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- AUSGABE61/13 Investmentbanker mit politischem Auftrag

INTRO
,,Mutter ist tot - es lebe die
Stiefmutter!" Etwa in diesem ungebiihrlichen Stil
priesen ,, unsere Medien gerade wieder den auslandischen Milliardar Victor
Vekselberg, da dieser seinen
Einfluss in der Schweizer
Industvie raffiniert ausweiten konnte: Zuerst hatte e r
Sulzer iibernommen, dann
OC Oerlikon, nun das Stahlunternehmen Schmolz + Bickenbach. Einfach interessant, mit welch schier
frohlockenden Worten sogenannte ,,CH-Medien " wie
SRF den Verlzrst unserer
groflten CH-Konzerne verkiinden: ,,Geschickt nutzte
Victor Vekselberg den
Machtkampf zwischen dem
Venvaltungsrat von Schmolz
+ Bickenbach und den beteiligten Griinderfamilien und
kaufle 25 Prozent der Anteile des Stahlunternehmens
zu einem ausgesprochen
giinstigen Preis. " Wie reagierten dieselben Medien
auf die Nachricht, dass ich
30 Jahre lang ohne Lohn
"

und auf eigene Kosten Tausende von Hilfsbediirftigen
rehabilitiert hatte? Sie stiirzten sich massenhaft auf
mich, hetzten sogar die
Rundschau mit der dringenden Frage auf uns 10s:
,, Woher nimmt Sasek das
Geld? Sie lieJen erst wieder von mir ab, als ans Licht
kam, dass alles O.K. ist und
dass wirfur all unsere Wohltaten sogar noch zu Unrecht
besteuert wurden. Und hier
wieder jubeln dieselben
Medien standig all diese
Milliardare mit diesen interessanten Namen wie Vekselberg, Zuckerberg, Goldman, Rothschild, Rockefeller
usw. hoch ... und dies, obgleich die meisten dieser
Geldmacher ungestraft die
Gunst der Stunde nutzen,
um aus jeder Wirtschaflkrise, aus jedem Krieg und jedem sozialen Niedergang
milliardenweise Privatkapital zu schlagen.
Wann endlich wachen wir
auy
Ivo Sasek
"

Berlin hat am 26. August
20 13 griines Licht f i r den neuen Botschafter der USA in
Deutschland gegeben: John B.
Emerson, ehemaliger Investmentbanker, von Obama hochstpersonlich ernannt (Obarnas Kabinett besteht groljtenteils auch
aus Investmentbankem). Emersons Vorganger Phi1 Murphy
war ebenfalls Investmentbanker
- iibrigens bei Goldrnan Sachs.
Ein weiterer ,,Gold-Mann" in
Deutschland ist Alexander Dibelius, Deutschland-Chef
Goldman Sachs, der inoffiziell
jx

Merkel gilt. Auch der derzeitige
EZB*-Chef Xdario Draglii w2s
Goldrnan Sachs Banker.
Ist es Zufall, dass diese (und
andere) ehemaligen Investmentbanker - vor allem von Goldwort liegt auf der Hand: Sie

machen Politik und nehmen dadurch Einfluss auf das Finanzgeschehen. Auswirkungen davon
kiindigen sich mit der Eurokrise
und den sogenannten Rettungspaketen ja bereits an: Die Biirger werden sukzessive ihres
Verrnogens beraubt.
Kapital dient nicht mehr nur der
Wirtschaft und damit dem Volk,
sondern Regierungen dienen
ganz offensichtlich zunehrnend
dem Kapital!
*~uro~iiische
Zentralbank Quellen:
http://globulfire.h,/nj/l3de/poIitik/
goldtnati-sachs-frau-20 13.htm

-us-hotsc/zafier-johtl-h-emerson-eitiinvrst~nmtbankrr~fuer.hc1./ir1/'1,'3563X2.
htmI
hrrp //af/t.s~~hall~~nd~~~1~h.l~logspot.de/200X
rcgicrt-goldniuti-sachv-d~c-\t,clt.
htnil
,,:,,,,L..
I I ~ H ~ I . s z <./?/1>l1c/erga1er-re/
c'I/~/~~~.
die-eir1/1zi.s.r1~eichc11-goldn~un~j~itig.

"

L,

~~~lr~gen-fur-ganz-Europa

,,Solange Banken, die friiher reine Dienstleistungsinstitutionen waren, aus dern Nichts ungedecktes Kreditgeld schopfen, und die Bankiers dieses in Realwerte (Gold, Firmen
usw.) investieren und dabei riesige Gewinne generieren,
bleibt die A bzockergefahr beziiglich Boni und die A ussicht,
dass einst Wenige die Realwerte der Welt besitzen und
Viele ihre Guthaben verlieren. "
Emil Rahm

Blackwater schiitzte Monsantos Killer-Saatgut
ap. Rockefellers Saatgutkonzern Monsanto hatte Gischen
2008 und 20 10 einen Vertrag
mit Blackwater*, dem grol3ten
privaten Sicherheits- und Militaruntemehmen der USA. ,,Total Intelligence", eine Tochterfirma von Blackwater, erhielt
den Auftrag, Informationen
iiber Aktivisten zu sarnmeln,
die gegen gentechnisch v e r a dertes Saatgut von Monsanto

demonstrierten. AuBerdem soll- die weltweite Expansion mit
Quellen:
http://it?jb.kopp- verlag.de/
te ,,Total Intelligence" die In- gentechnisch ver&dertem Saathinter-gruende/geostrategie/carolannehalte von Blogs und Webseiten gut voranzutreiben und entwright/mor~santo-hem-dieder Aktivisten beobachten. Be- schieden gegen Proteste vorzuberuechtigte-.~oeldnet:fi~mt~blackwatet-Tfuer-die-beobnchtung-vonsonders brisant ist, dass Mon- -gehen.
html
santo auch die Untenvanderung * ~ l ~ (heute:
~ k w ~ge- ~ http://de.
~ ~wikipedia.aktivisten-uti.
org/wiki/Acadenii
von Anti-M~nsanto-Organi~ati- durch den Irak-l(rieg in Ver,,Eine Wirtschafismacht,
onen gewiinscht hat. Die Tatsa- ruf, als bekannt geworden war,
die die moralischen Werte
che, dass die ,,Sicherheitsfirrna" dass Blackwater-Angestellte Ziviignoriert oder veruchtet,
Blackwater vom Saatgutkon- listen mi~~handelt
und wmordet
verstfipt gegen die
zern angeheuert wurde, zeigt, hatten.
Menschenrechte.
wie entschlossen Monsanto ist,
I
Ghandi
"
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Was hat die CO2-Luge mit Impfungen zu tun?

Das Risiko der vorgeburtlichen Diagnostik

mb. Beirn ungeborenen Baby Welt. Sie wies keine der diagvon Toni Alexander aus nostizierten Abnonnitaten auf.
Neuseeland wurden bei einer Das heifit, alle Organe und
vorgeburtlichen Untersuchung Gesichtsknochen waren vorhandes Fotus mehrere schwere den. Ava konnte das Spital nach
Quellen: Defekte diagnostiziert: Die eine zwei Wochen gesund verlassen.
www.youtube.com/ Halfie des Gehims des Babys Dies ist nicht das einzige Beispiel
watch?v=MVb8xe00ru00
wachse schneller als die andere, von vorgeburtlicher Diagnose,
Buch von William Engdahl:
"Saut der Zerstorung ", S.36 auch wiirden Organe und Ge- die nicht den reellen Tatsachen
sichtsknochen fehlen. Die k t e entsprach. Vorgeburtliche DiagFazit:
rieten der Mutter zur Abtreibung nosen konnen falsch sein und die
,,Wenn Bill Gates
und sagten, es bestehe keine werdenden Eltem in ein grol3es
seinen Willen bekommt,
Hofhung, dass ihr Kind gesund Dilemma stiirzen, da ihnen im
wird seine Impfkampagne
zur Welt kornmen konne. Toni Fall einer Negativdiagnose in den
holte eine Zweitmeinung in meisten Fallen zur Abtreibung
dafur sorgen, dass iiber
einem andem Spital ein. Auch geraten wird.
l Milliarde, sprich iiber
dort
wurde ihr zur Abtreibung
1.000 Millionen Menschen
Quellen:
geraten. Das Kind werde nicht
www.nzheruld.co.nz/l@styIe/news/
nie mehr oder gar nicht erst
einen Willen haben werden. '" iiberleben. lautete der arztliche article.cfi?c-id=6&0bjectid=10887863
SHMK(SchweizerischeHi@ Fiir Mutter
TrotZ groaer Not und Kin~/AmgabeAug./SeptI20I3,
Ivo Sasek
S. J+6
wollte die Mutter ihr Kind aber
www.prenut.ch/d/kurl.php
behahen. h der 32.
www.100~~frrrgen.dc/hintergruende/
,,Soziale6'MaSnahmen zur Bevolkerungsreduktion Woche kam ihr Madchen Ava zur
dossiers/dossier.php?did=4
. .
ham. Viele Menschen tun - Forderung der Frauenarsich oft noch schwer bei der beit. "
Vorstellung, dass es eine glo- Diese aufgezahlten ,,friedbal organisierte Elite gibt, die lichen Methoden" zur Beaus Griinden der totalen vijlkerungsreduktion entstamMachtausiibung eine systems- men einem Memorandum zu
tische Bevijlkerungsredukti- den ,,Studien fiber Probleme
lassung von Zeugen, die sich die Argumente Mollaths aus seion verfolgt. Dass dies auch der Bevolkerungspolitik in
widersprachen) iiber sieben Jah- ner Klage eindrucksvoll best&
ganz ohne lautes Kriegsgeto- den
Vereinigten Staaten
re in der Psychiatrie festgehal- tigt, indem es die Entscheise oder Umweltkatastrophen von Frederick S. Jaffe, Vizevollzogen werden kann, be- prasident van ,,Planned Palegt folgendes Dokument aus renthood - World Population"
den sechziger Jahren, das (der amerikanischen Schwes,,allgemeine oder teilweise terorganisation van ,,pro faanzuwendende MaBnahmen" milia"). Jaffe richtete dieses
beschreibt, um die Fruchtbar- Dokument am 1l . Marz 1969
keit in der Bevolkerung her- an Bernard Berelson, welcher
der friihere Prasident des soabzusetzen:
,,Soziale Druckmittel
genannten (Rockefeller-) Be- Abbau der Familienstruktur
volkerungsrates in New York
war. Es ist offenkundig, dass
durch
a) Aufschieben oder Vermei- viele der hier vorgeschlagenen Mafinahmen unterdesden der Heirat
sen schon weit vorangetrieb) Veriindern des Leitbildes
der Idealfcrmilie
ben wurden.
- Zwangserziehung der Kinder
Bericht von Elasah Drogin:
- Erhohung der Homosexualitatsrate
- Erziehung zur Familienbegrenzung
ueberfuellig-aid-1092420. html
- gesunde ,,unschadliche "
Verhiitungsmittel in dev
Wasserversorgung
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bru. Unter dem Vorwand, die
CO -Emissionen radikal reduzieren zu miissen (siehe S&G
Nr.17/12), machte Bill Gates
auf einer TED-Konferenz* in
Long Beach 201 0 folgenden
Vorschlag;: ,,Zunachst
ist da
..
die Bevolkerung. Zurzeit leben 6,8 Milliarden Menschen
auf der Welt. Bald werden es
neun Milliarden sein. Wenn
wir uns bei neuen Impfstoffen,
bei der Gesundheitsfiirsorge
und bei der Reproduktionsmedizin wirklich anstrengen, konnen wir diese Zahl um vielleicht 10 bis 15 % senken."
Solche Ausspriiche stellen die
,,wohltatigen"
Impfkampag-

nen der Bill und Melinda
Gates Stiftung, z.B. in Afrika,
in ein ganz anderes Licht.
*Konferenz fir Technologie, Unterhaltung,Design.

-

"
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INTRO

,,Liigen konnen Kriege in
Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen konnen
ganze Armeen aufhalten."
Otto von Bismarck, deutscher
Politiker

Wir haben es rnit der Verteilung der S& G buchstablich
in der Hand, die derzeit fur
sog. ,,human itare Kriege "
ausriickenden Armeen noch
rechtzeitig zur Besinnung
zu bringen und so einen
Weltbrand zu verhindern.
Gerechtigkeit kann einzig
chrrch tatige Gerechte siegen!
Die Redaktion @m)

,,Chirurgische Militarschlage" zum Schutz der Bevolkerung?
ham. Bis vor kurzem redete
der Westen seine Militaroperationen noch als ,,humanitare
Kriegseinsatze" schon. Angesichts der Eskalation in Syrien musste nun ein neuer Begriff her: der ,,Chirurgische
Militarschlag". Solche Einsatze seien zwar schrnerzhaft,
aber eben unverrneidlich und
zum Gluck ja nur von kurzer
Dauer. Zwei, drei Tage und
alles ist wieder gut, das Land
von seinem ,,Diktator'' befreit
und die Zivilbevolkerung vor
weiteren Chemiewaffenangriffen geschutzt - so die Illusion, die uns die westlichen
Propaganda-Medien stiindig

wiederholend vor Augen malen sollen. Ganz abgesehen
davon, wer das Giftgas in Syrien nun tatsachlich einsetzte,
verschweigt der Westen vollig, dass gerade die USA, die
den Einsatz von chemischen
Massenvernichtungswaffen
in Syrien so vehement verurteilen, in vergangenen Kriegen bereits bunkersprengende
Uranwaffen eingesetzt haben.
Der lungengangige Feinstaub,
der bei einem Beschuss mit
Uran-Munition freigesetzt
wird, kontaminiert die gesamte Bevolkerung auf lange
Zeit mit Radioaktivitat und
bewirkt massivste DefoimatiI

Rote Linie? Dann bitte fiir alle!
tzw. Amerikas Prbident Obama machte deutlich, dass die
USA bei einem Scheitern der
diplomatischenVerhandlungen
mit Syrien weiterhin auf einen
Krieg vorbereitet seien, da laut
ihrer Wertung die ,,rote Linie"
durch den angeblichen Einsatz
von chemischen Waffen durch
das Assad-Regime uberschritten worden sei. Betrachtet man
aber die bisherige Kriegsfiihrung der USA, erstaunt es sehr,
dass gerade sie den Einsatz von
Massenvernichtungswaffen als
Rechtfertigung fir ein militiirisches Eingreifen heranziehen.
SchlieBlich waren es doch die
US-Truppen, die in den Kriegen in Bosnien, Kosovo, Afghanistan und im Irak genau
diese ,,rote Linie" iiberschritten
haben. indem sie hochtoxische
und radioaktive Munition einsetzten. Die Folgen sind ein

onen und Abnormitaten unter
neugeborenen Kindern, wie
es bereits im lrak sichtbar
wurde. Wenn die USA solche
Massenvernichtungs waffen
schon damals eingesetzt haben, liegt die Frage auf der
Hand, ob sie dies-bei einem
,,Chirurgischen Militarschlag"
gegen Syrien auch tun werden
und damit einmal mehr mit
unterschiedlichem Marj messen.
Quellen:
,, Tagesthemen " am 27.8.2013

Dokumentarfdrn ,, Tode.~sfauh
"
von Frieder Wagner
www.youtuhe.com/watch?
v=GTRaf23 TCUI
-w.mk-~.i~f~?.~how=~~de.~~t

,,Gutes kann niemals aus Liige und Gewalt entstehen. "

i

Mahatma Gandhi
deutlicher Anstieg der Leukamieerkrankungen und das Auf- Wann greift die Verfassung der Vereinten Nationen?
treten grauenvollster Missbil- bw. Die USA drohen Syrien einem offenen Brier" an den
dungen bei Neugeborenen. mit einem militiirischen An- Chefanklager des InternationaLaut Nachforschungen des griff. Auch Frankreich ist be- len Strafgerichtshofes:,permit
deutschen Arztes Prof. Dr. reit Syrien zu ,,bestrafen6',was Unwahrheiten begriindete IrakSiegwart-Horst Gunther wur- - gemessen an der UN-Charta - krieg war laut damaligem UNden dadurch weite Teile des als ein unerhortes Unrecht er- Generalsekretar Kofi Annan
lraks derart verseucht, dass sie scheint. Diese Charta haben ,illegal', also volkerrechtswideigentlich gar nicht mehr be- namlich auch oben genannte rig. Fiir jeden war erkennbar,
wohnt werden diirften. Wer Staaten am 26. Juni 1945 in dass kein Verteidigungsfall vorahndet die USA d a k ?
San Francisco als ubergeord- lag ... In diesem Angriffskrieg
Nun priisentieren sich die Ver- nete Volker-Verfassung unter- starben bis 2006 nach Angaben
ursacher dieser Graueltaten als zeichnet. Dort ist in der Praam- der unabhangigen ameridie guten Hirten des synschen be1 fixiert: ,,Wir, die Volker kanisch-irakischen ,,LancetVolkes. Wer aber garantiert da- der Vereinten Nationen [ .. . ] Studie" 600.000 zivile Opfer fir, dass sich deren Gesinnung sind fest entschlossen, kiinftige ein Grorjteil von ihnen getotet
nun iiber Nacht geiindert hat? Geschlechter vor der Geirjel durch US-Truppen [ . . . ] Ich
Wer zieht die USA zur Rechen- des Krieges m bewahren, die ware Ihnen sehr dankbar, wenn
schafi, wenn diese ihre eigen- zwei Mal zu unseren Lebzeiten Sie mir mitteilen konnten, welmachtig definierte ,,rote Linie" unsagbares Leid [Erster und che Griinde dagegen sprechen,
in Syrien einrnal mehr iiber- Zweiter Weltkrieg] iiber die Anklage gegen George W. Bush
schreiten werden?
und Tony Blair zu erheben."
Menschheit gebracht hat.. ."
Quelle:
www.youtube.com/wafch~~ Der Jurist und Publizist Jurgen
v=GTRaf23TCUI Todenhofer schreibt dazu in
Fortsetzung Seire 2
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Fortsetzung von Seite I

Ungeachtet dieser bereits geschehenen Menschenrechtsverletzungen und der aktuellen
Gewaltandrohungen gegen SYrien greifen die Verantwortlichen der Vereinten Nationen
mehr das Unwieder ei-al
recht nicht auf und verschleiern
den Masse-Ord
an
ganzen V61kern- Dieses Verbrechen muss nun schonungs10s ans Licht gebracht werden!
*18.7.2008 in d e r Berliner Zeitung

Fremdes Erbgut
kann ins menschliche
Blut gelangen
pg. Die gangige Lehransicht
staatlicher Stellen geht davon
sus, dass das Erbgut pflanzlicher und tierischer
mittel durch den Verdauungsprozess ganzlich aufgelost
wird. Dem entgegen vmrden
nach neuesten Forschungsergebnissen
universit2ten
in ungarn, den USA und
DNA-Abschnitte

zum ElWOG (Elektrizitats- das es ihm gestattet, den Aus-

Nahrungsmitteln im

Quellen: nachgewiesen.
ww.sozialismus7jefzf.de/LinXHintergrund
2008ILinX-16-2008/Weltgericht.hrml Ist eS 'Or
ww.nricorg/de/charta nicht grab fahrlassig, wenn
www.berliner-zeitung.de/archiv/ Zulassungsbehorden gentechein-oflener-brief-~on:i~~ergen-niSch veranderte Pflanzen letodenhoefir-an-den-chefanklaegerdes-inlernalionalen- gitimieren, ohne deren Auswirkung auf das Erbgut bei
strafgericht.shofe~-wie-gerecht-m~~~,~ein-weItgerich&.~ein- MenSch und Tier in entspre.IO810590,10573822.html

tausch des Stromzahlersdurch

lungen verfassungs- und da-

Kleincomputer, eingeraumt Smart Meter hochgradig karworden. Nun ist es der Mieter- zinogen sind.

chend langen und vOr
unabhtingigen Studien abgeklirt zu haben?
wird, besiegt das Bose. "
Leo Tolstoi (1828 - I9 10).

www.haubiologie-nuernberg.de/

www.keine-gentechnik.de/neius-

Politik und Justiz in Kinderbordell verstrickt
mch. Die damals minderjah- ren und zwei Monaten Haft.
rige Mandy Kopp gerat 1989 Mandy Kopp und ihre Leidurch familiare Probleme in densgenossinnen werden bis
das Leipziger Minderjahrigen- 2009 noch zwei Mal vernomBordell ,,JasminG'. Dort wer- men, und wieder identifizieden sie und andere Madchen ren sie auf Fotos zwei hochkorperlich schwer misshan- rangige Juristen als Freier.
delt, jahrelang vergewaltigt Aber weder die Staatsanwaltund gequalt. 1993 wird das schaft Dresden noch der sachBordell als Affare ,,Sachsen- sische Untersuchungsausschuss
sumpf ' bekannt und gestiirmt. reagieren. Stattdessen verofIn der polizeilichen Verneh- fentlichen sie Name und
mung identifiziert Mandy Wohnort des Opfers. DaraufKopp mehrere Freier. Es sind hin wird Mandy Kopp von den
renornrnierte Leipziger Rich- identifizierten Tatern wegen
ter, Juristen, Polizisten und Im- ,,Verleumdung" angezeigt. Aus
mobilienmakler. Laut Mandys Furcht um ihr Leben und vor
Angaben ist der Richter, der weiteren Klagen gibt sie ihr
dem Prozess vorsteht, eben- Wissen nicht vollstandin preis.
falls einer der Freier. ' ~ i e s e r Im November 2012 wGd die
Richter verurteilt den Bordell- Verhandlung vertagt, nachdem
betreiber zu milden vier Jah- Mandy am vierten Prozesstag

nach sieben Stunden Verhandlungsdauer einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Kurz darauf, am 28.1.2013, waren die
grausamen Taten verjahrt.
Der Fall Mandy Kopp steht
stellvertretend f i r Millionen
solcher bnderschicksale weltweit, WO Justiz und Politik
furchtbarstes Unrecht in den
eigenen Reihen vertuschen.
Weshalb wohl?

Schlusspunkt

,,Gute Menschen
sind ansteckend."
Peter Rosegger (1843 -1918),
osterreichischer Volksschr$steel und Erzahler

,,Ihr seid die Zeit.
Seid ihr gut,
sind auch die Zeiten gut."
AugustinusAurelius(354-430),
Philosoph und Kirchenvater

Quellen:
Buch von Mandy Kopp:
,,Die Zeit des Schweigens is! vorbei"
www.man&kopp.de
ww.politaia.org/geschichte-hiddenhistoty/compacfkinderschanderinterview-mit-opfer-mandy-kopp/
www.klagernauer.tvPu=
showdocumentay&blockid=30
WWW.welt.de/vermi.schtes/
article1 1428651 0/Martyn'umder-~~angspro~tituiertenan&-Kopp. html

S&G-Leser,
S&G- Verteiler und
S& G-Kuriere stecken
alle Menschen an, bis
bessere Zeiten herrschen!
Die Redaktion fim)
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BRD: Staat oder Rothschild-Finanzagentur?

INTRO

Weitverbreitet ist heute die zwar offen proklamiert, ist aber
Auffassung, die BRD sei kein nicht erst gestern aus der Taufe
Staat, sondern eine GmbH, al- gehoben worden. Es ist ein urso ein reines Wirtschaftsunter- altes Programm, neu gestaltet
nehmen in Form einer juristi- und 1976 auch neu verkundet
schen Person. Diese Meinung und zwar von der Lobby-Propawird gerne vom Namen der gandafabrik Hollywood. HollyBundesfinanzagentur (Bundes- wood sah seine Aufgabe nie
republik Deutschland Finanza- alleine darin, kulturzerstorende
gentur GmbH) abgeleitet. Die- Filme zu produzieren. Hollyse Schlussfolgerung ist jedoch wood war auch Verrnittlungsstaformal falsch. Die Finanzagen- tion kryptischcr (= verborgcner)
tur, also jene GmbH, die fiir Botschaftcn t'lir lnsidcr im Sindie BRD die Schuldenaufnah- nc der zu schaffendcn ,,Neuen
men organisiert und abwickelt Weltordnungc' sowie offizieller
ist zwar ein Wirtschaftsunter- Verkiinder neuer Ordnungen
nehmen in Form einer GmbH, und Richtungen f i r die Massen.
aber Gesellschafter dieses In diesein Licht muss man den
Wirtschaftsunternehmens ist im Jahre 1976 entstandenen
der Staat BRI). Die Finanza- Film ,,Network6' sehen. Kaum
gentur GmbH ist ein Bundes- jemand der alltaglichen Kinounternehmen sowie beispiels- ganger nahrn damals die in dem
weise die Bundesbahn.
Film enthaltene Botschafi wahr.
Doch faktisch ist die BRD, Der Streifen erhielt spater einiwenn auch nicht formal, tat- ge Oskarauszeichnungen (kein
sachlich eine Finanzagentur, Wunder). ,,Network" teilte vor
also eine Art wirtschaftlicher allem Insidern mit, dass mit dieZweigbetrieb der grol3en kha- sem Film der Startschuss zur
sarischen Finanzkonglomerate Schaffung einer einzigen globawie Rothschild, Goldman len Welt abgegeben wurde und
Sachs, FED - wobei Roth- die ausenvahlten Globalisten
schild sozusagen uber allen als kunftig die Herren dieser Welt
,,Muttergesellschaft" die Ge- sein werden.
Kombiniert denken lernen
schicke bestimmt.
tb. Selbst ,,Nachrichtenkombina- eigene Arrnee. Gemall uralten Dieses Weltprogramm wird
Quelle:
~/,v~iigo
(111.5 O I - I ~ ~ ~ I I L I / ~ I I . /
tionen" sind hinterfragend zu Volker-Eroberungsprotokollen
von bezahlten PolitikerlaufburNI.. 4, 2013
analysieren. Gleichzeitig berich- ist somit die Basis gelegt, um schen der Rothschilds heute
phocni.r.cot~-t(u>t I.nc/
ten die Massenmedien z.B. machtvoll von aullen ,,eingreiwieder m m einen uber die volks- fen" zu konnen - man muss de- Am 22. Oktober 1939 verlangte Lionel de Rothschild, als
Ehrenprasident der zionistischen Organisationen GroJbritanwirtschaftlich weltweite Katas- nen ja irgendwie helfen - die
niens und Irlands, gegeniiber Winston Churchills Sekretar
trophe, falls das US-Parlament Teilung dam ist perfekt und der
John Colville das folgende Kriegsziel gegen das Deutsche
die Schuldenobergrenze der geschurte Biirgerkrieg chaotisch
Reich anzuwenden:
USA niclit (wie jahrlich) innert genug um nun ,,berechtigt6' als
zwei Wochen anheben wiirde starker Bruder dariiber herr- ,,Deutschland muss den Juden iiberlassen werden
(m.a.W. Zeit f i r einen neuen schen zu konnen. Mal sehen, und die Deutschen sind anter den anderen VGlkern
b e g ... ). Zum anderen spalten wer einmal mehr die m m Lesen
dieser Erde aufzuteilen. "
sich in Syrien gerade rechtzeitig verbotenen Protokolle luckenlos
John
Colville,
,,Downing Stveef Tagebiicher 1939-1945 ",
gefahrliche Islamisten von den in die Tat umsetzt.
Quelle:
Siedlev Vevlag, Berlin 1988
ab und griinden eine SRF l - 8:00 Uhr Nuchrichtcn, 1.10.13
Lange konnte ich nicht verste- r~ennt. Man muss doch Verhen, warum mich Massenmedi- brecher, die Tod, Leid, ~ a u b
en und diverse Organisationen und Niedergangjeder Art verurp/Gtz/ich
Antisemiten ver- sachen, beim Namen nennen
folgen. Ich hatte doch lediglich durfen! Die 5'~hlirnmsten van
A lrfk/&qsarbeit betrieben, ihnen sind [eidergleichzeitig die
ohne dabei an Rassen, V o [ ~ z u -Urheber dieses allgegenwartigeh6rigkeiten, Religionen etc. gen ,,Antisemitism~~geschreis
".
zu denken. Irgen&ann gall es Einzig aus ihren Reihen - und
zu begreifen, doss wohl ein ihnen gehoren fast samtliche
Zusammenhnng zwischen den Massenmedien - wird unabliisNamen, die wir beim At!fde- sig Antisemitismus gmchiirt!
cken van Verbrechen genannl Sie sind wie Bankriiuher, die
hatten und dem A ntisemitismus- sich beim ijherjall horumstevonuurf bestand. Namen wie:
,Judische
Kunden"
Rothschild, Rockefeller, Gold- schnappen und sic als Schutzman Sachs, Zuckerberg, Kis- schilder vorhalten. Wer sie ansinger, Kohl u s ~Aufkliiende
.
gehen will. wirdfrech uls Judenund die Bibe/ lehren, feind verschrien! Schon Jesus
dass
vie/e iJel.-bi-e&erseit Christus sah dus zlnd gab etn
je ,,jGdisch tarnen ". In Tat und bemerkenswertes Versprechen:
Wahrheit sind viele gar keine
,,Siehe, ich werde MitglieJuden, benutzen aber die jiider
der Synagoge des
dische Identitiit strategisch als
Satans,
denerr,die sich
Schutzschild. Will man heute
Juden nennen und es nicht
gegen sie vorgehen, schreien
sind, sondern liigen, dahin
sie sofort, sich aufdas Antirasbringen, dass
kommen
sismusgesetz stiitzend: ,,Rasund sich niedenverfen vor
sendiskrim inierung! " So, als
deinen Fiben ..,
ware man Rassist, nur weil man
z.B. gewisse Hauptverursacher Mal sehen, ~ e l c h eF@e das
Ivo Sasek
der Finanzkrisen beim Namen sind ...!

(m
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Putin bezeugt Europas Kulturzerfall

Deutschland, eine Kolonie der USA?!

Zwei Kurzdokumentarfilme, die folgenden Zitate nun ,,Antiman sich nicht entgehen lassen semitismus" oder historische
sollte: 1. Putin erklart Kriegs- Tatsachen?
provokation durch die USA i n
,,Die erste Sowjetregierung
Syrien und beweist logisch, setzte sich iiberwiegend aus
warum die Giftgasanschlage
zwiJuden zusammen
unmoglich von der Regierung
schen 80 und 85 Prozent der
Syriens ausgegangen sein konnen.
Mitglieder der ersten Sowjetwww.youtube.com/watch ?
regierung waren Juden. "
v=JSIGXClbzrM
Wladimir Putin, russ. Prusident
Im 2. Film: Putins Stellungnahme
[Deckmanre1 oder Kypro-Juden?
d. Red]
zum westlichen Wertezerfall und
Russlands Vorsatz, sich kiinftig
,,Die groJten Massenchristlichen Werten zuzuwenden.
morder der Menschheitswww.youtube.com/watch?
geschichte waren (den
v=iu VgFPWfDg
Kommunismus erzwingenWeiter deckte Putin auch den
de) bolschewistische KomHintergrund der ersten Sowjetremissare! 100 Millionen
gierung auf, die seiner Meinung
nach ,,von einer falschen Ide- Ermordete klagen an "
Alexander Solschenizyn
ologie geleitet wurde". Sind die

Der russische Politiker und nicht von deutschen BundeskanzDumaabgeordnete Jewgeij Fe- lern oder deutschen Regierundorow gab am 26. 8. 20 13 dem gen. Deutschland ist eine ganz
bekannten Internetportal pozna- gewohnliche Kolonie der USA
vate1noe.t~ ein Interview, das wie viele andere Lander auch.
&rigens gibt es in Deutschland
folgende Passagen enthalt:
,,Deutschland ist nichts weiter, auch eine nationale Befreiungsals eine amerikanische Kolonie. bewegung, wie wir sie auch in
Das deutsche Volk kann verlan- Russland haben. Und die dezitgen was es will, das andert sche Befreiungsbewegung vernichts an der Tatsache, dass die szrcht oflentlich Themen andeutschen Geheimdienste und zzrsprechen, die die deutschen
Milittirs nur eine Filiale des CIA Goldreserven im Ausland betref
zrnd des US- Verteidigungsrninis- ,fen sowie die Fragen der deutteriums sind. Nicht mehr. Die schen Volkssouveranitat und
deutschen Geheimdienste und das Recht auf selbstandige Verdas Militar interessiert nicht im waltung des deutschen TerritoriGeringsten, was Merkel sagt, ums. Und sie fordert den Abzug
weil ihre Posten und Karrieren der US-Besatzungstruppen aus
nicht von Merkel abhangen, son- Deutschland. Im Unterscheid zu
dern von den USA. Die deut- Russland wird Deutschland dischen Generale und Geheim- rekt von US-Truppen besetzt geDumas: Augenzeuge einer ,,Syrien-Verschworungc4 dienstchefi werden von den USA halten, die dort immer noch statisorgfaltig ausgewahlt und kont- oniert sind. "
Der ehemalige fi-anzosische Au- dass Syrien eine sehr anti-israelirolliert. Ihre Posten und KarrieQuellen:
Benminister Roland Dumas hat sche Politik verfolgt. Da passt es
Alrsztrg aus ~ri~inalartikel
ren in Deutschland hangen von
in der TV-Sendung ,,qa vous re- ins Bild, dass Israel kontrolliert,
poznavatelnoe. tv
den USA (man mochte hinzufiwww.extremnews.com/berichte/
garde" (,,es betrifft Sie") auf was sich in der Region tut. Ich
gen und von Israel = USrael) ab,
weltgeschehen/69aal486~753OOd
LCP (dem Parlamentssender) am we$ d m von einem ehemaligen
10. Juni 20 13 gesagt, er sei bereits israelischen Premierminister, der Welches ,,Zentrumccsteuert Massendemos in aller Welt?
zwei Jahre vor dem ,,Arabischen mir sagte: Wir versuchen mit un- Tiirkei: ,,Erdogan wittert die selben intemationalen Medien, in
Friihling", also 2009, von hohen seren Nachbarn auszukommen, Weltverschworung. In einer Rede beiden Fallen auch Facebook
Regierungsbeamten aber jene, die nicht mit unserer in der zentralanatolischen Kay- und Twitter, es sei aiso klar, dass
britischen
umworben worden, an der Vorbe- Politik iibereinstimmen, vernich- seri argwohnte er, ein ominoses hinter den Protesten in Brasilien
reitung eines Kneges gegen Sy- ten wir. " Obwohl Dumas sehr vor- ,,Zentrum" stehe hinter allen und in der Tiirkei, ,ein gemeinrien im Interesse Israels mitzuma- sichtig war, um keine Zusammen- Massendemos der Welt, insbe- sames Zentrum' stehe, das verchen. Zitat Dumas: ,,Ich sage hange mit Frankreich herzustellen sondere in Brasilien und der Tiir- suche, diese Lander zu destabiliIhnen jetzt etwas. Zwei Jahre vor was die Planung des Krieges mit kei. Es seien dieselben Masken, sieren."
dem Ausbruch der Gewalttatig- Syrien angeht, macht seine Aussa- dieselben Slogans, es seien dieOuelle: Welt.de, 23.6.2013
keiten in Syrien war ich in Eng- ge deutlich, dass britische RegieDie Pleiten gehen weiter
land Ich traf dort hochrangige rungsbeamte alles untemahmen,
Regierungsvertreter, die mir offen- mit franzosischen Regierungsmit- . . . Griechenland ist pleite und schnitt erzwingen. Den Griechen
barten, dass sie gerade etwas ge- gliedern dahingehend in Kontakt ist wiederum zahlungsunfahig, ist also bisher nicht geholfen worgen Syrien vorbereiteten ... Es wur- zu treten. Wie weit dies gelungen obwohl es 237 Milliarden Euro den, sondem den Banken, die
de dort eine Invasion von Rebellen ist, kann man anhand der Inten- EU-Zusagen und bereits 2 10 Mil- Griechenland in die Schulden
in Syrien organisiert. Sie haben sitat, mit der sich die franzosische liarden Euro Zahlungen - davon getrieben haben.
mich sogar gefragt, obwohl ich Regierung f i r die militarische 50 Milliarden Euro von Deutsch- 1 Siehe,h S&G Nr. 48/13. I. **ikel
kein Aupenminister mehr war, ob Vernichtung Syriens einsetzt, nur land - bekommen hat'
Quelle: Auszug aus Ori&~lartikel
Zahlungen sind aber erklartervon ProJ:Dr. Eberhard Hamer
ich nicht an diesem Projekt mitar- erahnen.
beiten mochte. Natiirlich habe ich Bestatigt werden jetzt allerdings weise'nicht den Griechen zuguSchlusspunkt
abgelehnt. Ich sagte, dass ich all jene, die intuitiv spiirten, dass tegekommen, sondern den fran,,Ein
Bankier ist ein
Fvanzose sei, dass mich so etwas die Gewaltausbriiche in Syrien zosischen und amerikanischen
Mensch,
der
seinen Schirm
Glaubigerbanken
fur
ausstehennicht interessiere. Der Krieg ge- seit 201 1 systematisch im Ausland
verleiht, wenn die Sonne
de Zinsforderungen weitergegen Syrien geschieht im Auftrag geplant und organisiert wurden.
scheint und ihn sofort
Israels. Diese Operation reicht
Quelle: Ausziige aus Originalartikel, reicht worden, damit ausbleibenzuriickhaben
will, wenn es
Youtube-Quelle nicht mehr veflgbar, de Zinsen nicht die Zahlungslunge zuriick. Der Angrif azlf
siehe aber auch:
zu
regnen
beginnt. "
unfahigkeit Griechenlands doSyrien wurde vorbereitet und vorwww.youtube.com/watch?
Mark
Twain
v=-MoODlvnval kumentieren und den Schuldena u s ~ e ~ l a n tMan
.
muss wissen.
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Wachsende Zweifel an 9/11

INTRO
Als Kind habe ich gerne MOnopoly gespielt. Ein W i i w spiel, bei dern man nach jeder
gedrehten Runde ,,iiber Los
kornmt " und ein ,,Gehalt" erhalt. Mit diesen und anderen
Einnahmen kauft man StraJenziige und baut Hauser und
Hotels, um mit den Mieten
die Mitspieler in den Ruin zu
treiben. Warst Du pleite, dann
hieJ es: ,,Game over! - Du
spielst nicht rnehr rnit." Hast
Du vielleicht auch schon bemerkt, dass wir uns alle in
einem globalen Monopoly bejnden ?
Wer genau hinschaut, wird erkervzei~,dzss bci' dicscm 1tIciiopoly die ,,StraJenziige " bereits
alle vergeben sind. Massenmedien, Banken, Energietrager, Pharmakonzerne, Me&
zin und bald auch unsere
Grundnahrungsmittel: Alles ist
in der Hand weniger Familien.
171 der 173 vorn Internationalen Wahrungsfond erfassten
Staaten sind verschuldet, 71
davon mit einem Betrag vonmehr als 50 % ihres BIP *. Die

-

wahren Ziele der Menschen,
die sich das globule Monopoly
ausgedacht haben, liegen jedoch nicht irn Reichtum, sondern vielrnehr in der Macht:
Der Macht zu entscheiden,wie
vieIe Menschen auf diesern
Globus zukiinpig noch ,,mitspielen " diirfen * *.
Geniigt es Dir, wenn Du einmal irn Monat ,,iiber Los
kornmst " und Dir (heute noch)
ein mehr oder weniger schones Leben leisten kannst?
Oder hilfst Du zusammen mit
der S&G, Ross und Reiter
dieser menschenverachtenden
Falschspieler ans Licht zu
5;-i,~gc;zund 0 i e . r ~mGrdc;.i'~
sche Spiel zu beenden?
Die Redaktion (cm)
*BIP: Bruttoinlandsprodukt=
produzierten
Summe
Waren und Dienstleistungen
in einem Jahr
* *siehe S&G Ausgabe 30113 :
Die Guidestones von Georgia monumentaler Aufrufzum
globalen Volkermord?

sind jene, die anderen

bma Kann ein Stahlhochhaus
auf Grund von Feuer einstiirzen?
Beim Einsturz des World Trade
Centers am 1 1.9.2001 wurde
dies behauptet. Laut der Architektenvereinigung ,,Architects and
Engineers for 911 1 Truth" gelten
folgende Indizien als Beweise,
dass nicht das Feuer der brennenden Flugzeuge, sondem
Sprengungen das World Trade
Center in New York zum Einsturz gebracht haben:
der extrem schnelle Beginn
der Zerstorung
(Feuer brauchte mehr Zeit)
sehr grofle, sich ausdehnende
Staubwolken, wie bei
einem Vulkanausbruch
menrere r omen
schwere Stahlteile flogen
vertikal heraus
90.000 Tonnen Metal1
und Beton wurden in der Luft
pulverisiert
Partikel des Sprengstoffs
Nanothermit wurden vor Ort
gefunden

klage auf unbestimmte Zeit
festgehalten (nicht nur in
Guantanamo*), ohne Kontakt
zu ihren Familien, Rechtsanwalten oder internationalen Organisationen wie dem Roten
Kreuz." Ungeschminkt zeigt
sich hier einmal mehr das wahre Gesicht der US-Regierung:
Vordergriindig spielt sie sich
als weltweiter Bekampfer von
Folter und Menschenrechtsverletzungen auf, und hintenherum erarbeitet sie fiir sich die
juristische Legitimation dersel-

Quellen:
Focus Money, 2/20] 0: "Immer mehr
Menschen zweifeln an der
@jjziellenTheorie zum l l . September"
MWMI. 91 l \~ideo,de/news/08011
U/

m

Aul3erdem sind nach Aussage
des Gliinders der Architektenvereinigung, Richard Gage, Ton-

,,Man muss das Wahre
immer wiederholen,
weil auch der
Irrtum um uns herum
immer wieder
gepredigt wird,
und zwar
nicht von Einzelnen,
sondern von der Masse. "
Goethe

Johann

Krebsviren

US-Regierung verletzt Menschenrechte
eh. ,,Unmittelbar nach den Anschlagen vom 11.9.200 1 beauftragte US-Vizeprasident Cheney ganze Kohorten von
Rechtswissenschaftlern, in volliger Geheimhaltung, juristische Rechtfertigungen fiir die
Ausweitung der Regierungsmacht auszuarbeiten.
Als Resultat durften zum ersten
Mal in der Geschichte der USA
Haftlinge psychisch und physisch gefoltert werden. ,,Terrorverdachtige" wurden entfuhrt
und ohne Erhebung einer An-

nen von geschmolzenem Stahl
gefunden worden. Stahl schmelze erst bei 1650°C; der Flugzeugtreibstoff Kerosin konne jedoch
nur eine Temperatur zwischen
760°C und 870°C erreichen.
Diese sind nur einige der Ungereimtheiten, die dazu gefihrt
haben, dass immer mehr Menschen - darunter weit mehr als
400 Wissenschaftler - an der offiziellen Version zu den Geschehnissen am 1 1.9.2001 zweifeln.

ben. Wie gut, dass diese Maske in Impfstoffen
nun uberall zu brockeln beginnt. mm. Wussten Sie, dass bereits
*Neben Guantanamo und Bagram in den 50er Jahren in Amerika
halten die USA in weiteren Internie- venvendete Impfstoffe mit
rungslagern und sogenannten krebserregenden Viren (SV40,,Black sites", geheimen Gefangnis- Viren) verseucht waren, die in
sen, weitere ,,Terrorverdachtige" Tierversuchen Tumore auslosgefangen.
ten? Das geht aus einem Tonbandmitschnitt eines damaligen
Quellen: fiihrenden Impfstoffentwicklers
Zitat aus dem Buch von des Pharmariesen Merck hervor.
I. Trojanow & J. Zeh:
Millionen Menschen sind daAngrgf auf die Freiheit ", 2009, S. 107
mals im Zuge einer Polioimpwww.guardian. CO.uk/
world/2007/jan/03/ fung mit diesem Virus in Beriihguantanamo. usa
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Forlsetzung von Seite I

Die USA ruinieren Dritte-Welt-Staaten
rung gekommen. Trotz solch durch ,,0konomische Auftragsmorder"

1st Hetero* out?

jh. Um der Diskriminierung Hosich den Forderungen wider- mosexueller vorzubeugen, sol1
setzte, musste nicht selten mit dernnachst in Baden-Wiirttemseinem Leben bezahlen. Der berg das Thema ,,Sexuelle Oriecuadorianische Priisident Jaime entierung" in mehreren SchulRoldos etwa, unter ungekltirten fachem verankert werden. Es
Umstiinden bei einem Flug- gebe dazu dringenden Handzeugabsturz ums Leben gekom- lungsbedarf, findet die dortige
men, sei ermordet worden, so Landesregierung.
Perkins. Auch Panamas Militiir- WO, wann und wie werden Hofihrer Omar Torrijos sei gezielt mosexuelle hierzulande denn
getotet worden. Der Einsatz von noch diskriminiert? Im Gegen,,Economic Hit Men" trug mit teil! Das Thema wird in den
dazu bei, dass die USA seit dem Medien dermaRen hochgespielt,
Zweiten Weltkrieg ihre politi- dass der Eindruck entsteht, 50 %
sche und wirtschaftliche Vorherr- der Bevolkerung seien davon beschaft - nicht nur durch militari- troffen. Kein Krimi ohne Schwusche Interventionen - ausweiten le, keine Talkshow ohne Lesben.
konnten.
Queffen: Hetero ist dagegen heute medial
www.~~piegel.de/spiegeI/absolut out! Warum eigentlich?
print/d-39834834. hlml
Nur die Beziehung zwischen
wwcl~youtube.com/watch?&
v
=,7/Wc7Jtp6NI#t=752 Mann und Frau gibt der Mensch* ~ ~ l wijhrunmnd
~ ~ ~ ~ heit
t i eine
~ Zukunft:
~ ~ / Kinder!
~ ~ Sind
die vielleicht nicht enviinscht?

tragischer Vorkomrnnisse bleibt
die Zusammensetzung zugelassener lmpfstoffe als Betriebsgeheirnnis allein den Herstellem
bekannt.
Wollen wir auf dieser Grundlage
weiterhm bedingungslos der Propaganda Glauben schenken, dass
eine Imphng uns tatsachlich vor
Krankheiten schutzt? Que,,en:

ejh. Der fktihere ,,Okonomische
Auftragsmorder" John Perkins
schildert, wie er irn Interesse der
USA damn arbeitete, Regierungen von Dritte-Welt-Landem in
finanzielle Abhangigkeit zu bringen urn sie so politisch steuerbar
zu machen. Dazu habe er ausgewahlten Landem Milliardenkredite der Weltbank oder des
http://in/o.kopp-verlag.de/medizin- IWF* fir die Inhtruktur des
und-gesundheit/gesunde.~-leben/tnike-Landes aufgenvungen, die die
adums/enhr~ickler-von-merck-impfsfotf-gihr-zzi-doss-im/?fitoffe-Lander gar nicht oder nur unter
regelmae.~sig-verhorgene- groRen Belastungen fir die Bekwbsviren-kranker-[I.h,m(
volkerung zuriickzahlen kiinnen.
Diese sogenannten ,,Economic
Hit Men" instrumentalisierten
die ijberschuldung der Lander
und forderten unter Hinweis auf
,,Pro Familia"
die hohen Schulden ,,Gefalliggegen Piachwuchs
hru. Heulend sitzt meine Ar- keiten": etwa ein bestimmtes
beitskollegin bei uns im Kin- Verhalten bei einer kritischen
derzirnmer auf dem Boden. UN-Abstirnmung, die VersenDie Freundin ihres Sohnes ist dung von Truppen in Krisenschwanger - beide noch jung regionen oder preiswerten ZUund in der Ausbildung. Sie gang zur Ressource Erdol. Wer
suchten Rat bei Pro Familia. Schweizer Nationalrat
Doch statt Wege aufgezeigt zu
diskriminiert Schwangerenberatung
bekommen, wie in dieser missjuh. Am 26.9.2013 erschien in wie iiber die Spatfolgen einer
lichen Lage die Ausbil~ung
einer Schweizer Tageszeitung Abtreibung zu informieren; wohlauch mit Kind zu Ende gefihrt
ein Artikel uber die Schweizeri- gemerkt, obwohl genau diese
werden kann, bekommen sie
sche Hilfe fir Mutter und Kind Tatsachen wissenschaftlich annur Hinweise zur rechtlichen
(SHMK), die seit Jahren unge- hand internationaler Studien erLage fh einen Schwangerwollt Schwangere in Not unent- wiesen sind. Spannend ist, von
schaftsabbruch und die entspregeltlich mit Beratung und prak- wem diese unhaltbaren Vonviirchenden Adressen dazu. Von
tischer Hilfe unterstiitzt. Statt fe an eine harmlose Hilfsorgani,,proa* Familie keine Spur.
diese langjahrigen Leistungen zu sation stammen: Wermuth ist
Diese Vorgehensweise venvunhonorieren, protestierte National- ehemaliger Prhident der Jungdert nicht, wenn man die Ideorat Cedric Wermuth uber die an- sozialisten Schweiz. Wiihrend
logie der Griinder und Spongeblich extremistische Propagan- seiner Amtszeit gab die Partei
soren betrachtet. Pro Familia
ein Positionspapier uber die
da der Stihng.
(gegriindet 1952 und heute selIhr wird vorgeworfen, Druck auf Gleichstellung zwischen Mann
ber Betreiber von Abtreibungsdie Frauen in Notsituationen aus- und Frau heraus, welches diverse
kliniken) ging aus den Euge.
zuuben. damit sie das Kind aus- hochst fiagliche Forderungen
nikbemuhungen der 1920er Jahtragen. 'Auch wird der SHMK erhebt - von der usei in and erre hervor. An diesen Bemiihunvorgehalten, die Frauen uber die setzung im schulischen Sexualgen (Bevokerungsreduktion und
mausame Totung des Kindes so- kundeuntenicht mit Pornografie
-selektion'l hat sich bis heute anSchlusspunkt
scheinend nichts geandert.

1

*,,prou = latetntsch ,,fir6',
also ,,fir dte Fam~lte"

Quellen:
Zezigmberrcht
Buch von F W Engduhl
,,Saat der Zerrforzmng:', S 162

*Hetero = von griechisch ,heteros" - ,,der
andere", rneint eine sexuelle Orientiemng,
die nur a u f Personen des anderen Geschlechts ausgerichtet ist.

o ~ ~ N

FAZ V O 16.8.2013
~
S. 7
unler Bildungsnotizen
WMIW.S~~~~~,~UZ-archiv
,/~~/20130816/
,fd!21)l?(i8!63975I57-l.html

bis hin zur Entkriminalisierung
von Prostitution. Angesichts solcher extremistischer Hintergriinde kann der Propagandavonvurf
an die SHMK nicht standhalten.
Es stellt sich vielmehr die Frage,
wer nun wirklich den Extremismusvorwurf verdient hat!
Quellen:
Thurgauer Zeilung, 26.9.13:
,,Die Not vonSHMK
FrauenNachrichten
ausgenutz~

"

Aug./Sept. 2013 Nr. 73
~w~m~c/7~fi/eS/~oSi~ionspapie

Gleich.~tellung-verabschiedet.pd/
IVW. thurgaueneifung.ch/
aktuell/schweiz/tb-in/
Die-Not-von-Frauen-ausgenurzr;

art120IO1.3549213

,,Das Kunststiick ist nicht, dass man mit dem Kopf durch die Wand rennt,
sondern dass man mit den Augen die Tiirfindet. " Georg von Slemens
S&G-Leser, - Verteiler und -Kuriere sind so eine Tiir zur ,,Neuen Welt".
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- AUSGABE 65/13 ZNTRO
Als der HiiJIing Marcellus in
Shakespeares ,,Hamlet die
Auswirkungen der geheimen
Verschwiirung am Hof nach
und nach mitbekommt, ruft er
aus: ,,Es ist etwas faul im
Staate Danernark! ".
Solche Gedanken sind auch
heute in den Kopfen vieler
Menschen, denn immer mehr
bekommen die Folgen der
wie trunken scheinenden Politik und Justiz zu spuren. Und
wie der Geist von Hamlets
Vater, der die Verschworung
aufdech, so treten aktuell
viele ,,Whistleblowers" auf
die ,, Welt "-Biihne. Sie bringen ans Licht, $vie sclzlirnm
es um ,,Danemark wirklich
steht, wie weit oben der Verrat getrieben wird.
Die heutige S& G-Ausgabe
beschapigt sich rnit den Auswirkungen auf die Schwachsten unserer Gesellschaft - die
Kinder. Sie werden seelisch
und korperlich verkriippelt,
ausgebeutet oder getotet.
Dies aber nicht von irgendwelchen Verriickten, sondern
von hochgebildeten Menschen, deren Verderben bringende Philosophien von den
hochsten Gerichten und Behorden geschutzt werden.
Wenn auch Du das nicht mehr
rnit ansehen kannst, melde
Dich bei Deinem S&G-Kurier. Dort gibt es praktische
Hive, ein Netzwerk zu knupfen rnit den vielen Menschen,
die heute noch sagen: ,,Da ist
etwas faul ... Diese gibt es
zuhauf; und sie warten nur
darauf; von Dir angesprochen zu werden.
Die Redaktion (sl)
"

"

"

Behorden decken grausame Abtreibungsgeschafte
rnbrJeJ: Am 13. Mai 2013 wurde Kermit Gosnel in Philadelphia (USA) wegen seiner illegalen Spatabtreibungsmethode*
schuldig gesprochen. Mehr als
30 Jahre lang betrieb der Arzt
eine private Abtreibungsklinik,
in welcher er Hunderte von lebensfahigen Babys nach einer
kiinstlich eingeleiteten Geburt
grausam umgebracht haben soll.
Erst eine Razzia der Polizei in

I Gerichtlich geschiitzte

In all den Jahren zuvor gab es
kaum Inspektionen. Es heat, auf
Druck von Abtreibungsbefiirwortem hatte das Gesundheitsministerium in Philadelphia nach
1993 keine Abtreibungskliniken
mehr inspiziert. Jahrelang wurde
das venverfliche Handeln des
Arztes also offensichtlich von
den Behorden gedeckt.

Kinderpornografie
sl.GemaB der Einschatzung von

Dr. Lori Handrahan befindet
sich Amerika in einer tiefen Krise. Bundes- und Landesbeamte,
aber auch Polizisten seien massenhafl in die Kinderpornografie venvickelt. Das Schlirnrnste
sei dabei die gegenseitige Deckung von Polizei und Justiz.
*Spatabtreibung = in Pennsylvania Selbst der Generalstaatsanwalt
nach dem 6. Schwangerschaftsmonat Eric Holder venvei~ere die
Quellen:
Strafverfolgung eines Mitarbeider
am
Februar 20 O7
m a m m a i d o Nr. 28 Mai/Juni 2013
die wegen des Verdachts der VerhttD://de.euronews.com/20/3/05/14/ ters, auf dessen Computer Kinschreibung illegaler Drogen
abtreibungsamt-in-den-usa-wegen- derpomografie entdeckt wurde,
dreifachen-mordes-verurteilr/
durchgefihrt wurde, forderte das
so Handrahan.
Grauen zu Tage. Die Anklager
Zwei weitere Beispiele: Ein benannten die Klinik ein ,,Haus des
renteter Polizeibeamter aus
Schreckens".
Maine benachrichtigte 20 12 das
--.-.-----US-Justizministerium dariiber,
Padophile Gesinnung auch in den Reihen des BKA
dass die Mainer Polizei sexupe. Nachdem in den Reihen der Strafe stellen, vie1 Schaden an- ellen Kindesmissbrauch vertuKirchen, der Griinen, sowie einer richten und selten schiitzen wiir- sche. Es wurde keine Untersufiiiheren Jugendorganisation der den. Die Opfer wiirden meist erst chung eingeleitet.
FDP und des Deutschen Kinder- durch das Verhalten von Eltern,
,,v,,ont
Police Acadeschutzbundes padophile Gesin- Angehorigen, Lehrern und Per- my6G-Fall
sei Kinderpomografie
nungen offenkundig wurden, sonen aus den Institutionen der
den Arbeitscomputem etlimuss sich nun auch das Bundes- Strafverfolgung geschadigt. Au- cher Polizisten zutage gekomkriminalarnt (BKA) aufgrund ei- Derdem werden in der Studie men. Als aber eine regionale
ner Studie der Schriftenreihe mehrere Vordenker der Padophi- Zeitung die Polizeiberichte ein,,Sexualitiit, Gewalt und psychi- lenbewegung angefihrt, z.B. der sehen wollte, wurde dies durch
sche Folgen" den Vorwiirfen der Niederlhder Frits Bernard, der den Supreme
verhindert.
Verharmlosung von Padophilie behauptet, ,,Kinder erlebten Sex Nachdem Dr. Handrahan, Prostellen. Der Autor dieser 1983 rnit Envachsenen oft positiv".
fessorin an der American Unierschienenen Studie* ist der Psy- Solange solche Leute jahrelang versity in Washington DC, diechologe Michael C. Baurmann. in hochsten Kreisen die Gesin- s,
Beobachtungen
Bis zu seiner Pensionierung war nung der Polizei beeinflussen, ist in verschiedenen Magazinen
er wissenschaftlicher Direktor es nicht verwunderlich, dass Pa- ver6ffentlichte,wurde
entlasbeim BKA und von 1985-1 990 dophilie und Kinderpomografie
Wenn selbst die hdchsten
Mitglied der ,,Arbeitsgemein- so ungebrochen fortbestehen.
InstanZen das Unrecht decken,
schafi humane Sexualiat", die *Das BKA hat diese Studie inzwi- ist letztlich die nachsth(jhere
dem Magazin ,,Focusu zufolge schen von seiner Webseite rnit der Instanz gefragt - das 'Olk.
fragwiirdigen Begriindung entfernt,
,,einvernehliche sexuelle Hand- sie
solle nun von einem unabhanQuellen:
lungen'' mit Kindem legalisieren gigen Gutachter gepriift werden.
http:/@ontpagernag.com/20 12/
will.
lori-handrahan/theTjusticeQuellen:
departments-child-porn-problem/
Baurmann stellt u.a. die unglaubwww.zeigen-verboren.de/
http://criticomblog.wordpress.com/
Opfer-Studie/studieliche These auf, dass die bestebaurmann.htm#ohneopfer 20 13/01/25/usa-dm-kinderpomoproblemhenden Gesetze7 die sexuelle
Handlungen mit Kindern unter

U

www.hna.de/poedophilie-vorwuevfeneigener-homepage-zr-3099097.html

des7justizministeriums/
www.therruthseeker.co.uk/?p=69084
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Inklusion - eine Philosophie im Praxistest
sm In der S&G 49/13 wurde
dartiber berichtet, dass die Inklusion* eine Strategie zur Zerschlagung unserer Bildungssysteme
ist, die auf Druck intemationaler
Organisationen durchgesetzt wird.
Experten warnten schon im Vorfeld, dass man bei der gemeinsamen Beschulung weder behinderten noch nicht-behinderten
Kindern gerecht werden konne.
Der Beginn des neuen Schuljahres zeigt, wie Recht sie hatten.

Zustiinde bei den Erstklasslem katastrophal. In manchen Klassen
mit 24 Kindem befinden sich bis
zu neun fdrderbedurfrige Kinder.
Diese sollen von einem Lehrer,
mit stundenweiser Hilfe von zwei
Forderlehrem (die fir die ganze
Schule zustiindig sind), unterrichtet werden. Dass ein Lehrer dabei
nicht den verschiedenen Bedurfnissen der Kinder gerecht werden
kann, liegt auf der Hand. Dabei
bleiben alle auf der Strecke: Lehrer, die am Ende ihrer Krafte sind,
Kinder, die nicht entsprechend
ihres L~~~~~~~~~~~~~~~
gefordert

richt von 21 Kindem, die gesund
oder behindert, begabt oder verhaltensauffallig sind. Darunter ist
das Inklusionskind Alex**, der
schreit, singt und mit der Zunge
schnalzt. Zitat: Es gab Tage, da
dachte Alex' Lehrer, er wiirde
durchdrehen. Er hatte seinen
Schulern erklart: ,,Wir konnen
das nicht tindem. Wir halten das
jetzt aus." Die Kinder machten
dam aber eines Tages Geriiusche
wie Alex. Sie ertrugen ihn, indem
sie einfach so laut wurden wie er.
Quelle:
w.zeit.de/2012~8/CCInklusion-Bremen

erd den konnen, und Eltem, die Beispie13 (Bericht eines Lehrers):
Hier drei Beispiele:
Beispiel l (Bericht einer Mutter): ~emveifeltversuchen, dies sus- sp. Lisa** ist Autistin. Seit diebru. Zum neuen Schuljahr wurde zugleichen.
sem Schuljahr besucht sie - statt
unsere Grundschule zur Umset- *Inklusion: gemeinsame
einer Forderschule - unser GymBeschulung von behinderten und
Obwohl ihr mehr Zeit
der Inklusion* genvungen, nicht-behinderten~ ~ - , u l ~ nasium.
~
obwohl schon vor den Ferien beals ihren Mitschulem zusttinde in
kannt war, dass dafiir fast keine Beispie12
Klassenarbeiten und Tests, will
entsprechenden Lehrer zur V e f i - kee. Im unten aufgefihrten Zei- sie sein wie die anderen. Die Phigung stehen wiirden. Bereits nach tungsartikel gibt eine Joumalistin losophie der Inklusion hat ihr die
acht Wochen Unterricht sind die Einblicke in den Klassenunter- Illusion vermittelt: ,Jetzt bin ich

,,Wichtigste Personen des Jahrhunderts"
unterstiitzen Bevolkerungsreduktion
mo. Der Journalist Oliver Janich
zeigt in seinem Buch , p a s Kapitalismus-Komplott" auf, dass ab
1910 Gelder der Rockefeller-,
Carnegie-, Haniman- und Kellogg-Familien in Organisationen
der Eugenik*-Bewegung flossen.
Diese ist unter anderem von der
Annahme geleitet, ,,dass diejenigen an der Spitze der sozialen Leiter ihre rassische lherlegenheit
bewiesen hatten, wahrend die am
unteren Ende biologisch nicht die
Voraussetzungen aufwiesen, Erfolg zu haben". Auch heute noch,
so Janich, unterstiitzen die Rockefellers und andere einflussreiche
Personen wie z.B. die Milliardare
Bill Gates und Warren Buffet
Organisationen dieser Bewegung,
die sich heute meist als wohltatig
ausgeben. Ein Beispiel dafur ist
z.B. Planned Parenthood (deutscher Zweig: pro familia), eine
Organisation, die fiir Abtreibung,
Verhutung und Sterilisation eintritt und von Margaret Sanger gegri.indet wurde. Sanger wird als

hier, ich bin genauso wie alle Mitschuler!" Doch die Ergebnisse
der ersten Klassenarbeiten machen deutlich: Lisa ist nicht wie
die anderen. Und das ist gar nicht
schlimm. Doch sie brauchte intensive spezifische Unterstiitzung
und musste diese auch nutzen wollen. Fur eine solche Herausforderung wurden weder ich noch meine Kollegen ausgebildet.
** Namen ge2ndert

,,Man kann sich
allmahlich vorstellen,
wie der Wunsch nach
Reformen im Schulwesenfiir Behinderte
in die Parlamente
getragen worden ist:
Er wurde befriigelt
von einer Inklusionsforschung, die
weitgehend von
Inklusionsanhangern
betriehen wurde. "
DIE ZEIT. 21.3.2013

Mehr Schule, weniger Familie

ihv. Abschaffing der Hausaufgaben - ein f i r alle Mal! Diese
zuntichst verlockend klingende
Forderung stellte Ende Juli die
PrJdsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin f i r Sozialforschung, Jutta Allmendinger, auf.
Wie bei der Diskussion um die
Abschafing des Sitzenbleibens
und der Einfihrung der Inklusion
geht es hintergxiindig auch bei
dieser Forderung darum, die Einheitsschule durchzusetzen.
Ohne Rucksicht auf unterschiedliche Begabungen und Veranlagungen sol1 die totale Gleichheit
unter Ausschaltung jeden Einflusses des Elternhauses durchgesetzt
werden.
Ein Argument der Abschaffer:
Hausaufgaben zementierten die
soziale Ungleichheit, denn Kinder,
deren Eltem nicht helfen wiirden
oder konnten, gerieten ins Hintertreffen. Und da man schlecht kontrollieren kann, welche Eltem ihre
Kinder unterstiitzen und welche
Quelle:
Buch von Oliver Junich: nicht, gibt es nun fir alle die Ein..DmKapiralismus-Komplorr ". S. 274fl heitslosung: Der Schulstoff sol1

Heldin der Frauenbewegung gefeiert und von dem Magazin Life
sogar als eine der ,,wichtigsten
Personen des Jahrhunderts" hervorgehoben. In Wahrheit, so legt
Janich iiberzeugend anhand von
Ausziigen aus ihren Werken dar,
war Sanger eine Eugenikerin, die
z.B. f i r Zwangssterilisation eintrat. In einem ihrer Bucher bezeichnete sie bestimmte Bevolkerungsgruppen als ,,menschliches
Unkraut" und Idioten, die es nicht
verdienten, Kinder zu haben. Jeder, der ,,armG'sei, und Menschen
mit ,,nicht normalen" Kindern
sollten ihrer Meinung; nach sterilisiert werden. Hier verbirgt sich
unter dem Deckmantel von Wohltatigkeit und Fortschritt ein grausamer Angriff auf unsere ungeborenen Kinder - finanziert und
gefordert von ,,wichtigsten Personen" unserer Zeit.
*Eugenik: Bevdlkerungsreduktion
und -selektion

zukiinftig lieber in Kleingruppen
unter Lehreranleitung geubt und
nachbereitet werden. Folge:
Um das nachhaltig durch- und
umzusetzen brauchte man die
,,Zwangsganztagsschule". Doch
dies wird in der Diskussion urn
die Abschafkng der HausaufQuelle:
gaben nicht envahnt.

".

.,Compact Mugazin
Ausgube 912013, S. 55

Schlusspunkt
,,Kinder erleben nichts
so scharf und bitter
wie Ungerechtigkeit. "
Charles Dickens

Wenn aber diesen
zarten Wesen bewusst
Ungerechtigkeit
zugefiigt wird,
ist es unsere Pflicht,
die Stimme dagegen
zu erheben - egal,
wer die Verursacher sind
Wer sch weigt,
stimmt zu!
Die Redaktion (sm)
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INTRO
Diese Ausgabe der S&G
zeigt anhand einiger Themen beispielhaft auJ dass
unsere Welt ,,brennt ".
Ob nun Konflikte in Syrien
von auJen kiinstlich angefacht werden oder die Gesellschaj massiv in den moralischen Ve$all aufgrund
brennender Begierden gestoJen wird: iiberall gibt es
ruchlose Brandstifter, die
ganze Volker wie Walder
abbrennen. Dabei liegt der
Verdacht nahe, dms dieses
Volksverderben nicht vom
einfachen Volk ausgeht, sondern von Brandstiftern in
den obersten Rangen (S.
S&G Nr. 6543,59/13,58/13).
Da unsere eigentliche Berufsfeuerwehr, narnlich die
Mmsenrnedien, nicht hi@,
den Brand unter Kontrolle
zu bringen, weil sie in die
Hande der Brandstifter geraten ist und die Brande am
allermeisten zu enfachen
hi@, braucht es nun d m Ausriicken derj-eiwilligen Feuerwehr.
Das sind wir, die Menschen
des Volkes!Die Verbreitung
der Gegenstimme ist dabei
unser hochwirksamesLoschrnittel, unsere ausgelebte
Gerechtigkeit unser Brandschild. Die Redaktion (hm)

,,Der Mann,
der den Berg abtrug,
war derselbe,
der anfing, kleine Steine
wegzutragen. "
Chinesisches Sprichwort

Assad gewahrt Amnestien fiir Rebellenkampfer
ze. Die russische Zeitung
,,1zvestiau stellte am 26.8.13
dern syrischen Prasidenten
Assad m r aktuellen Lage beziiglich der Rebellenkampfer
folgende Frage: ,,Wir wissen,
dass Sie mehrrnals hintereinander Amnestien* verkiindet
haben. Was sind deren Resultate?" Darauf die Antwort
von Prasident Assad:
,,Ja, das ist richtig, und die
Amnestien bringen positive
Ergebnisse. Besonders, nachdern das reale Bild dessen,
was in Syrien vor sich geht,
allen Mar geworden ist. Viele
unter den Rebellenkiimpfern
haben lhre Waffen niedergelegt
und sind zu einem normalen
Leben fllriickgekehrt. Viele
von ihnen sind auch auf die
Seite der Regierung iiberge-

gangen. Die Rebellengruppierungen kann man in zwei
Teile teilen: Einerseits sind es
solche, die sich von den Medien haben betriigen lassen, andererseits solche, die man
durch Terrorandrohung dam
gezwungen hat, in die Reihen
der Rebellenkiimpfer einzutreten. Wir glauben deshalb immer daran, dass wir die Tiir
fur solche geoffnet halten
miissen, die von dern Weg abkehren wollen, den sie gegen
ihre Heimat beschritten haben.
Ungeachtet dessen, dass in Syrien viele gegen diese von der
Regierung erkliirten Amnestien
waren, haben sie sich bewahrt
und geholfen, die Spannung in
der Gesellschaft abzubauen."
Sind das nun Worte eines verriickten Machthabers, wie ihn

die Medien uns darstellen wollen, oder aufkichtige Friedensbemiihungen eines verantwortungsbewussten Prasidenten?
*Amnestie = vollstandig oder zu
Teilen erfolgter Straferlass
Quelle:
http://i,7ves/ia.ru/naus/55604N(engli~ch)

h1~://lupocatrivoblog.com/2013/08/
27hyrien-aktuell-assad-hat-imintewiew-einsatz-von-chemischen-

waflen-~~~~~~zuruckgeudesen/
(deutsche Ubersetzung)

,,GroJe Zeit ist 'Simmer nur,
wenn's beinahe schiefgeht,
wenn man jeden Augenblick
fiirchten muss: Jetzt ist alles
vorbei. Da zeigt sich's.
Courage ist gut,
aber Ausdauer ist besser.
A usdauer,
das ist die Hauptsache."
Theodor Fontane (1819-1898),
deutscher Journalist,
Erzahler und Theaterkritiker

Volksverderber auf dern Vormarsch
abu. Irn Zuge der grol3en widrigkeit geahndet - wie etStrafrechtsreforrn 1969 wurde wa das Falschparken! Deutschin Deutschland auch das Se- land wird so als eines der wenixualstrafrecht liberalisiert und gen Lander ohne Sodomiean die damals neu aufgekom- verbot zur Hochburg der
menen Stromungen in der Mo- Zoophilen, indem sogar Tierralvorstellung angepasst.
bordelle nicht ausgeschlossen
9175 StGB, welcher Homo- werden. Es werden sexistische
sexualitiit noch als Straftat Vereine gegriindet und aggresbehandelte, wurde stark ent- sive ~ffentlichkeitsarbeit bes c h a ~ und
t
tj 175b StGB, der trieben.
Sodomie damals noch straf- Unter dern Deckmantel der
rechtlich ahndete, wurde er- Kunst sollen dabei krasse Persatzlos gestrichen. Damit ha- versionen gesellschaftsfahig
ben sich allen sexuellen Ex- gemacht und ganzlich enttabutremisten Tiir und Tor geoff- isiert werden. So z.B. zog Hernet, um als ,,DiskriminierteG' mann Nitsch vom 2 1.-23. Juni
auf ihre ,,RechteU pochen zu 2013 mit seinem ,,Orgienkonnen. Der sexuelle Miss- Mysterien-Theater" ins Leipbrauch von Tieren wird inzwi- ziger Centraltheater und bot
schen nur noch als Ordnungs- Bilder mit solch sodomisti-

schen und sexuell abartigen
Praktiken, die in diesen Auswiichsen nur aus satanistischen Kreisen bekannt sind.
Miissen wir im Namen der
Kunstfieiheit und der ,,AntiDiskriminierung" dernnachst
Vergewaltigem, Kinderschandern und Sado-Mordern auch
noch ihre ,,RechteUeinraumen
und f i r sie begiinstigende Gesetze schaffen?
Quellen:
www.tier-befreier.del
tierbefreiung/50/tabu l.html

www.klagemauer. tv/?a=showportal&
keyword=kultur&id=1171
www.klagemauer. tv/?a=showportal&
keyword=kultur&id=I 149
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1st Denken im EU-Parlament nicht erwiinscht?
ga. Bkla Kovacs, unabhangiger
ungarischer EU-Abgeordneter,
sagt 2013 bei einem Treffen an
der Moskauer Staatsuniversitiit
aus, dass die ungefahr 740 fiaktionsgebundenen (von insgesamt 766) Abgeordneten der
EU in Wirklichkeit nichts anderes als ein mechanischer Apparat oder eine Maschine sind, die
im EU-Parlament beinahe automatisch abstirnrnen. ,Jch werde
Ihnen ehrlich sagen, dass man
Denken und Nachdenken im
EU-Parlament nicht braucht.
Die Kriterien fiir einen Abgeordneten, ein bestirnrntes Wissen vorzuweisen und Interessen
der Wiihler zu vertreten, gelten
irn EU-Parlament nichtl Ein
EU-Abgeordneter zu sein, sage
ich mal vorsichtig, ist eine sehr
leichte Aufgabe und sehr lukrativ. Von ih;n wird nur verlangt,
vor allem von denen, die Mit-

glieder einer Fraktion sind, dass
sie in Plenurnssitzungen nach
der sogenannten Stimmliste abstimmen, welche sie vor der Abstimmung erhalten.
Der Abgeordnete braucht seinen Verstand dam nicht, sondern muss nur nach dieser vorgegebenen Stimmliste den
Knopf driicken. Nachdem die
Abstimmung stattgefimden hat,
priift das Sekretariat die einzelnen Abgeordneten, ob sie genau
nach der Stirnrnliste abgestimmt haben. Wenn nicht, miissen sie eine Geldstrafe bezahlen.
Die Fraktionschefs entscheiden
von oben her, was uberhaupt
thematisiert wird. Die Abgeordneten selber fi-agen nicht-nach,
denken nicht selbststiindig, sind
passiv und lieben das Geld", so
wortlich Herr Kovacs.
Quelle:
www.youtube.com/watch?V=
4 WUkn3oF654

Schlafende Hunde wecken?
dec. Aufgrund der Thesen von hinderung wurden dabei angeAlfred Kinsey, dass der Mensch priesen, bis hin zum Vermittvon klein auf ein sexuelles We- lungsangebot von ,,professionelsen und dernzufolge Sexualitat len Darnen" f3.k die Heirnbewohein Menschenrecht sei*, lehren ner.
Sexualpadagogen, dass ,,alle Doch was ist, wenn der Mensch
Menschen, auch Kleinkinder in erster Linie ein Beziehungsund solche mit schwersten wesen und Sexualiat aderhalb
Behinderungen" uber sexuelle gelebter Beziehung zwischen
Moglichkeiten ,,aufgeklart" und Mann und Frau wie ein Fass ohbeirn Praktizieren begleitet wer- ne Boden ist? Was ist, wenn das
den mussen. Damit sexuelle Be- Sprichwort doch stimmt: ,,Schladiirfhisse uberhaupt erst entste- fende Hunde weckt man nicht!"
hen, miissen nach Lehrrneinung Dann mochte ich nicht in der
der Sexualpiidagogen ,,schlafen- Haut derer stecken, die diesen
de Hunde" geweckt werden.
Missbrauch an den schwachsten
So habe ich es als Mitarbeiter Gliedern unserer Gesellschaft
in einer Behinderteninstitution propagieren, gutheil3en und umund an einer Weiterbildung fGr setzen - und darnit schliel3lich
die Mitarbeiter 1:1 miterlebt. auch zu verantworten haben.
Zwei Sexual~adagogen*
* und *auf welch abartigem Weg Kinsey
Berufsschullehrer im Gesund- zu dieser These kornmt, siehe
heitswesen
,,programmierten" mk-t~.info?sho~=kinsey
unser Denken ein Stiick weiter **Beidesind Fachpersonen fir
Al- sexuelle ~esundhiitPLANeS,
in die gen-te
Richtung
Gesundheit Schweiz
le mogiglichen ~ i l f ~fur~ die
i ~ neu
~ ,,Sexuelle
~ l
(www.sante-sexuelle.ch).
Aufklarung und sexuelle StimuOuelle:
lierung von Menschen mit BeZeugenbericht
L . - -

,,Mann6'bringt Kind zur Welt ! Bald kein Einzelfall mehr?
jub. In Berlin hat eine Transsexuelle nach einer Samenspende
ein Kind zur Welt gebracht.
Dabei handelt es sich urn eine
Frau, die aber dauerhaft als
Mann leben mochte. Seit
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 201 1 mussen Transsexuelle sich nicht
mehr operieren lassen, um ihr
Geschlecht offiziell andern zu
konnen.
Die Vorsitzende der deutschen
Gesellschaft fiir Transidentitiit.
Andrea Budzinski, macht deutlich, dass dieses Ereignis ihrer
Meinung nach kein Einzelfall

bleiben soll: ,,DieBundesrepublik muss sich darauf einrichten, dass es eben auch schwangere Manner und Vaterinnen
geben kann. Das wird einfach
irgendwann Alltag werden."
Dass ein GroBteil der Bevolkerung aber genau das nicht will,
zeigt eine Internetumhge, wonach 70 % der Befiagten die
Geburt eines Kindes durch einen ,,Transmann6' als ansto13ig
ablehnt.
Quelle:
www.t-online.de/eltern/baby/
id-653 69742/mann-aus-berlinbringt-ein-kind-zur-welt. html

Autismus durch Impfung
vb. Valentino Bocca heiBt der
mittlerweile elfjahige Junge,
der bis zum Alter von 15 Monaten kerngesund war. Irn Marz
2004 wurde er f i r eine Routineirnpfung ins naheliegende
Sanitlitszentrum gebracht. Seit
diesem Zeitpunkt war er nicht
mehr derselbe.
Einige Tage nach der Impfung
schaute er seinen Eltern nicht
mehr in die Augen. Bei Nacht
schrie er immer lange und bei
Tage wurde er hyperaktiv. Von
den k e n wurde Autismus
diagnostiziert. Leider ist dies
kein Einzelfall! Laut KiGGSStudie* gibt es in Deutschland
mindestens 800.000 Impfschaden pro Jahr. Am 15.3.20 12 hat
das Gericht von Rimini den
Zusammenhang zwischen der
Impfung und dem Autismus
anerkannt. Den Eltern wurden
174.000 € zuerkannt, die vom
Gesundheitsministerium ausbezahlt werden mussen.
Zwar andert alles Geld den Zustand von Valentino nicht und
kann ihn auch nicht wieder gesund machen, aber dieser Gerichtsentscheid soll allen Eltern
von impfgeschadigten Kindern

Mut machen, ihr Entschadigungsrecht einzuklagen. Dann
kann in naher Zukunfi nicht
mehr so leichtfertig mit bedenklichen Impfstoffen umgegangen werden und die Behorden
mussen aufhoren, die Entschadigungskosten auf die Steuerzahler abzuwalzen, anstatt sie
dem Verursacher, der Pharmaindustrie, anzulasten.
*Studie vom Robert-Koch-Institut
zur Gesundheit von Kindem und
Jugendlichen

Quellen:
www.eticamente.net/l0230/
riconosciuta-legalmentela-correlazione-tra-autismo-evaccino-trivalente.html
www.impfkritik.de/autismus/

Sch lusspunkt
,,Ausdauer and
Entschlossenheit sind
zwei Eigenschaften,
die bei jedern
Unternehrnen
den Erfolg sichern. "
Leo (Lew) Nikolajewitsch
Graf Tolstoi (1828- 191O),
russischer Erzahler
und Romanautor
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