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Intro 
Wer die Kinder hat, dem ge- 
hört die Zllkunft. Bereits Lenin 
sagte, wenn man die Kindev 
,für Sex interessiert, dann wer- 
den sie manipulier- undsteuer- 
bar. Dass diese Doktrin auch 
heute in den sogenannten De- 
mokratien noch verfolgt wird, 
sehen wir derzeit gerade an 
den Bildungspliinen in Deutsch- 
land und der Schweiz. Durch 
diese Pläne zur intensiv pro- 
pagierten Frühsexualisierung 
unserer Kinder und durch die 
gleichzeitige Verharmlosung 
der Pornografie durch die Me- 
dien (siehe Leitartikel) wird 

unweigerlich an die vie- 
len ur7a2rfgek1ärtefl Kk~der- 

erinnert, 
die bis in höchste Regiemngs- 
kreise reichen. wird 
Deutschland gerade von ei- 
nem neuen Phädophilie-Skan- 

um den SPD-Politiker Se- 
hastian Edath~  erschüttert. 
Dieser war noch bis 2013 Mit- 
died des Rechtsausschusses 
im Bundestag legte am 
7. 2014 sein Bundes- 
tag'mandat nieder. Wie 

dass die 
dzfng und unter dem Deckman- 
tei der Kunst ("lzeit laufin 
etliche in 
den Kinos wie zum 

La " j e  d'Ade " oder 
phomaniac" auf der* 
le) die dermaßen 
ell genötigt werden? 
Wer - und welche Ziele - ste- 
cken genau dahinter? Es ist 
Azifgabe des S& G-Handex- 
press, diese Hintergründe und 
Zusammenhänge aufiudecken. 
Dem versuchen wir auch mit 
dieser Ausgabe wieder ein 
Stück näher zu kommen. 

Die Redaktion (brm) 
. .. . . . . . -W.-..- 

Virenwarnung! 
Infos kurz, bündig und ohne 

Soll Pornografie-Verharmlosung die Akzeptanz von Pädophilie fördern? 
a j  Am 9. Februar 2014 veröf- tiven Einfluss auf die Jugend- Zivilgesellschaft würdig be- 
fentlichte die Zeitung „Schweiz lichen habe. Die Meinung, dass zeichnet werden. [. . .] Das stellt 
am Sonntag" einen Artikel mit ihnen Pornografie schade, sei eine Diskriminierung und die 
dem Titel: „Eltern sorgen sich ein Konstrukt der Erwachsenen. Verfolgung einer Minderheit 
umsonst! - Internet-Pornos scha- Da lohnt es sich doch, etwas dar, und deshalb sollten solche 
den der Jugend nicht." Untermau- genauer hinzuschauen, wer die- gesetzlichen Bestimmungen ab- 
ert wurde diese Behauptung se Fachpersonen sind, die sich geschafft werden." Theo Sand- 
von sogenannten Fachleuten wie vordergründig um unser Wohl- fort selbst ist Mitgründer und 
dem Soziologen Oliver Steiner ergehen und den Schutz un- Redakteur der niederländischen 
vom Institut für Kinder- und serer Jugend kümmern. Welche Pädophilen-Zeitschrift ,,PaidikaU! 
Jugendhilfe der Fachhochschule Interessen verfolgen sie wirk- Es liegt der Verdacht nahe, 
Nordwestschweiz, dem Schulso- lich? Die anfangs erwähnte Se- dass mit der Verharmlosung des 
zialarbeiter Stefan Caduff, Spe- xualforscherin Silja Matthiesen Pornografiekonsums von Kin- 
zialgebiet Jugendmedienschutz ist eine enge Mitarbeiterin des dem und Jugendlichen der Bo- 
und Medienkompetenzförde- renommierten Prof. Dr. phil. den für die Legalisierung der 
rung, und der Sexualforscherin Gunter Schrnidt. Im Vorwort Pädophilie bereitet werden soll. 
Silja Matthiesen von der Uni- zum Buch ,,Male Intergenerati- 

Quellen: 
versität Hamburg. Diese ,,Fach- onal Intimacy" von Theo Sand- ww.„c hweirmonfl,apch~reeP,~or,, 
personen" gehen davon aus, fort schreibt er: .,Die Gefahr, m e n ~ ~ l i e n / ~ i e ~ ~ ~ ~ p o r n - e _  

es ließe sich durch Studien dass alle pädophilen Akte , j~gend-a~~fi/aert/ 
beweisen, dass pornogra- durch das G~~~~~ bestraft wür- w.katholisches.info/2013/04/06/ schulsexualenieharng-ein- 

fie grundsätzlich einen nega- den, kann schwerlich als einer produki-der-padophilen-10 bby/ 

Kompetente Gegenstimmen zur Porno-Verharmlosung 
fou. Neben anderen renommier- Millionen Webseiten mit Porno- aus, die im Netz angeboten und 
ten Fachpersonen kommt auch grafischem inhalt, das sind 12 % bei sexualisierter Gewalt abge- 
die bekannte Soziologin Gab- aller Webseiten. Pro Monat bildet werden. Allein in der EU 
riele Kuby in ihrem Buch ,,Die wurden 1,5 Mrd. Downloads sind jedes Jahr mehrere 100.000 
globale sexuelle Revolution" zu von Internetpornografie getätigt, Kinder vom Kinderhandel be- 
einem gegenteiligen Schluss das sind 35 % aller Downloads. troffen. Mindestens jeder zehnte 
hinsichtlich der Verharmlosung Dazu wurden weltweit geschätz- Mann in Deutschland gilt als 
von Pornographie. In Deutsch- te 800 Millionen Pornovideos in pornosüchtig. Je jünger der Por- 
land war bis zur Strafrechtsre- Geschäften und Hotels ausgehe- nokonsument ist, desto grösser 
form die Verbreitung ,,unzüch- hen. Insgesamt betrug im Jahr ist die Suchtgefahr, warnen The- 
tiger Schriften" verboten. Nach 2006 der Umsatz der Pornobran- rapeuten von Pornosüchtigen. 
heftigen Diskussionen wurde che 97,06 Milliarden US-Dollar. Die Sucht macht einsam, zer- 
Pornografie 1973 schließlich für Verehrter Leser der S&G, hier stört Familien und Beziehungen. 
alle über 18-Jährigen legalisiert. ist von Zahlen die Rede, die Doch die Süchtigen schaden 
Es setzte sich die Meinung bereits 2006 ermittelt wurden. nicht nur sich selbst, sondern 
durch, dem ,,mündigen Bürger" Wie würden sie heute, 2014, fördern mit ihrer Sucht den ex- 
dürften keine Vorschriften ge- wohl ausfallen? Unübersehbar pansiven Menschenhandel fur 
macht werden und der Ge- sind auch die weiteren Zwangs- Pornografie sowie die Entwiirdi- 
brauch würde sich reduzieren, läufigen Folgen dieses Porno- gung, Demütigung und Verskla- 
wenn die Produkte nicht im Ge- konsums: Die Gier nach immer vung der Pornodarsteller. 
heimen verbreitet werden müss- mehr Pornografie fördert den 
ten. Der ,,Appetit" der ,,tnün- Menschenhandel und die damit Quelle: 

Zmammenfassung digen Bürger" auf Pornografie verbundene, vielfach erzwunge- der ,93-2,5 aus Buch 
erwies sich jedoch als unersätt- ne Prostitution. Man geht welt- .,Die globale sexuelle Revolution " 
lich: 2006 gab es bereits 4,2 weit von 2 Millionen Kindern von Gabriele Kub,v 

Gegenstimmen-lnternetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
lnternetzugang - i ipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mif wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Der ,,Fall Dutroux6'* - belgisches Gespenst oder fortdauernde belgische Geschichte? 
am./ap. Der belgische Abgeord- 
nete Laurent Louis beschuldigte 
unter anderem den Premiermi- 
nister Belgiens, Elio Di Rupo, 
pädophil zu sein. Diese Aussage 
stützte er auf verschiedene Fak- 
ten aus Vernehmungsprotokol- 
len und Zeugenaussagen. Zu- 
dem bezeichnete er einen Jour- 
nalisten als Beschützer von 
Pädophilen. Das rief die Brüs- 
seler Generalstaatsanwaltschaft 
auf den Plan, die bei dem Kam- 
merausschuss für Strafverfol- 
gungen die Aufhebung der 
parlamentarischen Immunität** 
von Laurent Louis beantragte. 
Wegen dem Vorwurf der Heh- 

lerei aus Ermittlungselementen 
der Dutroux-Akte, Verleum- 
dung und Ehrabschneidung wur- 
de die parlamentarische Immu- 
nität von Laurent Louis Ende 
2013 aufgehoben. 
Ein mutiger Abgeordneter, der 
ans Licht bringt, was offensicht- 
lich verborgen bleiben soll, ver- 
liert also seine parlamentarische 
Immunität. Bei den Politikern, 
die unter Verdacht stehen, pä- 
dophil zu sein, bleibt dagegen 
die parlamentarische Immunität 
wie selbstverständlich bestehen 
und es werden keine Ermitt- 
lungen aufgenommen. Nach die- 
sem dubiosen Vorgehen der bel- 

gischen Justiz gegen Louis 
rückt der „Fall Dutroux" aktuell 
wieder ins Blickfeld und ruft 
nach einer tiefgreifenden Auf- 
klärung innerhalb der belgi- 
schen Justiz und Politik durch 
ein unabhängiges Gericht. 
*Marc Dutroitx ist ein belgischer Mör- 
der und Sexualstraftäter, der behauptet. 
er selbst sei nur Handlanger gewesen. 
Die entführten, sexuell missbrauchten 
und getöteten Mädchen seien nicht nur 
für ihn, sondern auch Rir Personen aus 
den höchsten Kreisen der Politik be- 
stimmt gewesen. Während des Pro- 
zesses starben 27 Zeugen. die im Pro- 
zess aussagen wollten. Sogar der 
Staatsanwalt beging angeblich Selbst- 
mord. 
**Parlamentarische Immunität ist der 

Schutz eines politischen Amtsträgers 
vor Strafverfolgitng autgnind seines 
Amtes. 

verursacht wurde, die vehement U~II~M'. k l n ~ e m ~ ~ u e r .  tv/index.php? 

Das andere Gesicht hinter der Toleranz-Fassade 
kw. Am 1. Februar 2014 fand diese Menschen haben über ihre 
eine Demonstration mit Ca. Interessenverbände Einflussauf 
1.000 Teilnehmern gegen den die Regierung genommen, so- 
Bildungsplan ,,Akzeptanz sexu- dass ihre Vorstellung von Tole- 
eller Vielfalt" in Baden Württem- ranz nun in den Schulen gelehrt 
berg statt, gegen den sich zuvor werden soll. 
200.000 Menschen in einer Noch befremdlicher wirkt je- 
Online-Petition ausgesprochen doch, dass auf einer Internetsei- 
hatten (siehe S&G Nr. 312014). te, die dem Netzwerk LSBTTIQ 
Aufgrund eines Aufrufes von angehört, gewaltbereite Kom- 
LSBTTIQ* nahestehenden Ver- mentare zu finden sind, wie 
bänden wurde zeitgleich in un- z.B.: ,,Ich würde ein Demo- 
mittelbarer Nähe eine Gegen- verbot für die Homohasser erlas- 
demonstration einberufen, die sen und es notfalls rücksichtslos 
nicht gestört wurde. Dagegen mit Waffengewalt durchsetzen. 
zeigte sich bei der Kundgebung Diese ewiggestrigen Idioten 
der Bildungsplan-Kritiker ein müssen endlich in ihre Schran- 
völlig anderes Bild: Von Beginn ken verwiesen werden." Dass 
an störten Anhänger der „Ak- solche radikalen Stimmen nicht 
zeptanz sexueller Vielfalt" mit unverzüglich von der Home- 
Zwischenrufen (z.B. ,,Eure Kin- Page entfernt werden, dürfte die 
der werden so wie wir!") und Regierung in Baden Württem- 
obszönen Provokationen. Spä- berg in Bezug auf den Bildungs- 
ter blockierten sie mehrmals plan in arge Bedrängnis bringen. 
den Demozug, bis schließlich Will die Regierung nun tatsäch- 
die Veranstalter aus Sorge vor lich Menschen, die hinter der 
einer gewalttätigen Eskalation Fassade von Toleranz elemen- 

u~showmediacommenr& 
für sich einfordern, ist * ~ ~ ~ b ~ ~ ,  schwulen, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ,  T ~ ~ ~ ~ -  hlockid=352&id=2223 

sehr irritierend und bedarf einer gender, Transsexuellen, Intersexuellen w~+,w. qrreer.de/detc~il.php 1) 
genaueren Untersuchung. Denn und Queere Menschen ur/icle_id=209/8 

Schweizer Lehrplan 21 - 
UNO Umerziehung~~r~gramm 
an$ Der Lehrplan 21 wurde fiir che Gender*-Sachaufgabe im 
allc Schweizer Schulen ausgear- Rechnen gelöst werden muss. 
beitet. Er soll die kantonalen Lehr- Das Kind lernt beim Rechnen 
pläne ersetzen und ab Sommer und Lesen somit nebenbei noch 
2014 zur Einführung freigegeben diejenigen politischen, kulturel- 
werden. Der Lehrplan 2 l stützt len und ideologischen Wcrtc keri- 
sich auf das UNO-Erziehungspro- nen, welche die UNO vorgibt. 
gramm „Bildung für nachhaltige Der Lehrplan 21 richtet sich also 
Entwicklung" (abgekürzt BNE). nicht nach den Bedürfnissen dcr 
Dieses hat zum Ziel, das Bewusst- Schweizer Bürger, sondern setzt 
sein der Völ!ter gezielt g l e i c h -  UNO-Fordeningen zur Gleich- 
schalten. Neu wird den fächer- schaltung der Menschheit um. 
übergreifenden Themen starkes Das ist eine gezielte Umerzie- 
Gewicht gegeben. Das BNE-Pro- hung der kommenden Generati- 
gramrn gibt dazu sieben relevante on - nicht nur in unserem Land. 
Themen vor, u.a. Menschenrech- * ~ , ~ ~ ~ ~ d ~ ~ - ~ d ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ i -  
te, Genderismus* und Gleichstel- gcsclilechtliclikcit (dass dcr Mensch 
lung, Gesundheit, Wirtschaft und Mann oder Frau ist). 

Konsum. Quelle: 
Ab dem Kindergarten werden die- w>i~w.jr.c~ie-meinz117g. ch/imuge.s/ 

se Themen in alle Unterrichtsfa- B,otrlle/i17.s/Bulle1i17~iYr.23.pdf 

cher eingebaut. BNE bestimmt 
beispielsweise, welcher Men- 
schenrechtstext im Naturkunde- 
Unterricht gelesen wird oder wel- 

Schlusspunkt 
,, Wissen macht einen 
Menschen als Sklave 

untauglich. " 
Frederick Doziglass, 

Schri/isteller (383 7-1895) 

Die  S&G vermittelt Wis- 
sen, dumit wir nicht zu 
Sklaven werden! 

Die  Reduktion (hrm.) 

die Demo vorzeitig beendeten. tare Grundregeln unserer Demo- Quellen: 
www.~/~ffgar~er-nuchricI7/en.de/ 

Dass dieses respektlose und teil- kratie nicht akzeptieren, Einfluss inhul~.gegen-bildungsplan-2015- 

weise sogar gewalttätige Verhal- auf Bildungspläne an Schulen realschul'ehrer-reicht-petitiOn-ein. Nd432u0 7-h3d3-4dca- h 7hd- 
ten ausgerechnet von Menschen gewähren? ~1jbfd294ddaJh1ml 
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W E N I C G E H O R T E S  - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER, FINANZMOCULE BRAUCHEN WIR! 
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S&G S&G 

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

INTRO 
Zunehmend kommt auch unse- Zen, und obendrein seit über 30 
I-e schöne Schweiz in die häss- Jahren gratis sozial Verwahr- 
lichen Schlagzeilen. Schon un- loste heilen. Wer jedoch den 
ser Amzeesystem war eine roten Faden in allem kennt, 
Provokation, weil jeder Soldat wundert sich nicht. Über Film 
seine Knarre gleich unter dem und Hauptmedien werden alle 
Bett hat, dann gab unser Bank- nihilistischen * Voraussetzung- 
svstem plötzlich viel zu reden. en zur Errichtung der Neuen 
Als Einzige scheinen wir Steuer- Weltordnung - sprich Einwelt- 
flucht zu begzinstigen. Mit dem regiemng, Einweltwährung etc. 
kiirzlichen Nein der Schweizer geschafen. Wer dem Geist und 
zur Personenfieizügigkeit be- Zeitplan dieser „ Einweltsekte " 
ginnen nun aber hässliche quersteht und sich ihr nicht wil- 
Worte in strategische Sankti- lig unterwi$t, ist hässlich in 
onen umzuschlagen. Interes- deren Augen. Wie hässlich al- 
sant ist allerdings, wo die EU lerdings all die Drahtzieher 
azisgerechnet den ersten Sank- der Neuen Weltordnung sind, 
tionshehel ansetzt: im Schwei- zeigt auch diese Ausgabe wie- 
zer Film! Dieser soll nun aus der. In unseren Augen aber ist 
der internationalen Meinungs- jeder schön, der dieser Glo- 
mache ausscheiden. Panorama- balisierungs-Sekte trotzt. Die 
Film bekommt also nette Ge- Schweiz hat also wieder etwas 
sellschaft. Unsere Filme stehen an Schönheit gewonnen - wer- 
ja vom allerersten an unter det auch ihr schön, durch die 
„ Hausarrest " . . . und dies, ob- S& G - Verbreitung. Ivo Sasek 
gleich wir Sasekr nur *Nihilismus = bedingungSIoSe ver- 
wafenlosen tun. neinung aller heilsamen Normen, 
dem Staat getreu Steuern zah- Werte, edIen Ziele usw. 

- AUSGABE 9/14 - 
Godfrey Bloom*: 
„Der Staat ist eine Institution des Diebstahls" 
,Ben  Präsident, ich möchte EU. Sie werden sehen, dass die 
den großen amerikanischen Phi- Euro-Skeptiker im Juni in noch 
losophen Murray Rothbard zitie- größerer Zahl wiederkommen 
ren. Er sagte, dass der Staat eine werden. Aber ich kann Ihnen 
Institution des Diebstahls ist, wo- sagen; es wird noch schlimmer 
bei Politiker und Bürokraten kommen! Wenn die Leute Lhre 
über Steuern das Geld ihrer Bür- Nummer herausfinden, wird es 
ger stehlen, um es dann auf nicht mehr lange dauern, bis sie 
schändliche Weise zu verschleu- diesen Saal stürmen und Sie auf- 
dem. Dieser Ort hier bildet keine hängen werden. Und sie werden 
Ausnahme. Ich finde es faszinie- im Recht sein!" 
rend und kann es kaum glauben, *Britisches Mitglied im Europä- 
wie Sie keine Miene dabei verzie- ischen Parlament 
hen. wenn Sie über Steuerflucht Quelle: 

red&. Die gesamte Kommission Übersetztes OriginUl~itat aus einer 

und die damit verbundene Büro- Rede von Godfiey Bloom irn 
Europäischen Parlament vom 

kratie zahlen keine Steuern. Sie 21.11.2013 
bezahlen keine Steuern wie ge- 
wöhnliche Bürger. Sie haben alle 
möglichen Sonderregelungen; 
zusammengesetzte Steuersätze, 
hohe Steuerschwellen, beitrags- 
freie Pensionen. Sie sind die 
größten Steuerhinterzieher Euro- 
pas und trotzdem sind Sie hier 
am Predigen. Diese Botschaft 
kommt an bei den Bürgern der 

,,Autorität wie Vertrauen 
werden durch nichts 
mehr erschüttert als 

durch das Gefühl, 
ungerecht behandelt 

ZU werden. " 
Theodor S ~ o r m  

,,Eine nur schwache Flamme verlöscht der Sturm, 
hafsie schon um sich gegriffen, facht er sie nur stärker an. " 

Sophie Mereau 

licht stellt? Der Jude Roman aus, dass ihm selbst von der Jus- 
Polanski (eigentlich Raymond tiz Amnestie gewährt wird? Es 
Thieny Liebling) wurde 1933 in ist doch allgemein bekannt, dass 
Paris geboren. 1968 übersiedelte zügelloser Sex aus einem zügel- 

Was zeichnet Roman Polanski aus? er in die Vereinigten Staaten, wo losen Geist kommt und zu zügel- 
mlz. Roman Polanskis neuester und u.a. mit Lederkorsage, Hun- er 1977 wegen Vergewaltigung losen Taten auf immer mehr Le- 
Kinofilm ,,Venus im Pelz" wur- dehalsband und Peitsche die Sa- des damals 13 Jahre alten Mäd- bensgebieten führt. 
de bei seiner Uraufführung bei domaso-Szene darstellt. chens Samantha Geimer ange- * Ein Mensch, der Lust daran hat, 
den Filmfestspielen in Cannes Weitere bekannte Filme von klagt wurde. Um einer langjäh- sich Schmerzen oder Demütigung 
am 25.5.2013 als ,,humorvolles Polanski sind der Horrorfilm rigen Haftstrafe zu entgehen, nifügen zu lassen, oderlund solche 
und glänzend gespieltes Meister- ,&osemaries Baby" und das Ho- setzte er sich nach Frankreich ab. anderen ninifügen. 
werk" bejubelt. Der Film basiert locaust-Drama ,,Der Pianist", 2009 wurde er deswegen bei sei- Quellen: 
auf einer Novelle von Leopold das mit der goldenen Palme von ner Einreise in die Schweiz fest- m~w.orfiat/~torie.v/~10701 I /  

von Sacher-Masoch, jenem Cannes und zwei Oscars ausge- genommen, wo er nach zehn Mo- http://de. wikipedia. orgi 
~~ ik i /Romai?~ f  oIan.~ki 

Schriftsteller, der dem Masochis- zeichnet wurde. naten Hausarrest jedoch von der WWM: tagesanzeiget-. eh/ 
mus* seinen Namen gab. Als Wer ist nun dieser Regisseur, der damaligen Justizministerin Eve- .schweiz/standard/WidmerSchlunlpf- 

dominante Hauptdarstellerin re- von den Medien und bei den line Widmer-Schlumpf nicht an l~esst-Polanski- f iei-~los. /2f l99m 

krutierte Polanski seine Ehefiau Filmfestspielen so hochgejubelt die USA ausgeliefert, sondern www.spiege1. de/ 
kultur/kino/roman-polanskis- 

Eirunanuelle Seigner, die auch wird und den Sadomasochismus wieder frei gelassen wurde. Was s m ~ ~ o m o e ~ ~ e ~ ~ e n u s ~ ~ m ~ p ~ ~ z ~ n a c ~ ~  

Mutter seiner beiden Kinder ist so offensichtlich ins Rampen- zeichnet Roman Polanski SO sehr sachet--ma.soch-U-93382 7. html 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseuchf. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lnternetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

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



Taktisch 
zur 1-Welt-Armee 
1948: Brüsseler Pakt. 
Inhalt: Kollektive Selbstverteidi- 
gung. Daraus wird 
1949: NATO-Nordatlantikpakt. 
Inhalt: Die Partner sind zur ge- 
genseitigen Unterstützung, nicht 
aber zum automatischen militä- 
fischen Beistand verpflichtet. 
Daraus resultieren 
1954: Pariser Vemäge zwischen 
NATO und Westeuropäischer 
Union (WEU), sitz: Br-ssel 
(Belgien). 
Inhalt: Bedingungsloser Beistand 
der Vollmitgliedstaaten bei be- 
wa&etem Angriff und rnilitä- 
rischen Konflikten. 
1999: Beschluss: Letzterer soll 
mit WEU s c h m e i s e  in die EU 
integriert werden. 
2001: Mit 911 1: Erste Ausrufung 
des Bündnisfalles usw. (th.) 
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,, Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit. " 
Arthur Schnitzler 

Der Fall ,,SweetieG 
skpAam Die niederländische unter auch 44 Deutsche, deren Menschen ihre eindeutig pädo- 
Sektion derMenschenrechtsorga- Namen an die deutsche Polizei philen Neigungen im lntemet 
nisation ,,Terne des Hommes" weitergeleitet wurden. Da es sich auslebt, ist erschütternd. Der ei- 
hat im Zusammenhang mit ihrer bei den Kontaktsuchenden offen- gentliche Skandal ist jedoch, 
Kampagne ,,Stoppt den Web- sichtlich um Pädophile handelt, dass sie erst dann strafrechtlich 
cam-Kindersex-Tourismus" am liegt der Verdacht nahe, dass sie verfolgt werden können, sobald 
Computer ein virtuelles Kind na- auch im Besitz von weiterem ein Kinderopfcr Anzeige erstat- 
mens ,,Sweetie"genenert. Dieses kinderpomografischem Material tet - was allerdings so gut wie 
fiktive zehnjährige Mädchen mit sind. Ein Verdacht, dem die Poli- nie vorkommt. Im Fall „Edathya 
philippinischem Aussehen wur- zei jedoch nicht nachgeht: Dic war es für die Staatsanwaltschaft 
de dann irn Intemet f i r  bezahlten strafrechtliche Verfolgung sei hingegen ein Leichtes, Ermitt- 
Online-Sex angeboten. Inner- schwierig, da ,,Sweetiea keine lungen auf bloßcn Verdacht hin 
halb von nur zehn Wochen mel- reale Person sei. aufzunehmen. 
deten sich mehr als 20.000 Nut- Das Anliegen der ermittelten Per- *rntemet-~amera 
Zer, die bereit waren, Sweetie für sonen ist aber doch sehr real, da Qrtcllen: 

sexuelle Handlungen vor der sie ihre Bereitschaft signalisiert MDR /17/0.5.11.2013. /Sr54 Uhr- 

Webcam* zu bezahlen. ,,Terne haben, fur sexuelle Handlungen h'tl''"ders"111d'i~'~tr'~13813711X9555' 
Sic7ectie-loc.k/-Ptredo/>hile---Aber- 

des Hommes“ konnte insgesamt durch „SweetieW vor der Web- schnul~pr-di/ir-~t~t/e-a~~~/l-zl~ 

1.000 Erwachsene aus 7 1 Län- cam zu bezahlen. ii~ww.yoiitirhc.com/ 
dem eindeutig identifizieren, dar- Dass eine so große Zahl von ii~ci/ch?v=aGniKrn V i C z h  

aktiv zu unterstützen. " 

Verhältnis von Verdacht und Vorverurteilung - 
Fall ,,EdathyU und Fall ,,SweetieG im Vergleich 

Der Fall ,,Edathya 
apJham Der Bundestagsabge- mehrere Spitzenpolitiker gezielt sichtlich auch nicht erwünscht zu 
ordnete Sebastian Edathy hat Indiskretionen an die Medien sein. 
sich als Vorsitzender des Unter- weiter. Bei der auf diesen bloßen So erweist sich der Fall „EdathyL' 
suchungsausschusses zu den Verdacht hin angeordneten Haus- immer deutlicher als ein Muster- 
NSU-Morden* parteiübergrei- durchsuchung war bereits auch beispiel dafür, wie Medien, Poli- 
fend viel Anerkennung erworben, die Presse mit vor Ort . . . Das tik und Justiz Hand in Hand zu- 
da er das Versagen der Geheim- riecht förmlich nach einer ge- sammenarbeiten, um ohne klare 
dienste öffentlich anprangerte. planten Medienhetze, durch die Beweislast fur eine Vorverurtei- 
Als auf dem Höhepunkt der Un- Edathy gesellschaftlich unglaub- lung zu sorgen. Dies ist der ei- 
tersuchungen bckannt wurde, würdig gemacht werden soll. gentliche Skandal, der eines 

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem ,,internetunahhänxigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitte melden unter 

Westliche Hochkultur 
„So destruktiv, deprimierend 
und rundum aussichtslos nihi- 
listisch habe ich lange kcin 
Blockbuster*-Konzert mehr er- 
lebt. (. . .) Besonders in der ersten 
Hälfte des Auftritts wird unent- 
wegt irgendjcinand gequält, ge- 
foltert, gedemütigt und erschos- 
sen." 
*Kassenschlager 

Quelle: 
Brrliil.l, zeir1,17g iibcr Konzert 

von ~ikr</o~incr ain O~/btihnho/, 
30.6.2012 

dass der Verfassungsschutz an Gcgen andere aktive Politiker Rechtsstaates unwürdig ist. ,,Das Böse lebt nicht 
den Morden beteiligt gewesen wie z.B. Daniel Cohn-ßendit *Bei den sogenannten NSU-Mor- 
sein könnte, trat unter anderem und Volker Beck wird bisher den, die der Organisation Ncr~ional- in der Weft der Dinge. 

der damalige Präsident des Ver- nicht ermittelt, obwohl diese sich sozialistischer Untergrund WSU) Es lebt allein 

fassungsschutzes Heinz Fromm in der Vergangenheit in ihren Weordnet werden* wurden im Menschen. " 
zurück. eigenen ~~~h~~ auffallend posi- schen 2000 und 2006 deutschland- Chinesisches S richwort 

Nun steht Edathy unter Verdacht, tiv über Pädophilie geäußert hat- weit neun Unternehmer mit tionshintergrund ermordet. 
im Besitz von kinderpornogra- ten. Es sieht so aus, als würde Quellen: 

1 Schlusspunkt 

phischem Material zu sein. Nach- hier einmal mehr mit zweierlei iiit~w.germu1~.iu~~r.rti/ZO~4~O2~I4/ ,,Schmerz, Angst, 
dem er aus ,,gesundheitlichen Maß gemessen. Wurde die ge- ~ a l l - ~ d a t h y -  verdacht-a~r/-eiiie- Schreie, Leid . . . 
Gründen" Anfang Februar 201 und mndliche Ar- Riesen.~chweinerei-des-Sttrate.~-1495/ 

itww.suedde~itscl~e.de/ Ist es das, was dich 
sein Bundestagsmandat niederge- beit eines mutigen Mannes E r  po,ilik/kinderporno-VomtIer~e-gegen- in der Nacht nicht zur 
legt hatte, nahm die Staatsanwalt- bestimmte Machtstrukturen zu edath,,-es-gilt-die-t~n~~ch~rldsi~errnuhrn- 

I.18R5Y44 Ruhe kommen lässt? 
schaft die Ermittlungen auf. Be- gefährlich? Eine umfängliche 

wwwe. kklagemuuer. !V/ vor es jedoch zu einer objektiven Aufklärung der NSU-Morde ~,n=showmedjucomment~hlockid~ 
Dann bist d u  bereit, 

Untersuchung durch die Strafbe- steht jedenfalls bis heute immer 3 7 ~ & i t / = 2 3 3 0 & ~ ~ 1 o p / u ~ ~ = / r ~ r c  die VER WANDLUNG 
hörden kommen konnte, leitetcn noch aus und scheint offen- ~w.schweizcrzrit.ch/U5OI/kinder.htm DEINER ERDE 



KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLASERNE BURGER - GLASERNE MEDIEN. 

\vENlGGEHORTES - V O M  VOLK FURS VOLK! POLITIKER. FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR' 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF s ~ ~ M \ I I E  U N S  GEGENS'I'IMME 

INTR 0 
Wie nachfolgende Artikel 
auch wieder bestätigen, 
scheint dem Betrug am 
Volk keine Grenze gesetzt 
zu sein. Doch jetzt ist die 
Zeit gekommen, wo die VöI- 
ker erwachen und immer 
mehr Bürger erkennen wie 
sie z/ln ihr Hab t~nd  Gut 
gebracht werden. Darum 

I hnt sich zilrn Beispiel in 
Detl tschland eine Nberpar- 
teiliche Bürgerinitiative ge- 
bildet, zlin wenigstens einen 
Iileinen Teil ihrer Goldre- 
serven heimzuholen. 
Auch ist vielen Menschen 
!licht he~~vzn~t, dass Dcuf.scl?- 
land bis 201 0 für den Ersten 
Weltkrieg bezahlen musste. 
Ist dies verhältnisrnäs~sig 
zind gerecht? 
Solche Fragen wollen wir 
mit dieser S&C-Ausgabe 
aufwerfen. 
Tragen wir diese Nachrich- 

Hat die FED Deutschlands Goldreserven gestohlen? 
hoj. Die Deutsche Bundesbank Der größte Teil dieser Liefe- und heimlich, still und leise da- 
besitzt Ca. 3.400 Tonnen phy- rung stammte dabei aus Paris für genutzt, den Goldpreis un- 
sischen Goldes, eine Milliarden- und nur bescheidene 5 Tonnen ten zu halten". In das gleiche 
reserve, die nach einem immer kamen tatsächlich aus den La- Horn stößt der Marktanalyst Di- 
wahrscheinlicher werdenden gern der FED. Verdächtig er- mitri Speck. Gegenüber der Zei- 
Scheitern des Euro dringend ge- scheint darüber hinaus, dass die- tung „Die Welt" erklärt er, Gold 
braucht würde. Doch lagert von se 5 Tonnen im Prozess der solle (nach dem Willen der USA) 
diesem Goldschatz lediglich ein Auslieferung von den Amerika- als alternative Währung diskre- 
Drittel in Deutschland. Der nern eingeschmolzen und zu ditiert werden: ,,Es geht um den 
größte Teil liegt seit den 50er neuen Barren mit ,,2013er-Prä- Erhalt des Dollar-Standards." 
und 60er Jahren in den Kellern gung" gegossen wurden. Es ist Gleichzeitig weigert sich die 
der US-Notenbank FED. Dort also jetzt nicht mehr nachweis- Bundesbank, eine Barrenliste 
sei es am sichersten Ort der bar, ob es sich bei diesem Gold offenzulegen und verliert sich 
Welt verwahrt und werde nicht wirklich um die damals von in d i f f~~sen Ausflüchten und ir- 
angetastet, sagen die Medien. Deutschland eingelagerten Be- reführenden Erklärungen. Soll 
Nun hat die unabhängige und stände handelt. hier eines der möglicherweise 
überparteiliche Bürgerinitiative „Die Tatsache, dass die Rück- größten wirtschaftspolitischen 
„Holt unser Gold heim!" mit fuhrung des Bundesbankgolds Verbrechen der Geschichte ver- 
massivem politischen Druck be- nach Deutschland sieben Jahre tuscht werden? 
wirkt, dass die Deutsche Bun- dauert, anstatt sieben Wochen, 

Quellen: 
desbank bis zum Jahr 2020 (!) ist ein Hinweis darauf, dass das w,i,nigold rio,71d~~iniriarive.hrmi 
einen kleinen Prozentsatz ihres Gold wahrscheinlich nicht i7/tu://recen/1*. cr>n1/20 13/12/ 

Goldes (rund 300 Tonnen) von mehr bei der Federal Reserve ii~i~izi,~e-~rien,~e-d~~ri/schen-golde.s- 

der FED zurückerhalten soll. ist", sagte Goldexperte James 
Doch statt der anvisierten 50 Turk im Interview mit dem 
Tonnen wurden im Jahr 2013 Blog ,.King; World News". J. vei-~nzi~zrtig- MJO-sind-goldre.rerven- 

W 

vei-sch i.i30ei-ilng- versch woerer- lediglich 37 Tonnen Gold nach ~ u r k  weiter: Das Gold ,,wurde vermLl„,-leo.e:SoIdtreSo,,e-bei-rrs- 
Deutschland zurückgeführt. aus den Tresoren genommen zentr.ulbank-/¿d-9 id 3319983.htrnI 

Ungerechtigkeit Recht ge- 
sprochen ist. 

Die Redaktion (brm.) 

,, Wo diese Goldreserven nun genau lagern, kann ich Ihnen nicht sagen, 
weil ich es auch nicht wezJ, es nicht wissen muss und es auch nicht wissen will. " 

Kaspar Vil l iger, Alt-Bundesrat, auf die Frage, wo  das Schweizer Nationalbank-Golu'gelagert sei. 

Deutschland musste bis 2010 für den Ersten Weltkrieg bezahlen Quellen: 
Ol-igit~~rl~i~.!tkel, L'.\', Lrn~ihhiingige 

Bis zum Jahr 20 10 waren die zahlte Deutschland allein für eingezogen, Warenzeichen !klchl.rc17ta7, 06/-7012, S. j 

Deutschen dazu verpflichtet, die alliierten Forderungen von und Patente beschlagnahmt htrp //Je. i~'iklpedicr. or*y/ivrki/ 

den Siegermächten des Ersten 19 1911 920 Ca. 56 Millionen und Demontagen vorgenom- Deic/schcpRc~ptrrutionen-nach 
clempEr:s/07_ Wel [krieg 

Weltkrieges Unsummen zu Euro an die alliierten Sieger- men. Allein in den letzten Jah- 
zahlen. 19 19 und 1920 begnüg- mächte. Ab 1933 verweigerte ren zahlte Deutschland welt- 
te man sich mit einer ,,Ab- Hitler alle Zahlungen und so- weit folgende Wiedergutma- 
schlagszahlung" von 20 Milli- mit war der nächste Krieg vor- chungen: 
arden Goldmark (7.168 Ton- programmiert. Nach Hitler 2005: 6 16,02 Millionen Euro 
nen Gold). Im Juni 1920 for- wurden 1945 die Zwangsab- 2006: 592,78 Millionen Euro 
derten die Siegermächte auf gaben an die Alliierten wieder 2007: 550,28 Millionen Euro 
der Konferenz von Boulogne eingeführt. Das deutsche Aus- 2008: 584,32 Millionen Euro 
296 Milliarden Goldmark in landsvermögen wurde be- 2009: 6 19,16 Millionen Euro 
42 Jahresraten (1 06.000 Ton- schlagnahmt, außerdem wur- 20 10: 599,98 Millionen Euro 
nen Gold). Noch iin Jahr 201 0 den die Devisenbestände 20 1 1 : 58 1,99 Millionen Euro 

Amerikanische 
Wiedergutmachung 
Sechs Jahre nachdem zwei US- 
Militärpolizisten einen deut- 
schen Familienvater zu Tode 
geprügelt hatten und dafür ver- 
urteilt wurden, gewährte die 
US-Army den Hinterbliebenen 
Schadensersatz: DM 1.823.-- . 
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Opfer oder Täter - (K)ein Unterschied?! 
rb. Januar 20 13 in der Schwcizcr verbot über die Geschehnisse in 
Stadt Zug: Zwci Schweizer wer- der Öffentlichkeit. Diesem Ver- 
den in eincr Kaffeebar von zwei bot zum Trotz wandte sich der 
jungen Mämem mit Migrations- Mann selbst an die Medien und 
hintergrund zunächst grundlos löste damit solche Empörung aus, 
angepöbelt und unmittelbar da- dass ein Kantonsparlarnentarier 
nach tätlich angegriffen. Der eine eine Stellungnahme von der Zu- 
wird durch einen Faustschlag ins ger Regierung zu dieser unge- 
Gesicht sofort be\rnisstlos ge- rechtfertigten Verurteilung ver- 
schlagen und danach (arn Boden langte. Unter anderem fiagte er, 
liegend) von dcn Schlägern rnit warum der Tatbestand einer ver- 
Fußtritten gegen den Kopf trak- suchten vorsätzlichen Tötung 
tiert. Der Kamerad geht mit von der Staatsanwaltschaft nicht 
einem Barhocker dazwischen geprüft wurde und wer für den 
und wendet damit weitere Vcrlet- Spitalaufenthalt, Arbeitsausfall 
Zungen ab. So weit, so schlecht. und die Folgekosten des Opfers 
Das noch Unfassbarere geschiclit aufkommen soll. 
danach: Dic Zuger Staatsanwäl- Gut, dass diese haarsträubende 
tin verurteilt die Schläger zu jc Ungerechtigkeit ans Licht ge- 
9.000 CHF, dic bciden Angegrif- kommen ist! Doch wo bleibt 
fcnen zu 8.050 bzw. 8.000 CHF das angemessene Zugeständnis 
Buße! Begründung: Beteiligung seitens der Justiz? Halbierung 
an Raufhandel und Sachbcschä- des Unrechts und Schweige- 
digung. pflicht darüber machen das Un- 
Nachträglich schicn die Staatsan- recht nur größer und geben An- 
waltschaft einzusehen, dass eine lass zu weit schwerwiegenderen 
Strafe gegen das bewusstlos ge- Vermutungen. Quellen: 
schlagene Opfer unrechtmäßig Schweizerzeit, Nr .  23: 

war und bot dieseln die ~ ~ l b i ~ -  .,Attackiert-verleta-gebüsst", S. 5.6 

rung der Bußc an. Die damit ver- ww.schh~er.ch/uk~ueII/ 
pre.s.seartikel/archiv-20/3/ 

bundene Auflage: cin Äußerungs- atrackiert---verler¿r---gebuesst. html 

Erfolg für Lebensschützer: 
USA-Bundesstaaten erschweren Abtreibungen 
kgr. Der unermüdliche Kampf Im Bundcsstaat Delaware wer- 
der Lebensrechtsorganisationen den keine chir~irgischen Ab- 
in den USA trägt seine Früchte. treibungen mehr angeboten. 
Seit Mai 2013 geriet das Abtrei- In Virginia müssen Abtrci- 
bungsrecht „Roe versus Wade" bungskliniken dieselben Stan- 
von 1973 immer mehr unter dards wie öffentliche Kranken- 
Dnick. Heute weichen dieses häuser erfüllen. Das zwingt 
Recht nunmehr 40 Anti-Abtrei- viele der mehr als 20 Abtrei- 
bungsgesetze in 29 Bundesstaa- bungskliniken zur Schließung. 
ten auf. Die Staaten erschweren Der Bundcsstaat Arkansas er- 
z.B. die Abtreibungen durch schwert Abtreibungen nach 
zusätzliche Forderungen oder der 12. Woche massiv. Bei- 
verkürzen die Abtreibungsfris- hörbaren Herztönen im Zuge 
ten, um die werdenden Mütter von obligatorischen Ultra- 
zur Aufgabe ihres Vorhabens schalluntersuchungen wird ei- 
zur Kindstötung zu bewcgen. ne Abtreibung verweigert. 
Hier einige Beispiele (Stand Trotz einiger Rückschläge sind 
Mai 20 13): die Abtreibungsgcgner in den 

In Louisiana müssen schwan- USA auf dem Vom~arscli und 
gerc Frauen Ultraschallaufnah- konnten insgesamt cinc dcut- 
men ihrcr Kinder ansehen und liche Verbcsscruiig des Lebens- 
werden über Schmerzempfin- schutzes ungeborcner Kinder cr- 
dungen des Fötus aufgeklärt. reichcn. Dranbleiben lohnt sich! 
Die Regierung von North Da- Qiielle: 

kota verbietet Abtreibungen %eit.~r,hi.i/i ..Jurige Freiheit " 
.Vi.. 21/13 i.om 17.5.2013 

nach der sechsten Woche. .. tiarnp[ge,yen tiir7d.stö~i~ng ", .T. 12 

,,Politik machen: den Leuten so viel Angst einjagen, 
dass ihnen jede Losung recht ist. " 
Wolfram Weidner, deutscher J o ~ ~ r n u l i v t  

Sind die Schweizer Rassisten? 
mab. Trotz massiver Angstkam- vor der Europawahl ein „fatales 
pagne und Androhungcn von Signal" sei. Zitat: „Das Schwei- 
Seiten der EU, dcs Schweizer zer Votum droht eine Art von 
Bundesrates und der großen basisdemokratischem Persil- 
Wirtschaftsverbände hat einc Schein für rassistische Kampag- 
knappe Mehrheit des Schweizer nen zu werden." Für Häusler 
Volkes am 9.2.2014 JA gesagt haben demnach 50,3 % der Ab- 
zur Initiative gegcn die weiterc stimmenden eine rassistische 
Masseneinwanderung von EU- Kampagne unterstützt! Ist die 
Bürgern. Die Reaktionen darauf Schweiz deswegen ein Volk 
waren iin In- und Ausland zum von Rassisten und Menschen- 
Teil sehr heftig. So haben nin hassern? Oder hat sie dem nicht 
Abstimmungssonntag in mehre- zu verleugnenden Problem der 
ren großen Schweizer Städtcn maßlosen Zuwanderung einfach 
Gegner aus Wut über die Annah- mal nüchtern in die Augen ge- 
me der Initiative dernonstricrt schaut? Gegenüber der mas- 
und dabei in Zürich auch vercin- siven Kritik über das Abstim- 
zelte Sachschäden von mehrc- mungsresultat gab es durchaus 
ren tausend Franken angerichtet. auch Lob an die Adresse des 
In Deutschland sagte der Rechts- Schweizer Souveräns. So etwa 
populismus-Forscher Alexander vom EU-Abgeordneten Nigel 
Häusler, dass das Votum kurz Farage, der sagte: ,,Wunderbare 

Nachrichten für die nationale 
Souveränität und die Freiheits- 
liebenden in ganz Europa. Die 
weise lind starke Schweiz ist 
aufgestanden gegen die Drang- 
salierungen und Bedrohungen 
der Brüsseler Bürokraten.'' Es 
sei toll, dass die Schweizer nun 
selbst entscheiden könnten, wie 
viele Leute sie einladcn wol- 
len, in ihr Land zu kommen. 
Farage ist überzeugt: „Wenn dic 
Briten darüber abstimmen dürf- 
ten, wäre das Ergebnis das glei- 
che - aber es wäre ein Erdrutsch- 
sieg." Wünschen wir den Völ- 
kern Europas, dass sie künftig 
auch über Dinge abstimmen dür- 
fen, die in das alltägliche Leben 
derart einwirken wie z.B. die 
maßlose Einwanderung von aus- 
ländischen Arbeitskräften. 

Schlusspunkt 
,,Bleiben wir also bei der 
Stange und lassen uns 

cltrrck rriclrts von iittserem 
Vorhaben abbringen! Was 
irns noch ,irr tirn bleibt, ist 
mehr, als was wir bereits 

hinter uns haben; doch ein 
Crqßteil des Fortschritts 

beruht daraiif; den Willen 
zum Fortschritt zu haben. 
Dessen aber bin ich mir 

gewiss, dass ich will, und 
zwar mit ganzer Seele. " 
Scneru, rorni\cliei- Phrloropl7 
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WENIGGEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! P O L I T I K E R ,  F I N A N Z M O G U L E  BRAUCHEN WIR!  

FREI U N D  UNENTGELTLICH W E L T G E S C H E H E N  UNTER 

I N S P I R I E R E N D  DER V O L K S L U P E  

S&G S&C 

HAND- EXPRESS 

den Medien jedoch kategorisch 
unterschlagen wird. Durch die 
Handystrahlung wird die Blut- 
Hirn-Schranke geöffnet und 
Giftstoffe können ungehindert 
ins Gehirn eindringen. Frau Dr. 
Lange warnte bereits 2001: ,,In 
20 Jahren sind wir ein Volk von 
Demenzkranken." Mittlerweile 
gibt es in Deutschland schon 
1,4 Millionen Betroffene - Ten- 

INTRO 
Manchmal fordert uns die nur noch Ine S&G pro Woche 
Sg.G-A,-beit zu einem Spagat dafür kürzen 
heraus. Azf der einen Seite er- wir aber alle ohnehin meist zu 
heben Lyich so viele GegenStirn- langen Artikel möglichst auf 
ineil, das<. ganze von Ar- deren HauPtaussage herab. 
tikel17 adihre Ve,~oflenilichirng Wie man kürzt zeigt die neusie 

anderen Seite Schulungs-DVD der S&G- 
kommen S& G- Verbreiter nicht Konferenz vom 1.3.201 4. 

,nir den vielen Liefe- Hier nun das Ergebnis. Bitte 
rungen nach und der viele Au$ helft uns solche Kurzartikel zu 
klärungsstoff bedrückt dazu verfassen. Eine große, doch 
manch schwaches Gemüt Um lohnenswerte Arbeit. Vielen 
beiden Extremen Herr zu wer- Dank für jedes Verständnis 
den. haben wir uns entschieden, und Mitwirken. Ivo Sasek 

denz steigend - wenn es so wei- 

Immer mehr Autounfälle durch Psychopharmaka 
apJham Nach Einschätzung der Einfluss von Psychopharmaka. 
Deutschen Gesellschaft für Ver- Doch warum gibt es im Gegen- 
kehrsmedizin (DGVM) werden satz zu Alkohol und Drogen kei- 
unter Einfluss von Medikamen- nerlei Grenzwerte fur Medika- 
ten mindestens genau so viele mente? Fakt ist jedenfalls, dass 
Unfalle verursacht wie unter Al- sich eine nihig gestellte Bevölke- 
koholeinfluss. Laut DGVM-Prä- rung mit herabgesetzter Beurtei- 
sident Prof. Dr. med. Rainer Mat- lungsf'ahigkei t leichter manipu- 
tern (Gerichtsmediziner) sind bis lieren und regieren lässt. 
zu ' % der jährlich 2,2 Quellen: 

Der A ~ n e i m i ~ e l h r i e  2009: in 
., Ai-znein,itte/ und Fahi-tiichrigkeit im 

auf eine medikamentenbedingte Strnßenvcrkehr ", Band 43, S. H9 
Fahruntauglichkeit M ~ M I W .  mediziria~cskrinft. de/artikel/ 

speciul/2 H-05-tnedikamente ren. Schätzungsweise % der autoJahren.php 

Unfalltoten standen unter dem i.r~~v~v.c.aec-de.org/~~~*dr~mmung.html 

ter geht! 
Quellen: 

B~~o,~cIiiire~ ,, Ahbilfilnk - die verschwie- 
gene Gefi~Iir " von Klaus Weber; Seite 7 

Flver: „ 1\4ohilfunk - wer übernimmt 
die Verantwortung? ' 

ir,i.r8ii1. agb-ar?rigenozidbewegung.de 

Zwei Informationen - 
ein verschwiegener 
Zusammenhang? 
k ~ $  Zwei in einer Rubrik ver- 
öffentlichte Agentunneldungen 
besagen: 1) 92 % der 12-13 Jäh- 
rigen hätten ein eigenes Handy 
und der Besitz von Smartphones 
r ~ h m e  rasant zu. 2) Die über 
60--jährigen Deutschen furchten 
sich u.a. zunehmend vor den 
unheilbaren Gehimkrankheiten 
Demenz und Alzheimer. Laut 
der Physikerin Dr. Brigitte Lan- 
ge und dem Neurochirurgen 
Prof. Dr. med. Salford besteht 
da ein Zusammenhang, der in 

Sieben gute Gründe, warum die 
Neue Weltordnung (kurz NWO) Syrien so hasst 
1. Die syrische Zentralbank ist im Besitz und unter Kontrolle des 

Nebenwirkung Selbstmord 
ap. Im Jahre 1967 trafen sich die erhöhen. Ungefähr die Hälfte der 
weltweit führenden Psychiater in Amerikaner, die Selbstmord be- 
Puerto Rico, um ihre Zukunftsvi- gehen, hatten zuvor Psychophzr- 
sion von der völligen Kontrolle maka eingenommen, genauso 
über die menschlichen Emoti- wie die meisten Täter der Schie- 
onen, den Verstand und den Wil- ßereien in Schulen. Dabei wer- 
len ZU entwerfen. Seither verbrei- den durch Psychopharmaka nie- 
ten sich Psychopharmaka wie mals Probleme gelöst, sondern 
eine Epidemie. Weltweit neh- einzig Symptome verdeckt. 
men etwa 100 Mio. Menschen Quellen: 
Psychopharmaka ein und 42.000 A„inem Film von citkens commkSion 
sterben jährlich daran - Tendenz on Human Righrs (CCHR): ,,Ein MiIIiut-- 

,teigend. Alarmierend ist, dass denGeschäP-Gefähr/;ch Psychopharmaka" 
einige Psychopharmaka den w.youhrbe ,  com/wutch?v= YfiEo-4TdDI 

D~~~~ , ~~~d und selbsmiord w ~ Y o u ~ ~ ~ ~ . c o ~ ~ ~ ~ c ~ ' V = X Y ~ P ~ ~  
JSBA 

Staates. 

Mysteriöse 
Kondensstreifen 
Dr. Klinghardt vom „Institut 
fiir Neurobiol~gie" warn: vor 
dem Abwurf aluminiumhal- 
tiger Substanzen (Chemtrails) 
aus Flugzeugen. Er hat festge- 
stellt, dass im Körper von autis- 
tischen Kindern nanonisiertes 
Aluminium erkennbar angestie- 
gen ist. Nach seinen Studien 
bleiben nur diese chemischen 
Experimente als Ursache übrig. 
Auf die Frage, warum die rneis- 
ten Mediziner diese Meinung 
nicht teilen, antwortet er, es sei 
gar nicht so einfach, mit sol- 

2. Syrien hat keine Schulden beim Internationalen Währungsfonds 
( I W )  - 

3. Syrien hat genrnanipuliertes Saatgut verbannt. 
4. Die Bevölkerung Syriens ist über die NWO gut informiert. 
5 .  Syrien verfügt über große Öl- und Gasvorkornrnen. 
6. Syrien widersteht klar und eindeutig dem freimaurerisch, 

satanistisch orientierten Zionismus. 
7. Mit Stolz bewahrt und beschützt Syrien seine politische und 

kulturelle Nationalität. 
Summarisch widersetzt sich Syrien der globalen Diktatur über die 
Wirtschaft, Religion, Ernährung, Energieversorgung, Wissenschaft, 
Nationalismus usw. 

(Von einer jungen Patriotin aus Syrien) 

chen Entdeckungen an die Öf- 
fentlichkeit zu treten. „Viele 
Kollegen, die sich mit diesem 
Thema beschäftigt haben verlo- 
ren ihre Lizenz, oder sie hatten 
schwere Verkehrsunfalle." 

Quelle: 
11 L I V : N ~ L '  L I I O  O ~ ~ ~ g i t ~ u / u ~ ~ t i k ~ /  

Zeifinig: Der Sont~rug (Frei hurg) von? 
2 7. 10.201 3 .. Eliten lu.\scn spriihen " 

Angela Merke1 sagte: 
,,Jeder Mensch in Deutsch- 

land verdient im Durch- 
schnitt 3.000 Errro ". . . 

Da frage ich mich . . . „Bin 
ich kein Mensch oder bin 
ich nicht in Deutschland? " 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werdenkder immer wieder von w ackern mif Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lnternetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

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



Satanistisches Konzert wird gefeiert 
ms. Am 9. Juli 201 3 bejubelten kennen. Wer will das? 
Tausende Besucher die bcken- *www,thegap.at/musikstories/ 
nende Illuminati-Satanistin* Ri- artikel/satan-walks/ 
hanna in der Wiencr Stadthalle. Siehe auch S&G-Ausgabe 1/14, 
Mit okkulten Symbolen** und .,Sektenbeauhgte schweigen zum 
einer niveaulosen Pscudo-Sex- Satanskult" 

heizte sie ihren Fans Cin, **www.youtube.comlwatch?v=ZX 

Es liegt auf der Hand, dass durch n9NiW8p0E. Rihanna und ihre 
solche Konzerte sexuelle N\lor- Tänzer zeigen mit ihren Händen das 

Dreiecksymbol, dass das allsehende 
men bei Jugendlichen Auge Luzifers Auch 
aufgelöst wcrden. Zudem kom- die Fans machen das nach. 
men sie mit satanischen Sym- Quellen: 

holen in ~ ~ f i h , , , ~ ~ ,  deren ße- http://kurier.ai/kuItzrr/mzcsik~rrhonna- 
au freizend-und-doch- 

deutung die meisten nicht einmal reizlos/l8.605.298/slideshow# 

Ehemaliger Homosexueller wegen Heirat verfolgt 
erk. Der einst gefeierte Star der ning ein gangbarer Weg sein 
Homosexuellen-Bewegung Mi- könne ... Doch Glatze bezeugt: 
chael Glatze hat 2013 scine ,P ie  Befreiung aus dem Einfluss 
Freundin gcheiratet. 2007 hat er dieser homosexuellen Agenda 
das von ihm mitgcgründete Ma- war das Befreiendste, Schönste 
gazin „Young Gay Arncrica" ver- und Erstaunlichste, was ich je 
lassen, nachdem er durch scine erlebt habe." Seine Heirat löste 
Konversion zum Christentum ei- in der Homosexuellen-Bewe- 
ne Veränderung seiner homosc- gung viele zornige und hasser- 
xuellen Orientierung erfahren füllte Reaktionen aus. Aus Sorge 
hatte. Von der Hoinosexucllen- um seine Sicherheit bat er sie 
Bewegung wurde er deshalb hef- darum eindnnglichst: ,,Bitte re- 
tig angegriffen. „Nach der homo- spektiert meine Entscheidung!" 
sexuellen Agenda sollen Men- Quelle: 
sehen gar nicht auf den ce- ~~.dUg.de/blog~omosexualirae!/ 

ehemaliger-homosexue//enaktivifl- 
danken kommen. dass Veriände- michael-glatze-hat-geheiratet-340 

Knochengewebe von einer Leiche? 
ker. Mein Sohn hatte einen dem Thema aufgrund der S&G 
schweren Unfall mit mehreren (s. S&G 3112 und 3113) schon 
Knochenbrüchen. Bei dem konfrontiert worden! Ich glaube. 
umfangreichen Aufklärungsge- niemand hätte meinem Sohn ei- 
spräch für die bevorstehende ne andere Entscheidung übel ge- 
Operation musste er sich für ei- nommen. Danke an die S&G, 
nen evtl. Ernstfall für eigenes die uns frühzeitig mit einer 
Knochengewebe oder für das wichtigen Gegenstimme zu die- 
von einer Leiche entscheiden. sem Thema informierte. Mein 
Er entschied sich trotz Gehirner- Sohn erfuhr nun ohnc „fremde 
schütterung und starker Müdig- Leichenteilc" in sich eine unge- 
keit ohne zu zögern für den zu- wöhnlich schnelle Heilung. 
sätzlichen Eingriff an seinem Quelle: 

Körper. Warum? Er war mit Erfuhritnq.~herichr einer Mi~ifer 

Wenn das Dorf stirbt - stirbt auch das Land 
In Europa bahnt sich ein Dorf- Zeit, bis Wegc, Häuser und Gär- 
sterben an, das von den EU-Poli- ten veröden und sich die Nahir 
tikem - bewusst oder unbewusst dic alten Siedlungsräume wieder 
- übersehen wird. Zuerst verlasst nirückerobert. Dass es so nicht 
die Jugend das Dorf und zieht weitergehen kann. muss schließ- 
in die Stadt, dann verabschiedet lich jedem verantwortungsvollcn 
sich der Dorfpolizist, die Post, Politiker klar sein. Daher fordert 
der Landarzt, die Volksschule die Jugend, nicht länger Sessel- 
[.. .]. Alte Dorfbewohner, Klein- klcber in den europäischen Mi- 
landwirte und Zweitwohnungs- nisterien durcl~zufüttern, sondern 
besitzer versuchen dann noch diese durch Frauen und Männer 
einige Zeit die ausgedünnte mit Heimatbewusstsein und Visi- 
Infrastruktur aufrechtzuerhalten, onen für eine inodeme Siedlungs- 
wenn dann auch noch die letzte politik zu ersetzen. Quelle: 

Az~.szrlg aza Originulcrrtiitel. 
Busverbindung ~~~~„iprolibertateech/mrrteilungen/ 
1st es nur noch eine Frage der 2014-OI.pdfS. 7 

Vertuschte Wahrheit über 
rb. Nach der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima iin Jahre 201 1 
sind dic Entsorgung maroder Be- 
hälter mit hoch kontaniiiiiertem 
Wasser sowie unüberschaubarc 
Mengen von Plastiksäcken mit 
radioaktiv verseuchter Erde cin 
unlösbares Problcin. Zudem flie- 
nen jeden Tag 400 Tonnen ver- 
strahltes Wasser in den Pazifik. 
Auch die Gefahr einer Kcm- 
schmelze des vierten Reaktors 
mit unabsehbaren globalen Fol- 

,,Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen auflören zu kriechen. " 
Friedrich Schiller 

P P 

- 
gen ist noch nicht gebannt. mierung. Quellen: 
Die Strahlenwerte wirken immer Zeitschrifr: Raum zrndZeit, 

Januar/Februar 2014, S. 38-41 
noch schädigend. doch staatlich Vortrag von Herrn Kuzirhiko 
aufgestellte, manipulierte Mess- Kobayashi, Donauwörth 

28. Nov. 2013 und sein Buch 
geräte zeigcn nur die Hälfic des ,. und Leben - 
tatsächlichen radioaktiven Wer- kritisch gesehen ", S. 54-58 

Fukushima-Katastrophe 
tes an. 40 % der Kinder haben 
bereits Knoten im Hals und wer- 
den an Leukämie oder Schilddrü- 
senkrebs erkranken. Über 10.000 
Kinder leiden an Nasenbluten, 
das nicht zu stoppen ist - eben- 
falls ein Symptom der Strahlen- 
krankheit. Die weltweite Atom- 
lobby verharmlost und vertuscht 
die gefährlichen Konsequenzen 
von Atomkatastrophen, sie pas- 
sen nicht in ihr Konzept der 
wirtschaftlichen Gewinnmaxi- 

tariem Pseudo-Demokratismus, 
Rassismus, Rechts-extremismus 
und Verbindungen zur „rechtsex- 
tremen deutschen NPD". Sogar 
der Sektenexperte (!) Hugo 
Stamm wurde kontaktiert. Und 

Die Schlacht der Schlagworte 
büj. D a  Schweizer Referen- so funktioniert die Strategie: 
dumskomitee gegen die 100- Wer den Regiercnden unbequem 
Franken-Vignette hatte den ver- ist, wird medial verhetzt, indem 
suchten Betrug am Volk an- seine Ansichten verketzci-t wcr- 
geprangert und Unterschriften den. Gut zu wissen, dass die Zeit 
dagegen gesammelt. Dabei wur- 
de bekannt, dass zwei Mitglieder 
von der Aufklärer-Gruppierung 
Alpenparlament beim Referen- 
dumskomitee mitarbeiteten. Das 
rief die Medien auf den Plan: 
Die NZZ und der Tagesanzeiger 
unterstellten den Alpenparlamen- 

gekommen ist, in der sich das 
Volk nicht mehr durch die medi- 
ale Verleumdung beeinflussen 
lässt. Quellen: 

MJIIIU: luge.vnnzei,ger. ch/,vcliizeiz/ 
srrrndard/Dic. C'e,:r.chil~oerzrng.~/heore 

tiker-und-die-Ar~tobuI~n 
Vigizeife/sioi~~~lO24 71 6 7~?con1117ent.s~ 1 

ivit8w. n;;. ch/akizrc~IlL~chu~eit/svp-.st~tettf- 
s ich-cr t~f -~ .s»ter ike~. - t rz~~~e- I .  181 14508 

„Man soll nie vergessen, dass 
die Gesellsclzaft lieber 

irnlerlialten als 
unterrichtet sein will. " 

AdolfFreihei-r- von Knigge 
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KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLASERNE BÜRGER - GLASERNE MEDIEN. 

W E N I G G E H ~ R T E S  - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

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

SSLG S&G 

HAND-EXPRESS 

INTRO 

Die meisten Stimmen aus Poli- 
tik, Medien, Wissenschaft, Me- 
dizin, Geschichtsschreibung 
usw. kommen in der Gestalt 
eines Dogmas daher, einer 
Meinung, deren Wahrheitsan- 
spruch als unumstößlich Jur 
alle gelten muss. Das Dogma 
einer angeblich „ existentiel- 
len Bedrohung " z. B. rech fer- 
tigt Eroberungskriege, das 
Dogma eines HIV- Virus recht- 
fertigt die Abgabe von gminn- 
bringenden und oft tödlichen 
Medikamenten, das Dogma 
det. Toleranz rech fertigt 
Zwang, usw. Ständig werden 
neue Dogmen wie ,, Allgemei- 
ne Erklärungen " (der Men- 
schenrechte), „ Toleranzpapie- 
re " oder ,, Etikettenkataloge " 
etc. erarbeitet, um die ideale 
einer gleichgeschalteten Welt 
weiter durchzusetzen. 
Die S&G kommt mit dem 
,, Dogma " der jkeien, unzen- 
sierten Berichterstattung da- 
her und appelliert auch dies- 
mal wieder an die Mündigkeit 
jedes Menschen, seiner inne- 
ren Intuition folgen zu lernen. 

Die Redaktion (dec.) 

Mythos Sechstagekrieg? 
Miko Peled*, ein israelischer 
Friedensaktivist, nennt die 
existentielle Bedrohung Israels, 
die 1967 zum Sechstagekrieg 
führte, einen Mythos. [...I Er 
untersuchte die israelischen 
Armeearchive und folgerte: 
,,Gemäß den Generälen, einer 
davon war mein Vater, war da 
nicht nur keine existentielle 
Bedrohung (seitens arabischer 
Armeen), sondern die Generäle 
sagten klar, dass die ägyptische 
Armee mindestens ein Jahr 
braucht, bis sie kriegsbereit sei. 
Darum sei es ein günstiger 

Moment, sie anzugreifen und 
zu zerstören. Die israelischen 
Verteidigungskräfte (IDF) zer- 
störten sie und fuhren fort, 
Jordanien und Syrien zu atta- 
ckieren. Die IDF benötigten 
sechs Tage und hatten 700 
Verluste, um geschätzte 15.000 
arabische Soldaten zu töten, 
und um das Westjordanland, 
den Gazastreifen, die Golan- 
höhen und den Sinai einzu- 
nehmen. Man mag denken, es 
sei ein Wunder gewesen, doch 
war es eine genauestens durch- 
geplante Operation gegen Staa- 

ten, welche keine annähernd 
vergleichbar ausgerüsteten Streit- 
kräfte hatten. Die LDF hatten ihr 
Ziel erreicht, das ganze israe- 
lische Land zurückzuerobern 
[. . .]." 
*Miko Peled wuchs in Jerusalem in einer 
zionistischen Familie auf, war kurze Zeit 
Mitglied einer Spezialeinheit, bevor er 
begann, sich für einen einzigen demokra- 
tischen Staat mit gleichen Rechten für 
Israelis und Palästinenser einzusetzen. 

Quellen: 
Auszüge aus Originalartikel: 

www.arabworldbooks.com/ 
arab/micogeled-ethnic- 

cleansing-inventedgeople. htm 
http://mikopeled. com 

Für wen gelten die Menschenrechte? 
lvL .4m 10. Dezember 1 948 ver- sich um etwas Rechtsverbind- 
kündete die Generalversarnrn- liches. So wurde die Erklärung in 
lung der Vereinten Nationen die Sammlungen des Völker- 
(UNGA) in Paris die ,,Allge- rechts aufgenommen*, und seit- 
meine Erklärung der Menschen- dem ist es weltweit üblich, auf 
rechte", obwohl sie überhaupt Einhaltung der Menschenrechte 
nicht für völkerrechtliche Be- hinzuweisen b m .  sie verbal ein- 
schlüsse zuständig ist. Sie bedien- zufordern. 
te sich des Tricks mit der Dies gilt offensichtlich nicht bei 
,,Verkündigung", um den An- Friedensnobelpreisträger Präsi- 
schein zu erwecken, es handle dent Obama! Er befürwortet Fol- 

ter und nennt seine geplanten 
Kriege verharmlosend Militär- 
schläge, während er gleichzeitig 
andere Staaten mit militärischen 
Mitteln zur Einhaltung der Men- 
schenrechte zwingen will. War- 
um fordert sie wohl niemand 
von ihm ein? 
*~eck -~ex te  im dtv, Völkerrechtliche 
Verträge, 9. Auflage 2002 

Quelle: Leserbrief 

,, Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. " 
Mahatma Gandhi 

Rüsten sich die USA für einen Volksaufstand? 
ap. Anfang 201 3 hat die US- Die FEMA koordiniert die Ar- 
Heimatschutzbehörde (DHS)* beit bundesstaatlicher, staatli- 
1,6 Milliarden Geschosse be- cher und lokaler Behörden bei 
stellt, die laut Wirtschaftsmaga- Erdbeben, Überschwemmun- 
zin ,,Forbes" für einen 20 Jahre gen, Hurrikans und anderen Na- 
langen Bürgerkrieg in Amerika turkatastrophen. Doch für wel- 
ausreichen würden. Außerdem che Art von Katastrophe be- 
wurden von der Öffentlichkeit nötigt die FEMA 1,6 Milliar- 
weitgehend unbemerkt Ca. 800 den Kugeln? 
FEMA-Camps** errichtet, meh- Im Fall eines Bürgerkriegs wür- 
rere Millionen Plastiksärge be- den die FEMA-Verordnungen 
stellt und eine entsprechende militärisch durchgesetzt und 
Anzahl von Massengräbern sämtliche Freiheits- und Bür- 
ausgehoben. gerrechte außer Kraft treten. 

*DHS = United States oepartment of 
Homeland Security = Ministerium fur - 
Innere Sicherheit der Vereinigten Staa- 
ten 
**FEMA-Camps = Federal Emergen- 
cy Management Agency Camps= La- 
ger der Bundesagentur für Katastro- 
phenschutz, die einem Gefängnis oder 
auch Konzentrationslager gleichen. 

Quellen: 
www,forbes.com/sites/ralphbenko/ 
20/3/03/1 I/]-6-billion-rounds-o$ 
ammo-for-homeland-security-its- 

time-for-a-nationa I-conversation/ 
www.mmnews.de/index.php/ 

~olitiWl535 7-usa-fema 

Der Zwang zur Toleranz 
pa  Der ,,EU-Ausschuss für Tole- 
ranz" hat ein brisantes ,,Toleranz- 
papier" erarbeitet. Darin wird 
festgehalten, dass das Europapar- 
lament ,,konkrete Maßnahmen" 
ergreifen wird, um Rassismus, 
Vorurteile nach Hautfarbe, eth- 
nische Diskriminierung, religi- 
öse Intoleranz, totalitäre Ideolo- 
gien, Xenophobie*, Antisemitis- 
mus, Homophobie und Anti-Fe- 
minismus auszurotten. Dazu 
wird eine neue EU-Behörde ein- 
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ZU kommen, muss man 
gegen den Strom 

schwimmen." 

Fortsetzung von Seite I 

geführt, welche Verstöße dage- 
gen überwacht und mit extrem 
strengen Strafen reglementiert. 
Jegliche Kntik, z.B. am Feminis- 
mus, wird innerhalb der EU ver- 
boten. Kinder und Jugendliche 
werden in den Grundschulen zur 
,Kultur der Toleranz" genvun- 
gen. 
Bis jetzt schwiegen die EU-Bür- 
ger weitestgehend zu diesem 
schon Jahrzehnte andauernden 
Toleranzbestreben. Ob sie über- 
haupt verstanden haben, was da- 
mit eingeführt werden soll? 

bedeutet: Fremdenfeind- 
lichkeit, Fremdenhass, Fremdenangst 

Quelle: Zeitung: Schweizeneit, 
8.1 1.2013: ., Wann kommen die Umer- 

ziehungslager?" ( U ~ O  ~ifkotte), S. 7+8 

House of Numbers 
(Das Kartenhaus) 
dd in seinem Dokumentarfilm 
(2009) ,,Hause of Numbers" in- 
terviewte der kanadische Filme- 
macher Brent Leung fast alle 
einflussreichen Persönlichkeiten 
in der HiV/AIDS-Forschung, von 
den Entdeckern des HiV bis zu 
den Betroffenen. Er lässt Stimme 
sowie Gegenstimme unzensiert 
zu Wort kommen und fasst am 
Ende des Films zusammen: ,,Es 
gibt Tests, die nichts beweisen, 
Arzneimittel, die töten und Statis- 
tiken, die bis zur Absurdität 
manipuliert sind. 90 % der HIV- 
positiven Menschen weltweit 
leben in Gebieten mit ausgepräg- 
ter Armut und Es ist ab- 
surd7 aber während wir den fa'- 
sehen Mörder haben 
(das HIV-Vims), einen Attentä- 
ter, der sich laufend verändert, 
hat sich der 
re Mörder in 
versteckt, wie der Tag und 
unverändert seit Menschenge- 

Quellen: denken." 
ww.youtuhe.com/ 

n1atch?v=koRIW74bTvQ 
www.kopp-verlag.de/House-?J: 
Numbers,hrm:'websa[e8=kopp- 

verlag&pi=Y21200&ci=000012&ref~ 
portal%2fmeinung&uhref=Y21200 

uww.klagemauer.~v/?a=showportal& 
keyword=gesundheit&id=IY3J 
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Psychiatrisierung der Gesellschaft 
wüp. Der aktualisierte amerika- flation hat dafür gesorgt, dass ein 
nische Psychiater-Etikettenkata- absurd hoher Anteil unserer Be- 
log heißt DSM-S*, dient als Leit- völkemg heutzutage auf Psycho- 
faden der Forschung und be- pharmaka, Schlaf- und Schmerz- 
einflusst das zukünftige Klassifi- mittel angewiesen ist", so Fran- 
zierungssystem ICD-11** der Ces. Kurz: Patienten, denen ihre 
WHO, das auch für Diagnosen Krankheit von der Werbung ein- 
im deutschen Gesundheitssys- geredet wurde, [. . .] treffen auf 
tem gültig ist. von der Pharmaindustrie fortge- 
Das DSM-5 setzt die Schwellen bildete Hausärzte, welche die ent- 
für einige psychische Störungen sprechenden Pillen verschreiben. 
weiter herab und führt psy- *DSM= ,,Diagnostisches und  Statisti- 
chische Störungen als angeblich sches Manual Psychischer Stömngen", 

zu behandelnde Krankheiten ein, ::",~~J;n~;;;~;i;;;de 
die aus der Sicht von Allen ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ d h ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ( ~ ~ ~ )  
Frances, amerikanischer ,,Psychi- für psychiatrische Erkrankiingen 

ater-Papst", noch in den Bereich 
Quellen: 

der Normalität fallen. Dazu zäh- wwlfaz.net/aktuell/feui/leton/huecher 
len z.B. eine Stimmungsstörung /rezensionen/sachbuch/~llen:fiances- 

normal-normalitaet-ist-ein-ziemlicher- 
bei Kindern, eine schwächere Ge- ltrxus- I 2  1802 77-p2. html 
dächtnisleistung im Alter oder ei- Bztch von Allen Frances: 
ne länger als zwei Wochen an- ..Normal. Gegen die InJution 

psychiatrischer Diagnosen. " 
d ~ ~ ~ m d e  Tmuer nach einem ~yWW~k/agemauer,h>/?a=s~owpor~a(& 
Todesfall. ,,Die diagnostische in- kwword=gesundheit&id=768 

,,++ids steckt in jedem« 
Am 17. April 1993 verbreitete (sprich HIV-)Viren passiv und 
die Bild-Zeitung auf ihrer Titel- ungefährlich sind. [. . .] Bild be- 
seite unter ,,Forscher-Sensation" richtete, dass Forscher in aller 
die Schlagzeile ,,Aids steckt in Welt informiert worden sind. 
jedem". Der Hamburger For- Die angekündigte Wende in der 
scher Prof. Dr. Paul Racz hat Aids-Forschung blieb aus, und 
Ungeheuerliches entdeckt und die damalige ,,Sensationsenthül- 
wissenschaftlich nachgewiesen: lung" verschwand aus den Ar- 
,,Aids-Viren stecken in jedem chiven der Bild-Zeitung. S&G 

vereinigung 

Verwirrtheitszustände 
durch Tamiflu 
ech. Tamiflu wird als ,,Wun- 
dermittel" gcgen Grippe angc- 
priesen. Bis heute erzielte das 
Medikament vom Pharmakon- 
zern Roche einen weltweiten 
Umsatz von 7 Milliarden Dollar. 
Laut Fachinformation der Schwei- 
zcr Zulassungsbehörde „Swiss- 
medic" entstehen durch Tamiflu 
aber sehr gefährliche Nebenwir- 
kungen: ,,Insbesondere bei Kin- 
dem und Jugendlichen wurden 
neuropsychiatrische Störungen 
wie Schüttelkrämpfe und Ver- 
wirrtheitszustände beobachtet." 
In Japan wurde die Verabrei- 
chung von Tamiflu an Kinder 
und Jugendliche verboten, nach- 
dem Ärzten gehäuft grauenhafte 
Halluzinationen gemeldet wor- 
den waren. Manch ein Betraf- 
fener dachte fliegen zu körnen 
und stürzte sich so in den Tod. 
Inzwischen wamen immer mehr 
Ärzte davor, dass die Neben- 
wirkungen von ~ ~ ~ i f l ~  dem 
kranken ~~~~~h~~ mehr scha- 
den als die ~ r i ~ ~ ~ .  
Quellen: i~lrw.tagesan¿eiger.ch/M.iFsen/ 

m e d i z i n - i t n d - , ~ ~ ~ ~ h ~ / ~ g i ~ n ~ e i f e / - ~ n -  
Tamiflrr--L)@--Druck-au/-Roche- 

nimmt-nr/s/or?;/271~~002 
www.yotrtube.com/ 

~ratch?v=oSY-X4Zl-GQ 

von uns - von Geburt an!" Racz nimmt sie wieder auf. 
Quelle: 

geht davon aus, dass die in je- Auszüge aus Originalartikel: 
dem Menschen steckenden Aids- uww.positiv-hiv-aids.de/aids.html 

Warum werden Atomkraftwerke gebaut? 
mf: Atomkraftwerke dienen dem der Welt stehen in Ländern, wel- 
Wohl der Menschen sicher nicht. che Atomwaffen besitzen. Die 
Finanziell profitiert das Volk sechs Staaten mit den meisten 
nicht von Atomstrom, im Gegen- Atomkraftwerken besitzen 97 % 
teil. Würden alle staatlichen Sub- aller nuklearen Sprengköpfe. Die- 
ventionen, die von unseren Steu- se Fakten stellen die häufig geäu- 
em bezahlt werden, wegfallen, ßerte Behauptung wonach zivile 
wäre eine Kilowattstunde nicht und militärische Nutzung von 
mehr erschwinglich und läge bei Atomenergie völlig unabhängig 
mindestens zwei Euro. Führende voneinander seien, ernsthaft in 
Atomexperten behaupten, dass Frage. 

Quellen: Atomkraftwerke gebaut werden, 
um nukleare Sprengköpfe produ- 

www.wendezeic.ch/ 
atonienergie-aiomhombe- 

atomkraftiverke-zusammenhang zieren zu können. Mehr die Vortrag von Dr.  Phil. Holger Strohm: 
Hälfte aller Atomkraftwerke auf http://anti-zensur.info 

Schlusspunkt 
„Der Genozid 

beginnt bereits dort, 
wo eine aus Gewissens- 
gründen verweigerte 
G~eichsch~~tung mit 

irgendwelchen verfol- 
gungen oder sanktionen 

quittiert wird. " 
Ivo Sasek, aus ,, , Charagma ' - 

Das Malzeichen des Tieres " 
(w.sasek.h/~~hook=charagma) 
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HAND-EXPRESS 
DIE VOLKER HABEN EIN RECHT AUF ST'IMME UND GEGENSTIMME 

INTRO 
Es war. ein Tug wie jeder- andere. 
Die kleine Blondine von CBS-News 
hatte i.i)ohl keine Ahnung, welch glo- 
halen EI-drzrt.rch ihr stolzes Inter- 
i.iei.1, via ,, Eorfl: S h o ~ ,  " auslösen 
i~,ii~.ci. Doc.h,jetzt ist es draupen und 
i,tlie das mit Worten hult nun mal so 
ist: Sie hekommen Flügel und ver- 
breiten sich wie ein Lauffeuer rund 
11m die Welt. Kurzum: Über die offi- 
ziell engl. Stammbaumjorschung 
kam ans Licht, welche Blutsver- 
wundtschaft 2. B. zwischen Baraclc 
Ohumu, der Familie Bush, der eng- 
li.~chen Krone und .führenden Köp- 
,#;I? ullei- Guft~lngen und Lünder he- 
steht. J4a.r. allerdings A leister 
Cro~vley inmitten dieser bislang ge- 
heimen Blutlinie.fÜr eine besondere 
Rolle gespielt hat ... ah, du wusstest 
nuch nicht, dass laut terraherz.de 
L I .  1'. LI. Crowley mit den Müchtigsten 
der Erde blzltsvenvandt gewesen 
scin soll? 
!Vn, dann w)ird1.r. jetzt aber richtig 
spannc~r~ci. Dur~ke , fiir alle weiteren 
Hinicei.ce. Ivo Sasek 

Crowley [krauli], Aleister, engl. Ok- 
kultist * 1875, 1947; wurde durch 
seine Schriften zum geistigen Füh- 
rer des okkulten Satanismus. 
Quelle: Lexikon: DER GROnE BROCK- 
HAUS (Bd. I ) 

den damaligen Pharaonen? Sie be- 
herrschten einst die Welt von Ägypten 
aus. Was aber kam danach? Lösten sie 
sich einfach in Luft auf? 
Nein, vom Volk nicht mehr geduldet 
tauchten sie unter, herrschten aber den- 
noch über Geheimbünde weiter. Sie 
zogen von Ägypten nach Europa und 
errichteten dort das Heilige Römische 
Reich. Von da aus errichteten sie Stütz- 
punkte in ganz Europa. Geheiratet wur- 
de nur in der eigenen Blutlinie. Über 
Großbritannien erweiterten sie ihre glo- 
bale Herrschaft. Windsor ist übrigens 
nicht der echte Name dieses Königs- 
hauses. Er wurde erst jüngst hinzuge- 
fügt. wohl um ihre wahre Abstam- 
mung und Blutlinie zu verbergen. Via 
England weiteten sie ihre globale Herr- 
schaft auf Washington D.C. usw. aus. 
Summarisch: 1 ne Familie, I ne Blutli- 
nie, 1 ne Herrschaft! 

schräger als die Fiktion!« 

Quellen: Terr~~hel;.dc,: Die 13 surunischen Blurli- 
nien. ~~~~I~~~~.~~~LI/II~C~.~~OII~/~~~U~CI~?V=~IDIMOUO-~OE 

stäbliche Vettemwirtscliaft ohneglei- 
chen also! 
Auch einige Gesetzgcber und Verfas- 
sungsrichter zählen zu Obarnas Ver- 
wandtschaft. Verfolgt man seinen 
Stammbaum weiter, findct inan Größen 
aller Art: Madonna, Ccline Dion, Tom 
Hanks, Brad Pitt mit Cousine Angeli- 
na J o ~ ,  usw. Quellen: 
Die Sa/aiiische Rli~~I~i ircc~ir /  ~ I C I I I  lI;:$ riii. Il>i111llm-ixhafr 7211 I .  

ii~~i~ii~.,i~oirrr~hc.con~/~t~o~ch:' 
v=mCBnBQy!yrrtrC4&li.s/-PLE~9BI9CO6SA2AIBD 

h~tp://disc.~o~~~~~~~ehc~~~s.~~~~~idi(~~~~.sion.cgi? 
clic.c=l.IY49Z;tr1~/icIe~I21 746 

Königlicher Inzest 

»Die amerikanischen Kontinente sind 
immer von denselben britischen und 
europäischen Königsfamilien besessen 
und regiert worden, von denen die Ge- 
schichtsbücher schreiben, sie seien in 
den sogenannteti ,,Unsbhängigkeits- 
kriegen" besiegt worden.« 

Micliael Tsarion: 
Astrotheology and Sidereal klytholug 

Globalistische Stammbäume 
is. US-Präsident Barack Obama kann 
auf mindestens zwei königliche Vorfah- 
ren verweisen: William I. „der Löwe", 
König von Schottland und Heinrich 11. 
von England. Obama ist mindestens mit 
sechs US-Präsidenten verwandt: Jimmy 
Carter (Halb-7. Cousin 4. Grades), Har- 
ry S. Truman (7. Cousin 4. Grades), die 

Amerika schon von 
alten Ägyptern entdeckt! 
sj. Ncue archäologische Funde werfen 
die Geschichte von der Besiedlung Ame- 

th. Um Macht und Geld in dcr Familie zwei George Bushs (10. Cousin 2. und 

rikas über den Haufen. Bereits iin 3. Jht. 
V. Chr. kartographici-te dcr Agypter Era- 
tosthenes große benohntc Landmasscn 
im Wcstcn dcs atlantischen Ozeans. Anti- 
ke Karten zeichnen überdies bereits Jhtc. 
vor deren ,.offiziellen Entdeckung" den 
amerikanischen Doppclkontincnt samt 
Antarktis auf. Altägyptische Schiffe auf 
uralten Kartcn deuten an. dass schon zur 
Zeit der Pharaonen eine Wasscrhandels- 
straße von Ägypten bis Amerika existiert 
haben muss. Auch die Spuren von Niko- 
tin und Kokain in ägyptischen Mumien 

zu behalten, praktizierten antike Kö- 3 . Grades), Woodrow Wilson (Mann zeugen davon. Quellt: 

nigshäuser Inzest: Mütter heirateten von Obamas 6. Cousine 6. Grades) und Donin~ic/i~c~ Goi.111z t \pci I H I L ~ I ~ / L I ~ L I I Y  huolog~~ 
ivrvi.i i'olrruhe ioli1:11c71th 'I i i / T ~ I T Y H o ~ N  

Söhne, Brüder heirateten Schwestern, James Madison (3. Cousin 10. Grades). 
usw. Eine inzestuöse Blutlinie der bri- Obama ist außerdem ein 9. Cousin 
tisclien Königsfamilie lässt sich so bis Grades von Vizepräsident Dick 
zu deren pharaonischen Vorfahren zu- ney. Er ist auch mit Jack Kerouac 
rückverfolgen. Was aber geschah mit Prinzessin Diana verwandt! Eine buch- 

. . .- --- --- .- -- . -. . . . - . . -. 
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Wahlpropaganda oder Wahlhetrug? Gründer der modernen Zeugin satanisch 
o ~ e d e  präsidcntcnwahl in  ~ ~ ~ f i k ~ ,  Sexualpädagogik war Satanist rituellen Missbrauches 
seit George Washingtoll in1 Jahr 1789 rh. Die in unseren Schulen gerade auf- ss. »Ich war sieben Jahre alt, als man mir 
bis m Bill Clinton, ist von dem Kandi- kommende Sexualerziehung entstammt zum erstcn Mal jcnes scharfc Messcr an 
daten mit den lncisten britischen oder dem Satanismus. Sie gründet sich auf den Hals hielt, mit dcm sic iininer dic 
französiscl.ien königlichen Genen ge- Alfred Kinseys Studien der 60er Jahre. Kinder, Föten, Tierc . . . töteten. Ich muss- 
wonnen worden.(( Kinsey aber war Satanist, dazu noch ein te schwören, dass ich davon nic irgendjc- 

»Von den 42 Präsidentcn bis Bill Clin- bekennender Jünger des größten Sata- mand etwas erzählen wcrde. Ich wurde 

ton waren 33 zwei personen ver- nisten des 20. Jahrhunderts: Aleister vor den Ritualen oft in eine pädophile 

wandt: ~ l f ~ ~ d  der ~ ~ ~ f i ~ ,  ~ ö ~ i ~  von Crowley. Kaum jemand weiß allerdings, Männergruppe gebracht, in der ich daran 

~ ~ ~ l ~ ~ d  und ~~~l der ~ ~ ~ f i ~ .  19 sind dass Crowley in grausam satanischen gewöhnt wurdet alles willenlos mit mir 

mit dem König  ~ d ~ ~ ~ d  111. Ritualen Kindcr sexuell missbrauchte, machen zu lassen. Geschlagen, ge- 

venvandt, von dem 2000 Blutlinien zu schlachtete und opferte. Kinseys Studi- peitscht zu werden, Urin trinken. Kot 

Prinz Charles laufen.<( 
en wiederum entstammen vorwiegend essen . . . An den Genitalien wurde mir 

Quelle: pädophilen perversen Experimentcn an immer schr weh getan. Sie vcrgewaltig- 
Olfi-ieIIe G<,rieerlogie Englana(F: 

ßirrke '.T Peei.cr,ye, London Hunderten von Säuglingen und Kindern. ten mich auch immcr so wie sie CS woll- 
httl~://e~~icdliheri..h211~PcIRes.co,l Diese stimulierte er sexuell teils über ten und ich musste allc erdenklich ek- 

Tage hinweg. Nach eigenen Angaben 
Stammbaum der Bushs bis hin zu deren spastischen Zuckungen 
Unter George Walker Bushs engeren und ohnrnachtsanfällen. Quellen: 

Blutsvcnvandten finden sich u.a. Joseph Spiegel 190.5; Wikipeditr; 
Smith, Jr. (Gründer der Mormonensek- Film "Urviiter der- Friihsrnrcrlisicrung': 

te, die identische Zeichen und Bräuche mk-tv. info.~show=kinsq 
Film "'Sexi-u-uung", ntk-tv. info?shou~=se.v~wang 

wie die Freimaurer habcn), Sir Winston 
Churchill, Franklin D. Roosevelt, Weitbeherrscher 
Richard IVixon, Gerald R. Ford; Lin- beim Molochdienst ertappt! 
coln war Bushs 7. Cousin 5.  Grades ... 
John K e r l  sein 9. zweifach Cousin usw. 
John McCain ist ein Cousin 6. Grades 
von Laura Bush, der Frau von George W. 
Bush. Auch Leute wic Playboy-Gründer 
Hugh Hefner usw. sind blutsverwandt. 
Zu guter Letzt soll, laut terraherz.de u.v.a., 
der BebrIünder des modernen Satanismus, 
Aleister Crowley, Barbara Bush, die 
Mutter von Georgc W. Bush gezcugt ha- 
ben, usw. usf. Dicsc Ine Blutlinie also 

ligen Handlungen bci den Männem 
machen. Ich bekam Schläge, Elektro- 
schock, Spritzen, Drogcn . . . jc nachdcin 
was sie vorhatten. Bei bestimmten Fcs- 
ten wurden dann Kindcr. Föten auf dcin 
Altar geopfert, getötet. Als ich kleiner 
war, inusstc ich zuschauen, dann musstc 
ich auch mitinachen, die Kinder, die 
toten Föten zu zerschneiden. ein Stück- 

Am 15. Juli 2000 konnte ein iiher 100 chen davon essen, Blut trinken . .. das 
Jahre streng gehütetes Geheimnis geliif- Schlimmste war, dass ich immcr alleinc 
tet werden: Im Bohemian Grove (in Wäl- mit alldem war, da ich ja auch nichts 
dern Nordkaliforniens) versammeln sagen durfte.« ~ r t e o e :  /cv~rvhcc-r~hr 2014 

sich regelmapig US-Präsidenten. Ban- s airth S&G 58/13 

ker, Spitzenfunktionäre aus der interna- 
tionalen Politik, Regierungen, Wirt- 
schajisbosse, Religion, Medienmogule, 
Wissenschaftler usw. zum Molochs- 
dienst. Dem Moloch opfern Luzifer ori- 
entierte Kreise schon zur Zeit der ulten 

beherrscht unsere Wclt! Quellen: Äapter. In satanischen Ritualen opfer- 
Die Sutunische Blrirlinie L I I / /  cleri~ Ibgziri. Ililt/re~-~sch~~/i Eil I ,  

i v i i . ~ .  i~oirtirhc,. com/wateh? ten sie vornehmlich Kleinkinder, Tiere, 
v=mCBa80oucrC4<YII1ri=PLCF Y H I Y C ' O ~ ~ A ~ A I B D  aber auch Erwachsene. Auch Tonaztf- 

- ,  

iVit'i4 .voi~tr~bc tonlhi ntc 11 'i -L51)i~-ZiCbeU zeichnungen homosexueller Lustspiele 

»Mit meinem Falkenkopf pick ich 
nach Jesu Augen, während er am 
Kreuz hängt. Ich klatsche meine 
Augen in Mohammeds Gesicht 
und blende ihn. Mit meinen 
Klauen reiße ich das Fleisch des 
Inders und des Buddhisten, 
Mongolen und Din heraus.« 

(Aleister Crowlcy) 

im Bohemian Grove lassen aufhorchen. 
Freilich bestreiten deren Teilnehmer, 
dass sie lebende Menschen dem Feuer 
des Molochs weihen. Soll man aber aus- 
gerechnet jenen Krajlfren trauen, die 011- 

ne mit der Wimper zir zticken, liigne- 
rische Vorwände ,finden, trm ganze 
Länder wie z.B. den Irak etc. vor lau- 
fenden Kameras in Feuer azfgehen ztr 
lassen ? Quelle: 

~n:n~.~ozitube.com/i.i~titch:~i~=P0k7ii~WhOBYk 

Schlusspunkt 
Dieser neueste ))genealogisclze 
Fund(( beweist die Tatsache, dass 
eben doch eine Versch wörling 
durch freimaiirerische Gelzeim- 
gesellscha$?en besteht. Dass jene 
im Kern Luzifer/Satan als ihren 
Gott verehren, wurde bereits in 
S&G 14, 15 U.  16/12 dargelegt. 
Mögen weitere stichhaltige Bewei- 
se zur Ausmerzung aller satanisch 
hinterhältigen Geheimbünde fülz- 
ren. Zahllose Menschen bezeugen, 
dass Satanisten immer nirr 
Izeucheln und vor keiner Ab- 
scheulichkeit zuriickschrecken. 

Ivo Sasek 
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