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INTRO 
Woche für Woche hältst Du, 
lieber Leser, wieder mindes- 
tens eine neue Ausgabe der 
S&G in der Hand Vielleicht 
hast Du Dich auch schon ge- 

fragt, wie es den Redakteuren 
gelingt, sich jedes Mal wieder 
neu dieser Aufgabe zu stellen. 
Davf ich Dir ein Geheimnis 
verraten? Wir sind mit Herz, 
Leib und Seele in dieser Auf- 
klärungsarbeit dabei, uns mit 
der Not in der Welt zu kon- 
Pontieren. Wenn man sich die 
Menschen, die Opfer all die- 
ser Verschwörungen sind, 
leiblich vor Augenführt, dann 
kann man nicht anders, als 
unermüdlich eine neue S&G 
zu produzieren. Das gibt uns 
die Kraji und stets neue Visi- 
on im Kampf gegen das Un- 
recht. Wir werden also nicht 
schwächer durch diese an- 
spruchsvolle Arbeit, sondern 
immer stärker. Wer möchte 
letztlich nicht auch gern fist 
(wider) stehen können, wenn 
es erst richtig ernst wird?! 
Jetzt ist es noch einfach, auch 
fur Dich, dazu musst Du nicht 
S&G-Redakteur sein. Es ge- 
nügt, wenn Du uns mit der 
treuen Weitergabe jeder S& G 
von Handzu Hand unterstützt. 
Du wirst sehen, wie viel Kraji 
auch Dir daraus zufließt! 

Die Redaktion (eJ) 

,, Wenn das Herz 
standhaft ist, 

kann eine Maus 
einen Elefanten 

heben." 
aus Tibet 

Russische Duma verabschiedet Gesetz 
zum Schutz von Ehe, Familie und Gläubigen 
wu. Während in fast allen europä- dies bereits ein Straftatbestand, 
ischen Ländem die Regierungen, welcher mit bis zu 100.000 Ru- 
oft gegen den Volkswillen, dem bel (ca. 2.500 Euro) Geldstrafe 
Druck der Homosexuellen-Lob- geahndet werden kann. Auslän- 
by nachgeben und nun sogar das der, die gegen dieses Verbot ver- 
Recht auf Kinderadoption schaf- stoßen, müssen mit einer sofor- 
fen wollen, geht Russland einen tigen Verhaftung und einer 
deutlich anderen Weg. So trat Ausweisung aus dem Land rech- 
am 1.7.2013 ein neues Gesetz in nen. 
Kraft, welches die traditionelle Wer jedoch weiß, was hinter den 
Lebensform von Ehe und Fami- Kulissen die wahren Absichten 
lie schützt und ein klares Verbot der Lobbyisten sind, die so vehe- 
auf Propaganda jeglicher Art legt, ment die Auflösung der Familien 
welche dieser entgegensteht. und die Durchsetzung von Ho- 
Pressemeldungen, Intemetbeiträ- mosexualität vorantreiben, der 
ge, Informationsmaterialien etc. versteht auch, dass Russland 
sind verboten, die für Homosexu- nicht an Homophobie leidet, son- 
alität werben und das Interesse dem zu Recht Schutz fordert 
für solche Beziehungsformen vor dieser Entwicklung, mit der 

rung neu geregelt. Wer Gott läs- 
tert oder Menschen aufgrund 
ihres Glaubens beleidigt - b m .  
verleumdet, muss mit bis zu 
300.000 Rubel (ca. 7.500 Euro) 
Geldstrafe oder bis zu drei Jah- 
ren Freiheitsentzug rechnen. Da- 
mit trifft die miische Duma 
genau den Volkswillen, so hat es 
eine Umffage des Meinungsfor- 
schungsinstituts (WZIOM) erge- 
ben, dass 88 % der Bevökerung 
für dieses Gesetz und nur 7 % 
dagegen sind. 
*Siehe Filme ,,Urväter der Früh- 
sexualisietung" und „Sexzwang" 
www.klagemauer.tv/?a=showdocum 
entary&blockid=29 
www.klagemauer.tv/?a= 
showdocumentary&blockid=30 

wecken. Besonders streng wird nachweislich auch die meisten Quellen: 
www.spiegel.de/politik~ausland/ dieses Gesetz zum Schutz von Homosexuellen nicht einverstan- russland-pulin-segne~-gesetz~gegen- 

Kindern und Jugendlichen und den sind, wenn sie davon erfah- homosexualitaet-ab-a-908624.html 

gegen die Massenmedien ange- ren.* www.aktuell.ru/mssland/politik/gesetz 
ueber-beleidigung-religioeser wendet. Alleine, wenn die Irn gleichen Gesetz wird auch ge;,ehle-in-der-duma4464,html 

„Wertigkeit von traditionellen der Schutz von gottgläubigen htfp://de. rian. ru/politics/ 
Beziehungen verzerrt wird", ist Menschen und die Gottesläste- 2013061 Ii266283929.hhl 

US-Kultshow: Jesus Christus in Satireclip verunglimpft 
dec. Am 16.2.2013 durfte der gienmanier mit Samuraischwert Welcher halbwegs noch natür- 
Schauspieler Christoph Waliz und Maschinengewehr an de- lich empfindende Mensch kann 
als erster Deutschsprachiger die nen, die ihn ans Kreuz gebracht das gutheißen? Aber wie ist es 
US-Kultshow ,,Saturday Night haben. Der Jesus-Spot gipfelt in dann möglich, dass weder Sek- 
Live" moderieren. In der Show dem Satz „Nie mehr der nette tenbeauftragte, noch Justiz oder 
präsentierte Waltz einen „Kino- Herr Jesus"! Auch wenn Waliz doch wenigstens die Presse ihr 
trailer" zum Fake-Film „Djesus für einige Amerikaner zu weit Veto dazu mit Wort und Tat 
Uncrossed" als das ultimative gegangen ist, reagierte die US- einbringen? Spricht das nicht 
Rache-Epos (eine Parodie auf Presse fast einstimmig begeis- Bände?! 

1 Tarantinos aktuellen „Django tert auf den rabiaten Humor. 
Unchained", in dem Waltz eine Nur noch Gewalt in pervertier- Quellen: 

www.spiegel.de/kultur/kino/ 
Hauptrolle als Kopfgeldjäger tester und dani in blasphe- christoph-wa/tz-in-us-kullsendung- 
spielt). In diesem Zwei-Minu- mischer Gestalt scheint die Ge- saturday-night-live-a-884I39.html 

ten-#orrorclip schlachtet Waltz müter zu befriedigen. WWW. bz-berlin.deku/tur/film/ 

als rachesüchtiger Gottessohn Die Unersättlichkeit der skrupel- christOph-Wal'z~esus-satire-mach'- 
furore-articlel641758. h m l  

so viele Römer wie möglich ab losen (US-) Unterhaltungsindus- 
und spaltet Schädel! Jesus, aus trie hat einen neuen Höhepunkt http://alles- 

schallundrauch. blogspot.ch/ 
seinem Grab erwacht, rächt sich erreicht! Dieses Spektakel trägt 2013/02/die-nachste-blasphemie- 

in typischer Tarantino-Blutor- eindeutig satanistische Züge. djesus-U~C~OSS~~. hhn( 
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Geheimjustiz im Vormarsch 
pb. Das „abgekürzte Verfahren" nchtsverhandlung sowie Urteils- 
ist gemäß der neuen Strafprozess- verkündung öffentlich sind. Wie 
ordnung in der Schweiz seit gut sich mehr und mehr herausstellt, 
zwei Jahren möglich. Es soll wird zumindest im Kanton Zü- 
komplexe Fälle fur das Gericht rich das neue Verfahren mitunter 
vereinfachen und dadurch die missbraucht. Es verkommt zu 
Verfahren beschleunigen. Als einer Art Schutzprogramm fur 
Folge davon kommt es leider vor, Sexualdelinquenten* in geho- 
dass sich die Verhandlungen vor bener Stellung. Die Staatsanwalt- 
Gericht nur auf die Urteilsver- schaft garantiert ihnen mit dem 
kündung beschränken. Welche ,,abgekürzten Verfahren" Ge- 
Taten dabei im Deal zwischen heimhaltung. Auch die Medien 
dem Delinquenten und dem haben sich dem Diktat des Be- 
Staatsanwalt ggf. unter den Tisch zirksgerichts zu fugen, ansonsten 
gefallen sind, bleibt geheim. Das drohen hohe Bußen und Entzug 
widerspricht einer Grundlage der weiteren Zulassung ans Ge- 
des Schweizer Rechtsstaates, der richt. Wer darüber informiert ist, 
bis anhin vorschreibt, dass Ge- dass gerade in den „oberen Eta- 

- 

Spionage-Software für soziale Netzwerke 
ga Der Rüstungskonzem Ray- den. Unter Einbeziehung der Da- 
theon hat die Spionage-Software ten von vernetzten Freunden und 
NOT* entwickelt, die Nutzer in GPS-Daten** kann man zudem 
sozialen Netzwerken verfolgen voraussagen, wo sich der Beob- 
und deren Verhalten voraussa- achtete in nächster Zeit aufhalten 
gen kann. In einem aktuellen Be- wird oder sogar Aussagen zu zu- 
richt nahm die britische Zeitung künftigen Verhaltensweisen tref- 
„The Guardian" diese besorgnis- fen. Je mehr Daten HOT also 
erregende Spionage-Software un- erhält, desto mehr Zusammen- 
ter die Lupe: Die Profildaten und hänge kann es herstellen und 
Aktivitäten der Nutzer von Platt- desto aufschlussreicher wird das 
formen wie Facebook, Twitter Profil der Zielperson. Wie der 
oder Foursquare werden ausspi- Rüstungskonzem angibt, handelt 
oniert und analysiert. So können es sich bei NOT um ein gemein- 
2.B. von Tausenden Intemetnut- sam mit der US-Regierung und 
zern über Fotos und Informati- der Sicherheitsindustrie initiier- 
onen die Lieblingsplätze einer tes Forschungs- und Entwick- 
Zielperson herausgefunden wer- lungsprojekt. Wer noch glaubt, 

Hirnschäden und Demenz durch Videospiele? 
Probleme mit dem Kurz- und 
Langzeitgedächtnis? Ursache 
könnte zu intensives Videospie- 
len sein. Dieser Ansicht ist zu- 
mindest Baroness Susan Adele 
Greenfield, führende britische 
Himforscherin und Schriftstelle- 
rin. Obwohl unsere heutige Tech- 
nik viele Vorteile biete, so Green- 
field, würden Bildschirm-Tech- 
nologien einen hohen Erregungs- 
grad im Gehirn erzeugen, der 
wiederum aktivierend auf das 
Suchtsystem im Gehim wirke. 
Durch Computeraktivität, die ei- 

nen stark aufregenden Charakter 
hat, also auch das Spielen be- 
stimmter Videospiele, können 
Nervenverbindungen innerhalb 
des Gehirns vorübergehend un- 
terbrochen werden. ,,Das Gehirn 
kann durch Aktivitäten mit star- 
ken sensorischen inhalten tempo- 
rär ausgeschaltet oder durch De- 
generierung* sogar permanent 
deaktiviert werden - was zur De- 
menz führen kann." 
Frau Greenfield warnte auch vor 
den Folgen einer zu intensiven 
Beschäftigung mit sozialen Netz- 

gen" oft die schlimmsten Sexual- 
delikte geschehen**, kann nur 
erahnen, welche schwerwie- 
genden Konsequenzen unserem 
Volk daraus erstehen, wenn Sexu- 
aldelikte von Menschen mit 
Macht (Geld) nicht mehr öffent- 
lich gemacht werden! 
*Delinquent: Jemand, der gegen 
geltendes Recht verstößt 
**siehe Film „Sexnvang", 
http:/lpanorama-fiIm.ch/dok- 
sexzwang.php Ouellen: - 
Thurgauer Zeiiung: Geheimjusiiz im 
Vormarsch vom 1.2.2013/Inland S.4 

http://de. wikipedia.org/wiki/ 
Strafirozessrechi-(Schweiz) 

www. ejpd. admin.ch/conteni/dam/ 
data/sraai-buerger/zivilprozessrech I/ 

musterformulare/be/ahlaujStpo/ 
abgekuerzies-verfahren-d.pdf 

dass diese Großindustrie- und 
Rüstungskonzeme sowie die 
obersten Regierungen damit gute 
Absichten für die Menschen ver- 
folgen, der sollte möglichst 
schnell aus seinem Dornröschen- 
schlaf erwachen. 
*schnelle Informations- und 
Einblendungstechnologie 
**GPS: globales Navigations- 
satellitensystem zur Positions- 
bestimmung und Zeitmessung 

Quellen: 
www.pcwelt.de/news/Spionage- 

Software-verfolgt-Nutzer- 
i-ozialen-Netzwerken--Rio& 

7441 177. himl?redirect=l 

www.derstandard.at/l360161345946/ 
Uebenvachungssojhvare-duchfors M- 

Social-Networks-nach-Userdaien 

' (Teil-) Sieg durch I Hartnäckigkeit 
ib. Ein bekanntes Sprichwort 
sagt: „Steter Tropfen höhlt 
den Stein." Man könnte aber 
auch sagen: Durch Hartnä- 
ckigkeit zum Sieg! Bei uns im 
Kanton Bem, Schweiz, haben 
Eltern noch das Recht, ihre 
Kinder ohne Begründung 
vom Sexualerziehunnsunter- 

U 

richt befreien zu lassen. Liebe 
Eltem im Kanton Bem, macht 
doch davon Gebrauch!@ 
Für unseren Jüngsten stand 
nun auch dieser Untemcht für 
die 5. Klasse vor der Tür. im 
Vorfeld gab es gute Gesprä- 
che mit der Lehrerin. Wir ga- 
ben ihr die S&G Nr. 25 und 
3 1,20 13 weiter und sie forsch- 
te dann selber nach, weil sie 
mit einigem aus dem Lehr- 
stoff auch nicht mitgehen 
konnte. So hat sie in Abspra- 
che mit der Schulleitung ent- 
schieden, dass die ganze 5. 
Klasse in 'diesem Schuljahr 
keinen Sexualerziehungsun- 
temcht mehr besuchen muss. 
Sie bearbeitet das Thema nur 
noch mit der 6. Klasse. Dies 
ist doch ein kleiner Teilsieg. 
Darum: bleiben wir hartnä- 
ckig dran, bis es für keine 
Klasse mehr den obligato- 
rischen Sexualerziehungsun- 
temcht gibt!@ 

Ouelle: Zeu~enbericht 

werken wie Facebook und be- 
tonte, es sei wichtig, dass Jugend- 
liche und Kinder sich stattdessen 
in der fischen Luft aufhalten, 
auf Bäume klettern, das Gras un- 
ter den Füßen W e n  und die 
Sonnenstrahlen auf dem Gesicht 
spüren. Für die Erwachsenen gilt 
wohl dasselbe . . . 
*Rückbildung, Abbau 

Quelle: Originalariikel 
www.thesun.co.uk~sol/homepage/ 

woman/healih/health/3871474/ 
Computer-games-are-giving-kids- 

dernentia.hh1; Publikationsquelle: 
Zeiischrijl "'Info Vero ", DE 01 

Schlusspunkt 8 

, Wenn der Wind der 
Veränderung weht, bauen 

die einen Windmlihlen, 
die anderen Mauern." 
chinesisches Sprichwort 

Mit dem S& G-Kuriernetz- 
werk bauen wir Mühlen, 
die diesen Wind nutzen, auf 
und alle Mauern der Un- 
kenntnis, des Zweifels und 
der Resignation mit jeder 
Ausgabe mehr ab. 
Nutzt Du den Wind auch? 

Die Redaktion (ej) 
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INTRO 
Drückt einer des Nachts auf 
die Hupe, muss er sogleich 
mit einer Anzeige wegen 
Nachtruhestömng rechnen. 
Tut er es wiederholt, kommt 
StraJklage wegen Hausfiie- 
densbruch dazu. Würde man 
solches gar regelma$ig und 
mutwillig tun, wäre einem der 
Knast sicher. Doch wenn 
MobilJunkbetreiber Nacht fur 
Nacht Millionen von Men- 
schen beharrlich durch Funk- 
strahlbelastung den kostba- 
ren Schlaf rauben, bleiben sie 
ungestraft. Ginge irgendein 
Verrückter mit einer Strah- 
lungspistole umher und wür- 
de damit ein paar Menschen 
schädigen, gilt er weltweit als 
gefährlicher Amokläufer. 
Doch die Mobilfinkbetreiber, 
die, wie nachfolgende Artikel 
belegen, ganze Völkerschaf- 
ten ernsthaft gesundheitlich 
schädigen undJur den Krebs- 
tod ungezählter Mmsen ver- 
antwortlich sind, bleiben auf 
mysteriöse Weise verschont. 
Auch diese Sonderausgabe 
der S&G ruJt die Staatsan- 
waltschaften in ihre Pflicht. 
Da geht es um nicht-verjähr- 
bare Straftaten an ganzen Na- 
tionen! Wer schweigt, macht 
sich mitschuldig! 

Ivo Sasek 

„Die aufgeregte 
Diskussion in der 

Bevölkerung über die Kern- 
energie dürfte in Relation 

ZU dem, was uns die 
Mobilfunknetze noch 

bescheren werden, nur 
ein laues Lüftchen sein. " 

Bundespostminister 
Woygang Boetsch (1 994) 

Krank gemacht durch Mobilfunk 
wk Der Ausbau neuer Mobil- 2. Die Blut-Hirn-Schranke wird 
funknetze mit ständig steigenden geöfhet! Giftstoffe gelangen in 
Sendeleistungen wird von Poli- das Gehirn! Hier dürfte eine 
tik und Mobilfunkbetreibem mit Hauptursache für die dramati- 
Hochdruck vorangetrieben. Ein- sche Zunahme von Krankheiten 
deutige wissenschaftliche Er- wie Alzheimer, Demenz und Par- 
kenntnisse werden in unverant- kinson liegen! 
wortlicher Weise ignoriert. Da 3. Unser Blut bzw. die roten Blut- 
die Gefahren dieser Technologie körperchen verklumpen! Unsere 
gleichzeitig von den Mainstream- Leistungsfähigkeit sinkt und das 
Medien bewusst verschwiegen Schlaganfallrisiko steigt enorm! 
werden, herrscht in der Bevöl- 4. Selbst die Mobilfunkbetreiber 
kerung eine hohe Unkenntnis räumen ein, dass die Schädigung 
darüber. Aufgrund dieser Desin- der Erbsubstanz menschlicher 
formation haben die meisten Blutzellen klar nachgewiesen ist 
Menschen keine Ahnung, dass und ein erhöhtes Krebsrisiko be- 
ihre gesundheitlichen Beschwer- steht! 
den durch diese Technologie 5. In Sendemähe steigt das Krebs- 
verursacht werden. Da die Zahl risiko drastisch! Auch die WH0 
der Betroffenen dramatisch zu- stuft Mobilfunkstrahlung ,,nach 
nimmt, müssen die Bürger drin- Auswertung von nahezu sämt- 
gend über folgende alarmierende lichen vefigbaren wissenschaft- 
Fakten informiert werden: lichen Belegen" als ,,möglicher- 
1. Häufig auf%-etende gesund- weise krebserregend" ein und 
heitliche Schäden sind: Schlaf- setzt die Gefahr somit Chloro- 
störungen, Kopfschmerzen, Tinni- form und dem Pflanzengift DDT 
tus, Konzentrationsstörungen, er- gleich! 
höhter Blutdruck, Herzrhythmus- 6. Folgende Erkrankungen unter 
störungen, Müdigkeit, Krebs ... Jugendlichen sind seit dem Jahr 

2000 gestiegen: Störungen des 
zentralen Nervensystems + 85 %, 
neurologische Störungen + 58 %, 
Bluterkrankungen und Störungen 
des Immunsystems + 82 %! 
Die russische Strahlenschutzkom- 
mission fuhrt diese besorgniser- 
regende Zunahme ,,mit hoher 
Wahrscheinlichkeit" auf die Strah- 
lung von Mobilfunkantennen 
bzw. Handynutzung zurück! 
7. Bei einem Handytelefonat 
entstehen im Gehim punktuelle 
Temperaturen bis 100°C (Max- 
Planck-Institut). 
Diese Technologie ist unverant- 
wortlich und verstößt gegen das 
uns zugesicherte Grundrecht auf 
körperliche Unversehrtheit! 8 In Spanien fuhrten Bürgerpro- 
teste zur Stilllegung von Ca. 2.000 
Mobilfunkanlagen, da u.a. in ei- 
ner Schule in Valladolid kurtfiis- 
tig dreizehn Leukämiefalle aufge- 
treten sind! Quellen: 

Broschüre „ Mobilfunk - 
die verschwiegene Gefahr " 

www.agb-antigenozidbewegung.de 
/images/documents/ 

mobilfunkbroschuere.pdf 

Der Einsturz des „Grenzwert-Lügengebäudes" 
Vor Ca. 20 Jahren wurden von bestritten! Dr. med. Joachirn Mut- arglistige Täuschung der Bevölke- 
einem privaten (!) Verein (ICN- ter schreibt hierzu: ,,Das wäre so, rung! Keine Versicherungsgesell- 
IRP), der von mobilfunkfreund- wie wenn man die gesundheit- schaft ist deshalb bereit, die Mobil- 
lichen Personen besetzt ist, Grenz- liche Wirkung des Rauchens nur funkkonzerne zu versichern, denn 
werte fur die Strahlenbelastung an der Erwärmung der Lunge der Einsturz des ,,Grenzwert-Lü- 
durch Mobilfunk festgelegt. durch den Zigarettenrauch wäh- gengebäudes" ist unausweichlich! 
Die WH0 und auch die deutsche rend 30 Minuten Zigarettenrau- Quellen, Originalartikel: 

Regierung haben diese Werte chens festmacht." Würde jemand D' m~~S~~'!~??~~~ i f ~ ~ ~ h ~ ~  ,, 

(1 0.000.000pW/m2) als Gesetz die Höhe radioaktiver Strahlung Broschüre: „ Die Fälscher ' I ,  

übernommen. Der gültige Grenz- mit dem Thermometer statt mit Verein zum Schutz vor Elekhosmog 

wert orientiert sich an der Strah- dem Geigerzähler messen und auf- www. biohandy.de/ 
biohandy/sar-werte. html 

lenstärke, die innerhalb von 30 gmnd dieser thermischen Mes- 
Minuten einen (toten!) Erwachse- sung die Radioaktivität als unge- 
nen um 1°C erwärmt. Er schützt fährlich einstufen, würde man 
daher nur vor einer Wärmegefahr. ihn für verrückt erklären. Beim 
Die Existenz einer Gefahr durch Schutz vor Mobilfunkstrahlung 
biologische Wirkungen elektro- wird uns gerade dies als Wissen- 
magnetischer Strahlung wird voll- schaft verkauft! Daher schützt der 
ständig geleugnet und energisch Grenzwert niemanden - er ist eine 

,,Keine Normungsbehörde 
hat Grenzwerte mit dem Ziel 

erlassen, um vor langfktigen 
gesundheitlichen Auswirkungen, 

wie einem möglichen 
Krebsrkiko, zu schützen. " 

W H 0  zum Thema Elektrosmog- 
Verordnung (Oktober 1999) 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von ~ a c k e m s t  Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
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Offener Brief 
Swisscom AG 
Herr Lehmann 

Walzenhausen, 27. Februar 20 13 

Sehr geehrter Herr Lehmann! 

Nachdem nun also unsere Ge- 
spräche und Verhandlungen abge- 
schlossen sind, fasse ich hier das 
Resultat aus meiner Sicht mam- 
men: Die Swisscom erstellt An- 
tennen, die, Strahlwaffen gleich, 
Tier- und Menschenleben (wie in 
meinem eigenen Ihnen darge- 
legten Fall) bis aufs Äußerste 
schädigen. Die Swisscom weiß 
um zahllose weitere Leidende 
meiner Art. Obgleich beständig 
Klagen bei ihr eingehen, Schädi- 
gung der körperlichen und geisti- 
gen Unversehrtheit zu begehen, 
ignoriert die Swisscom jeden An- 
trag, Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Wer sein Leben vor 
ihrer „StrahlwaffeC' in Sicherheit 
bringen muss, hat dies selber und 
auf eigene Kosten zu tun. Die 
Swisscom will damit nichts zu 
tun haben und lehnt jedes Einge- 
ständnis einer Verursacherschuld 
kategorisch ab. Die Swisscom 
spekuliert gelassen darauf, später 
allfällig nachweisbare Milliarden- 
schäden auf das steuerzahlende 
Volk abwälzen zu können: „Dies 
wäre dann ein rein sozialpoliti- 
sches Problem." 
Fazit: Weil die Swisscom sich 
vom Gesetzgeber geschützt weiß, 
missachtet sie weiterhin jeden 
Vonvurf von leichter bis hin zu 
schwerer Köiperverletning. Mit 
gnadenlosen Gesetzeshütern im 
Bunde können Sie Ihr Unrecht 
noch behaupten - doch nicht 
ewig vor der Gerechtigkeit Gottes. 
Ich erinnere zum Schluss an das 
karmische Gesetz, dem keiner 
von uns entfliehen wird. Mich 
und zahllose andere konnten Sie 
schädigen und ohne einen Cent 
Schadenersatz herzlos im Regen 
stehen lassen. Doch die Gerech- 
tigkeit wird alle Swisscom-Ver- 
antwortlichen mit Sicherheit noch 
daftir zur Verantwortung ziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ivo Sasek 

- 
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Mobilfunk erstickt das Leben im Keim! 

93 kl. Noch immer gibt es Men- solut keine Keimung und auch 
schen, die bezweifeln, dass kein Wachstum, sodass ein gra- 

Mobilfunkstrahlung negative ge- vierender Unterschied unverkenn- 
sundheitliche Auswirkungen her- bar war. Mit diesem Experiment, 
vorruft. Ein einfaches Experi- das weltweit für Aufsehen sorgte, 
ment dänischer Schülerinnen gewannen die Nachwuchsforsche- 
sollte nun auch den letzten Skepti- rinnen den 1. Preis eines Jugend- 
ker überzeugen, dass diese Tech- Wissenschaftswettbewerbs. endgültig rechtskräftiges Ur- 
nologie gegen das Leben gerich- Die Zeit ist gekommen, in der 
tet ist: durch einfachste Experimente 
In ihrem Versuch platzierten sie die Lügen der Mobilfunklobby 
Trägerschalen mit Gartenkresse- bloßgestellt werden und wie ein 
samen in einem strahlungsfreien Kartenhaus zusammenfallen. 
Raum bzw. in einen Raum, der (s. auch Dokumentarfilm „Mobil- 
mit zwei WLAN-Routem aus- funk - die verschwiegene Ge- 
gestattet war. In den zwölf fol- 
genden Tagen dokumentierten 
die Schülerinnen das Wachstum Das Urteil ist auch deshalb 
der Kresse. Die bestrahlten Kres- 
sesamen, zeigten im Vergleich 
zu den unbestrahlten Samen ab- 

ausschlossen und sich nur Telefonieren wir die Biene tot? auf indusirieunabhängige 
sb. im Kinofilm ,,More than Handym 
Honey" (Mehr als Honig), wie die ho 
auch in den Mainstream-Medien, der Bi 
wurde die einseitige Meinung pu- in unbegründeter Aggression ge- 
bliziert, dass die Bienenvölker geneinander auf, sodass sie sich 

rente ausbezahlt; des weiteren seit Jahren wegen der Varroamil- sogar gegenseitig umbringen. Die 
be und den Pestiziden aussterben. letzten Überlebenden fallen dann musste der Arbeitgeber die Ge- 

Universitätsdozent Dr. Ferdinand sogar 
Ruzicka von der Medizinischen töten 
Universität Wien, erfahrener Im- dyb nun den Beschäftigten in 
ker und gründlicher Erforscher Italien, am Arbeitsplatz 
des Bienensterbens, legt den 
Finger allerdings auf eine ganz 
andere Ursache: Hochfrequente 
elektromagnetische Felder, durch blenenvoelkern.php 

Mobilfunk - eine wahre Epidemie-Gefahr! 
dg. 1997 wurde eine Mobilfunk- me mit dem bayrischen Umwelt- 
antenne von T-Mobile neben ministerium blieb erfolglos. Die 
einem Bauernhof in Öttingeni Wissenschaftler Prof. Löscher, 
Bayern errichtet. Schon 1998 Prof. Klee und Dr. Wenzel war- 
blieben Schwalben und Zugvö- nen: „Wir gehen mit einer gefähr- 

Sen, dass er bei angeordneter 
Nutzung von Schnurlos- 
telefonen voll haftbar für 
Folgeschäden ist. 

Quelle: 
gesundheitIiChea2(Pl~mng~de, 

dect-telefone-und-han~s- 
eneugen-krebs 

gel weg. Bei einem Kuhbestand lichen Geschichte um. Es gibt 
von durchschnittlich nur zehn einen Zusammenhang zwischen 
Kühen ergaben sich bis Novem- der Mobilfunkstrahlung und dem 
ber 20 10 insgesamt folgende Fehlverhalten der Rinder." Es ist 
Schäden: nur noch eine Frage der Zeit, bis 
Katastrophale Blutbilder der Kü- sich eine Epidemie unter uns 
he, 25 Kühe verendeten an Im- Menschen Bahn brechen wird: 
munschwäche. Es gab insgesamt Funkstrahlenschädigung! 
75 Frühabgänge bzw. Totgebur- 

Quellen: Mitgliederzeitung 
ten. Der Schaden: ca. 70.000 e. der Bürgerwelle e. V., 1i2006, 
Der Amtstieratzt fand keine Anti-Zensur-Zeitung, April 2010, 
Ursachen. Eine Kontaktauhah- Kennzeichen D. ZDF, 28.2.2001 

Schlusspunkt 
,,D& Mobi~unk&hnologie 
„d ihr ständiger weiterer 
~~~b~~ kt zu einer der 

gr*Jtenje von Menschen 
erzeugten Gefhrdung 

fur alles Leben auf diesem 
Planeten geworden. " 

Barbara Dohmen, Umweltämin 
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S&G S&G 

HAND- EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

INTRO 
Wir leben in einer Zeit, in 
der die Medien mehr Ein- 
fluss haben denn je und 
zu Recht als vierte Macht 
im Staat zu nennen sind 
Die Pressefieiheit gilt ofizi- 
ell als hohes Gut, Zensur 
dagegen als Machtmittel 
der Diktatur. Wer jedoch 
glaubt, dass Pressefieiheit 
in westlichen Demokratien 
auch die Praxis ist, der stu- 
diere diese S& G. Sie bringt 
mittels einer kleinen Aus- 
wahl an Musterbeispielen 
ans Licht, wie unsere Medi- 
en zensieren, verleumden, 
verschweigen und ve@lzt 
agieren. 

Die Redaktion ob.) 

,,Die Medien sind 
in den westlichen 

Ländern zur gröj3ten 
Macht geworden; 
mächtiger als die 
Legislative, die 

Polizeigewalt und die 
Rechtsprechung. " 

Alexander Solschenizyn 

10 Millionen Dollar für eine Lüge 
e$ Was wäre eine Kriegs- men und auf den Fußboden 
absicht ohne die Medien? geworfen hätten, wo sie star- 
Wer sonst sollte weltweit die ben. 
Nachrichten verbreiten, die es Diese Geschichte wurde so 
für die Akzeptanz eines Krie- oft wiederholt, dass schließ- 
ges nun einmal braucht? Bei- lich „alle Welt" sie glaubte 
spiel Irak: 1990 ging eine und auch eine Mehrheit im 
Story wie ein Lauffeuer rund US-Senat und Repräsentan- 
um die Welt. Ein 15-jähriges tenhaus dem militärischen 
Mädchen will in einem kuwai- Eingreifen im Irak zustimmte. 
tischen Krankenhaus Augen- Später stellte sich heraus, 
zeugin davon gewesen sein, dass das Mädchen eine ku- 
wie irakische Soldaten Säug- waitische Diplomatentochter 
linge aus Brutkästen genom- war, angeworben durch eine 

PR-Agentur, um die Brutkas- 
tenlüge zu erzählen. Für diese 
und andere Lügen gegen den 
Irak, die so verheerende Fol- 
gen hatten, kassierte die Agen- 
tur insgesamt 10 Mio. Dollar. 
Beauftragt worden war sie 
von einer in Amerika operie- 
renden Organisation. 

Quellen: 
hnp://wasgeschahwirklich, 

wordpress.com/2009/12/2 7/ 

„Israel soll von der Landkarte verschwinden!" 
mo. Kein Satz wird von allen Die sorgfältige Übersetzung 
Mainstream-Medien so häufig der heiklen Passage lautet: 
mit dem iranischen Präsidenten ,,Der Imam [Erlösergestalt im 
in Verbindung gebracht wie schiitischen Glauben] sagte: 
dieser: ,,Israel soll von der Dieses Regime, welches Jerusa- 
Landkarteverschwinden!"Die- lem besetzt, muss von der 
Ses Zitat ist jedoch sachlich Buchseite der Zeit verschwin- 
falsch. Der Iran hat nie damit den." Oder kürzer: ,,Das Besat- 
gedroht, Israel zu vernichten. zungsregime muss Geschichte 
Das gab jüngst sogar der israeli- werden." 
sche Vizepremier Dan Meridor Diese Aussage richtet sich also 
in einem Interview zu. Es han- nicht gegen das eigentliche 
delt sich um eine falsche Über- Voik Israel, sondern gegen 
setzung einer Rede von Ahrna- kriegstreibende Zionisten, die 
dinedschad vom 26.10.2005. die Politik Israel dominieren. 

Dass allein diese ,,kleine6' Me- 
dienlüge wieder einen ganzen 
Waldbrand an Kriegsbereit- 
Schaft gegen den Iran ausge- 
löst hat, zeigt, wie wichtig es 
ist, jedes anklagende und ins- 
besondere niedermachende 
Wort der Massenmedien prü- 
fend zu hinteri?agen. Quellen: 

www.politaia.org/israel/ 
netanyahu-libanon-wird-von- 

der-landkarte-gelosch I/ 

www. tagesschau.de/msland/ 
iraninterviewl04. hhl 

Monopolisierte Medienwelt 
jb. Die Schweiz ist nicht nur ding AG, NZZ-Gruppe und ßer Unterschied. Wer sich in die Gleichschaltung der Me- 
für Schokolade und Käse be- die SRG SSR. Sie ,,regierenb' der Schweiz umfassend in- dien. Dass die Schweiz hier- 
kannt, sondern auch für ihre über nahezu alle Tageszei- formieren will, muss auf ein bei kein Sonderfall ist, wird 
vielseitige Medienlandschaft. tungen und jeden Fernseh- Medium dieser vier Unter- jeder bestätigen können, der 
Doch könnte es sein, dass sie sender des Landes. nehmen zurückgreifen. Das diese Dinge in seinem eige- 
mit ihren über 45 Tageszei- Egal also, ob man morgens ist sie also, die hochgelobte nen Land untersucht. 
tungen und über 15 Fernseh- im Zug die Gratiszeitung Medienvielfalt: Sie existiert Quellen: 

http://srgssr.ch/de/srg/ 
sendern gar nicht so unabhän- liest, in den etwas ,,an- in Wirklichkeit gar nicht! unternehmensstruktur/ 
gig informiert ist? Lassen wir spruchsvolleren" Magazinen Es stimmt sehr nachdenklich, http://de. wikipedia.org/wiki/ 

die Fakten sprechen: blättert, im Radio stündlich dass die Macht über die Infor- SRG-SSR_idO/oC3//6 9-uisse 

Vier Unternehmen dominie- die Nachrichten hört oder mation der Bevölkerung in h*p://de.wikipedia.org/wiki/Ringier 
www.nzzmediengruppe.ch/ 

ren die Schweizer Medien- am Abend den Fernseher ein- den Händen weniger Kon- W .  tamedia.ch/de/ 
welt: Tamedia, Ringier Hol- schaltet, es besteht kein gro- zerne liegt -erklärt aber auch medien/zeiiungen 

Virenwamungl Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackem mit Viren verseucht. Hier schützf der S&G-Handexpress - 
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Ein Insider berichtet 
über die Verfilzung von 
Medien und Politik 
In einem Interview berichtet 
der ehemalige ARD-Sonder- 
korrespondent Christoph Hörs- 
tel über die Machenschaften in 
deutschen Chefiedaktionen, 
über Manipulation, Vertu- 
schung und ,,politisch korrekte 
Desinfomation. [. . .] ,,Gerade 
heute unter Merke1 haben wir 
neue Highlights. Da haben wir 
ja Redakteure, die Regierungs- 
sprecher werden, ohne dass es 
weh tut und jemand aus Regie- 
rungsnähe wird Intendant 
(Leiter einer öffentlich-recht- 
lichen Rundfunkanstalt). Also 
das ist natürlich ein echtes 
Highlight und beschreibt bes- 
tens - ohne dass man viele 
Worte machen muss - wo wir 
stehen. Wir müssen reden von 
einer sumpfigen Elite in un- 
serem Land und es ist prak- 
tisch egal, wo diese (Men- 
schen) ihren Dienst versehen. 
Das kann auch mal in Groß- 
konzernen sein. Das kann 
auch mal in der Politik sein 
und das kann eben durchaus 
[. . .] in Finanzinstituten sein - 
und das kann eben auch in den 
Medien sein. Das ist eine Soße, 
die tun sich gar nichts. Da 
wird ein bisschen rauf- und 
runterkritisiert, es wird nicht 
wirklich scharf gefragt und es 
wird nur in Ausnahmefällen 
wirklich was beleuchtet." 

Quelle: 
Originaltext, 

http://info. kopp- 
verlag. de/video. html?videoid= 64 1 

,,Der geschickte 
Journalist 

hat eine Waffe: 
das Totschweigen. " 

Kurt Tucholsky, 
dt. Schriftsteller 

(1 890-1 935) 

Ist der Pressekodex nicht verpflichtend für Journalisten? 
Ein Erfahrungsbericht 
fe Folgendes wurde an ver- 
schiedenen Großveranstaltun- 
gen beobachtet: 
Veranstalter, die schlechte Er- 
fahrungen mit einer verleurnde- 
rischen Presse haben, forderten 
nim Schutz beider Seiten die 
Journalisten von Presse, Rund- 
funk und Fernsehen vor Eintritt 
in die Veranstaltungsräume auf, 
den ausliegenden Pressekodex 
zu unterzeichnen sowie sich zu 
verpflichten, eventuelle Veröf- 
fentlichungen in Bild, Ton oder 
Text vorher dem Veranstalter 
zur Prüfung vorzulegen. Er- 
staunlicherweise hat das bis 

nur einige Auszüge aus dem 
geltenden (!) Pressekodex: 
Aus der Präambel 
des Pressekodex: 
Sie (Verleger, Herausgeber 
und Journalisten) nehmen ihre 
publizistische Aufgabe fair, 
nach bestem Wissen und Ge- 
wissen, unbeeinflusst von per- 
sönlichen Interessen und sach- 
fremden Beweggründen wahr. 
[...I Von der Recherche über 
Redaktion, Veröffentlichung, 
Dokumentation bis hin zur Ar- 
chivierung dieser Daten achtet 
die Presse das Privatleben, die 
Intimsphäre und das Recht auf 

heute niemand von ihnen getan. informationelle Selbstbestim- 
W a r n ?  Zur Information hier mung des Menschen. 

Ziffer 1: Die Achtung vor der 
Wahrheit, die Wahrung der 
Menschenwürde und die wahr- 
haftige Unterrichtung der Öf- 
fentlichkeit sind oberste Ge- 
bote der Presse. 
Ziffer 2: [...I bestimmte Infor- 
mationen in Wort, Bild und 
Grafik sind mit der nach den 
Umständen gebotenen Sorgfalt 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu 
prüfen und wahrheitsgetreu 
wiederzugeben. 
Sind dies nicht Bedingungen, 
denen sich Journalisten mit ih- 
rer Unterschrift gern verpflich- 
ten sollten? 

Quelle: 
Ei$ahrungsbericht 

Kronen Zeitung fälscht Kriegsbilder! 
asr. Die Kronen Zeitung ist die In einem enthüllenden Foto- cher Bildfalscher und Volksver- 
auflagenstärkste österreichische vergleich wurde nachgewiesen, hetzer mit aller nötigen Strenge 
Boulevard-Tageszeitung. Mit wie die Zeitung eine Aufnahme und Konsequenz? Quelle: 

knapp drei Millionen Lesern einer gehenden Familie nahm http://a/ies- 
schallundrauch. blogspot.de/ bei einer Bevökerungszahl von und den Hintergrund völlig ver- 2012/07/wie-die-krone-zeitung- 

etwa acht Millionen ist die änderte. Das Original der Ver- bilder-uber.html 

Kronen Zeitung somit, gemes- fälschung stammt von der Euro- 
sen an der Einwohnerzahl, eine pean Pressphoto Agency (EPA). 
der stärksten, erfolgreichsten In ihrer Zeitung erschien es her- 
und auch der einflussreichsten nach mit total zerstörten Ge- 
Zeitungen der Welt. Das hin- bäuden im Hintergrund. Dazu 
dert sie aber nicht daran, die die verhetzensche Überschrift: 
Berichterstattung über Syrien, ,,Assads Armee rollt mit 
Libyen, den Iran und Russland Panzern zur »Mutter aller 
etc. zu falschen. (Ein gewisser Schlachten«." Am Samstag, 
C. Hauenstein (!) tut sich da den 28.7.12 erschienen. Und 
besonders hervor). wer ahndet nun den Betrug sol- 

Unsere unfreien Journalisten - 
Ein Spiegel-Reporter deckt Missstände auf 
li. Schumann reicht es. Er kün- heiklen Themen überhaupt zu 
digte seinen Job beim ,,Spiegel" recherchieren. Man bedenke, 
und packt nun aus. Der ehema- dass hier von einem Medium 
lige Reporter erzählt in einem mit internationaler Ausstrah- 
~iterviek, wie den Journalisten lung die Rede ist! 
in der deutschen Medienland- 
schaft die Hände gebunden Quelle: 

und ihre Berichte verfälscht www.youtube.com/watch? 
v=ojlnDsZ-gxM 

wiedergegeben werden oder ..Spiegel TV (RTL)-Mitarbeiter - 
wie ihnen verboten wird, bei kündigt und packt aus " 

Schlusspunkt 
Gilt sicher 

nicht nur für 1889: 
,, Wir sind die 

Werkzeuge und Vasallen 
reicher Männer 
hinter der Szene 

Wir sind die 
Hampelmäilner, 

sie ziehen die Fäden 
und wir tanzen. 
Unsere Talente, 

unsere Möglichkeiten 
und unser Leben 

sind das Eigentum 
anderer Männer. 

Wir sind intellektuelle 
Prostituierte. " 
John Swinton 

(US-amerikanischer 
Zeitungsverleger vor 

Redakteuren im Jahr 1889) 
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INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

- AUSGABE 45/13 - 

INTRO 
Zum Schutz der Schweiz 
vor Lüge und Zwang emp- 
fehlen wir ein Nein zum 
revidierten Epidemienge- 
setz am 22. September 
2013. 
Das ist ein Nein zum 
Impfzwang! 
Obwohl das BAG (Bun- 
desamt für Gesundheit) 
auf seiner Homepage 
schreibt: ,, Weder das gel- 
tende, noch das revidierte 
EpG sehen einen ImpF 
zwang vor ", stimmt dies 
nicht mit der wirklichen 
Sachlage des Art. 6, 82d 
des revidierten EpG üher- 
ein. Dort heibt es: Der 
Bundesrat kann (...) fol- 
gende MaJnahmen g& 
oblipatorisch anordnen: 
Zmp fungen bei gefahrde- 
ten Bevülkerungsgruppen, 
bei besonders exponier- 
ten Personen und bei Per- 
sonen, die bestimmte Tä- 
tigkeiten ausüben. 
Dies betrifl in erster Linie 
Krankenschwestern (die 
dies keinesfalls befirwor- 
ten) und kann später Jur 
jeden beliebigen Bürger 

1 gelten Qeder kann zu einer 
„gefährdeten Bevölke- 
rungsgruppe " zählen)! 
Wer also am 22. Septem- 
ber 2013 für das Epidemi- 
engesetz stimmt, stimmt 
gleichzeitig für den Impf 
zwang. 

Bettina Busch 

Machtabgabe an BAC und W H 0  mit dem revidierten Epidemiengesetz EpG! 
Das BAG schreibt auf seiner hat, dass eine gesundheitliche Grippe jährlich bis zu 1.000 
Homepage: Die Schweiz ist Mit- Notlage von internationaler Trag- Personen). 13 Mio. lmpfdosen 
glied der WHO. (. . .) Ihre Korn- weite besteht und durch diese in wurden auf Anraten der WH0 
petenzen tangieren in keiner der Schweiz eine Gefährdung gekauft, davon 10,5 Mio. unge- 
Weise die hoheitliche Autono- der öffentlichen Gesundheit nutzt entsorgt (= 64.5 Mio!! 
mie der Schweiz. Dies stimmt droht. Steuergelder verschleudert). 
mit der wirklichen Sachlage des Im Jahr 2009 hatte die W H 0  
revidierten EpG nicht überein: die höchste Pandemiestufe für Nein zum rev. EpG - 
Die Schweiz verliert ihre hoheit- die Schweinegrippe ausgerufen. Ja zur Selbstbestimmung. 
liche Autonomie, gemäß Art. 6, Es bestand jedoch ZLI keinem 
fj l b: Eine besondere Lage liegt Zeitpunkt eine ernsthafte Bedro- 

Quelle: 
vor, wenn die Weltgesundheits- hung - schweizweit starben 20 originLlllext , ~ l ~ ~ ~ ~  des vereins 
organisation (WHO) festgestellt Personen (bei einer normalen Ärz~eschutz, wivw.aerz!eschtih.ch 

,,Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genau, 
so haben wir mit höllischen Latwergen, in diesen Tälern, 

diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getobt, 
ich selbst habe das Gift an Tausende gegeben, 

sie welkten hin, ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt." 
Johann Wolfgang von Goethe (1 749-1 832) 
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Gegen das Kreuz - für das Kopftuch 
Schweizerisches Recht weicht internationalem Diktat 
us. Vor gut zwanzig Jahren ent- Kopftuch Ja zimmer zu tolerieren sei. Wäh- 
fesselte jemand, der sich von Für das Kopftuchgebot gibt es - rend das Kruzifix als „die Reli- 
einem in einem Schulzimmer im Gegensatz zum gekreuzig- gionsneutralität verletzend" zu 
angebrachten Kruzifix „Provo- ten Christus - keine religiöse, entfernen sei, erklärt das Bun- 
ziert" fühlte, eine Prozesslawi- wohl aber viele ausgeprägte desgericht die Akzeptierung 
ne. Die Klage, gerichtet gegen gesellschaftspolitische Begrün- des Kopftuchs als Ausdruck 
die Tessiner Schulgemeinde dungen. Das Kopftuch ist Re- religiöser Überzeugung auch in 
Cadro, ging über alle Instanzen, sultat eines - wenn auch nach- Untcrrichtszimmem öffentlich- 
bis ans Bundesgericht. träglich religiös verbrämten - er Schulen als verbindlich: 
Kruzifix Nein gesellschaftlichen, von Män- Kruzifix NEIN - Kopftuch JA! 
Das bundesgerichtliche Urteil nern erlassenen Gebots, ,,weih- Quelle: Orginalartikel 

beschied schließlich: Das Kru- liche Reize" zu verhüllen. Es Ai~sziig LIUS ..BRISANT" 

zifix sei zu entfernen. In einem ist somit ein -wenn auch nach- Frertugskommentar der 
„ Schil'eizerzeir ", 12.7.2013 

Staat, der Glaubensfreiheit träglich religiös verbrämtes - 
zum Verfassungsprinzip erho- Symbol geschlechtlicher Unter- 
ben und sich als Staat der Reli- drückung. Schulmädchen ohne 
gionsneutralität verschrieben Kopftuch sind für die, die 
hat, dürfe nicht ein für alle of- dieses Unterdrückungsgebot 
fenes Schulzimmer von eincr erlassen haben, offenbar „Reiz- 
einzigen Glaubensrichtung für figuren". 
ihr religiöses Identifikations- Trotz dieser Umstände erlässt 
symbol beansprucht werden. das Bundesgericht jetzt ein ver- 
Um der Glaubensfreiheit wil- bindliches, mit religiösen Ar- 
len müsse das Kruzifix ver- gumenten unterlegtes Urteil, 
schwinden. wonach das Kopftuch im Schul- 

,, Jedes Verbot 
verschlechtert 
den Charakter 

bei denen, 
die sich ihm 

nicht willentlich, 
sondern gezwungen 

unterwerfen. " 
Friedrich Nietsche, Nachlass 



Kriegsfü hrung 
mittels Pornographie 
dec. Niemand schürt den Antise- 
mitismus mehr als solche, die ihr 
Unwesen im Namen des beken- 
nenden Judentums betreiben. 
Die jüdische Dominanz, z.B. in 
der Pornoindustrie, wird unwi- 
derlegbar mit Stolz und atem- 
beraubender Dreistigkeit offen 
dokumentiert. Der in der Nach- 
kriegszeit (20. Jahrhundert) be- 
rüchtigste Pornograph Reuben 
Sturman, ein bekennender Jude, 
stand in dem Ruf, ,,nicht einfach 
die Erwachsenen-Unterhaltungs- 
industrie zu kontrollieren, son- 
dem die (Porno-) Industrie in 
Person zu sein . . ." Auch wenn 
es um das lukrativste Geschäft 
überhaupt geht, der wahre Grund, 
warum Juden speziell im Porno- 
geschäft tätig seien, ist laut 
Goldstein ein anderer. Dieser 
Pornoproduzent Al Goldstein, so 
bezeugt es der Journalist Luke 
Ford, habe ihm gegenüber fol- 
gende alarmierende Aussage 
gemacht: ,,Der einzige Grund, 
warum wir Juden in der Porno- 
graphie sind, ist, weil wir denken, 
dass Christus Scheiße (und noch 
Schlimmeres) ist und Katholizis- 
mus Scheiße (und noch Schlim- 
meres) ist. Pornographie ist dazu 
da die christliche Kultur zu zer- 
stören." Das jüdische Interesse 
an Pornographie outet sich somit 
als Resultat eines primitiven 
Hasses auf chstliche Autorität. 
Jetzt wissen wir, auf welche Art 
und Weise in der modernen Zivi- 
lisation noch immer ungestraft 
(Religions-) Kriege betrieben 
werden können. 

Quellen: 
., The Jewish Quarterly " * Winter 2004. 
"Nathcm A brams * * iiher Juden in der 

arnerikanischen Pornoindustric. 
www. jewishquurter~y.org/iss~/earchiv/ 

articled325.hfml~~urticleid=3X 
wiuw. lukeford. net/ 

urchives/zipda/es/03060 7. htni 
www.criticomb1og. wordpress. com/ 

20 13/03/02/pornos-.sind/ 
*Ein arierkanrites viet-teljährlich inrer- 
national erscheinendes Magazin fir 
jüdische wi.~senschaftliche Studien. 
**Nathan Abr.ams ist ein Dozent in 
moderner amerikanischer Geschichte 
un der Universitüt in Aberdeeti. 

Aufklärung über Selbstbefriedigung 
aJ: Erfahrungsbericht von Eltern schen und sexuelle Vorlieben zu 
eines Schweizer Sechstklässlers: erkennen. Sich selbst zu befiiedi- 
Obwohl der St. Galler Lehrplan gen ist nicht unmoralisch." 
die Hauptverantwortung für die Diese ,,Moral6' wurde den Schü- 
Sexualerziehung den Eltern n i -  lern im Unterricht auch mit 
spricht, wurden wir Eltern nicht einem Comicfilm vermittelt. Als 
über die Durchführung der Se- ich mich über diesen Inhalt beim 
xualerziehung informiert. Ich Vorsteher des Amtes für Volks- 
(Mutter) durfte diese Schulstun- schule beschwerte, bestätigte er, 
den auch nicht besuchen, mit der dass dieser Unterrichtsinhalt den 
Begründung, die Schule habe die Lehrplanvorgaben entspreche. 
Intimsphäre der Schüler zu wah- Wie viele Eltern wissen über- 
ren. Bei der Durchsicht der Ar- haupt, welche Inhalte ihren Kin- 
beitsblätter stieß ich auf das dern in der Schule vermittelt wer- 
Thema Selbstbefriedigung. Nach- den? Wer kümmert sich darum 
dem genau beschrieben wurde, und sagt offen ,,Nein" zu dieser 
welche Körperstellen auf welche verderblichen Manipulation der 
Art zu berühren seien, hieß es: Schüler? Welche Verbände oder 
,,Sehr viele Jugendliche haben Menschen stecken hinter einer 
bei der Selbstbehedigung sexu- solchen Lehrplanvorgabe und 
elle Phantasien. So kann man was ist ihre wirkliche Absicht? 
Bedürfnisse ausleben, die in der Quelle: 
Wirklichkeit keinen Platz finden. Persönlicher Erfahrungsbericht 

Für Jungen ist Selbstbefiiedi- 
gung eine Art ,,Dampf ablassen" 
und auch für Mädchen ist dies 
eine gute Übung, sich zu erfor- 

Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt. " 

Ein Bravo an die Lebensschützerin Lila Rose 
mab. Die heute 24-jährige ,,einfach die Toilette hinunter zu 
Lila Rose gründete bereits spülen". Solche lebensverachten- 

im Alter von 15 Jahren die Le- den Praktiken hätten wir ohne 
bensrechtorganisation ,,Live Ac- diese mutigen jungen Frauen nie 
tion". Mit 1 8 Jahren gab sie erfahren. Man fiagt sich, was hat 
vor, schwanger zu sein und film- Lila Rose bewogen, sich so vehe- 
te mit versteckter Kamera in Kli- ment für das Leben ungeborener 
niken der Abtreibungsorganisa- Kinder einzusetzen? 
tion Planned Parenthood (PP). Als sie neun Jahre jung war, be- 
Mit ihren Filmauhahmen deckte kam sie ein Buch mit abgetrie- 
sie die Machenschaften der Orga- benen Föten zu Gesicht. Die 
nisation auf und sagt heute stolz: Grausamkeit der Auhahmen und 
,, Unsere Kamera ist unsere Waf- das Wissen darum, dass diese 
fe." Mittlerweile hängen in den Praxis seit 1973 in den USA legal 
PP-Kliniken Steckbriefe von ihr, ist, ließen ihr fortan keine Ruhe 
was sie nicht weiter stört, da viele mehr. Es hat sie derart betroffen 
junge Frauen fur sie den Gang in gemacht, dass sie sich dem Kampf 
die Kliniken unternehmen. Die fir  das ungeborene Leben ver- 
aufgenommenen Kurzfilme sind schrieben hat. 
schockierend: Darin geben PP- Ein Bravo an Lila Rose und ihre 
Mitarbeiterinnen freimütig zu, Mitstreiterinnen, von solchen 
dass sie Babys, welche ihre Ab- Heldinnen braucht die Welt noch 
treibung: überleben. einfach mehr! " Quelle: sterben lassen' Für den 

Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT 
eines herbeigeführten häuslichen Nr. 26/13, 21. Juni 2013 1 
Aborts, raten sie den Fötus „ Lila,für das Leben " 1 

EU-Bürgerinitiative: 
Europaweite 
Adresssammlung? 
juh. Die EU vergibt jährlich Mil- 
lionen von Euros an die embryo- 
nenverbrauchende Forschung 
und an abtreibungsbefunvorten- 
de internationale Organisationen. 
Nun wollen sich Lebensschüt- 
Zer im EU-Raum gegen eine 
solche Verwendung von EU- 
Steuergeldern wehren. Im Ge- 
gensatz z.B. zu einer Schweizer 
Initiative hat eine EU-Initiative 
jedoch keine bindende Wirkung. 
Viele Unterzeichnende wissen 
zudem nicht, dass bei den euro- 
päischen Institutionen in Brüs- 
sel eine ,,schwarze Liste" mit 
Namen von Abtreibungsgeg- 
nern existiert. Auf der Liste fm- 
den sich vorwiegend christliche 
Organisationen, die sich fur den 
Schutz des Lebens Ungeborener, 
für Behinderte und alte Men- 
schen einsetzen. 
Es liegt der Verdacht nahe, dass 
die EU aus solchen Initiativen 
nur ihren Nutzen zieht, indem sie 
die Daten sammelt, aber keiner- 
lei Absicht erkennen lässt, dass 
sie etwas ändern will. Aber wer 
nicht f i r  das Leben ist, ist dage- 
gen. Da gibt es keine Grauzone. 

I 

1 Quellen: lnfoblatt: 
I mammainfo, Nr. 27 Mürz/April2013, 

„Kein Geld utls der EU-Kasse,für die 
Tötung ungeborener Kinder! ", S. 1-4 
www. I -von-uns.de/content/start.html ' www factum-rnagazin. ch/wFactumde/ 
akiuell/2012-I0-I2-Schwarze-Liste- 

Lebenschuetzer-php 

Schlusspunkt 
,, Wahre Moral besteht 

nicht darin, 
ausgetretenen Pfaden 
zu folgen, sondern für 
sich selbst den wahren 

Weg zu finden, 
der einem entspricht 

und diesem 
unerschrocken 

zu folgen.44 
Mahatma Gandhi 
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K L A R H E I T  D U R C H  I N T E L L I G E N T E  A N A L Y T I K E R  N I C H T  GLASERNE B U R G E R  - GLASERNE M E D I E N .  
WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER.  F I N A N Z M O G U L E  BRAUCHEN WIR' 
FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

~ N S P ~ R I E R E N D  DER VOLKSLUPE 

S&G S &G 

HAND-EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

INTRO 
Wenn wir unseren Politikern „Das Schlimmste ist vorbei, ein 
und Wirtschafrsfiihrern Glau- paar Risiken bleiben noch. " - 
ben schenken sollen, dann EZB-Präsident Mario Draghi, 
miissen wir sie an ihren März 2012. 
vergangenen Aussagen mes- „Das Schlimmste der Krise, so 
sen. Hier ein kurzer Auszug scheint es, ist nun vorbei. " - 
darüber, dass die Finanzkri.se EZB-Direktionsmitglied Jörg 
in den Augen unserer Poli- Asmussen, April 2012. 
tiker im Abklingen ist. Nach- „Ich bestätige, dass die Euro- 
zulesen bei Reuteras: Krise nun vorbei ist", sagte 
,,Ich denke, die Euro-Krise hat Frankreichs Präsident Fran- 
sich um die Ecke verah- cois Hollande um 9. Juni 2013 
schiedet. " - Christine Lagarde, in BBC News. 
Ji-anz6.sische Finanzministerin, Diese Ausgabe fuhrt nun vor 
Januar 2011. Augen, ob unsere Politiker uns 
,,Ich glaube, die Spitze der die Wahrheit erzählen oder uns 
Krise ist hinter uns, denn allen (Schlaf-) Sand in die 
seitdem alle Probleme puhli- Augen streuen. Aber urteilen 

Krise in Italien: Ganze Stadtzentren machen dicht 
Im Würgegriff der Krise in Ita- sechs Krisenjahren sei der Kon- 
lien hissen immer mehr Kaufleu- sum um 145 Mrd. Euro zurück- 
te die weiße Fahne und schließen gegangen, was einem Minus von 
ihre Läden. Auf vielen Straßen in 6.000 Euro pro Familie entspre- 
Metropolen wie Turin, Mailand che. Dies hängc zum Großteil 
und Rom sind trostlose leere Ge- mit dein Einnahmenrückgang zu- 
schäfte zu sehen. sammen. Das Einkommen pro 
„Täglich schließen in Italien 134 Familie sei um 9.700 Euro ge- 
Geschäfte und Lokale. Seit Be- sunken. Zusätzlich sei die Steuer- 
ginn der Krise 2008 haben last in Italien unerträglich und 
224.000 Geschäftsinhaber ihre beeinträchtige die Kaufkraft der 
Arbeit verlorenb', betont der Präsi- Familien noch weiter, die 20 13 
dent des Kaufleuteverbands Con- um nochmals 4.000 Euro sinken 
fesercenti, Marco Venturi. Er werde. 
schätzt, dass im Handel in sechs Quelle: 

Originaluriikrl 
Jahren 1 ~6 Millionen Jobs verlo- www.formar.ai/ariicle.~/l325/931/3606 
ren gegangen sind. In den letzten /2/krise-iiulien-gunze-siadtzentren 
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ziert wurden, hat sich eine Sie selbst. Und nutzen Sie diese 
Menge verändert und vieles ist S&G, um unser Geld- und 
geschehen. " - Ex-EZB* Chef- Finanzsystem besser zu ver- 
ökonom ormar lssing, J~~~~~ stehen, nur der, der die 
2012. D~~~~ versteht, kann etwas 
,, Wir können sagen, dass das verändern. 
Schlimmste nun hinter uns ist, 
aber wir können uns noch nicht Die Redaktion 'khc') 
zurucklehnen. ,& - wolfgang *Europäische Zentralhank 
Schäuble, deutscher Finanz- 

Quelle: minirter und der ehemalige http://bIog.s.reuiers. com/ 
,französische Finanzminister m(rcroscope/~0/3/06////~he-euro- 
Francois Baroin, März 2012. zone-crisis-is-over-appareni/v/ 

spanien fordert unbegrenzten ~ ~ ~ ~ - ~ ~ t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~  
ht. Spanien, eines der meistver- 500 Milliarden für den ESM 
schuldeten Länder der EU for- niemals ausreichen würden und 
dert nun, dass der ESM unbe- dass die europäischen Nordstaa- 
grenzt Geld für notleidende ten für die Südstaaten in noch 
Staaten zur Verfügung stellt größere Haftung zu gehen hät- 
und das, noch bevor die mo- ten. Um zu veranschaulichen, 
mentan verfügbaren Mittel um welche Summen es sich 
überhaupt abgerufen wurden. hier handelt, ein Größenver- 
Das zeigt uns, dass Kritiker des gleich: 
ESM-Vertrages Recht behiel- Hätten wir seit Christi Geburt 
ten, wenn sie anmerkten, dass täglich 100.000 Euro verbrannt, 

hätten wir gerade einmal Ca. 
Goldman Sachs - eine Bank lenkt die Welt 
em. Seit fünf Jahren steht die mehr als eine Bank. Sie ist ein man Sachs auch in den letzten 
amerikanische Investmentbank unsichtbares Imperium, dessen fünf Krisenjahren kräftige Ge- 
Goldman Sachs für sämtliche Vermögen mit 700 Milliarden Eu- winne einstreichen, seine Finanz- 
Exzesse und Entgleisungen der ro das Budget des französischen kraft weiter ausbauen, seinen 
Finanzspekulation. Durch hoch- Staates um das Zweifache über- Einfluss auf die Regierungen 
spekulative Geschäfte mit der steigt. Sie ist ein Finanzimperi- stärken und sich vonseiten 
Zahlungsunfähigkeit der ameri- um auf der Sonnenseite, das die der arnerikanischen und europä- 
kanischen Privathaushalte konn- Welt mit seinen wilden Spekulati- ischen Justiz völlige Strafffeiheit 
te sich die Bank an der aktuellen onen und seiner Profitgier in ein zusichern. 
Finanzkrise bereichern und wur- riesiges Kasino verwandelt hat. QueIIen: 
de dank ihrer politischen Verbin- Mit weltweit einzigartigen Ver- www.derlichiurbeiter.de/wordpress/ 

2012/09/goldmann-sachs- 
dungen selbst vor dem Bankrott flechtungen und einem Heer aus eine-bank-lenkt-die-weit/ 
bewahrt. Goldman (!) Sachs ist 30.000 Bankern konnte Gold- ww.tadema.de/20/2/~2~07~28.htm1 

„Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, wie man sich das vorstellt 
und nur welche hinter die Kulissen schauen können, erkennen wer das ist. " 

Benjamin Disraeli, britischer Staat.smann 

15 % der 500 Milliarden des 
ESM aufgebraucht! 
Entweder sind die Politiker mit 
der Eure-Einführung und dem 
Versuch, diese Währung ZU ret- 
ten, völlig überfordert oder es 
läuft alles nach Plan, weil das 
Ziel der Bankrott und die Ent- 
machtung der Völker ist. Wer 
eins und eins zusammenzählen 
kann, findet die Antwort selber 
heraus. 

Quelle: 
hiip://diepreese. C& 

homr/wirt,rcha$/e~1rokvi~re/I4 18053/ 
Spanirn;forderi-zinbegi-enzien- EuroRettun~.s.~chirr,i 



AUSGABE 46/13 S&G HAND-EXPRESS 
Warum Rezession und Euro-Crash vorhersehbar sind 
ck. Unser Geldsystem zu ver- Verschuldete MenschenIUnter- (angehäufte) Zinseszins belas- 
stehen, ist nicht allzu schwierig, nehmen müssen diese daher tet die Preise in Europa nun 
die unglaublichen Fakten zu ihren wirtschaftlichen Konkur- schon mit rund 40 5% =jeden 
glauben, schon eher. renten wegnehmen. Nur des- Haushalt durchschnittlich mit 
Ales Geld entsteht durch halb müssen die Unternehmen jährlich 10.000 Euro (!!) und 
Kredite. Es wird nicht - wie ständig wachsen, Mitarbeiter fließt unaufhörlich von ,,Fleißig 
die meisten Menschen glauben - entlassen, die Preise erhöhen nach Reich". So werden die 
von staatlichen Nationalban- undoder bei der Qualität ein- reichsten 5 % der Menschen 
ken herausgegeben, sondern sparen (Lebensablaufplanung). immer reicher und die ande- 
vonprivaten Banken, z.B. Ihrer Alle Staaten müssen wegen der ren immer ärmer. 
Hausbank, quasi aus der Luft Überschuldung Volksvermö- Und immer mehr Geld fließt 
erschaffen (,,fiat money"), in- gen verkaufen, bei der Bildung von der realen Wirtschaft in die 
dem es verliehen wird. Die und bei den Sozialausgaben Spekulation, weil dort schein- 
Zinsen und Zinseszinsen wer- kürzen und laufend die Steuern bar höhere Renditen zu erzie- 
den aber nicht mit erschaffen. erhöhen. Der akkumulierte len sind. Alle 60 bis 70 Jahre 

wachsen Schulden und Geld- 
vermögen dann immer schnel- 
ler und schneller, sodass erst 
die Staaten und dann die Pnvat- 
haushalte total überschuldet sind. 
Dann folgt, wie es immer war, 
eine Rezession und infolge von 
Konjunkturprograrnmen entste- 
hen noch mehr Schulden. Die- 
se Abwärtsspirale endet im 
Staatsbankrott und dieser wie- 
derum nicht selten irn Krieg. 

Quellen: 
www. ~vi.~sen.vmanufaktur.net/plun-b 
~~~~n~.nezresgeld.com/page.php?id= I 

htp://neofa~dal.ne~finpic.de/zinsan~eil.pdf 

Banknoten sind bedrucktes Papier 
scm. In seiner Begrüßungsre- ches wir in Form von Bankno- 
de anlässlich des 18. Kolloqui- ten und Münzen bei uns tragen, 
ums des Instituts für bankhisto- hat mit Warengeld nichts mehr 
rische Forschung (IBF) erklärt zu tun. Die Rückbindung an 
Bundesbankpräsident Weid- Goldbestände gibt es nicht 
mann: „Über die längsten Pha- mehr, seit im Jahr 197 1 die 
Sen der Menschheitsgeschichte Goldbindung des US-Dollars 
dienten [. . .] konkrete Gegen- aufgehoben wurde. In Kurz- 
stände als Geld, wir sprcchen form: Heutiges Geld ist durch 
daher von Warengeld. Insbe- keinerlei Sachwerte mehr ge- 
sondere genossen und genie- deckt. Banknoten sind be- 
Ren edle und scltene Metalle - drucktes Papier [...I, Münzen 
an erster Stelle Gold - [. . .] sind geprägtes Metall." 
hohes Vertrauen. Gold ist so- Das sind interessante Aus- 
mit gewissermaßen der zeitlo- sagen und es stellt sich die 
se Klassiker in seiner Funktion Frage: Warum wurden wir ei- 
als Tausch-, Zahlungs- und gentlich nicht gefragt, als die 
Wertaufbewahrungsmittel. Rüekbindung des Geldes an 
[. . .] Jenes Geld jedoch, wel- die Goldbestände aufgehoben 

wurde? Wer hat das entschie- 
den und vor allem: Warum? 
Spätestens dann, wenn unser 
Geld nicht mehr Wert besitzt 
als das Papier, auf dem es ge- 
druckt ist, werden wir wissen: 
Wir hätten uns früher darum 
kümmern müssen, unser Geld- 
system zu verstehen und mehr 
noch: Wir hätten die Leute 
und ihre Ziele entlarven sollen, 
die uns dieses System und da- 
mit ihre Macht aufgedrückt 
haben. 

Quelle: 
n,ww2. hundesbank.de/Redaktion/ 

DE/R~den/20l2/2012-09~18~ 
weidmuni~~begrues,~~~ng~rede.html 

Die unheimliche Macht der Federal Reserve 

Schlusspunkt 
An dieser Stelle ein Zitat 
von David Rockefeller aus 
dem Jahr 1994: ,, Wir ste- 
hen am Beginn eines welt- 
weiten Umbruchs. Alles, 
was wir brauchen, ist eine 
richtig groJe Krise und die 
Nationen werden die Neue 
Weltordnung akzeptieren. " 
Fast I2 Jahre sind seit Ein- 
führung des Euro als Bar- 
geld vergangen. Den Men- 
schen wurde ein Projekt 
des Friedens und des Wohl- 
standes versprochen. Mehr 
und melzr zeigt der Euro 
nun aber sein wahres Ge- 
sicht: Anstelle von Wohl- 
stand soll er die Menschen 
enteignen, entmachten und 
dabei helfen, eine neue 
Weltordnung au fzurichten. 
Eine Weltordnung, die die 
Bevölkerung in eine Dikta- 
tur führt. Eine Weltord- 
nung, in welcher nur der 
da7 Sagen hat, der das Kapi- 
tal hat und in der alle ande- 
ren dieser Diktatur hilflos 
ausgeliefert sind 
Helfn Sie mit, die Men- 
schen aufzuklären, damit 
auch Ihre Kinder Demokra- 
tie und Freiheit nicht nur 
aus den Geschichtsbüchern 
kennen. 

Die Redaktion (khc.) 

bm. Weder die Regierung der Kennedy wurde am 22.1 1.1963 durchsetzbar, die Bundesbank 
USA noch der Kongress habcn getötet - offiziell durch einen verweigert dazu jede Auskunft. 
ein Recht, in die Bücher Einzeltäter. Sein Nachfolger Quelle: 

der US-amerikanischen Noten- Lyndon B. Johnson machte in WWW. wissensmanufaknrr.net/ 
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Einblick zu nehmen. Der letzte Executive Order No. 1 1 1 10 
US-Präsident, der die „ F E D  wieder rückgängig. Seither hat 
entmachten wollte, hieR John sich kein US-Präsident mehr 
F Kennedy. Am 4.6.1963 in die übergeordnete Politik 
unterschrieb er die Executive der ,,FED" eingemischt. Der 
Order No. 1 I I 10, mit der er größte Teil der deutschen 
die US-Regierung ermächtigte, Goldreserven soll in den Kel- 
eigenes Geld ohne Einschal- lern der „ F E D  lagern. Eine 
tung der „ F E D  herauszugebcn. Inventur ist offensichtlich nicht 

,, würden die ~~~~~h~~ 
verstehen, wie unser 

Celdswm funktionien, 
häaen wir eine Revolution, 

und zwar schon 
vor morgen früh. " 

Henry Ford, 
Großindustrieller 
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-AUSGABE 47/13: G E N D E R  & F R ~ H S E X U A L I S I E R U N G  - 
INTRO 
Wenn (laut Experten, wegen 
der ~bersexualisiemn~ un- 
serer Gesellschctft) zwei 13- 
jährige Schweizer Jungen ein 
5-jähriges Mädchen verge- 
waltigen und den 7jährigen 
Bruder zum Zuschauen zwin- 
gen ... 
Wenn acht 10- bis 1 ljährige 
Schülerinnen in einem deut- 
schen Gymnasium während 
dem Sexualunterricht kolla- 
bieren und sechs notfallmaJ3ig 
ins Spital eingeliefert werden 
müssen . . . 
Wenn eine Rektorin ein Mäd- 
chen einer deutschen 4. Grund- 
schulklasse, das den Sexualun- 
terricht nicht besuchen möchte, 
gnvaltsam aber erfolglos i m  
Klassenzimmer zerren will, 
das Mädchen die Stunde dann 
im Lehrerzimmer verbringt 
und die Eltern in Erzwin- 
gungshaft kommen, weil sie 
das BuJgeld fürs Fernbleiben 
vom Unterricht nicht zahlen ... 
Wenn Kinder aufatmen, wenn 
der Sexualunterricht endlich 
vorbei ist .. . 

... spätestens dann läuten alle 
Alarmglocken und man muss 
sich die Frage stellen: Wer 
will eigentlich diesen obligato- 
rischen Sexualunterricht und 
wem soll er nützen? Diese 
S& G zeigt einige Hintergründe 
auf: 

Die Redaktion (buh.) 

Komiker stellt 
Genderforschung bloß 

Gender-Mainstreaming 
ah. Der Begriff Gender-Main- 
streaming hat seinen Ursprung 
in der Weltfrauenkonferenz in 
Peking 1995. Dort beschloss 
man, die Gender-Theorien in 
den Mainstream, also in die Mit- 
te der Gesellschaft zu holen. Dies 
trotz Widerstand vieler Frauen 
aus ärmeren Mitgliedsländern 
der Vereinten Nationen, die sich 
lieber mit den tatsächlichen Pro- 
blemen der Frauen in ihren Län- 
dem beschäftigt hätten. Obwohl 
die neue Gender-Ideologie in 
Politik und Universität fest etab- 
liert ist, arbeitet sie doch im Ver- 
borgenen, denn viele kennen 
noch nicht einmal den Begriff 
,,GenderU. Keiner von den vielen 
Faktoren, die heute zu Verände- 

rungen führen, zielen strategisch 
auf die Wurzel des Menschen - 
auf seine Identität als Mann 
und Frau. Doch die Gender- 
Ideologen 
wollen den Menschen von der 
Zwangseinteilung in Mann und 
Frau befreien 
wollen die Möglichkeit schaffen, 
dass der Mensch nicht nur aus 
zwei Geschlechtern (männl.1 
weibl.), sondern aus einer Viel- 
zahl von Gendern (Geschlech- 
tern) wählen kann 
fordern die rechtliche und sozi- 
ale Gleichstellung, ja Privilegie- 
rung aller nicht heterosexuellen 
Lebensformen 
bekämpfen Heterosexualität als 
soziale Norm 

*sexualisieren die Kinder und 
Jugendlichen durch Sex-Unter- 
richt als Pflichtfach 
fordern Abtreibung als Men- 
schenrecht 
streben nach zunehmender Auf- 
lösung von Ehe und Familie 
wollen die Begriffe Vater und 
Mutter abschaffen und durch 
Elter 1 und Elter 2 ersetzen. 

Viele Kulturen sind aufgnind mo- 
ralischen Verfalls untergegan- 
gen. Dass aber der moralische 
Verfall heute politisch und kultu- 
rell erzwungen wird - das ist neu. 

Quellen: 
~~ww.d~jg.dc/gcnder-muin.~treaming/ 

hegrlSS-definition/ 
Buch V.  G. Kuby: ,.Die globale 

sexuelle Revol~~tion ", S. 25 
„ Biirger1;ir Bürgrr", Ausgabe 22, Juli 2013 

Gender-Mainstreaming wissenschaftlich widerlegt 
pi. In einer empirischen Langzeit- 1950 wurde in der israelischen 
studie wollte der Anthropologe Kibbuz-Bewegung versucht, särnt- 
Melford E. Spiro belegen, dass liche Unterschiede zwischen 
eine neue Kultur einen neuen Mann und Frau aufzuheben. Die 
Menschen schaffen kann. Zu Familien wurden radikal um- 
diesem Zweck beobachtete er strukturiert, sodass die Kinder 
die Kibbuz*-Bewegung in Israel. nicht mehr von den Eltern, son- 
195 1 war er noch davon über- dern von ausgebildeten Pädago- 
zeugt, dass Unterschiede im Ver- gen erzogen und betreut wurden. 
halten von Mann und Frau sozial In allen Berufen und auf jeder 
konstruiert seien. Was er 1975 Leitungsebene wurde ein Frauen- 
vorfand, hatte ihn dann vom Ge- anteil von 50 % durchgesetzt. 
genteil überzeugt. Er erkannte Doch die in den Kibbuzim gebo- 
den wesentlichen Einfluss der renen Frauen setzten die Rück- 
gegebenen menschlichen Natur kehr zu der natürlichen Lebens- 
auf die Kultur und kam durch weise durch. Die Natur im 
seine lang ährigen Beobach- Menschen, das angeborene Be- 
tungen zu der Überzeugung, dass dürhis nach ,,Elterlichkeit6' war 
wesentliche Geschlechtsunter- stärker. Heute wird Gleichheit 
schiede angeboren sind: Seit nicht mehr verstanden als ,,alle 

tun das Gleiche", sondern als 
,jeder tut, was ihm am besten 
entspricht, bei gleicher Wert- 
sch&ung von ~irschiedenheit". 
Die Mütter dürfen arn Tag wie- 
der weniger arbeiten, um mehr 
Zeit fW die Kinder und die Fami- 
lie zu haben. 
Obwohl die Kibbuz-Frauen seit 
Kindesalter in den Gender-Theo- 
rien erzogen wurden, trieb sie die 
Natur dennoch dazu an, mit Mut 
und Kraft dagegen auhstehen. 
Wer macht es ihnen nach? 
* Zusammenschluss V. Menschen in isra- 
elischen Dörfern, die ihr gesellschaft- 
liches LeberdArbeiten selber organisieren 

Quellen: 
www. dijg. de/gender-muinstreaming/ 

brgrij"dejinition/ 
www.dijg. de/grnder-)~lninstrmming/ 

spiro-ge.~ellschuft-ge.~chlecht-gleichheit/ 

rg. Der norwegische Komi- und Erziehung veröffentlicht. Die- Unterschiede ihre Ursache in ge- Euro verfugte. Wenn dem Volk 
ker Harald Eia hat im Früh- se Aussagen hat er den Behaup- sellschaftlicher Prägung hätten, Stimme und Gegenstimme ge- 

j ah  201 1 irn staatlichen Fernse- tungen der Gendertheorie gegen- nicht mit den klassischen Wis- genübergestellt werden, ist es 
hen die Sendereihe ,,Gehirn- übergestellt. Die Öffentlichkeit senschaften wie Biologie, An- sehr wohl in der Lage, die ent- 
wäsche" ausgestrahlt. Darin war schockiert und die Wissen- thropologie, usw. übereinstim- sprechenden Schlüsse daraus zu 
wurden Interviews mit be- schaft entsetzt. Die Bevölkerung men. Am 3 1.12.201 1 wurde ziehen. 
kannten Wissenschaftlern zu den kam zu der Erkenntnis, dass die daraufhin das Nordic Gender Ins- 

Quelle: 
Themen Geschlechterrolle, sexu- Behauptungen, nach denen Mann titute geschlossen, das über ein http://agensev.de/ogens-meint/ 

elle Orientierung, Gewalt, Rasse und Frau gleich seien und alle jährliches Budget von 56 Mio. ~us~fur-gender-mit-updates/ 
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Sexualerziehungsprogramme: Ein Prodokt der Pädopl?i!ea-Lobby? 

SO sieht sexuelle Bildung 
nach europäischen Standards aus 

Wem Kleinstkinder zur Mas- Lehrer, Vater oder Mutter entzie- 
turbation angeregt werden, wenn hen. Der preis, den der Einzelne 
in einem Kindergarten derjenige für Widerspruch und Widerstand 
9Xarottenkönigbb wird, der am muss - bis 
schnellsten Kondome über eine zur Emingungshaft - ist hoch 

dec. Die in Kroatien von der 
Linksregierung durchgesetzten 
Programme zur Schulsexualisie- 
rung, wie sie bereits in zahl- 
reichen Staaten gesetzlich einge- 
M sind, wurden von Pädophilen 
entwickelti. Dies behauptet die 
entpflichtete Universitätsprofes- 

„ Man kann die Dinge von.fremdbürtigen oder zujalligen Gesetzen befi-eien, 
nicht aber von den Gesetzen ihrer eigenen Natur: Wenn man will, kann 
man einen Tiger von seinen Giiterstäben befreien. nicht ubei von seinen 
Streifin. Versuche nicht, ein Kamel von der Las[ seines Höckers ZU hepeien, 
wenn du nicht riskieren willst, ihm die Bürde seiner Existenz abzunehmen. 
Spiel icht den Demagogen, der helumläufr und Dreiecke 
m dem Kerker ihrer drei Seiten auszubrechen! Brechen sie aus ihren drei 
seiten enus,.findet ihr , ~ ~ b ~ ~  ein jammerwlles ~~d~ Keith Chrs~erton 

vier dem Organisationskomitee 
einer internationalen Tagung 
von Sexualforschern an, die von 
der Soros-Stiftung finanziert 
wurde. Erwin J. Haeberle war 
Mitglied des ,,Institute for Ad- 
vanced Study of Human Sexua- 
litybb, das den Großteil der in 

heit genutzt, um die Pädophilie 
und andere sexuelle Persönlich- 
keitsstörungen legitim und ge- 
sellschaftsfähig zu machen. Kin- 
der werden sexualisiert, um sie 
den krankhaften Trieben Erwach- 
sener zuzuführen. Wer kann das 
noch gutheißen?! 

Karotte ziehen kann, Erstklässler und wird immer höher werden, 
,,Körperteile zeigen" spielen und je länger wir schweigen und je 
dabei auch Po und Genitalien in mehr soziale und politische 
die Mitte strecken, wenn Schul- Macht die Minderheiten (Schwu- 
kinder durch pornografische len-, Lesben- und auch Pädophi- 
Lehrrnaterialien detaillierte An- lenbewegungen) erobern. 
leitungen zu sexuellen Betäti- Es ist allerhöchste Zeit, dass hier 
gungen erhalten, alle Zerfalls- nicht mehr Einzelne Widerstand 
formen der Familie den Kindern leisten - nur gemeinsam werden 
als gleichwertige Alternative an- wir hier etwas bewegen können. 
gepriesen werden und Jugendli- * Bundeszentrale für 
che bei schulischen Rollenspie- gesundheitliche Aufklärung (D) 

len homosexuelles Verhalten Quellen: 

einüben - dann entspricht das htrp://pub/ikationen.saalaufi/aemng.d/ 
alles den aktuellen Standards for cgi-~ub!fetch.~hp:'id=734, ab S. 42 

Sexuality Education in Europe, Magazin: *lZ. f ir  Zukunfi': 
Ausgabe 3, Febr. 2012 

herausgegeben von der W H 0  Zeugenberichte 
und der BZgA* im Jahr 20 10. 
Der aktiven Sexualisierung un- 
serer Kinder und Jugendlichen 
durch das umfassende Netzwerk 
der Sexualpädagogik kann sich um zu weinen. " 
kaum noch ein Schuldirektor, 

sorin Dr. Judith ~ e i s m a n .  Sie zahlreichen Staaten eingeführ- ,Nach den umst,jttenen ~ h ~ ~ ~ i ~ ~  des 
zeigt auf, dass der in Kroatien ten Sexualerziehungsprogramme Pioniers der „Sexualforschung" Alfred 

gebürtige Professor Stulhofer, entwickelt hat. Timothy Tate, C. Kinsey. Er geiet  unter Beschuss auf- 
gntnd der Methoden, mit denen er die 

Autor des kroatischen Sexualer- ein britischer Journalist und Pro- orgasmusrahigkeit von 300 Kin- 
ziehungsprograrnms, neben dem duzent eines Dokumentarfilms dern ,i„hen fünf Monaten und 14 

Frühe Sexualisierung fördert Pädophilie 
hub. Die Maiausgabe 201 1 der garten und in der Schule, durch 
Zeitschrift ,,Psychologie Heute" den sogenannten Sexualerzie- 
stellt klar: Die zunehmend frü- hungsuntenicht sexualisiert wer- 
he Sexualisierung von Kindern den sollen. Will man damit etwa 
durch unsere sexualisierte Ge- die Pädophilie und andere sexu- 
sellschaft und die Medien über- elle Auswüchse fordern? - ,,Un- 
fordert Kinder. Dies bleibt möglich", denkt man zuerst. Wer 
nicht ohne Folgen für die Ent- aber nachforscht, wer die treiben- 
wicklung der Heranwachsen- den Kräfte hinter der obligatori- 
den. Sie führt zu einer unge- schen (!) Sexualerziehung schon 
sunden Haltung im Bezug auf ab Kindergarten sind und dabei 
den eigenen Körper, auf Bezie- feststellt, dass es vor allem 
hungen und die Sexualität. Schwulen-, Lesben- und auch 
Dieses Problem kann auch patho- Pädophilenbewegungen sind, 
logische Züge erhalten und zu wird diesen Verdacht nicht mehr 
sexuellem Missbrauch, Pädophi- los. Quellen: 
lie oder Prostitution führen. Weltwoche, Nr. 40/2011; 
Angesichts dieser Fakten ist es wwfnreliseruali~ien<ng-nein.ch/ 

index-htmfiles/Fragwuerdige%20 wes unsere praa,en~onsPr08mme~~~~WWdOCOCpdf 
Kinder nun noch und http:/~~ehsexualisierung.panorama- 
noch mehr, auch im Kinder- Jilm.ch/hauptfilm.htmI 

deutschen Sexualforscher Gun- über Kinsey, sprach davon, dass Jahren untersucht hatte. Kinseys 
ter Schmidt mehrere erklärte Pä- die kroatische Regierung die .~Forschungen"  urd den von der Rocke- 

dophile als Mitarbeiter hatte. Kinder ihres Landes einer 
feller-Stifhng finanziert. 
2Sandfort ist Mitgründer und Redakteur 

Gemeinsam mit dem hollän- ,,Gruppe von Pädophilen" aus- der niederländischen Pädophilen-Zeit- 
dischen Pädophilen Theo geliefert habe, wie dies andere „Paidika", in der Pädophilie ein- 
Sandfort2 hat Stulhofer ein Staaten bereits getan haben. deutig positiv dargestellt wird. 
Buch geschrieben. Mit weiteren Fazit: Die Sexualerziehungs- Quellen: 
pädophilen Sexualforscherkolle- Programme haben nichts mit www.katholisches-info/2013/04/06/ 

gen, dem amerikanischen Vern Fortschritt und sogenannter 
schulsexuulerziehung-ein-produkt- 

der-padophilen-10 bby/ 
Bullough und dem deutschen ,,sexueller Befreiung" zu tun. hwh ,, ~ > v i t ~ ~ ~ n ' i ~ S 6 M a ~ k i m g g g ,  

Erwin J. Haeberle, gehörten alle Sie werden von einer Minder- www.panorama-f;lm.ch/dok-urvaeter.php 
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Schlusspunkt 
,,Je mehr sich politische 

und wirtschaftliche 
Freiheit verringern, 
desto mehr strebt, 

entschädigungs weise, die 
sexuelle Freiheit danach, 

sich zu vergrößern. 
Und der Diktator [...J 

wird gut daran tun, diese 
Freiheit zu fordern. 

In Verbindung mit der 
Freiheit des Tagtväumens 
unter dem Einfluss von 

Rauschmitteln, Kino 
und Rundfunk wird die 

sexuelle Freiheit 
dazu beitragen, seine 

Untertanen mit der 
Sklaverei, die ihr Los ist, 

ZU versöhnen. " 
Aldous Huxley, 1949 


