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INTRO 
In dieser Welt gibt es ganz 
offensichtlich dämonisierte 
Menschen, die der Bosheit 
freien Lauf lassen, um ge- 
zielt Verderben zu wirken 
und alles Gute zu vernichten. 
Ebenso gibt es aber ganz 
ofensichtlich auch Men- 
schen, die alles daran setzen, 
Gutes zu verbreiten. Insbe- 
sondere dadzrrch, dass sie 
das Böse azrfdecken und an- 
deren heyen, das Böse zzr 
iiberwinden. 
Man kann zur ersten Gruppe 
gehören, auch ohne sonder- 
lich aktiv zu sein. Es genügt, 
ztlnt Bösert zu schweigen. 
Der Mitgliedsa~is~veis zur 
ziveiten Gruppe ist ein ent- 
schlossenes „Stopp, bis hier- 
her und keinen Schritt 
weiter!", jeder Form der 
Bosheit gegeniiber. 
Auf welche Waagschale des 
Weltenscl~icksals legen wir 
nrehr Gewicht? Ganz prak- 
tisch und jeden Tag neu, ver- 
steltf sich! 

Die Redaktion (hm) 

Beginn des Dritten Weltkriegs? 
hm Nachdem der ehemalige in Hypothekenpapiere investie- 
Goldman Sachs Banker und jet- ren - und zwar so lange, bis sich 
zige Chef der EZB [Europäische der Jobmarkt nachhaltig erholt 
Zentralbank], Mario Draghi, am hat - also unbegrenzt! Zudem 
6.9.2012 verlautbaren ließ, dass will sie bis Mitte 2015 an ihrer 
die EZB von Ländern wie Spani- faktischen Nulizinspolitik fest- 
en und Italien Staatsanleihen auf- halten. Wenn man sich die Situ- 
kaufen wird - und zwar notfalls ation kurz vor Ausbruch des 
unbegrenzt, setzte der Vorsitzen- Zweiten Weltkriegs vergcgen- 
de der FED, Ben Bernanke, arn wärtigt (Weltwirtschaftskrise 
13.9.2012 cbcnfalls nun Rund- 192911930 und steigende Ar- 
umsciilag an. Er gab die dritte bcitslosigkeit), findet inan sehr 
geldpolitische Lockening inner- besorgniserregende Parallelen. 
halb von knapp vier Jahren be- Sind diese beiden Entschei- 
kannt. Die US-Zeiitirilbank will dungen, wie auch der Entscheid 
40 Milliarden Dollar monatlich des deutschen Verfassungsge- 

richt ; am 12.9.2012, dcn ESM 
durc mwinken, nicht signifi- 
kant,: Vorboten für die Euilei- 
hing des Dritten Weltkriegs? 
Den i auch vor dem Zweiten 
Wcl! xieg wurde das Geld von 
den Zentralbanken, sprich Roth- 
schi ds, von unten nach oben urn- 
vcrtl ilt. Q~re/Ierr: 

mvw.)~olrfuhc.conl/ 
lt*orch:~i~=h~7/~01Pn3~1E 

ii.ir- ~.drs.c/1/1viviv/de/~frs/t70chi.rchfct7/ 
wirtschrff/362332.~1s-no~enbat~k- 

bcfliregelt-die-n~aerkfe.I~ttt~l 
ivww.spiegel.de/u~irf.\~chcfl/ 

ezb-chcl/-t!iario-draghi-k~~et?di~qt- 
anleikennnkntd~rogra>nrn-017- 

0-8542 Y3.hi11il 

Organspende-Kampagne 

Wie nah sind wir dem Kannibalisrniis? 
es. Eine kaniidisclie Bar mit ei- sei ein Renner lind tote und leben- „Se,i,zwang" in erselxeckendcr 
nei-n widenväizigcii Drink na- clige Bewohncr versorgen die Wej ;C: www.klagemauer.tvlind 
ineiis „Sourtoe" (saure Zehe) Bar fleißig mit Zehen, berichten ex.r hp?a=showportal&keyword 
wird in diesen 'ragen von den Tageszeihingen. Wer in aller =bi 3ung&id==3 1 1 Qrrelft: 
Medien hocligeputscht. Das Lo- Welt ist daran interessiert, ganze ivivw.blick.ch/navs/a~~,~land 

kal bietet ein Champagnerge- Menschenmassen mit beinahe Lonadier-lieben-prickeirldetl-zehell- 
cocktail-id210028 1. hfml 

tränk mit einer konservierten leb- schon karuiibaiistisclien Trends 
losen Menscheiizehe an. Wer amfteutiden? Welches drania- 
inutig genug ist, das Gebrüll zu tische Ausriiaß solche Treiids naclrziiweisen, dass es 
trinken, bekommt ein Zertifikat schon angenommen Iinben lind 
überreicht. Bedingung: Die leb- in naher Zulaliift annehliicli wer- 
lose Zehe muss die Lippen des den, weiui wir nicht Einhalt ge- die kri~nirtell iverder~ " 
Trinkers berühren. Das Getränk bieten, zeigt derDokumentari3m 

in Deutschland Unliciinliclte Veräiiderungen durch Organspende! 
brr. Es gibt Zeugenberichte von Dic ;e Pliänonieiie lassen vermu- 
Organ-Empfängern, die nach ten. dass auch jede Form von 
einer Organtransplantation das 2.B. Hass und Bosheit eines Or- 
Empfinden haben, eine zweite ganspenders in den Körpcr des 
Person lebe in ihnen. Manche Ork-an-Empfängers übergehen 
Iiaben plötzlich iieue Fähig- uni ihn so lange gewaltsam be- 
kciten und zwar die Bega- Iäst.gen kann, bis auch dieser 
bungen, welche der Organspen- gesiorbcn ist. Das könnte ein 
der hatte; andere hingegen Gn.nd dafür sein, warum sich 
werden plötzlich von starken jed ,r Körper nach einer Organ- 
Süchten oder schweren Albträii- tra~~splantation Zeit seines Le- 
men geplagt. Ein Mädchen mit bers gegen das fremde, natur- 
dem Spenderherzen eines Mord- wicirig in ihn transplanticrte 
opfers konnte der Polizei den Or: an wehrt und ununterbro- 
Vorgang des Verbrechens so chcn versucht es abzustoßen. 
gewdu schildern, dass der Täter Quelle: 

www. hygeia.de/meiizecX-e- 
gefasst wurde. wc,ot-nuetzr-die-organtransplantotio>t 

mlt. Am 1.1 1.2012 trat in Deut- ren, bevor man sie mit 
schland die Organspende-Re- Werbebroschüren ziir Spende 
form in Kraft. Aus diesem aufruft?! 
Grund startete eine Kampagne Quelle: 
der Krankenkassen, in denen www.well.de/ 

wissenschaji/articleIIO349346/ sie mit dem werben* mehr o~gonspende-Rflo~-b~/~bf-D~b~tt~- 
Menschen zur Organspende zu u m - ~ i r n l o ~ ~ f m ~  
bewegen. Das alles geschieht 
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zu einer Zeit, in der sieh immer 
inehr Mediziner kritisch über 
das Hirntod-Konzept äußern. 
Denn die Entnahme von Spen- 
derorganen kann nur bei leben- 
den Personen geschehen. Sollte 
man die Bevölkerung nicht erst- 
mal iiber diese wichtigen De- 
tails der Organspelide aufklä- 

,,Beim Menschen 
ist kein Ding 
unmögliclt, 

im Schlimnten 
wie im Guten. " 

Christian Morgenstern 



Die US-Wahl : Auswirkung für Syrien 
Direkt nacli der Wiedeiwahl ,,Mensclienrechte" [...I. Das Ziel 
Obarnas erklärte der britische ist Syrien ohne Assad und 
Premierminister David Cameroii ,,danach die Sintflut"«. Das 
arn 7.1 1.2012 in Jordanien: ,,Es Schicksal der syrischen Christen, 
gibt fur Großbritannien, die USA, Shiiten und Drusen in einern 
für Saudi-Arabien, Jordanien „Syrien ohne Assad", das ange- 
iind ähnlich gesinnte Verbündete sichts der radikalen Agenda ei- 
jetzt die Möglichkeit, zusammen niger Rebelleiigruppen bereits 
die Opposition in Schwing zu feststehe, ist Camcron imd sei- 
bringen - außerhalb und inner- nen VerbiUideteii wohl völlig 
halb Syriens - und ihnen ni liel- egal?! OriginnIte~t: 
fen, ilw Ziel, das auch wiseres I1tlp://bueso.de/riode/6142 

ist, zu erreichen: ein Syrien olme 
Assad." Dazu äußerte Boris Volk- 
honsky vom Russischen lnstitut 
für Strategische Studien am 
8.1 1.2012 über Voice of Russia: 
»Es geht also niclit wn Demo- 
kratie oder die notorischen 

,, Wir müssen lernen, 
entweder als Brüder 
miteinander zu leben 

oder als Narren 
unterzngehen. " 
Martiii Lutker Kirig 

Der Krieg gegen den Terror ist ein Sctiwindel 
bri. Die US-Regierung kreiert, Tatsiichlicli liat, wie der ms- 
was inmer an Bulimänriem sisclie TV-Sender RT arn 
und neuen Vorfiillen nötig ist, 23.8.201 1 bctonte, ein For- 
um höhere Profite der schungsprograrni~i der Univer- 
Rüstungsindustrie und den sity s f  Callfornia ans Licht 
Plan einer Weltherrschaft vo- gebraclit, dass die von den 
ranzubringen. Wenn wir uns Medien aufgebauschten ,,ge- 
nach den1 Terror umsehen, vor planten Terioranscliläge" im 
dem uns der Polizeistaat und Inland von FBI-Agenten aiige- 
zehn Jahre Krieg angeblich be- zettelt wurden. Quelle: 
scliützt haben, dann ist dieser i7trp://,?. con:/uscr/i7c1r .s/ 

Terror schwer auszumachen. fli-ferr-or-1-eport-plot-363-899/' 

Mit Ausnahme des 1 1. Septem- 
ber selbst - vorausgesetzt, wir 
akzeotieren die unwahrschein- 
liche Verschwöniiigstheorie- Versd? wiirrrngeit 
Erklärung der Regierung - hat sind Verbrechen. '" 
es keine terroristischen An- Andr-cms von Re-i 1 
griffe auf die USA gegeben. I 

,,Es gibt Fülle, 
in denerz 

vcniiinftig sein, 
feig sein hegt. " 

rCfia.ie von Ebrrel--Escltenbach 

P- 

Medien niessen mit zweierlei Maß 
Iiant. Weltweit empören sicli schafft, besitzt ilirerseits jedocli U:isere h'Iedien iiiesseri also 
derzeit die Massenmedien ein- Klagerecht gegen jedennan~i. eindeutig mit zweierlei Maß. 
heitlich gegen das Vorgehen Dafür, dass dieser Rat sich sein Sie machen den einen sclileclit 
des ägyptisclieil Prisidenteii Gehalt in Millioneiihöhe selbst i~nd die anderen reclit, wenn es 
Mursi. Der islamtreiie Präsi- festsetzt iiiid iiiiierlialb von sie- iiin wichtige globale Machtin- 
dent hatte seine Maclitbefug- bei1 Tagen Kapital in Höhe voii teresseii geht. 
nisse vorübergehend* eelweiteit 160 Milliarden Eiiro voii den Wies  sclinffe klare Maclitvcrhältnisse 

und sich per Regieningsdekret Bürgern iiiiwiderroflich einfor- in aafgew(ihlteli Land, bis sich 
die Ajgpler ihre eigene neue Verfas- über die Justiz gestellt. Da den1 kann, ist das sclion eine 
Sung 

lolint sich doch ein Blick zu- uiiglaubliclie Fülle aii selbst Qnellett: 

rück aiif den EShf-Rat, der in1 verscliaf€ter R4achtbefugiiis. IVDR5, 26.11.12, 8.00 Uhr 

Gegensatz zu Mursi vom Volk Docii iin Vergleich zum ägyp- oieG10ch-e,27.11.12 

niclit direkt gewählt wurde - tisclieii Pfisidenteii krälit iii 
man kennt nicht einii~al die Na- dcii westlicheii Medien kein 
men der Ratsniitglieder. Die Haliii danach. Vereinzelte Pro- 
ESM-Bank samt Vermögen ist teste gegen den ESM wurdeii 
von Kontroller1 und Lizenzen von deii Medien wekgeliend 
jeder Art befreit, liat sicli ge- ausgeblendet uiid von der Bun- 
riclitliclie Unantastbarkeit ver- desregiening völlig ignoriert. 

Studie: Schutzwirl<uiig von TBC-Impft~iii~g gleich Ni111 
gc. Die W130 [Weltgesund- Areal, voii den Nebenwir- ciiipfolileneii Schutz-Iiilpfun- 
heitsorganisation] führte von kungen der Inipfungen ganz gen zii streichen. 
1968 bis 197 1 einen urnfaiig- abgesehen. Die WH0 beendete Erst im MBrz 2000 wurde die 
reichen Impftest in Indien diese Studie und kam woit- TBC-Impfung iii Österreich of- 
durch. Dort wurden in einen1 wörtlich zu dem Ergebnis, dass iiziell eingestellt. In vielen an- 
großen Areal mit 209 Dörfei-n die Scliutzwirkung gleich (kreii Ländern wird nocli 
364.000 Menschen gegen TBC NULL Prozent ist. Die STIKO iinmer geimpft! Wer endlich 
[Tuberkulose] geimpft. Irn [Ständige Impfkomrnission] stoppt diesen Wahnsinn iiacli- 
geimpften Areal, wo eigentlicli am Robert Kocli-Institut iri Iialtig? 
TBC ausgerottet werden sollte, Deutsclilnncl brauchte 27 Jalire, 
gab es anschließend nielir Er- um das Ergebnis dieses Tests Qitelle: 
kraiikuiigen und Todesfülle als bekaiiiit zu geben und die TBC- Blich \,oll Dr. Gerhor.d Ruchwlald: 
im gleich großen uiigeimpften Impfling von der Liste dcr „ D ~ S  Ge,scliiijl mit der Angst " 
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Evtl. von Hackern attackierte oder ini Ir~ternet versch'uilundene Quellen sind in den SRG-Archiven gesichert. 
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~ c l a  ~ ~ s s p g  7 un fit 
Alter B~dianer zu I 

sei~~lrfli E ~ k e l :  ,,In i~fir 
wiitet e h  Kmnp-6: Es ist 

I 
eine Atrseirzcskzders(ot- 
zzmg zsz~i~~cheri zwei 

FViilfen, die in meinem 
Herzen  WO!^ nen. 

Der eine FVoEg'isf b5se - 
er bestdzt aus [Val, 

Eifersrrcht,Hnbsuclit, 
GrCJeai~ vuJt12, SC/$ d d ,  

Litgera, Slok, 
!!herhebllc!z keit urtd 

Eigennutz. Der crndere 
Wokfist gut - er ist 

FrckrQc, Friede, E iebe, i 
Ho ffia ulzg, Gclrrssenheli; 
Dem tit, P1rcri~dIich keit, 
Freigcbiglieit und Mit- 

gefiilzb. A n clz ift dir 
,,,iitet diescr ~ i ~ ~ ~ y f -  

ja, iit j e d m  Mertsclt eii. " 
Jrlnger Indianer, 

"er@rig' rvezc'rer 
~ ~ o ~ > v i r ~ f i e * ~ i ~ n ~ ~ ~ ~ '  

Alter Igzthizer, 
iiiclzelntk „Der kF70K 

den d~lfiittcrst . . . " 
lndia zenveisheit 
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Mit jeder neuen S&G-Aus- 
gabe wird uns klarer, dass 
sich Moral und Ethik der 
Menschheit bereits in? freien 
Fall befinden. Eine rechtzei- 
tige Hilfe kann es eigerztlich 
nicht mehrgeben. Sollen wir 
besser aufhören? Ganz im 
Gegenteil! Da gibt es über- 
all auf der Welt noch Ge- 
rechte, die ivir vor dein Mit- 
gerissenwerden baunhrerz 
können. Mzrltipliziert ezrch, 
ihr Leser! 
Wenn jeder vor? eitch nur 
zehrt neue Leser dazztge- 
winnt und diese wieder zehn, 
werden tvir noch Millionen 
kostbarer Menschen vor 
dem Abgrund wegreißen. 

Ivo Sasek 

Erschreckende Fakten I Ungestrafte Schändung 
es. Ich erstarrte fast auf meinem mieren allein die Anwohner 
Stuhl während meiner Lelumeis- des Rheins und seiner Zuflüsse 
terausbildung, als uns der Do- bis zur Stadt Köln rund zehn 
zent in die pädagogischen Kom- Tonnen Kokain irn Jahr. 
petenzen einweihte, denen ein Rund 33 % der jungen Frauen 
moderner Berufsbildner gewach- im Raum Zürich prostituieren 
Sen sein muss. Angesichts der sich als Nebenerwerb. 
dramatischen Negativentwick- Studien nifolge besteht die 
lung der heutigen Jugend, treten größte Angst der heutigen zivili- 
fachliche Kompetenzen schein- sierten Menschheit darin, das 
bar allmählich in den Hinter- Handy zu verlieren. 
gmnd. Ein paar Fakten/Studien Diese kleine Aufiistung wirft nur 
aus dein Lernstoflt' gewünscht? ein Schlusslicht auf das unvor- 

Das Einstiegsalter für folgen- stellbare Ausmaß der Zerstörung 
de Suchtmittel liegt: für Ziga- unserer Gesellschaft. Aus Zerstö- 
retten bei zehn Jahren, für Alko- nuig 19sst sich nichts Fruchtbares 
1101 und Cannabis bei elf Jahren hervorbringen! 

Quellen: 
und für Kokain bei dreizehn Lehrmelsterkurs, 
Jahren. www. weit. de/ - s 

Auf neun von zehn Geldschei- wissensclinfr/article433 7335/ 
An-neun-von-zehn- 

nen kleben Restbestände von usGel&chejnen-k[ebt-Kokain.html 
Kokain? ivwiv.stern.de/tv/sterntv/ 

,,Suizidpark Europa" - als Kunst getarnt? I I , , ~ c h t i g e  Staaten I I 
ao. Die hitiative ,,Suizidpark ordinatenangaben und Bemer- 
Europa" lud im Oktober 2012 in kungen wie ,,Spning ili Richtung 
Dresden, der geburtenreichsten Straße". Auch cinen ,,Letzte- 
Stadt Deutschlands, irn ,,C. Ro- Hilfe-Kurs" (LHK) konnte man 
ckefeller Center for the Contem- kaufen. Darin wurden die Mög- 
porary Ai-ts" zur Präsentation lichkeiten und Fehlerquellen 
eines Bauvorliabens ein. Ausge- klassischer und moderner suizi- 
stellt waren Baupläne und ein 
Modell, wie der Siuzidpark in 
Dresden aussehen könnte: Ge- 
bäude mit Seminarräumen, Ab- 
schiedslialle, Wellnessbereich, 
Giftraum etc. In dieser Ausstel- 
lung konnte man Utensilien käuf- 
lich erwerben, die man zu suizi- 
dalen Handlungen verwenden 
kann, z.B. Cutterklingen f i r  den 
Pulsadersclmitt, Jutestrick mit 
Anleitung fir  einen Henkerkno- 
ten. Angeboten wurde auch eine 
,,Suicidemap" mit Auskunft iiber 
neun Gebäude in Dresden, mit 
deren jeweiligen Höhen- und Ko- 

daler Techniken erörtert. Das al- 
les wird als Kunst bezeichnet. 
Will man uns hier testen, wie 
weit wir mitgehen? Abtreibung, 
Sterbehilfe und jetzt auch noch 
Suizidempfehlung? Quellen: 

Augenzeugenbericht bei der Ausstel- 
lung vom 13.9.-6.10.2012 im 
C. Rockefeiler Center for the 
Contemporary Arts Dresden 

www. cynal. de/event/suizidpark- 
europa. html 

,,Die Abgestumpftheit ist e;,--- 
rliE wir zii bekämpfen Iznben. 

Ihr äußerster Grad 
ist der Tori. '' 

Berthold Brecht 

benelznte~t sich 
ivie Gangster, schwach c 

ivie Prostitrcierte. " 
Unbekannter Schrijlsteller 

von- leichen? 
SV. Seit dem 19.10.2012 vertreibt 
SONY eine abscheuliche Musik- 
CD der Death-Metal-Band ,,An- 
tropomorphia" mit dem Namen 
,,Evangelium Nekromantiabb [E- 
vangelium der Totenbeschwö- 
rung, Anm. Red.]. Ein Lied mit 
dem Titel ,,Fleisch" beschreibt 
einen Mord und die anschlie- 
ßende Vergewaltigung der Lei- 
che. Zum Lied ,,Psuchagogia" 
wurde ein Video gedreht, in dem 
eine Frau in spärlicher schwarzer 
Kleidung bei einem Ritual Blut 
trinkt. Jugend-, nein Verfas- 
su~gsschützer!, wo seid ihr? Wie- 
so lasst ihr solches ungestraft? 
Scfiützt jene, wie Xavier Naidoo, 
die gegen solche Abartigkeiten 
singen. (siehe S&G Ausgabe 
5 11 12). Quelle: 
kultur-und-medien-online. blogspot.de 
/2012/1 I/protestaktion-sony-wg.html 

von Massensuggestion 
ausgesetzt, die ein Volk 

jemals erlebt lzat. " 
Johl! Dewey, 1930 

Volksfeindliclie Politik 
fi. Wie volksfeindlich die so- 
genannte Spiu'politik der EU ist, 
zeigen die i i id~ l igen  Proteste 
auf den Straßen Spaniens und 
Portugals. 
Docli die Regierung Merke1 
sträubt sich mit allen Mitteln 
dagegen, dass die Folgen dieser 
Sparpolitik jedermann bekannt 
werden. So lehnt sie die öffent- 
liche Ausstrahlung eines Videos 
in Berlin ,,aus politischen Grün- 
den" ab, das den Deutschen die 
drarnatisclien Folgen der Spar- 
politik f i ~  Portugal vor Augen 
W e n  wiii.de. Es ist nicht ver- 

wunderlich, dass die Berliner 
Regierung den Deutschen diesen 
Fihn am liebsten nicht ,,zumuten" 
möchte. Am Ende bekommen 
die Deutschen noch eine Idee 
davon, was ihnen selbst bevor- 
steht, wenn sich die europäische 
Sparpolitik so weiter entwickelt 
wie bisher. 

Quellen: 
http://goldblogger.de/nllgemein/ 

meinungsj?eiheit/ich-bin-ein- berliner- 
video-in-verbotener-deutscher- 

fassuitg. html 
http. //andreasrudo~blogspot.ch/2012/ 

I l/merkels-regiemng-will- 
oflentliche. html 
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Abgetriebene Gelvisscnsfreiheit 
I$ Für AbtreibuiigsbeAi~\vorter weigert, ist dies in tlcr Scliwciz wird, wälxcnd gleichzeitig per 
ist das Selbstbcsiimiungsreclit beinahe uiiiiiöglicii. Uiiter tlciii Gesetz tlcr Tod von wer- 
der scliwangercii Frau übcr ihren Vorwand des so genaiintai wünsclitcii Menschenleben ulti- 
Bauch derart unantastbar, dass ,,LeistungsaiiluTigcs" wird hier niativ autorisiert wird. 

QIIcIIEI~: sie dafür über (Baby-)Leichen ,,u~iderspenstiges'' Personal der- itlnnltllrli,fo, 25, Sept:0kl,2012,. 
gehen. Das Selbstbestiinniungs- alt unter Dniclc gesetzt, dass ihii get:tT!l.ps"ye c ~ t i e r ~ ~ r o ~ c l l e I l  Hebcir~lnle 
rcclit des inedizinisclicii Perso- in letzter Koiisequeiiz iiiclits an- 
nals, sich dieser Mithilfe zu eilt- deres übrig bleibt, als seiiieii Be- 
ziehen, wird dabei kwerliand nif aufzugeben. Unfassbar fiir 
initabgctrieben. WHluciid näni- jede11 gesuiideii Mcnsclienver- 
licli in Italien circa 70 % dcs stand ist, dass den llebamiien 
inedizinischen Pcisonals die Mit- das Recht auf ihre Gewisseiisfrei- 
wirkimg an Abtreibuiigen vcr- licit derart rigoros abgesproclieii 

Herkunft der Spendeiigelder 
für Obamas Walilkampf uiikiar! 
kee. Nach einein in den USA firclitete iiian, dass der Federal- 
veröffentlichten Bericht des Go- Reserve-Clief Ben Beniaiike sei- 
vernment Accountability Iiisti- ne Absplzclien zii Stükungsakti- 
tute (GAI) ist die Herkunft von onen der EZB itnd des ESM 
melu als einer halben Milliarde nicht eiidialten könnte, da Rom- 
Collar in Obamas Wahlkampf- iiey in seinem Walil!carnpf ange- 
kasse dubioser Herkunft. So wa- kündigt liatte, deii Fed-Ciief 
ren bei Obarna zur gleichen Zeit, Bemankc abzulösen. Aiicli Iintie 
in der I<omneys Kampagne ins- er die Rettung systeiiirelevanter 
gesamt 35 Mio. % Kleinspenden Großbanken durcli Obamas Ban- 
eingebmcht hat, fünf Mal so viel kenrefom öffentlich kritisiert. 
Spenden eingegangen, wobei nur Die aiislHndischeii Onliiie-Spen- 
2 % davon der Bundeswalilkom- der beiiötigten bei Obanlas htcs- 
inission FBC gemeldet wordeii netseiten lceine sonst übliclieii 
sind. Ein gut infoilnierter Beob- Siclierheitsmaßnalmieii wie den 
achter aus den US-Nacluichteii- Sicherlieitscode (P W) ilirer Kre- 
diensteii meinte, dass unniöglicli ditkarte etc. Stattdessen wurde 
180 Mio. S nur von Klcinstspeii- sogar gezielt iiir Aiislaiidsspen- 
den aineilkanischer Bürger 211- den geworben, was nach aincri- 
stande kommen konnten, auch knniscliem Geselz strafbar ist. 
weil das Einkoinmen der Mittel- Ein biitisclier Spender, der 10 S 
schicht unter Obamas Regieruiig spenden wollte, wurde aufgefor- 
stetig abgesunken sei. Stattdes- dert, weitere 188 $ zu spenden. 
sen bestätigte er die Aussage des Speiidcii ;ib 200 $ inüsseii der 
Berichtes, dass aiisläridisclie FBC r~~anientlicli gemeldet wer- 
Spendengelder iii Obainas Wahl- deii. Qridlle: 

karnpfkasse geleitet worden sind, e,A'efle Solidflrittit" Nr. 44 lonr 31.10 

zumal in Eiiropa und in anderen ,, ~ c r s c l ~ ~ ~ , i j r ~ n l ~ s t / , c o ~ ~ ~ ; / ~ ~ > r  
Teilen der Welt I'aiilk über die sind I~ .~~>I I sc~ Ic~ ,  
Aussiclit Iiemclitc, dass Obama die die fiii~llirilgetr 
die Präcidciitschaftswalil verlie- der USA nncr~~erjicbt. " 

ren könnte. Vor allem iii Europa ian ui16rlannr 1 

entziclzerz, 
einen von einer 

Kranlilzeit nicht heilen, 
einerz in eine sch lecl~te 

Woltrzung stecken, 
einen clicrclt Arbeit zu 
Tode sclrinden, einen 

zum Suizid treiben, 
eirzeri in den Krieg 

fiil~rerz tis~v. 
Nur ~verziges davon ist in 
irnserenz Staat verboten. " 

Bertolt Brecht 

- - - - ~- I Der IJniirlc~press-Drricli eqolgt nicht zenfnil. Bitte selber i~~inile,stens 3s liopiere~r nnd vorz Hand zu Hund iveilergebe~z! I 
Evtl. von \{ackern attackierte oder i ~ n  lniernet verschivundene Qw>li~?n sind in den SSG-Archiven gesichert. 

Vcraiil\rorllicli f i r  tlcii lrilialt: 
S&G ist ein Organ klnrheiisucliendcr lind Jeder Sclirciber, Zciige odcr Vcrhsscr sowic jeder, der eine IIOL, IIUN, RUM. ISL 
gereclitigkeitslicb~nd~r hlcnsclien aus aller Welt. Quellc angibt, ist nur  Tiir sicli selbst ~crant\\*onlich. Sbü-l:iiialte A!~oniicntcnscrvicc: w\\ur.nnii-zrnsiir.info 
Ihre Anikcl erhalt sie von ilircr Lesei.cclinft. ~viderspiegelii iiichr unbcdiiigt die Sichtweise dcr I<edaktion. Ueiilschland: AZZ, Postfacli 01 1 1, D-73001 Goppingen 
Sie komint, wann sie koiniiit, und CS bestehcii Rtdnkiioii: ~sicrrcicli: AZZ, Postfach 61, A-9300 SI. Veit 3. d. Glan 
keinerlei koinincr~ielle Absichten. I\,o Bsek, Verlagsadresse: Nord 33, CI<-9128 \Valzeiihausen Sch\~ciz M Z ,  I'ostfacli 2 3 ,  CH-9445 Rebstein 

Gescliockl-e Stille im griechische11 Parlament 
fb. Ltaluend einer Sitzung des B'ritli Europa" nannte im Gegen- 
griechischcii Parlanients, wo zug am Freitag das Vorlesen von 
iiber dcn Fortbestand der Iminii- Protokoll-Texten in einem EU- 
nität des Sprechers der gie- Parlament „ein Zeichen mora- 
chischen NS-Partei Goldene lischer Korruptioii und Verkom- 
Morgeiirötc, Ilias Kasidiaris, ent- mcnheit, das man nicht leichtfer- 
schieden wcrden sollte, las Kasi- tig liinnelmcn darf. Das 
diaris iaut einen Textteil der Sit- Schweigen, das dem Vorleser 
zung 19 aus de~i umstrittenen entgegengebracht wurde, war 
Protokollen der Weisen von Zi- melir als schlimm", so die jü- 
on vor. Niemand von den ande- dische Machtzentrale ,,BXnai 
ren I'arteieti - weder von links B'ritli". Quellen: 
noch von rechts - entrüstete sieh, \nw.ita.orghavs/ari~cIe/ 

ee, lierrcclite absolute und betrof- 201 0/12/21/2 7422 75/greek-priest- 
goes-on-antr-semitic-tirade 

fene Stillc. www.haareecom/jewish- 
Das Gesclielien in Griechenland wortd@+~ish-~~r ld-new~lpr~ioc~ts- 
in1 Lichte dieser Scluifien wirkte of-the-elders-ofzion-read-aloud-in- 
so schockierend, dass selbst die greek-partiatnent-1.472552 

politisclien Eizgegncr dem Verle- 
ser der l'rotokolle aicht in die 
Parade fuhren. Aiich höchste Kir- 
clienfÜlii.er des Landes, so z.B. 
der Metropolit von Piräus, Se- 
raphim beschuldigen derzeit iin 
öffentliclien Fernsehen zionisti- 
sche Verschwörer ,poch anderer 
Schancltateii iin Lande'.. Se- 
raphim sagte bei Mega-lV, dass 
,,ciiie jüclisclie Veiscliwörung 
stat:liiidct, die Giieclienland und 
das oitliodoxc Christentum zu 
versklave~i irachtet". Die Außeri- 
amts-Abteilung von ,,l3'nai 

Adoptiert statt abgetrieben 
Seine Zeiiguiig wvar die Folge ,,lcli bin eines jener ungewollten würde. Ich bin gemäß den1 Glau- 
einer Vergewaltigung. Mit sechs Kinder. Ich bin ciiier, von dem ben der Abtseibungsbefirworter 
Wochen wurde Ryan Bomberger die Befürwortes der Abtreibiiiig ein Fehlcr uiid lkitte abgetrieben 
adoptiert. Er diufte, laut cigcncii sagen, er werde nie ein glückli- 1vcrd2ii sollen." 

Qrielle: ~r ig ina~tex t ,  Angaben, eine überaus glückii- clies Leben linben. Ich bin der, Stl1I.IK /Sc!tiveizerische ffiljie 
chc Kindheit in der MiUe seiner dessen Zukunft voii Dnngsal jnr ,VIr~tter 11td Kirrd) 
zwölf Geschwister crleberi. intl Vernveifluiig geprägt sein Alisgabc AG: 65 Aug./Sep~. 2012 

Deutsche Waffenexporte 
als „ ~ ~ i t ~ ~ ~  mm Friedencc 
ll,v. Nach einer aktuellen Studie 
sind die deutschen Rüstungsex- 
porte so hoch wie noch nie. Die 
hauptsächliclien Zielgebiete sind 
der Nahe Osten und Afrika. Auf 
diesen Missstand angesprochen 
bezeichnete Bundeskanzleriii 
Merke1 dies als ,Peitrag zum 
Frieden". Wann und wo in der 
Menscliheitsgeschiclite haben 

Waffen sorgt? Das jemals sieht fur doch Frieden wolil eher ge- 
nach einer Kriegsaufiüstung im 
Nahen Osten aus! Qitelle: 

DLF 14.11.2012 zrni 23:35 Ultr 

ein Messer in (len Bauch 
steclreri, einen~ das Brot 



KW\RHI:IT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLAStRNE BURGER-  CLASERNE MEDIEN, 

WENIG G E H ~ R T E S  -VOM VOLK FUKS POLITIKEIL, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 
FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 
-- S&G S&G 

INTRO 
Nie in der Geschichte der 
Menschheit gelang irgenchvel- 
chen Kn'egstreibern ein grö- 
ßerer Coup als jenen abge- 
bnihten Meinungsmachem, 
die es fertig gebracht haben, 
die Menschheit angesichts ab- 
scharlichster EntwicMungen 
in völlige hthargie undPassi- 
vitzt zli verstricken. 
Wer geriatr solclies getan hat, 
fit noch den wenigsten klar. 
Wodzrrcli solches allerdings 
m~tande gekomnien ist, cliirf 
te bald jedertnann klar iver- 
den. Denn jedes m&rrzrnende 
rtezre Übel ist entweder per- 
fekte Azferstehztng vorairsge- 
gangener IYollyrvood-, Fern- 
seh- lrnd Ki~ioflme oder nie 
pra&ische Venvirkliclizr~tg zzi- 

vor verfmster Rorrzane, fIö~.- 
spiele trnd Theaterstiicke zrs~ .  
und eberrso die siclitbcrre 
Fnrcht 1angSIiihriger Medial- 
propagandu zi.v.m. Die Eigen- 
tiimer all dieser Massaane- 
dien tragen daher die Hazpt- 
verantivorhrng an dem Nie- 
dergang der Völker, Der Tag 
bricht an, da sie zur Rechen- 
schofl gezogen werden. Jede 
AuJklänrngsarbeit ist Teil die- 
ses Tages! 

1\70 Sasek 

Nortb Dakota zeigt: Es 

Madrid: 5.000 Polizisteii denlonstrieren - ,,Bürger, vergebt uns!" 
Eine kleine Cliroiiologie rück- wcrde alles tun, )>,,um nicht an Am 29.9.2012 nahmen drei Poli- 
wiirts: der Unterdrückung der Proteste zei-Gewerkschaften an Protesten 
Am 17.1 1.2012 haben in Madrid der empörten Bürger" gegen die gegen die Sparpläne in Portugal 
5.000 Polizisten aus ganz Spa- ,,ungerechten Kürzungen" teil- teil. 
nien gegen die Spannd3nahmen nehmen ni müssen«, hieß es in Wie weit muss es bei uns noch 
der Regiemg deiiioiistriert. Sie einer zuvor in Lissabon per Ak- kommen, bis auch wir aufiva- 
entschuldigten sich dafür, dass klamation [unter Beifall] ange- che~i? 
sie Banker und Politiker nicht nornrnenen Erklärung. Quelle: OrginaItat, 
verhaftet haben. Am 6.1 1.20 12 hatten in Lissabon www.politaia.org/finaniterror/ 

madrid-5000-poliiisten- 
Am 10.1 1.20 12 demonstrierten bereits 5.000 Polizisten in glei- demons„ren-burger-vergebt-uns- 
10.000 Militärs in Portugal. Man cher Weise demonstriert. 17-1 I-12/ 

Österreicher starteten 
Protestbewegung für EU-Austritt 
kJ: A n  26. Oktober, dem öster- schwiegen einheitlich diese 
reicliisclien Nationalfeiertag, ver- wichtige Denionstration. Zusätz- 
sanunelten sich mehrere Hun- lich gab es Widerstand durch 
dert Menschen auf dem Wiener kleine - großteils von der SPÖ 
Siepliansplatz zur Demonstrati- und den Grüneii finanzierte - 
on ,,Ösierreicli wird frei!". Es linksextremistisclie Gruppen. 
soll der Beginii einer großen Be- Dennoch besteht Hoffnung, das 
weguiig werden, die sich nun am Unmögliche zu schaffen. Am 26. 
26. eines jeden Monats am Wie- Dezember 2012 um 14.00 Uhr 
ncr Steplimsplatz trifft und sich gibt es die nächste Gelegenheit 
langsam in allc Biindeslander zum Protest, diesmal arn Ball- 
a~isdelmcn soll. Ziel ist es, aus hausplatz in Wien, ganz nach 
Österreich wieder einen unab- Friedncli von Schiller's Motto: 
hängigen und vollständig neu- „Die Großen hören azf zu 
tralen Staat zu inaclieii iuid nacli herrschen, wenn die Kleinen 
dem Muster der Schweiz die di- aufhöreii zii kriechen." 
rekte Demokratie einmführen. Qrrelle: 
Zeitungen imd Fernsehen ver- ivivii~cu-den~o.Blogspot.co.at/ -- 

„Das Gelzein~nis der Freilreit ist der Mzit. " 
Perikles 

- 
,eht auch anders! 

iiiab. In einigen US-Bundesstaa- staat, der über eiiic staatliche ßerlialb des Bundesstaates), für 
ten lie.gg die Arbeitslosenquote Bank verlugt, die „Bank of cleren Vciluste jedocli der Steuer- 
bei über 13 %, während sie in Nortli Dakota". Bei dieser Staats- zahler aiifloinnieii muss. Wa- 
Nortli Dakota gei.ade mal 3,3 % eigenen Bank deponiert Norili riun folgen die anderen Staaten 
beträgt. Auch die Löhne stiegen Dakota seine Stcuereuinahmeii nicht den1 erfolgreicliereii Bei- 
in Nortli Dakota überdurch- und investiert sie im eigenen spiel von Nolth Dakota? Liegt 
sclinittlicli, die Steuern wurden Bundesstaat. In anderen Bundes- dies etwa an den ineist skrupel- 

Ende des 
amerikanischen Traums? 
„Seit Sanistag, den 10. 1 1. 2012 
haben Bürger von 15 US-Staaten 
Petitionen für Volksbegehren bei 
der Obama-Administration ein- 
gereicht, die zum Ziel haben, 
dass diese Staaten sich aus dem 
Staatenbund der Vereinigten 
Staaten von Amerika lösen und 
eine eigene Regierung bilden. 
Die Staaten, in denen Bürger bei 
dieser Aktion mitmachen, sind: 
Louisiana, Texas, Montana, 
No& Dakota, Indiana, Missis- 
sippi, Kentucky, North Carolina, 
Alabama, Florida, Georgia, New 
Jersey, Colorado, Oregon und 
New York. 
Diese Bürger fordern, dass ihnen 
die Obarna-Administration einen 
Piedvollen Austritt aus den Ver- 
einigten Staaten gewährt." 
Das lässt erahnen, wie tief die 
itinenpolitischen Probleme in 
dcn USA sind. Doch einmal 
iilelir crfaliren wir in den Main- 
stream-Medien nichts über diese 
Entwicklung. 

Quellett: Originaltext 
hitp://,w~politaia.org/sonstige- 
11achrichteti/l5-ia-b~riidesstaaten- 

Virenwarnungl Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wiedor von H~ckern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Lhks zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

Sie haben eine wiclitige Info? Verfassen Sie eilieii kurze11 Hand-Express-Artikel. -Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen iiiöglichst iiitei-iietfrei! - Und sclidcii Sie Ihreil Kurzartikel an SuC@iiifopool.info 

stetig gesenkt und seit zehn Jali- Staaten hingegen werden die Mil- losen Besitzern der I>rivatbaiiken, 
ren guig keine einzige Bank liardenbeträge an Steuereinnali- allem voran der Fcderal Reserve 
mehr pleite. Was ist das besonde- men bei Privatbanken deponiert. Bank (FED)? Quelle: 
re Geheimnis von No~zli Dakota? Diese ,,investieren6' i r i  riskante F,.ee ,.oltl 26.12.2011, 

Es ist der einzige US-Bundes- Transaktionen (für Gewinne au- EURO-KURIER 2/2012 

haben-petitionen-ztrm-auswi~t-atls- 
der-zinion-eingereicht/ 

hr~:// iww.exa~~iiwer.coni/~rticle/ 
15-states-incltrding-taas-have-filed- 

a-petition-to-secede-from-!/TC- 
trnired-stntes-1 



Adoptiert statt abgetrieben 
Seine Zeiigiiiig war dic Folgc ,Jcli bin eines jeilcr imgewo!lteii 
ciner Vergewaltigung. Mit sechs Kinder. Ich biii ciiier, von dem 
Wochen wurde Ryaii ßombcrger die Befüsworter der Abtreibiiiig 
adoptiert. Er diufle, laut cigcncii sagcn, er werde nie cin glückli- 
Angabeii, einc überaus glückli- ches Leben haben. Ich bin der, 
chc Kindheit in der Mitte seiner dessen Zukunft von Drangsal 
zwölf Geschwister erleben. und Vernveifluiig gepi-iigt sein 

AUSGABE 54/12 S&G HAND-EXPRESS 

würde. Ich biii gemäß dem Glau- 
ben der Abtseibungsbefirworter 
ein Fehler lind Iiiitte abgetrieben 
wvcrd~n sollen." 

Qrrelle: Originaltext. 
SHi\!K f!Jc!iiveizeriscl~e Hilfe 

Jir ,Vl~~lirlter z~nd Kir14 
Ailsgube Ar,: 68 Aug./Sept. 2012 

Herkunft der Spendeiigelder 
für Obamas Wahlkampf uiiklar! 
kee. Nach einem in den USA flirchtete inm, dass dcr Federal- 
vcröffeiitlichten Bericht des Go- Iieserve-Chef Ben Beniaiike sei- 
vemrnent Accountability Insti- ne Abspr~clien zu Stützungsakti- 
tute (GAI) ist die Herkunft von orien dcr EZB itnd des ESM 
mehr als einer lialben Milliarde nicht eirilialten könnte, da Rom. 
Dollar in Obamas Wahlkampf- iiey in seinem Wnhlkampf aiige- 
kasse dubioser Herk~~nft. So wa- kündigt liatie, deii Fed-Chef 
ren bei Obama zur gleichen Zeit, Bemankc abnilösen. Aiicli hatte 
in der llornneys Kampagne ins- er die Rettung cysteiiirelevanter 
gesanit 38 Mio. $ Kleiiisl>enden Großbanken durch Ojamas Bnn- 
eingebmcht hat, fiinf Mal so viel kenrefom öffentlich kritisiert. 
Spenden eingegangen, wobei niir Die aiisl:indisclieii Onluie-Spen- 
2 % davon der Bundeswalilkoni- der beiiötigten bei Obainas htcs- 
inission FBC gemeldet wordeii netseiten keine soiist üblichen 
sind. Ein gut infoi~nierter Beob- SicherheitsmaMna111:1e1i wie den 
achter oiis den US-Nachrichten- Sicherlieitscode (P W) ilirer Kre- 
diensteil meinte, dass unniöglicli ditkarte etc. Stattdessen wur(le 
180 Mio. $ nur von Klciiislspeii- sogar gezielt iur Aiislaiidsslxii- 
den mneiikanischer Büsger zii- den geworben, was nach aineri- 
stande kommen konnten, auch kaniscliern Gesetz strafbar ist. 
weil das Einkoinmen der Mittel- Ein britischer Spender, der 10 S 
schicht unter Obamas Regieruiig spenden wollte, wiude aufgefor- 
stetig abgesunken sei. Stattdes- dert, weiteiz 188 S zu spenden. 
sen bestätigte cr die Aussage des Speiidcii ;ib 200 $ inüsseii der 
Berichtes, dass ausläridisclie FBC naoientlicli gemeldet wer- 
Slxndengelder iii Obainas Walil- den. Qrr~.lle: 
kamptkassc geleitet worden sind, ,*Arelte Solidflritai" 4' "orfi 31.10.12 

zumal iri Eiiropa und in anderen ,, ~ ~ ~ s c / ~ # r i j ~ ~ ~ ~ ~ ~ : , . / / i e o r p ~ j / ~ e ,  
Teilen der Welt I'ariik über die sind ~%Teraclren, 
Aussiclil lierisclitc, (lass Obama i!fe die Huttillrritgeri 
die PrücidciitschaftswaliI verlie- iler USA ~n~ii~eifcltt. " 

n n  könnte. Vor allem iii Europa von u~rbekonnr 1 

Abgetriebene Gewisseiisfreiheit 
I$ Für Abtreibuiigsbefiii-worter weigei-t, ist dies in dcr Sclirvciz 
ist das Selbstbcstimiiungsreclit beinalic uiiiiiöglich. Unter tlciii 
der scliwangerc~i Frau übcr ilireii Vorvrand des so genaimteii 
Bauch demrt unantastbar, dass ,,Leist~~ngsauiIsagcs" wird hier 
sie dafiir über (Baby-)Leichen ,,w~iderspenstigesL' Pcisonal der- 
gehen. Das Selbstbestiintiiungs- alt unter Dnick gesetzt, dass ihii 
reclit des inedizinisclicn Perso- in letzter Koiiseqiienz iiiclits tiii- 
nals, sich dieser Mithilfe zu erit- dercs iiurig bleibt, als seiiieii Be- 
ziehen, wird dabei kuzerliand ruf aufzugr:ben. Unfassbar Eis 
initabgctrieben. WBlircnd iiäiii- jeden gesunden Mensclieiiver- 
licli in Italien circa 70 % dcs stand ist, &ss deii I.lcbamtiien 
inedizinisclien Pcisonals die Mit- das Keclit auf ihre Gewisseiisfrei- 
wirkiing an Abtreibungen vcr- lieit derart rigoros abgesproclieii 

wirtl, wiilxcnd gleichzeitig per 
Geseiz der Tod von uiier- 
wünsclitcn Mensclieiilebei~ ulti- 

Gescliockte Stille im griechische11 Parlament 
1.4. LWälirend einer Sitzung des B'ritli Europa" nannte im Gegen- 
griechischen Parlanients, wo zug am Freitag das Vorlesen von 
iiber dcn Fortbestand der Iminli- Protokoll-Texten in einem EU- 
nicit des Sprechers der gne- Parlament ,ein Zeichen mora- 
cliisclien NS-Partci Goldene lischcr Korruption und Vcrkom- 
Morgeiirötc, Ilias JSasidiasis, ent- mcnheit, das man nicht lcichtfer- 
scliicdcn werden sollte, las Kasi- tig hinnehmen darf. Das 
dians iaut einen Textteil der Sit- Schweigen, das dem Vorleser 
zung 19 aus den umstrittenen entgegengebracht wurde, war 
Protokollen cler Weisen von Zi- melir als schlimm", so die jü- 
on vor. Niemand von den ande- dische Machtzentrale ,,B'nai 
reii I'arteieii - weder von links B'rith". Quellen: 
noch von rechts - entrüstete sich, www.jia.org/,~ovs/article/ 

es lierrschtc absolute und betrof- 201 0/12/21/27422 75lgreek-priest- 
goes-on-anti-semitic-tirade 

fenc Stillc. WWW. haaretz.com/jewish- 
Das Gesclielieii in Grieclienland world/jewish-world-ne~~lprotocds- 
im Liclitc dieser Schriften wirkte of-the-elders-of-zion-read-aloud-ili- 
so scliockicrend, dass selbst die greek-par1iarnent-1.472552 

niativ autorisieit wird. 
Qirclleri: 

hfn~nnrnitfo, NI: 25, Sept/0kt.2012; Zelllr. 

ge~:ei!<i!tssc~,ye einer betroffene~l Hebrnrrnic 

politischen Eizgegncr dem Vcrlc- 
ser der l'rotokolle iiicht in die 
P arade fuhreii. Aiich höchste Kir- 
clienfülmr des Landes, so 2.B. 
der Metropolit von Pirius, Se- 
raphim beschuldigen derzeit iin 
öffe~itliclien Fernsehen zionisti- 
sclic Verschwörer ,poch anderer 
Sclian(ltateii iin Lande". Se- 
raphim sagte bei Mega-Ilr, dass 
„ciiic jüdische V ~ i ~ ~ l i ~ ö i l i n g  
stattfindet, die Gneclienland und 
das oitliodoxc Christentum zii 
versklaveri trachtet". Die Außen- 
amts-Abteilung von ,,B'nai 

,,Es gibt keitteir so 
frrrclt~bnren Zerigetr, lieirwrt 
so iiberitrrichtigeti Atiklüger 
iuic ilirs Gewi.scrt, dirs iri der 

Se~!e eines jeden woltnt. " 
IJoiyhiiis, griech. tlerrscher 

Deutsche Waffenexporte 
als „Beitrag m m  Frieden" 
mv. Nach einer aktuellen Studie 
sind die deutschen Rüstungsex- 
porte so hoch wie noch nie. Die 
hauptsächlichen Zielgebiete sind 
der Nahe Osten und Afrika. Auf 
diesen Missstand angesprochen 
bezeichnete Bundeskaiizlerin 
Merke1 dies als ,,l3eitrag zum 
Frieden". Wann und wo in cler 
Menschheitcgesch.te haben 

Waffen sorgt? Das jemals sieht für doch Frieden wohl eher ge- 
naclh einer Kriegsaufiüstung im 
Nahen Osten aus! Qiielle: 
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,,Es gibt viele Arten zri 
töten. Malz kann einem 

ein Messer in (Zen Barrclt 
stechen, einent das Brot 

entzieherz, 
einen voir eiiter 

Ifianltlrcit nicht heilen, 
einett itt eine scltbclrte 

Wokttung stecken, 
cinetz clrrrclt Arbeit zu 
Tode sclrindett, eirren 

zurn Srlizid treiben, 
eitzert irt dert Krieg 

fiihretz us~v. 
Nur ~ve~ziges du~~orz ist in 
nnserenr Staat verboten." 

Berlolf Brechl 
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