er- 
mit der Ausgabc dcr clektro- laubt, Dateninissbraucli aber ist 
nischen Gesundlieitskartc begon- ein allseits bekanntes Phänomen. 
nen. Auf dieser umstrittenen und Ist der Wunsch nach einem 
seit Jahren von Ärztcverbänden „gläsernen Bürgcr" denn inzwi- 
und Datenschützem bekämpften schen mehrheitsfahig geworden? 

Qrrelfctr: 
Karte sollen stufenweise eine w.foebud,org~esundhcitSkarIe 
Vielzahl höchstpersönlicher und ht tp : / /ww bmg. bund.de/ 
sensibler Daten zentral gespei- Krankenversicherung/ 

elektronische-gesundheilskarte. html chert werden: alle Erkrankungen, 
Diagnosen (und Fehldiagnosen), 
Rezepte, Untersucliungen, Tliera- 
picn, Bcliandlungcn, Krankcn- 
hausaufcnthaltc, unter anderem 
a ~ c h  dic Einwilligung odcr Ab- 
lclllllln~ Organspcnde. Eint ,,Krieg sollte 
wciterc umfangrciclic Datcn- zrrr tragisclrei~ 
sammlung über jeden cinzelncn Vergarigenlreit gelröreri, 
Biirgcr soll so entstehen. Ofizi- zrrr Geschich fe. 

Qiiellen: 
ht~:/hviviv.p~rhtbc.com/(votcli?v=T~ 

Dx9LjnQOY&$mire=player-embedded 
htp:/hv.zeif.de/polifiWmIand~ 
2012-O3~ofogro/iejo11malbmt*~- 

niben-salvodori 

Vgl. auch S&G-Atisgoben 27/12 11. 36/12 

Er sollfe in der 
inensclr liclicii Orrliilritg 

fiir die Z~rkirri ft 
kcirterz Platz filzden. " 

Johannes P~nicl II. 
Lasst rrns die Menschen 

aujklären, bis selbst 
Generäle zu dieser 
Einsicht kommen! 
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KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLÄSERNE BÜRGER - GLÄSERNE MEDIEN, 

WENIG GEH~RTES - VOM VOLK FÜRS VOLK! POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DERVOLKSLUPE 
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INTRO 
„Die Welt wird von ganz 
anderen Personen regiert, 

man sich das vorstellt, 
lind nur die, die hinter die 

schauen, können 
erkennen, wer das ist. Sie 
möchten ihre 

stets im 
genen " Penjamin 
DiSraeli, britischer Staats- 
marin aus dem 19. Jh.) 
Vieles, was auf der dffent- 
lichen Bühne des Weltge- 
schehens inszeniert W ircd, 
wird auch heute als Mas- 
kerade wahrgenommen. 
Sie soll vertuschen und 
ablenken von den eigent- 
liehen der 

SoufJIeure und 
Sfi@penzieher? die hinter 
den Kulissen unerkannt 
bleiben wollen. Sb er- 
scheint der Kriegstreiber 
auf der Bühne maskiert 
als Friedensstifter? der 
Menschenverächter als 
Menschenfreund, der Zer- 
störer der Gesundheit als 
ihr Wiederhersteller' Die- 

Liste lmst sich auf al- 
len Ebenen unseres 
bcns fortsetzen- In der 
nezlen Ausgabe der S&G 
werden weitere Maskera- 
den entlarvt. 

Die Redaktion 

,, Gutes kann 
niemals aus 

Lüge nd 
en tsteJz en. " 

Mahatma G d h i  

Wrenwamungl 
Infos kutz, bUndig und ohne Intemehugang - Tipp fiir aile, die dennoci~ auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtipn Daten ins lnfemet gelien! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. -Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei ! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Der Friedensnobelpreis - eine Maskerade? 
ebJef: Die jüngst erfolgte Ver- Heere hingewirkt hat." Dem Anrn. Red.] Auffallend ist zu- 
leihung des Ffiedensnobelpreises widerspricht der EU-Vertrag dem, dass Thorbjarn ~agland 
an die EU erscheint gerade im von Lissabon u.a. in den ge- Generalsekretär des Europa- 
krisengeplagten Europa des meinsamen Bestimmungen in rates und gleichzeitig Vorsit- 
Jahres 20 12 wie ein Masken- Art. 42 eindeutig, wo es heißt: zender des Nobelpreiskomitees 
spiel für die Weltöffentlichkeit. „Die Mitgliedsstaaten ver- ist, was den Anschein enveckt, 
Die medialen ,,TheaterkritikerW pflichten sich, ihre militä- als ob die EU sich selber aus- 
der Weltbühne kommentieren, rischen Fähigkeiten schrittwei- zeichne. 
die EU sei ein würdiger Preis- se zu verbessern." Wie kommt Welche Inszenierung erleben 
t ~ g e r ,  der verdient, zur rech- es dann, dass eine so hohe Aus- wir hier gerade? 
ten Zeit, beruhigend für jeden zeichnung wie der Friedensno- 
Skeptiker, die Auszeichnung belpreis an die EU geht, die *Ausbildung malischer Soldaten im 
erhalten habe. Doch welchen ihre Staaten zur Verbesserung Kampf gegen wExbemisten" 

Skeptiker können die folgenden ihrer militärischen Fähigkeiten 
Tatsachen bemhigen? verpflichtet, gemeinsam mit ih- QucIIen: 
Alfred Nobel legte in seinein ren NATO-Partnern den Iran Itttp://wv.~teues-deittschlaitd. de/ 

Testament aus dem Jahre 1895 und Syrien mit scharfen Sankti- artikel/80l400.eii-plaitt- 
militaerei~tsatz-i~z-1ttaIi.httrt1 

fest, dass den Friedensnobel- onen provoziert, aktuell militä- t~ttp:/h fo.kopp-verlag. de/ 
preis derjenige erhalten solle, rische Operationen in Mali* IzintergruendddeutscltIa~td/gerItard- 

„der am meisten oder ain bes- organisiert und das Volk der ~nne~~~kr/n~belprel~il-onrifee- 

ten auf die Verbrüderung der EU, z.B. durch den ESM, zu- etc-verleiltt-friede~ts~zobe~~'eis- 
an-sicli-selber.lttt111 

Völker und die Abschaffung nelimend ausbeutet? [Siehe B„„ von naw Fa$ner , , ~ ~ j ~ d ~ , ~ ~ ~ -  
oder Verminderung stellender S&G Nr. 19/12, 23/12 U. andere. jekt oder Ettropas Unterga~tg? ': Seite 21 

, Journalismus ist, etwas zu ~~eroyfentlichen, i vas andere nicht  vollen, 
dass es verb~fentlicht wird Alles andere ist Propaganda. " 

George Orwell 

Todesstrafe versteckt im EU-Vertrag 
Kar1 Albreclit Schaclitschnei- Todesstrafe? bülmnder Berücksiclitigiing 
der, Professor irn Ruhestand an Schachtschneidcr: Maßgeblich der in der Charta angecfüluten 
der Universiat Nürnberg-Er- dafür ist nicht ~ f i  2 Abc. 2 der ,,ErläutemngenCL, in denen die 
langen, über die Einführung Clwrta, der die Vcmeilung Quellen dieser Bestimmungen 
der Todesstrafe durch den Lis- „, Todesstrafe uiid die Hin- angegeben sind, :iilsgclegi, 
sabon-vemg in einem Inter- ricliti~iig veit>ictct, sondern die POCUS-MONEY: wanin1 so 
view mit FOCUS-MONEY iin in das VeN;igswerk aufgeilom- uins tändlicli? 
August 2009: iiicric Erklärung zu diesem Arti- schaChtschneider: Eben um 
Schaclitschiieider: Dic Gnind- kcl, die aus der Menschen- diese Tatsache zu versclileiem. 
rechtechm ermöglicht aus- rcclitskonveiition von 1950 ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  [vor 
dficklich [.- .I die Wiederein- StaiiUnt. Nach Al?. 6 Abs. 1 der *bstinmung. A ~ ~ .  ~ ~ d . 1  
filuung der Todesstrde iln UAbS. 3 EUV in der Lissabon- der ohnehin schwer ver- Krie~sfdl oder bei wlmittelbar ner Fassung werden die Rechte, ständliche und viel nl lange 
drollender Knegsgefiil"; aber Freiliei ten und Grundsätze der Vertngstent vorgelegt. 
auch die Tötung von Mensche~ Charta gemM den allgemeinen 
um einen Aufstand oder einen Bestimmungen von Titel VII 
Aufruhr niedemschlagen. QrieIIe: Originaltext, 

der Charta' in dem htp://www.foc~~sde/finanten/ne~~rs/ FOCUS-MONEY: Aber ver- gung und Anwendung dersel- rnoney-debatte-iyrann~s-oder- 
bietet die Charta nicht die ben geregelt ist, und unter ge- despotie-aid-427413. html 

werden scheinbar immer wieder von Hackem mit Wren verseucht. Hier schützt der S&G-Hmdexpress - 
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Gesundheit auf Kosten der Ärmsten 
jom. Immer häufiger führen ,,gemngen". 
~hsmiauntemehmen die für ei- Ist es das, was wir uns unter 
ne ~ulassung eines Medika- Gesundheit vorstellen? Men- 
ments in der EU oder in schen sterben, damit wir le- 
Deutschland erforderlichen Stu- ben? Pharmakonzerne nutzen 
dien in Schwellen- und Ent- die Armut und den weitgehend 
wicklungsländerndurch. Allein rechtsfreien Raum in Entwick- 
201 1 starben in Indien 438 Pro- lungsländern, um ihre Medika- 
banden infolge solcher Tests. mente ohne die bei uns üb- 
Experten halten die offiziellen lichen Standards und Auflagen 
Zahlen für viel zu niedrig, da zu testen. Im Namen der Förde- 
die meisten Todesfälle nicht rung von Gesundheit und Le- 
gemeldet werden. Durch diese ben nehmen sie bewusst den 
Praxis sparen Pharmaunterneli- vielfachen Tod der Ärmsten 
men Zeit und Geld, außerdem der Amen lebende Ver- 
sind die Sicherheitsstandards suchskaninchen in Kauf. 
in diesen Ländern viel gerin- Scliluss mit der Maskerade! 
ger. Die Patienten wissen oft 
nichts von ihrer Teilnahme an 
einer Studie und werden zur 

fielfetl: 
www. faz. neu-gqr- 73isS 

Teilnahme mehr oder weniger www.cbgnetwork.org/4$90. hml 

Geplante Obsoleszenz kontra 
Umwelt- und Verbraucherschutz 
m$ Von geplanter Obsoleszenz 1.000 Stunden festgelegt !\IIrde, 
wird gesprochen, wenn in Kon- obwohl Glühbirnen viel länger 
sumgütern gezielt Schwachstel- brennen könnten In teure Flach- 
len eingebaut werden, um die bildfmnseher w.2rden billige 
Produktlebensdauer zu verkür- Elektrolytkondensatoren einge- 
Zen. Das führt dazu, dass Pro- baut, die oft kurz nach Ablauf 
dukte oft vorzeitig, kurz nach der Garantiezeit durchbrennen. 
Ablauf der (viel zu kurzen) Es gibt eine Vielzalil von Pro- 
Gmtiezeit, schad- oder fehler- dukten, bei denen aus Profit- 
haft werden Häufig wird gleich- gier ganz gezielt die Lebens- 
zeitig dafür gesorgt, dass eine dauer verkürzt wird. So werden 
Reparatur übermäßig teuer Energie und Rohstoffe sinnlos 
wäre oder gar nicht erst mög- verschwendet. Wahre Umwelt- 
lich ist, sodass der Kunde das und Verbrauclierscliützer wür- 
Produkt durch ein neues erset- den gegen die Versclileudcrung 
zen will oder muss. So gibt es von Ressourcen, die unnötigen 
mm Beispiel von namhaften Ausgaben und die Kosten- 
Hardware-Herstellern Drucker treiberei vorgehen. Qtlelle,,: 

mit einem eingebauten Zähier- www.n1itlve1t.org/ 
Chip, der nach einer bestimm- geplante-obso~eszenz.hfil~l 
ten Anzahl gedruckter Seiten ~w.s~zr>la.d~6203/7@3.hfl~l1 

denfrkel.word~ress.co11fl den Drucker lahm legt' Ließe 2011/02/26/gepbnte-obsoleszed 
sich der Chip auf NuU mrück- 

S&G HAND-EXPRESS 
,,Steinbrück, Steinbrück", 
ruft's aus dem Medien-Wald 
kam Wenn der Name des wirden.* Die Aussage Stein- 
Kanzlerkandidaten der SPD brücks, „Ich bin der richtige 
,,Steinbrück" in nur einer Nach- Mann fürs nclitige Pro-", 
richtensendung gebetsmühlenar- lasst jedenfalls aufhorclien. 
tig sechs- bis siebenmai genannt Auf welches ,,Programmc6 ist er 
wird, und das gleich über meh- wohl unter Ausschluss der Öf- 
rere Tage hinweg, dann kommt fentlichkeit in St. Moritz einge- 
dies nicht von ungefahr. Public schworen worden? Steinbrück: 
Relations, kurz PR, nennt man noch kein Bundeskanzler, aber 
diese gezielte öffentliche Mei- schon ein Bilderberger? 
nungsbeeinflussung nach allen * Schmidf 1972 beim 
Regeln der Werbekunst. Doch Biiderkrger-Treffen, 1973 Blindes- 
wer wird die Medien so ge- kanzler 
sclflossen dazu aufgefordert In- ~ e l m u t  Kohl, 1982 ~ilderbeger- 

Gast, noch 1982 Bundeskanzler 
ben? Aufschluss könnte ein Angela Merkel, 1005 Besuch bei de,, 

auf das letztjäluige Tref- Bilderbergern, 2005 bereits Blindes- 
fen der einflussreichen Bilder- bnzlefin 
berger-Gruppe in St. MoritzJ Hermann van Rompuy, 2009 
Schweiz bringen, wo die globale ,.Biiderberg-Dinner", anschließend 
~ l i ~ ~  des ~ ~ l d -  und ~ ~ ~ ~ h ä f t s -  erster Präsident des EU-Ministerrats 

(siehe S&G Nr. 19112) 
adels mit führenden Barack Obama, Juni 2008 bei den 
tretem und eigens geladenen Bilderbergern, Dezember 2008 der 
potentiellenRegierungsanwär- 44. Präsident der USA. [Anin. Red.] 
tern und eben auch mit Peer ~rrel~en: 
Steinback rnsammentI-af. Es http://myvakenews.ivordpress.coni 
gibt zahlreiclie Beispiele dafür, 2012/09/30'b11derberger-kand1dat- 

dm einflussreiche Posten nach 
peer-ste~nbnrck-soll-brlderberger- 

merkel-ablosen/ 
solchen Treffen neu besetzt WDR5Nachr1chtenvom 1.10.2012 

Stimnlenkauf im Internet 
ts. Mit Geld lässt sich alles kau- Existenz und der Ruf von Men- 
fen, besonders im Internet. schen und Firmen ruiniert wer- 
Laut Spiegel braucht es nur we- den. Hunderttausende Internet- 
nige Euro, um Twitfer-Fol- nutzer vertrauen bereits den 
lower, Facebook-Freunde oder Einschitzungen des WOT. Wie 
Likes (Vorlieben) zu erwerben können wir sicher sein, dass 
500 Facebook-Likes für 39,90 nicht auch hier Einzelne durch 
Euro. Doch es geht auch billi- massiven Stimmenkauf die Be- 
ger - 5.000 Follover für nur 10 wertungen dominieren - und 
Euro. Ist das ein schlechter das anonym? Qtrelle: 
Scherz? Nein, denn es wird hffp://www.sp~egel.ddnetnuelVlveb/ 

liöcllstgefährlicll, wenn TauSen- ~l~erscper~ment-l~~fake-fdlaver- fuer-clu b-molke-a-859643.hhnl 

dc Stimmen für politische Vergl. auch S&G Nr. 12/12 „ tVOT" 

stellen, würde der Drucker wie- 
der einwandfrei funktionieren. 
Ein weiteres Beispiel für Obso- 
leszenz ist das schon 1924 ge- 
gründete Phöbuskartell, in dem 
die nominale Brenndauer von 
Glühlampen international auf 

Zww~ccke oder Meinungsbeeinflus- 
sung, z.B. in der Ausgrenzung 
von Personen oder Firmen, ein- 
gekauft werden. Eine Beein- 
flussung der Intemetnuber fui- 

det durch Webdienste wie das 
WOT ohnehin stan Dabei wer- 
den die Webseiten durch ein 
äußerst undurchsichtiges Ver- 
fahren als oder schlecht be- 
wertet und damit könnten die 

' ,sie Erde ifi groJ genug 
fßr die Bediirfnisse 

aller Menschen - 
aber groJ 

far die Gier EinzeZner. ' 
. 

Mahabna Gandhi 

Sclzlusspunkt 
Bleibe nicht filnger 

Zuschauer, werde Akteur. 
~~~l~~~~ die ~ ~ ~ k ~ ~ ~ d ~ ,  
suche die Waltrheit und 

sdze dich fßr sie ein, 
~n~~~~ dich und deat Lehm. 

So rinderst du die Welt. 

F 

Die Redaktion (jm) 
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F E 1  U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCI-ILI-ZEN UNTER 
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DIE V~~KER~KA~EN EIN -RECHT AUF'*STIMME"UND GEGENSTIMME 

INTRO 
Mal angenommen, ich 
würde in meinem Keller 
etwas herstellen, das 
sich wie Geld anfihlt, 
wie Geld aussieht. aber 
dennoch gar kein Geld 
ist - dürfte ich es den- 
noch unter die Menschen 
bringen? Oder anders 
gefragt: Dürfte ich zehn 
Menschen vonpielen, dass 
ich getreu auf ihr sauer 
Erspartes aufiasse, wäh- 
rend ich neun ihrer Einla- 
gen verloren habe ... so 
lange ich das nur perfekt 
hinkriege? 
WofUr wir jeden noch so 
kleinen Halunken mit ho- 
hen Bußen und Gefängnis 
belegen, bezahlen wir un- 
seren Banken noch Zin- 
sen und Zinseszinsen. Wir 
verbluten eher als ganze 
Staaten, bevor wir rufen: 
Stopp! Das ist doch ein 
einziger Schwindel! Wir 
verbluten hier an Zins- 
überschuldungen, die ein- 
zig und allein deshalb zu- 
stande gekommen sind, 
weil einer kleinen Gruppe 
ein Taschenspielertrick 
im großen Stil gelungen 
ist. Wer genau hat uns da 
eigentlich betrogen? Wie 
heißen sie, wo wohnen 
sie? Wo kommen sie her? 
Nur ein Ausweg kann die 
betrogenen Völker noch 
retten. Lnsst sie zrns hin- 
ter Schloss zrnd Riegel 
bringen! 

Ivo Sase k 

-AUSGABE 44/12 - 
Geld entsteht aus dem Nichts 

' 

bub. Die meisten Menschen nur als so genanntes Giralgeld 
denken, dass Geld vom Staat und nicht real als Noten oder 
einfach gedruckt und beliebig Münzen gibt, verschwindet 
erzeugt wird. Die Wahrheit je- wieder, wenn der Kredit m- 
doch ist: Nur 2 % des sich im rückbezahlt wurde. 
Umlauf befindlichen Geldes Unser Finanzsystem erlaubt es 
sind vom Staat geschaffene den Banken nahezu unbegrenzt, 
Münzen und Noten. Wie kom- Kredite ni vergeben. Man 
men die restlichen 98 % des nennt das ein fraktionelles Kre- 
Geldes zustande? Antwort: ditsystem. Die Fraktion (Teil) 
Geld kommt nur - und das aus- nir Kreditvergabe ist die Einla- 
nahmslos - über Kredite zu- ge oder die verpfändete Sicher- 
Stande! Das bedeutet: Die Ban- heit eines Bürgers bei der Bank. 
ken lassen über die jeweiligen Aifgrund dieser EinlageNer- 
Noten-Nationalbanken,, imagi- pfddung kann die Bank bei 
näres Geld" entstehen, indem der jeweiligen Noten-National- 
sie Kredite an Staaten, Privat- bank unglaublichenveise das 
Personen und Firmen gewiih- bis zu 9faclie an neuem Kredit 
ren. Und dieses ,,Geld", das es schöpfen und gegen Zinsen ver- 

Bankensystem umkrempeln wollen = Lebensgefahr? 
bub. Der gewöhnliche Biirger 9 1  881: Jarnes A. Garfield 
geht davon aus, dass Natio- WS-Präsident) 
nalbanken dem Staat gehören. 91963: Jolm F. Kennedy 
Das Wort ,,national" darf nicht (US-Präsident) 
länger darüber hinwegtäuschen, 91969: Martin V. Malioney 
dass viele Nationalbanken den- (US-Friedensrichter) 
noch in Privatbesitz sind. In der Er entschied iin Fall der ,,First 
Vergangenheit haben fünf Män- National Bank of Montgome- 
ner versucht, das Privileg, Geld ry"' gegen Jerome Daly, daß 
zu schaffen, wieder nuück an eine Hypoihekenexekutioii nich- 
den Staat zu bringen. Der Erste tig sei, weil die Bank, wie sie 
entging wälmddessen knapp selbst zugeben musste, den 
eiiiern Mord, die vier Folgen- Kredit aus Luft (,,out of thin 
den wurden iiocli während ihrer aif ') gegeben habe. Dies wider- 
Kampagne ermordet. spräche der noch immer gül- 
91863: Uiomas J. Jackson tigen Verfassung der Gründer- 
(US-General), bei ihm schlug väter samt ilireii Ergänzungen 
der Mordversuch fehl. Es ist (Amendments). Diese Ent- 
aber niclit auszuscliließen, dass scheidung drohte eine Revolil- 
sein späterer Tod doch geplant tion ausmlösen. Binnen einem 
war. (Er wurde aufgrund einer halben Jahr ,,verunglückte" der 
,,Verwechslungu angeschossen für das Bankensystem gefahr- 
und starb k m  darauf an einer liclie Friedensrichter. 
Infektion). 
91865: Abraham Lincoln 

Qzteiie: 
Vortrag von Prof: Dr. H. Wohlmeyer, 

(US-Prfisideiit) 1.6.201 2, Bildungszentrurn Hard (A) 

leihen. Man nennt diese leis- 
tungslose Kreditscl~öpfwig 
auch Fiat Money - ,,Es werde 
Geld!" Und zwar aus iiiclits! 
Somit leben Banken davon, 
dass sie dcn Menschen fur 
,piclits" Zi~isadiluiigeii abvcr- 
langen und diese dafür Ictzllicli 
auch noch bürgen iiiiisscii. Wer 
hat dieses iuigereclitc Systeni 
erfunden? Wer liat es legiti- 
miert? Wie lange lassen wir 
diesen Schwindel eigeiitlicli 
noch zu? 

Quclleri: 
Ilroscliiire ..Geld repiert dir Welt - , .. 

wer aber eigentlich 
regiert das Geld? ", 

www.anti-zensttr.injo/jiles/ 
pcqanti-zet~sirr. i ~ f o /  

Oroschuerc-Geldregierfda'e Il1e/t.p@ 

,, Wer die Geldmenge 
in unserem Lnnrl 
kontrolliert, ist 

der absolrite Meister 
aller Industrien .nrn(l 

Geschdfte . . . un[f sobal(l 
du verstehst, dass das 
gesnn2te Systenz sehr 

leicht zu kontrollieren ist, 
von ~r~enigen nzachtigen 
MRnnern an der Spitze, 

wirst rlu verstehen, ~t~olzer 
Inflationsperioden und 
?firtschafisdqre.~.~ionen 

I kommen. " 
Jatnes A. Garfield, US-Präsident, 

(ISS1 - 2 Wochen 
vor seiner ErrnordtlngJ 

' ~ i ?  ist Mitglied der voii den Rolli- 
schilds behemclitcn Federn1 Resenrc 
Bai& of Minneapolis. Beide Batiken 
sind im Privatbesitz und Teil des Fedc- 
ral Reserve Systetns (ITED). Der Prie- 
densricliter M. V. Mahoney wurde uni 
den Entscheid gebeten, nachdem zwei 
Richter wegen Befangenheit (jeweils 
von einer Seite) abgelehnt worden 
waren. 
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Der Krieg ums Öl 
wm Bereits am 22. Mai 2003 
hatte der damalige US-Prä- 
sident George W. Bush die 
,,Executive Order 13303" er- 
lassen, die besagt, dass US- 
Unternehmen, die am ira- 
kischen Ölgeschäft beteiligt 
sind, uneingeschränkte Im- 
munität besitzen. Besagte 
Unternehmen müssen dank 
dieser Verordnung weder eine 
Verfolgung wegen Menschen- 
rechtsverletzung, Umweltver- 
schmutzung, Betrug, Steuer- 
hinterziehung oder irgendeines 

anderen Vergehens fürchten. 
Die jüdische RothschildfRmke- 
feller-Gruppe, die sclioii heute 
weltweit das Erdölgescliäft dik- 
tiert, wili nun an die Ölvon-äte 
des Iran, ohne die kein Ölmono- 
pol in der Welt durchsetzbar ist. 
Vielleicht kann man sich unter 
diesem Gesichtspunkt die 
Kriegsvorbereitungeii gegen 
den Iran etwas plausibler er- 
klären. 

Qrtellm: 
inter info Folge 405 September 2012, 

http://www. heise.de/rp/artikeV 
15/15395/1 .html 

Netanjahu verschärft 
Angriffsdrohungen gegen den Iran 
hk. Israels Ministerpräsident vember angreifen. Jetzt stellt 
Netmjahu warnt: ,,Sollten die sich nur die Frage: Wer setzt 
Weltmächte dem Iran in der Israel klare Grenzen, das mit 
Atotnpolitik keine klaren seinem Atomwaffenarsenal 
Grenzen setzen, werde sich den Iran, hätte dieser auch 
sein Land nicht mehr zurück- nur eine einzige Atombombe, 
halten." Er droht dem Iran im- mindestens um das 200faclie 
mer unverhohlener mit einem übertrifft? 
Krieg. Die schädere Rhetorik Quelle: 
nährt spekulationen, ~~~~~l hnp://iYww.&ineze'n~ng.at/nachnchten/ 

politik/3114482/netanyahu- 
konnte den Iran noch vor der verschaeril-annriffsdrohunnen- . .. 
US-Präsidentenwahl im NO- gegen-iran.story 

Gesetzlich geförderte Völkervermischung 
mab. Mit den Antirassismus- lieitsmensch gescliaUen wer- 
Gesetzen wurden die Völker den? Allzu schneli werden jetzt 
politisch wehrlos gemacht, um schon alle diejenigen Men- 
so der uneingeschränkten Völ- schen, die sich noch für ihre 
kervermischung Tür und Tor nationale Identität einsetzen, 
zu öffien. Der WHO*-General- als Rassisten und Neonazis ab- 
direktor G. Brook Chrisholm gestempelt. Doch wer sieht es 
schrieb bereits 1955 im US- ein, dass allen voran genau die 
Magazine: ,,Was die Menschen Initiatoren solcher Gesetze sicli 
überall praktizieren müssen, ist als Hochgrad-Rassisten envei- 
genetische Vermischung, damit sen, wenn sie doch unsere west- 
eine Rasse in einer Welt unter lichen Rassen alle auf einmal 
einer Regierung erschaffen vernichten? Wer aber genau 
wird." Das bedeutet doch, dass stößt sicli so selu an eigenstän- 
durch die Vermischung ver- digen Rassen, dass er darob 
scliiedenartigster Kulturen jeg- ganze Völker m einer Ein. 
liclies nationale Denken und heitsrasse msanunenzwingt? 
Empfmden verloren geht. Wa- *Weltgesundheitsorganisation 

mm eigentlich soll ein global Queue: 
denkender und fühlender Ein- RECHT+FREIHEITNr.4/Juli 2012 

Ungarn wirft Monsanto raus ... 
me. Ungarns Premierminister gegen sind mittlenveile dabei, 
Viktor Orbh hat Rockefellers ,,Handelskriege" im militäri- 
Chemie-, Nahrungsmittel- und schen Stil gegen Nationen zu 
Saatgutgiganten Monsanto aus starten, die sicli gegen Monsan- 
dem Land verwiesen, da in Un- to und genmanipulierte Pflan- 
garn, anders als in vielen EU- zen stellen. So verwundert es 
Mitgliedsstaaten, manipulierte kaum, dass viele US-Diploma- 
Samen verboten sind. Laut ten direkt für Monsanto arbei- 
dem stellvertretenden Minister ten, um andere Nationen von 
Ungarns für ländliche Entwick- der Gentechnik zu überzeugen. 
Iung (Lajos Bognar) wurden Hut ab vor jeder Regierung, der 
im Zuge dessen sogar 400 noch das Wohl der eigenen Be- 
Hektar Land umgepflügt, um völkerung am Herzen liegt und 
den gentechnisch veränderten die, wie Viktor Orbhn, bereit ist, 
Samen zu vernichten. Orbh, dafür einen wirklich hohen 
der eine Zweidrittelmehrheit Preis zu bezahlen, um eine 
im Parlament hat, kann beim schl-ge Gegenstimme zu 
Umgang mit Monsanto auch bilden. QtieUe: 

http://pravdatvcom. weiterhin mit großer wordpress.com/ 201 2/09/13/ungarn- 
zung rechnen. ,,Die USA" hin- wirjt-monsant&und-den-iwf-raztd 

Extremer Anstieg von 
Fehlgeburten im Irak 
mh. In mehreren Städten im 
Irak gibt es in den letzten Jahren 
eine cx-treme Steigerung von 
Missbildungen bei Neugebore- 
nen. ,,Spiizenreiter" ist die Stadt 
Failudscha, die 2004 zweimal 
mit Uran- und Phosphor-Muni- 
tion bombardiert wurde. Dort 
enden 45 % aller Schwanger- 
schaften in Fehlgeburten. Von 
den lebend geborenen Babys 
liabeii mittlerweile über 50 % 
teilweise schwerste Behinde- 
rungen. Wenn man Fotos dieser 
Babys sieht, k m  man es vor 
Erschütterung nicht fassen. So 
haben die USA und Großbritan- 
iuen also auf der Suche nach 
Massenvernichtungsw~atTen, die 
nicht existierten, mit ihren eige- 
nen MassenvernichtungswaEen 
mehrere Generationen eines 
ganzen Landes weitgehend zer- 

1 stört. Denn die Quittung für die- 
sen Massenmord, werden am 
Ende alle Iraker zahlen müssen. 

Queue: 
http://www.gegenfrage. com/ 

folgen-des-irak-knegs-extremer- 
anstieg-von-fehlgeburtenl 

Sc~zlusspunkt 
Erst wenn, wie im Irak, 

überall Tote rtitd 
Verstiimmelte sichtbar 
werden, reden wir von 

Krieg. Es ist an der Zeit, 
dass wir begrerfien, dass 

der Krieg vielerlei 
Gesicltter lrat rtntl 

mittlenveile allerorts 
tobt. Denn alles, was 

unsere Lebensgrundla- 
gen zerstört, ist Krieg, 

k o n m  er nun iit Fornz 
von Z~vangsimpfrcng, 
von Weltgeldbetrrrg 
oder im Gavnnd der 

erzlvrrngenen Völkerve~ 
miscltrrng nmv. rlalrer. 

FZr die Verstiirn~nclte~t 
des Irak koinmt jede 

S& G zrc spiit, 
f% fast alle &rigen 

aher riiclrt! 
Verbreite sie daher 

getreu - iver(1e verbind- 
licher S& G-Kurier! 

Ivo Sasek 
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FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND ' "  ._  DERVOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 

INTRO 
Für die kommenden Wochen 
soll es den Schweizern an aus- 
reichendem Grippeimpfstoff 
fehlen, so zumindest meldete 
es Radio DRS 1 um 5.10.201 2. 
Zwei Pharmakonzerne seien 
einige Wochen im Verzug mit 
der Produktion. Die Begrün- 
dung der Pharmaproduzen- 
ten, d a s  der Grippe!impfsto$ 
jedes Jahr an die Erreger- 
stämme angepasst werden 
müsse, klingt einleuchtend 
Die weitere Erklffrung hinge- 
gen, dass es nur noch 2-3 
Wochen dauere, bis der Eng- 
pass behoben sei, I&st auf- 
horchen: Obwohl noch keine 
Grippewelle in der Schweiz 
ausgebrochen ist, wissen also 
die Pharmazeuten dennoch 
jetzt schon, wie das dieWh- 
rige Virus beschaffen ist? 
Schaffen sie etwa die Grippe- 
viren selbst? 

Die Redaktion Pb) 
QueUe: 

22:OO-Nachrichten DRS I ,  
5.1 0.2012 

„Ich weiJ nicht, 
ob ich nicht doch einen 

furchtbaren Feh Zer 
gemacht habe 

und etwas Ungeheures 
geschaffen habe. " 

Edward Jenner, 
kommerziel/er Vater der Impfungen 

(1 749-1823) 

Nein zum revidierten Tierseuchengesetz (TSG)!!! 
mab. Wer hat ein Interesse krankheit auszurufen Was dort 
dam, dass die Schweiz ein revi- geschah, war für viele Bauem 
diertes Tierseuchengesetz (TSG) und ihre Tiere eine Tragödie. 
bekommt? Es erhärtet sich der Nicht wenige Tiere wurden 
Verdacht, dass es um die Durch- durch die Nebenwirkungen der 
setzung behördlicli auferlegter eilig msamrnengeseizten Impf- 
Zwangsmaßnahmen geht, die stoffe geschädigt und die Bauern 
ohne Wenn und Aber befolgt an den Rand des Ruins getrieben 
werden sollen Wenn sich dann Dazu zwei Zeugen: Ein Bauer 
ein Bauer künftig weigert, seine aus dem Kanton Zug berichtete, 
Tiere impfen zu lassen, würden dass er ein Drittel seines Vieli- 
ihm Geldbußen in unbestimmter bestandes durch Blauzungenimp- 
Höhe undIoder Strafanzeigen fung verloren hat und ihm da- 
bis hin zu Gefängnisstrafen dm- durch ein existentieller Schaden 
hen Das wäre eine massive Ver- entstanden ist. Ein andera Bauer 
schärfmg des bestehenden TSG, aus dem Kanton Schwyz hat 
mit dem es im Jahre 2008 bereits mittienveile von den damals ge- 
möglich wurde, eine Zwangs- impften Kühen keine mehr, fünf 
impfiing gegen die Blauzungen- wurden eingeschläfert und acht 

Versäumte Beglaubigungen 
mab. In der Schweiz sind die und zeugt von fehlendem Re- 
Referenden gegen die Steuerab- spekt gegenüber den verfas- 
kommen mit Deutscliland, Öster- sungsgemäßen politischen Rech- 
reicli und Großbritannien ge- ten des Volkes. Es darf doch 
scheitert, weil die Gemeinden es nicht sein, dass derartige schwer- 
versäumt hatten, die Unter- wiegende Abkommen durch 
schriften rechtzeitig zu beglaubi- Schlamperei auf den Gemeinden 
gen Gemäß den Aussagen der nicht zur Volksabstimmung ge- 
Aktionsgruppe für eine unabliän- langen War das gezielt? Es wird 
gige und neutrale Scli~veiz Zeit, dass die Schweizer Bürger 
(AUNS) war das bei etwa einem aufmerken und Vorkommnisse 
Drittel der Gemeinden der Fall. wie diese prinzipiell gründlich 
So lagen zum Zeitpunkt des Ab- untersuchen 
laufs der Sarnmelfrist noch rund 
14.700 Unterschriften (!) bei den QueUr 

Gemeinden Iierurn Das ist eine 
www.auns.ch/meldungen/ 

121 002-trorz_ueber-50~ 
grobe Missachtung der Regeln Unterschnfren.php 

mussten notgeschlachtet werden 
Die einzige Kuh, die überlebt hat, 
ist eine schon damals alte Kuh, 
die nicht geimpft wurde. 
Dies sind nur gerade zwei Bei- 
spiele von vielen, wo Bauern 
Ähnliches erlebt haben Solche 
Tragödien sollen und dürfen sich 
einfach nicht wiederholen! 
Darum liebe Schweizer, 
am 25. Nov. 2012 - NEIN 
zum revidierten 
Tierseuchengesetz!!! 

Qlielfetii: 
www. tsg-re$erenduin.ch 

wivlv.prrh<be.com/ 
watch?v=pijKfeN9vAk 

Vorsicht verseucht! 
is. Schon wieder ein Impf- 
stoff-Skandal in der Schweiz. 
Am 25.10.12 wurde aufge- 
deckt, dass schon wieder 
,,veninreinigte" Impfstoffe im 
Umlauf sind. Ohne diese Of- 
fenlegung, wäre es \VON nicht 
zu der jüngsten Rücknifakti- 
on gekommen Doch für wie- 
viele Impfopfer kommt wie- 
der einmal mehr jede Hilfe zu 
Spät? Qrrelle: 

DRS 1, 25.10.1 2. 8:00 Uhr 

EU-Politiker mit 
besonderen Neigungen 
me. Daniel Colm-Bendit ist 
deutsch-französisclier E w p b -  
geordneter der Grünen und be- 

Fehlende Daten über lässt zudem bei der Bewertung ter diesen Meldungen befinden 
die Risiken der Impfung der gemeldeten Impfkomplikati- sich ehva 3040 Todesfälle pro 
ba. Die niständige Zulassungsbe- onen die hohe DunkelzifFer der Jahr, und das olme miteingerech- 
Iiörde für Impfungen in Deutsch- ungeineldeten außer Aclit. Und nete Dunkelziffer! 
land räumte kürzlich ein, dass es das, 0b\\~01d laut der großen, *Studie zur Gesundheit von Kindern 
keine merWigen Daten über von Steuergeldem finanzierten und Jugendlichen 

die Häufigkeit von Impfkompli- KiGGS-Studie* bei etwa zwei 
kationen gibt. Trotzdem unter- Prozent aller Impfungen schwere Queue: 
nimmt sie nichts dagegen und Nebenwirkungen auftreten Un- www.impf-report.de 

kannte sich am 23. April 1982 in 
einer Fernsehsendung öffentlich 
zu seinen pädophilen Neigungen. 
Er berichtete von seiner Arbeit in 
einem ,,Alternativen Kindergar- 
ten" in F e  WO Cr mit Kin- 
dem in sexuellen Kontakt trat: 
,,Wissen Sie, die Sexualität eines 
kleinen Kindes ist ebvas absolut 
Fantastisches." Bei den ganz 

Fortsetzung Seite 2 
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hnp//www. krew.netlarticle. I 0740. h&l 
hnp://www.scheizerzeit.ch/ 

050Ikinder. h h l  

Fortsetzung w n  Seite I 
Kleinen sei es etwas andem als 
bei den Vier- bis Sechsjäkgen: 
,,Wissen Sie, wenn ein Meines 
fünf- bis füde i f i jwges  
mdchen sie aus-ep,en be- 
ginnt, ist das [..,I ein wahnsinnig 
erotisches Spiel." In seincm 
1975 erschienenen Buch ,,Der 

~ ~ s a f '  beschreibt coh- 
~ ~ ~ d i ~  bereits %ine 
~ ~ f m ~ ~  mit ~-~d~~ 
frühere deutsche ~ u ß e ~ ~ i ~ i ~ ~ ~  
Haus ~ i ~ k ~ l  versuchte vemei- 
feil; ~ ~ h - ~ ~ ~ d i ~  zur R ~ ~ . , ~ ~ -  
schaft doch dieser rela- 
tivierte seine damals getroffenen 
Aussagen und komte sich so aus 
der winden Gestern 
durch Die Grünen und die 
en wurde er nim angesehenen 
EU-Politiker und Moderator als 
,,Literaturturpapc& im Schweizer 
Fernsehen DRS hochgejubelt. 
LLid es Ihnen angesichts 
Informationen auch eiskalt den 
Rücken herunter? Dann stehen 
auch Sie auf und seien Sie Stim- 
me, wo das Schweinen liemclit, 
und die bittemötige-~egenstim- 
me. zur einseitigen Berichtemt- 
m g .  (-e~en: 

U M e r  derFri7hs~sualisierunx: 

„Das Wesen der Unmoral 
ist die Neigung 
der Menschen, 

f f r  ihre eigene Person 
Ausnahmen zu machen. " 

Jane Addams 

ef; »Die sado-masochistische* talen Quälen und Gequält wer- 
Erotikromanreihe „Slmdes of den salonfähig zu machen und in 
Grey" ist bereits jeM erfolgrei- den Mainstream der dekadenten 
cher als ..Harn Potter". Der erste modernen Lebensweise e i m -  
Band ist mit 5,3 Millionen ver- 
kauften Exemplaren in 16 Wo- 
chen das erfolgreichste Buch 
der britischen Verlagsgeschichte. 
Damit ist das Werk der bri- 
tischen Autorin E.L. James auch 
erfolgreicher als Dan Browns 
„Sakrileg". Die deutsche Ausga- 
be verkaufte sich 1,2 Millionen 
Mal. Inzwischen laufen aktuell 

Frühe Sexualisierung fördert Pädophilie 
buh- Die Maia~gabe 2011 der die PLidophilie und andere sem- 
aitschnft ,,Psychologie Heute" eile Auswüchse fordern? - „Un- 
Stellt Die zunehmend frühe möglich", denkt man zuerst. Wer 
Semaiisierung von Kindem aber nachforscht, wer die treiben- 
duxchunsere sexualisierte Gesell- den Kräfte hinter der obligatori- 
schaft und die Medien überfor- schen (!) SexualerZiehung schon 
dert Kinder. Dies bleibt nicht ab Kindergarten sind und dabei 
folgenlos für die Entwicklung feststellt, dass es vor allem 
der Heranwachsenden Sie führt Schwulen-, Lesben- und auch 
zu einerungesundenHaltung im Pädophilenbewegungen sind, 
Bezug auf den eigenen Körper, wird diesen Verdacht nicht mehr 
aufBeziehungenund die Sexuali- los. , 
tät. Dieses Problem kann auch Wehmhe, Nr. 4 ~ 0 1 1 ;  
~ a t ~ o ~ o g ~ s ~ ~  Züge erhalten und http://www.fruehsexualisierung- 

zu ~ i ~ ~ b ~ ~ ~ ~ , ,  pädo- nein.ch/index_hhfiles/Fragwuerdige 
%20~raeventionsprogramme%20 

philie oder Prostitution führen korr-doc.pdf 
Angesichts dieser Fakten ist es http://fruehsexualisierung. 

panorama~lm.ch/haup~lm.html 
meI.klärlich, weshdb Unsere 
Kinder nun noch früher und 

auch im tut manchmal weh, 
garten und in der durch aber die Lüge 
den genannten Sexualerzie- 
hungsuntemcht sexualisiert wer- Waller Ludin/ 
den man damit etwa 

Roman über sexuelle perverse Gewalt 
erfolgreicher als Harry Potter 

Doppelmoral bei 
Bürgschaftszusage 

Das deumlie WirtXhaftsmi- 
,terium sagte in diesem Jahr 
fü, den Bau von rnei kgebatte- 
rien in der Ukraine wieder eine 
~ m ~ h ~ f t  zu. Die ~ ~ ~ ~ h a f t s -  
höhe beträgt 26 Millionen Eure. 
&baut über mehrere Etagen hat 
dabei jede der insgesamt acht 
Millionen (!) Hennen weniger 
Platz als die Fläche eines ~ 4 -  
Blattes. SowoN nach deutschem 
als auch nach europäischem 
Reclit sind d e d g e  Anlagen 
verboten 
Antwort der Bundesregierung 
auf A"frage eines Bundes- 
iagsabgeordneten der Grünen: 
,,Die Interessen des deutschen 
Herstellers und Exporteurs die- 
ser Anlagen haben Vorrang vor 
dem Tierschutz." Einerseits ist 
Deutschland stolz auf seine 
Tierschutzgesetze, andererseits 
wird millionenfache Tierquälerei 
durch eine Bürgschaft abgesi- 
chert. Endet die deutsche Moral 

führen« 
Welcher Tabubruch folgt zwangs- 
läuiig als nächster? Sind wir 
noch zu retten vor der letztend- 
lichen ,,Befn:iungLL der Sexual- 
triebe, bei der dann d e s  und 
jedes erlaubt ist? 
*Sado-masochismus = Lust durch Qua- 
len-Verursachen und Qualen-Erleiden 

Quelle: 

Wo bleiben 
die Väter und Mütter? 
jh. Wenn die Schwulen-Ehe in 

http://www.zelt~acher- 
nachrichten.eu/contenV,, shades- 

grey"-erfolgreicher-als-., harry-pofter " 

die Planungen an einer Verfil- 
mung. Damit hat es die ,,Sem- 
eile Revolution" geschafft, die 
sexuelle Lust am bewussten, bru- 

Film: , , S m a n g " ,  demndchst auf 
www.panorama-$lm.ch 

Frankreich legalisiert wird, 
müssen die Namen „Vaterc' Philippe Barbarin sagte in Bezug 
und ,,Mutter" aus den franzö- auf die bevorstehende Gesetzes- 
sischen Gesetzesbüchern 'ver- änderung: ,,Nachher legalisieren 
schwinden. Stattdessen werden sie auch nochEhenvondrei oder 
sie gegen den neutralen Begriff vier Menschen" Die Beschrän- 
,,Elter" ausgetauscht. kung auf den Be@ ,,Elter" 
Dies ist wieder ein Schritt mehr lässt jede Möglichkeit offen und 
in der Umsetzung des Genderis- schafft so schon eine Basis für 
mus. Der französische Kardinal beliebige Konstellationen Wann 

endlich setzen wir uns energisch 
zur Wehr gegen solche unnatür- 
lichen Formen von so genannter 
Familie und geben den Kindern 
wieder einzig das, was sie tat- 
sächlich brauchen: einen Papa 
und eine Mama! 

Quelle: 
Brabants Dagblad vom 3.10.2012 

gleich vor der Haustür? QuelIM: 

http://media.repro-mayr.de/ 
21/55442I.pdf 

http://www.agrarheute.corr/ 
hermes-buergschafl-ukraine- 

antwort-bundesregierung 

Schlusspunkt 
,,Nichts fdlt uns 

Menschen so schwer, 
wie uns Dinge 1 

bewusst zu machen, 
die zcns daran hindern, 1 

menschlicher 
ZU werden. " 

Franz Alt 

S& G hilft dabei 
menschlicher zri werden. 

„Die mächtigste Wage 
unter dem Himmel 

ist das Wort - 
die allermächtigste das 

Wort der Wahrheit, " 
Ivo Sasek 

1 Der Handa~ress-Druck erfolgt nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopierm und von Hand zu Hand weiterrreben! I 
Evtl. von Hackern attackietfe oder im lntemet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven oesichert. 

Iniy~essum 26.1 0.12 Verantwortlich für den Inhalt: S&G ist auch erhältlich in: ENG, FRA, F A ,  SF'h RUS, 
S&G ist ein m a n  kiarheitsuchender und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine HOL, HUN, RUM, ISL 
gerechtigkeitsliebender Menschen airr aller Welt. Quelle angibt, ist nur Alr sich selbst verantwortlich. S&GInhalte Abonnentenservice: www.anti-~m.info 
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln Ncht unbedingt die Sichtweise der Redaktion. F u k h l a n d :  AZ2, Postfach 01 11, D73001 W r n  
Sie kommt, wann sie kommt, und es  bestehen Redaktion: Osterreich: AZZ, Postfach 61, A-9300 Si. Veit a. d Glan 
keinerlei kommerzielle Absichten. Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein 

P 
P A  K O ~  r J$F-~T u m  Stirnmvereinigung ; r r  AGBR . -. . ,. r7 P-TV 

W.anti-zenaur.lnfo wrvw.klagemauer.tv w.panorama-film.ch uiww.stimmvereinigung.org uiww.agb-antigenozidbewegung.de w . s a s e k i v  



- 
KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLÄSERNE BiIRGER - G ~ S E R N E  MEDIEN, 

WENIG GEHÖRTES - VOMVOLKRIIRS VOLH POLITIKER FINANZMOGULE RRAUCHEN WIR! 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND 9- ....... DERVOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 

Wrenwamungl Gegenstimmen-lnfemeiseiten werden scheinbar immer wieder von Hackem mit Viren verseucht Hier schiiM der S&GHandexpress - 
Inbs k m ,  bündig und ohne lntemetzogang - Tipp mr die, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. -Nennen Sic darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei! -Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

INTRO 
,, ~~~h~~ kann mehr geglaubt 
werden, was in der Zeitung 
steht, ~i~ wahrheit selbst 
wird verdachtigt, wenn 
sie in dieses verschmutzte 
~ ~ p h ~ ~  gesteckt wird 
wahre ~~~~ß des zu- 
stands der ~~~~~~f~~~~~~~~ 

ist nur jenen beknnt, die 
sich in der situation bejn- 
den, ~~~~~~h~~ innerhalb 
ihres wissenSbereiches mit 
den des T~~~~ 
vergleichen zu können. " 
( ~ h ~ ~ ~ ~  ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ,  von 
1801-1809 Präsident der 
Vereinigten Staaten) 
S&G bringt diesen schon 
seit 1801 ersehnten Ver- 
gleich - wer sie systema- 
tisch verbreitet, steuert zur 
Heilung der Nationen bei. 
Bleibt nicht Leser allein. 
Meldet euch bei der Redakti- 
on und werdet verbindliche 
S&G-Kuriere. 

Ivo S'asek 

Integration mit der 

-AUSGABE 46/12 - 
Verschwiegene Wahrheit 
jb. Ein paar selten gehörte Tatsa- Einkommen als Dozent an der schad selbst ihrem welhveiten 
chen über den Pmidenten des Univenität beuägt umgerechnet Netz g e f ~ l i c h  geworden? 
ImMahmud Ahmadinedschad: 230 Euro. So wie Gaddafi es Quelle: 
Er ve'pflichtet seine Minister einst tat, verteilt er die 01- http://www..youtube.coni/ 
und die Parlamentarier, regelmä- einkünfte seines Landes an die watch?featwe=player- 

ßig zu spenden und Bedürftige ~erenBevolkerungsschichten detailpage&v=sNZqHJrd7fl 

zu unterstützen. Die teuren Tep- Aufgnind dieser Tatsachen müs- 
piche in seinem Büro spendete sen wir uns f r a g q  wie viel 
er einer Moschee inTeheranund bzw. wie wenig wir widciich 
ersetzte sie durch erschwing- über Ahrnadinedschad wissen 
liche Teppiche. Er nimmt kein Warum aber verkaufen uns die 
Staatsgehalt an, da alles Vermö- Mainstream-Medien ihn als auf- 
gen dem imnischen Volk gehöre rüstenden Antisemiten und Heb, 
und er sich nur als dessen Treu- redner, der sein Volk ausbluten 
htinder sehe. Sein monatliches lässt? Ist vielleicht Ahmadined- 

st. Nachdem ein muslimisches Klassenkameraden nicht ldb-  nchtsstunden nicht teilnehmen 
Mädchen aus religiösen Gründen nackt sehen. Der Vorrang der lassen woilen, zeigen ein vom 
nicht am gemischtgeschlechtli Integration vor dem Grundsatz Mainstream abweichendes und 
chen Schulschwimmen teilneh- derReligionsfreiheit zeugt davon, daher nicht geduldetes Verhalten. 
men wollte, entschied der Hes- dass in unserem so genannten Hier weist das Urteil einen Weg 
sische Verwalhuigsgerichtshof pluralistischen Staat der Respekt zur Anpassung - wenn's sein 
in Kassel, dass Integration wich- gegenüber der Vielfalt und An- muss mit der Brechstange. 
tiger sei als Glaubensfreiheit dersartigkeit in Glaubensfragen 
„Ich würde geme schwimmen, nur (iußeriicher Schein sind. Die Quellen: 

aber nur, wenn es Schwimm- Überzeugung der Mehrheit ent- SPIEGEL, 28.09.201 2, 

untemcht nur für Mädchen gibt scheidet, welches Verhalten rech- Muslimin muss mit Jungs schwimmen 

[. . .Iu, meinte die heute nvöifjäh- tens ist oderwelches nicht. Eltern, h ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ f $ ~ ~ ~ ~ ~  
nge Gymnasiasiin. Auch dürfe die ihre Kinder aus Gewissens- schule-musste-maedchen- 
und wolle sie ihre männlichen gründen an bestimmten Unter- nicht-befreien-U-858594. html 

,,Ein Mann, der die 
Wahrheit spricht, 

braucht ein 
schnelles Pferd " 

Konfizius 

„Die Leute, 
welche die 

stimmen abgeben, 
entscheiden 

Die Leute, 
welche die 

Stimmen zählen, 
alles. U 

Josefstalin 

Diskriminierung im Namen der Anti-Diskriminierung 
mab. In einem Brief des Presse- ferendumskomitee (Aktion für dersdenkenden? Und vielerlei 
clubs Schweiz wurden die Bun- freie Meinungsäußerung) statt. mehr geschieht gerade unge- 
desräte, alle National- und Stän- Von wüsten Rassisten und straft im Namen der Anti-Dis- 
deräte und alle Bundesrichter Fremdenhassem war da plötz- kriminierung! Da das Antiras- 
um Aufhebung von Art. 26 1 biQch die Rede. Auf einem Flug- sismus-Gesetz mit nur 54,79 % 
StGB und 171c MStG blatt des Pro-Komitees ,,Ja zum Ja-Stimmen angenommen wur- 
(Militäxslmfgesetz) gebeten. Antirassismus-Gesetz" wurden de, stellt sich dem kritischen 
Begründet wird das Ersuchen drei Jungpolitiker der FDP, Beobachter die Frage: „Welche 
damit, dass die Antirassismus- SVP und CVP, die öffentlich Kreise setzten aüe Hebel in Be- 
Strafnorm nur mittels Betrug gegen das Gesetz Stellung bezo- wegung, dass solch ein Gesetz 
und einer medial inszenierten gen hatten, sogar Volksverhet- nicht mit absoluter Meluheit ab- 
Irreführung des Stimmvolkes zem und Neonazis gleichge- gelelmt wurde?". 
zustande gekommen sei. Es setzt. Queue: 
f a d  eine regelrechte Medien- Was das anderes als eine Dis- RECHTfFREIHEITNr 4,J~ii 2012, 

Schiammschlacht gegen das Re- kriminierung von politisch An- 
Vollstdndiger Briefiu beziehen bei: 

Presseclub Schweiz, 

Brechstange 
Posfach 105. 4008 Basel 



AUSGABE 46/12 S&G HAND-EXPRESS 

Scltlusspunkt 0 

„Die Natur versteht gar 
keinen SpaJ, sie ist 

intmer wahr, irnnter ernst, 
immer streng; 

Sie hat intnzer Recltt) 
~rntl die Feltler 

und Irrtümer silrrl irnnter 
die des Mensclren! " 

J. W.  von Goethe, dt. Dicliier 
trnd Nntunuissensclia~ler 

(1 749-1832) 

US-Armee testet Mil<rowellenwaffen 
uiv. Als absolut ohne Nebcmvir- wmmen und somit auf die glei- 
kungenmd nicht tödlich werden clie Stufe wie Benzol und das 
die so genannten ,,Non lethal Pflanzenschumnittel DDT ge- 
Weapons" [nicht tödliche Waf- stellt. 
fen] angepriesen und in den Me- Das tatsächliche Spektrum der 
dien gezeigt Sie funktionieren Einsatzmöglichkeiten sowie die 
mit Mbwellenstrahlung, wie genaue Fmkti~Imv&e der 
sie bei Handys, Mikrowellen etc. „Non lethai Weapons" werden 
auch ve~endet.werden h r c h  von der U S - h m e  geheim ge- 
starke Strahlenbündelung wird halten Bekannt ist nur, dass die- 
eine Sehr hohe Leistung enCiclit, Se Teclmologie bereits im Irak- 
die im ersten Moment ein star- krieg im Einsatz war. 
kes Brennen auf der Haut verur- QeUe: 
sacht. Der ,,Getroffenea lnt das www.7'1-ive.de 

Gefühl, als würde er verbrennen 
Diese Technik soll ve r s t ;~ t  zur 
Auflösung von Aufständen, De- die die Welt 
inonstrationen, Mensclienan- verändern. " 
sammlungen etc. eingesetzt wer- 
den Tatsache ist, dass 

Aggressive Strahlung bei Energiesparlampen 
Energiespmlampen w e n  ex- klagen in der Nähe von spar- 
k m  stärker als n o m e  ~ 1 ü h -  lampen über Kopfsclunemn, 
iampen. lhre elektromagnetisclie a e k e i t  und Konzentrationspro- 
Strahlung überschreitet die bleme. 
schwedische Norm für Bild- Eine Studie der beiden Scliwei- 
schirme an bei tsplämn VCO) zer Bundesämter für Energie 
meist um ein Vielfaches. Durch und Gesundheit, die immer wvie- 
eleMrische Vomhaltgei'dte in der als Beleg flir die Unbedenk- 
der Lampenfassung, die den lichkeit der Stnhlung von Ener- 
Netzsmm in die benötige FR- giesparlampen genannt wird, 
quenz umwandeln, entsteht vor weist, wie imvischen bekannt 
allem Hochfrequenzstrahlung, ist, gravierende Messfehler auf. 
ganz ähnlich der Strahlung eines Es wurde mit einer nach TCO- 
DECT-Schnurlostelefons. Dazu Richtlinien unzulässigen Sonde 
kommen viele störende Ober- gemessen Dadurch fielen die 
wellen und andere ,,Vemmini- Messwerte selu. viel nie&ger 
gungen" im Schwingungsbild, aus. Inkompetenz oder Absiclit? 
die die Strahlung noch aggres- Qitelle: Orginaltert 
siver und für den Körper schäd- iviviv.naverla.de/ 
licher machen. Viele Menschen wohnen/energiesparlampe.htinl 

Mikro~vellenstraldung Langzeit- 
schäden vemrsaclit. Erst im Mai 
'01 ' hat die Weltgemndheitr- 

m) 
lenstrahlung in die Liste der 
krebsenCgenden Stoffe aufge- 

Die Ewigkeitslampe 
Es wird allgemein angenom- 
men, dass die Glühbimenher- 
steller bereits Glülibirnen lier- 
stellen können, die eine fast 
unbegrenzte Lebensdauer besit- 
Zen. Um die eigene Industrie 
nicht zu gefährden, l ~ b e n  sie 
jedoch beschlossen, diese Erfin- 
dung nicht m vermarkten, son- 
dem lieber die Existenz eines 
solchen Produktes ni leugnen. 
Großen Einfluss auf die Ent- 
wicklung oder besser gesagt 
auf die Unterdrückung von 
fortgesclinttenen Technologien 

Quecksilber in ,,Energiespsirlampen" 
rn$ Nachdem ein e r  Junge Er kritisiert die offuielle Mess- fünf mg Quecksilber pro Lampe 
aus Oberbayem das gasfiirmige methode der EU, die nur das am muitiplizien sind das jährlich 
Quecksilber einer zerbrochenen Glaskolben anhaftende Quecksil- mindestens 146 Tonnen liochgif- 
,,Energiesparlarnpe" eingeatmet ber misst, nicht aber das gasför- tiges Quecksilber, das sicli flä- 
lnt, verlierter nachund nachalle inigc, das bciiii Zerlegen der chendeckend in der Umwelt ver- 
Haare, Wimpern und Augen- Lampe entweiclit: teilt. Hier bleibt keine Frage 
brauen Es folgen Zitterschübe ,,Das ist so, wie wenn ich bei offen, die Antwort gibt uns der 
und Depressionen Ein Arzt dia- einem geplatzten Ballon den Fachmann, Lichtbiologe Ale- 
gnostiziert eine Quecksilbehe- Heliumgehalt anhand der An- xander Wunsch: „Aus ganzlieit- 
lastung. haftungen an der HüUe bestim- licher medizinischer Sicht 
VITO, das belgische Institut, das men wolltc" kommt das Verbot der Venven- 
im Auftrag der EU die Konlpakt- VITO gellt davon aus, dass 80 % dung von Glühlampen einer 
leuclitstofnaiiipen („Energie- des Quccksilbers aus verbrauch- staatlich verordneten Körperver- 
sparlampen") bewertet Iiat, hat ten Splrlampen in die Umwelt letzung gleicli, solange kein 
den Quecksilbergehalt an nur und ins Grundwasser gelangt gleichwertiges Leuclitmittel zur 
gerade fünf Lampen überprüft. Wenn E m p a  erst einmal flä- Verfügung steht." Qtellai: 
Für Dr. Georg Steinhauser, chendeckend init Kompakt- www.bulbf;ction-de@ln~.co~~l/filt~JinhaIt 

Strahlenphysiker an der Univer- leuchtstofflampen beleuclitet ist, Untergang ßiedensprojek? - Zahlen oder zrnd E~rcyxis Fakten 
sität Wien, ist eine ~ 0 l ~ l i e  Test- werden täglicli mindestens eine nirEU, Scite 31 
stückzald lachliaft und unseriös. Million Lampen entsorgt. Mit je 

soll das ,,G1ühlampenkartelSc te eine Glühlampe, die weit botes bei einem Flugzeugab- 
gehabt lnben, auch Phoebus mehr als 150.000 Stunden hal- sturz ums Leben. Diese Glüh- 
Kartell genannt. Dieses wurde ten sollte. Diese Erfindung lampe wurde nie produziert, die 
von den international führenden bmuchte fast zehn Jahre von der Absturz-Katastrophe bis heute 
Glühlampenherstellem am Idee bis zur Fertigstellung. Bin- nie genau aufgeklärt. 
23.12.1924 gegründet. Eine der ninger ließ sich die Idee für die Quellen: Originalariikel: 

ersten Absprachen des Kartells Super-Glühbirne patentieren www.v-zz.de/component/ 
war es, dass eine Glühlampe und wollte sie zusammen mit conient/ariicle/68 

nur eine Lebensdauervon 1.000 der DDR-Firma Narva produ- http://ww. davincis-pforte.de/ 
indexphp/wissem' 

Stunden aufweisen sollte. Erfin- zieren. Binninger kam 1991 verschwoemngstheorien/ 

der Dieter Binninger enisvickel- kurz nach Abgabe seines Ange- 12@die-gluehbirnen-verschwoerung 
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