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INTRO 
WasfUr Ziele ver$olgen eigentlich 
die Mainstream-Medien? Wem 
genau gehören Sie? Wer legt die 
Massstäbefest, mit denen sie mes- 
sen? Denn während sie konse- 
quent aufschreien, wenn jemand 
den Holocaust im 2. Weltkrieg 
auch nur im Ansatz verharmlost, 
vermelden sie mit kühnster Gelas- 
senheit, dass die (massive) Bom- 
bardierung Iraks im Jahr 2003 
auf einem Irrtum beruhe und so- 
mit eine schmerzlich teure US- 
Panne war. Während sie die 22 
toten belgischen Kinder mit gros- 
sem MgeJUhl tagelang bewei- 
nen, verlieren sie kein Wort der 
Betrofenheit und Empörung 
über die MilIionen Bombenopfer 
im Irak mit seinen zahllos un- 
schuldig getöteten und verstüm- 
melten Kindern. Ist deren Leiden 
denn tatsächlich ein geringeres 
als das der Busopfer vom Wallis? 
Wann endlich gestehen wir me- 
diengeschädigten Völker unsere 
Verirrungen ein und reissen uns 
von dieser herzlos himverdre- 
henden Mainstream-Sekte los? 

Ivo Sasek 

Die USA hinterlassen im Irak ein radioaktiv verseuchtes Chaos! 
Weit über eine Million Tote hat leiden an den Folgen radioak- pern oder fehlenden Gliedern. 
die US-Invasion gefordert und tiver Bomben und Munition. Ausserdem erkranken in Fallud- 
nahezu fünf Millionen Iraker zu Das Grauen, das die westliche scha schon kleine Kinder an 
Flüchtlingen gemacht. Gekostet Allianz im illegalen Krieg ange- Leukämie und anderen schnell 
hat der Krieg über eine Billion richtet hat, ist unbeschreiblich. fortschreitenden Krebsarten. 
US-Dollar und die Erkenntnis In Falludscha, einer Stadt, 70 Es ist mit Sicherheit belegt, dass 
besiegelt, dass es keine Gerech- Kilometer von Bagdad entfernt, in Falludscha zig Tonnen von 
tigkeit mehr gibt. ist die radioaktive Verstrahlung uranhaltiger Munition verschos- 
Vier Millionen irakische Kinder zigmal höher als nach der Hiro- sen wurden. Das ist nach Kriegs- 
haben keine Eltern mehr. Getö- shima-Bombe. recht verboten. Aber so ist ja 
tet von britischen und amerika- Lm Oktober 2009 wandten sich schon der ganze Irakkrieg auf 
nischen Truppen im Krieg ums mehrere irakische und britische vorsätzlichen Lügen aufgebaut 
Öl. Zwischen 2003 und 2008 ist Ärzte in einem Brief an die Ver- worden. 
die Anzahl der Witwen um über einten Nationen und forderten Wie die Nachrichtenagentur 
eine Million Frauen gewachsen. eine Untersuchung der Verbrei- Fars meldet, seien nicht nur 
Diese offiziellen irakischen Zah- tung durch radioaktive Verseu- 800.000 Iraker einfach ver- 
len, die vor kurzem veröffentli- chung verursachter Erkran- schwunden, sondern auch viel 
cht wurden, stehen im krassen kungen in der Stadt: Junge Geld. Ein irakischer Parlaments- 
Verhältnis zu den offiziellen Frauen in Falludscha im Irak vorsitzender schätzt, dass rund 
US-Zahlen, die nur von rund schrecken davor zurück, Kinder 18 Milliarden Dollar an ira- 
1 10.000 getöteten Irakern ausge- zur Welt zu bringen, weil jedes kischen Einnahmen zwischen 
hen, während internationale Stu- 4. Neugeborene innerhalb von 2003 und 2008 einfach ver- 
dien (z.B. Lancet) die wahren 7 Tagen stirbt und eine =eh- schwunden seien. Mehr dazu in 
Opferzahlen mit weit über einer mende Anzahl schrecklich de- der Doku ,,Todesstaub". 
Million angeben. formierter Babys geboren wird: 
Weitere sieben Millionen Iraker ohne Köpfe, mit zwei Köpfen, Quelle: Originalartikel, 
wurden im Krieg obdachlos, mit einem einzigen Auge auf http://www.seite3.ch/Irak+Der+ 

viele Millionen verwundet oder der Stirn, mit schuppigen Kör- verlorene+Krieg+/52171 l/detail.html 

Verschwörungstheorie oder Verschwörungstatsache? I FEMA - Was haben 
is. Wie blind und regelrecht medi- 
engeschädigt die Menschheit be- 
reits ist, zeigt sich wieder am Um- 
gang mit dem geschehenen 
Völkermord an den Irakern. 
Wo bleibt nun der ebenso laute 
Aufschrei all jener Medien, Politi- 
ker und der Justiz, die doch sonst 
jeden noch so kleinen Ansatz von 
z.B. Holocaustleugnung sogleich 
hoch gebüßt und mit Gefangnis 
bestraft sehen wollen? Stattdes- 
sen berichten die Medien in einer 
riesigen Gelassenheit von der er- 
wiesenen Tatsache, dass der Irak 
eben doch keine Atomwaffen be- 
Sass. Doch der Vorwurf, der Irak 
würde solche besitzen, war doch 
der offizielle Hauptangriffsgnuid 

fir  diesen unsagbar grausamen 
Krieg, sprich Völkermord. Doch 
bevor noch all diese grausamen 
Kriegstreiber vom Intemationa- 
len Gerichtshof oder einem 
Kriegsverbrechertribunal verur- 
teilt und das unschuldig vergos- 
sene Blut des Iraks gefordert ist, 
wiederholt sich ein und dasselbe 
Szenario hinsichtlich des Lrans: 
Israel, das die drittstärkste Atom- 
macht der Welt sein dürfte, 
,,behält sich das Selbstverteidi- 
gungsrecht gegen den Iran vor, 
weil dieser an einer Atombombe 
bastle." Angenommen, dies wäre 
wahr, könnte sich doch ange- 
sichts der realen Bedrohung 
durch die Atommacht Israel, der 

Iran urnso mehr auf ein 
,,Selbstverteidigungsrechtbb beru- 
fen. Aber er besitzt, im Gegensatz 
zu Israel, keine einzige Atombom- 
be - begehrt, wie wiederholt be- 
teuert, auch keine. Doch da ist 
kein Aufmerken. Obama setzt 
noch auf Politik, weil man eine 
,,teure Panne" wie in 2003 (so 
wörtl.) vermeiden wolle, da man 
den Irak falschlichenveise ver- 
dächtigt hatte ... So droht Israel 
,,zu seiner Selbstverteidigung" 
mit einem baldigen Angriffskrieg 
gegen den Iran im Alleingang. 
Wie lange schweigen wir noch zu 
alledem? Es ist Zeit fur weltweite 
Friedensini tiativen! Quelle: 
8:00 Uhr Nachrichten Radio DRS I 

vom 6.3. 2012 

die bloß mit uns vor ? 
ns. Die FEMA ist die nationale 
Koordinationsstelle der Vereinig- 
ten Staaten für Katastrophen- 
hilfe ... 
Wenn der Präsident der Vereinig- 
ten Staaten das Kriegsrecht aus- 
ruft oder den nationalen Not- 
stand, dann hat FEMA folgende 
völlige Kontrolle über ihre Bür- 
ger und ihr Land: 

Beschlagnahme aller Kommu- 
nikationsmedien in den USA; 
Abschaltung der Elektrizität 
und Beschlagnahme aller 
Brennstoffe und Mineralien 
öffentlicher und privater Her- 
kunft; 

Fortsetzung auf Seite 2 . 
Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
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.Fortsetzung von Seite 1 
Beschlagnahme aller Lebens- 
mittel und Vorräte öffentlicher 
und privater Herkunft, sowie 
aller Farmen und deren Gerät- 
schaften; 
Beschlagnahme aller Transport- 
möglichkeiten. Dies schließt pri- 
vate Autos, Lastwagen oder 
andere Fahrzeuge und auch 
totale Kontrolle über die Auto- 
bahnen, Häfen und Wasser- 
wege mit ein; 
Einzug der amerikanischen Be- 
völkerung zu Arbeitseinsät- 
Zen unter Aufsicht der Bun- 
desaufsichtsbehörde. Hinzu 

Wahlmanipulationen nur in rückständigen Gesellschaften? (Ein Kommentar ...) 
ap. (gekurzt) Das ist das Syrnp- 
tom einer ,,modernen Demo- 
kratie": Man suggeriert dem 
,,Wahl- vieh" - Entschuldigung, 
ich meine dem Souverän, dass 
alle Meinungen und Richtungen 
irn Bundestag vertreten sind. 
Wenn die ,,Regierungsdarsteller" 
z.B. den Rettungsschirm für die 
systernrelevanten Banken erhö- 
hen wollen, schreit jedoch keine 
intelligente Opposition: ,,Stopp! 
Lasst uns endlich die Banken 
liquidieren und zwar so, dass die 
Bürger ihre Altersversorgungs- 

ansprüche oder Sparvermögen 
nicht verlieren", denn das wäre 
absolut möglich. 
Doch Einheitsparteien haben 
mittlerweile die ganze Welt er- 
obert, aber ich spreche natürlich 
nur fur meine Heimat, die mir 
arn Herzen liegt. Entschuldigen 
Sie bitte, fails ich radikal wirken 
sollte, da ich das Wort ,,Heimat6' 
fehlerfi-ei aussprechen kann. 
Die Vermutung liegt nahe, dass 
alle sozialistischen, bzw. kapita- 
listischen Einheitsparteien der 
Welt einem gesamten Zentral- 

komitee untergeordnet sind, und 
wer nicht mitmacht, wird kurzer- 
hand zum Terrorregime erklärt 
und ,,befreit". 
Wenn wieder Menschen mit ge- 
sundem Menschenverstand er- 
wachen und agieren, gibt es eine 
Chance, dass all diese Vortäu- 
schungen auffliegen. Aber dazu 
muss wohl im ersten Schritt die 
Komfortzone des Fernsehsessels 
verlassen werden. 

Quelle: Originalartikel, 
http://www. wissensmanufaktur.net/ked 

,,Der Kapitalismus 
basiert auf der 

merkwürdigen Überzeugung, 
dass widerwärtige Menschen 
aus widerwärtigen Motiven 

irgendwie für das allgemeine 
Wohl sorgen werden." 

J. M. Keynes 

kommt noch, sollte es nötig 
sein, die Teilung der Familien, 
gemäss den Plänen der Regie- 
rung; 
Beschlagnahme aller Gesund- 
heits-, Erziehungs- und Fürsor- 
gemittel öffentlicher als auch 
privater Herkunft. 

Heute USA - morgen wir . . . 
wenn wir nichts dagegen tun. 

Quelle: 
http://de.wikpedia.org/wikilfederal 

Emergenq-Managemenogency 

Übergriff auf 
das schweizerische 
Bildungswesen 
a m  Seit über zehn Jahren wird 
das schweizerische Bildungs- 
Wesen vom Kindergarten bis zur 
universitären Stufe zugunsten 
globaler Vereinheitlichung beein- 
flusst und verändert. Beeinflus- 
sende Instnunente sind: der 
Bologna-Prozess (EU) und die 

(OECD). Die Art 
und Weise, wie dieses Ziel heim- 
lich werden soll oder 
bereits erreicht worden ist, ver- 
letzt massiv die Souveränität 
der Schweizer Bürger, weil Re- 
gierung, Parlament, Volk und 
Stände übergangen werden. Dies 
kommt einer Aushebelung der 
Demokratie gleich und droht in 
ZukunR auf weitere politische 
Bereiche überngreifen. 
Es ist höchste Zeit, dass die po- 
litische Schweiz davon Kenntnis 
nimmt und wirksam gegensteu- 
ert. Quelle: 

http://www.zeit-fi.agen.ch/ 
index.php?id=565 

,,Als Gutmenschen 
bezeichne ich 

(übrigens) die Bürger, 
deren 

Abstraktionsvermögen 
auf dem Niveau 

der Tagesschau verendet isl. 
Andreas Popp 

Schlusspunkt 
Während die Welt mit all 

ihrer Schönheit den 
gnadenlos system&chen 

Attacken von Bösewichten 
verfall4 liegen unsere noch 
häufigeren Qualen dennoch 

in der ewigen Verzagtheit, 
dem Unglauben und in 

der passiven Resignhon 
Ivo Smek 
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Deutschland - 
Profiteur oder 
Zahlllleister der EU? 
th. Nach einer Berechnung von 
Norbert ~rsch, Chefvolkswirt 
der staatlichen Kreditanstalt 
fiir Wiederaufbau (KfW), bringt 
der Eure Deutschland jährlich 
30 Milliarden Wohlstands- 

in den vergangen zwei 
~ ~ h r ~ ~  sogar jährlich JA MO ~ i l -  
liarden €. 
Wenn diese Berechnung stimmt, 
müsste Deutschland nach der 
harten D-Mark heute allerdings 
de facto schuldenfrei sein. 
Dem gegenüber behauptet Diet- 
er Spethrnann, Jurist und Volks- 
wirt, 18 Jahre Chef der Thyssen 
AG, dass dem deutschen Staat 
und Volk seit der Euro-Einfüh- 
rung im Jahr 1999 verdeckte 
Kosten, jährlich in der Höhe 
von 250 Milliarden €, entstehen. 
so, und jetzt gilt es zu 
untersuchen, ob hier die Stimme 
oder aber die Gegenstllnme 
Recht hat! Quelle: 

Focus online vom 9. J. I 
http:/~Jocus.de/finanzen/navs/ 

staatsverschuldung/tid-224 79/ 
debatte-der-verheimlichte-super- 

gau-aid-625051 .html 

Die ,,Tagesschau'' 
hat jetzt eine Meinung 
pb. Schweiz: Im Schweizer 
Fernsehen nehmen die Korre- 
spondenten neu in der Tages- 
schau Gewichtungen vor, ord- 
nen Sachverhalte ein, bewerten 
Vorgänge und bringen persön- 
liche Ansichten ein. Laut 

,, Wenn ein Mensch 
nicht bereit ist, 

für seine Überzeugung 
ein Risiko einzugehen, 

dann taugt entweder 
die Überzeugung 

oder der Mensch nichts. " 
Frei nach Ezra Pound 

Schäppi (Redaktionsleiter der 
Tagesschau) entsprächen diese 
subjektiven Elemente einer ,,stra- 
tegischen Neuausrichang", die 
durch ,vertiefende Analysen'' 
von ,,themensicheren Jouma- 
listenbb geschieht. Das Ganze 
wird als bld-invert verkauft 
ohne ,Achtung Kommentarb'- 
I-Iinweise. Genügt es noch 
nicht, dass wir durch die The- 
n~enauswahl einseitig infor- 
miert werden'? Statt noch mehr 
Manipulation bmuchen wir 
mehr neutrale Nachrichten- 
quellen, wie diese hier, um 
mündig Unsere eigenen Schlüs- 
Se ziehen zu können. 

Quelle: 
Gratiszeitung ,. 20 Minuten " vom 

15.12.2011 
Titel: SF: Die ,, Tagesschau " 

hat jetzt eine Meinung 
http://www.20min.ch/news/kreuz-und 

quer/story/l793 7661 

Big Brother 
im eigenen Körper 
Ein neues, mit einem Mikro- 
chip versehenes Medikament 
sendet nach der Einnahme Si- 
gnale an den h t .  Die ,,smart 
Pills" sollen in der Schweiz 
patentiert werden. 
Es klingt nach Science-Fiction, 
ist aber bereits Realität: Kaum 
schluckt der Patient sein Medi- 
kament, wird der Ara via 
Smartphone oder Internet über 
die Einnahme informiert. 

Quelle: Originalartikel, 
http://www. 20min. ch/ 

wissen/gundheit/stoly/25 726481 
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INTRO 
Was heijen uns Wissen- 
schaften der Medizin und Psy- 
chologie, wenn sie uns bald 
mehr kosten, als was wir ver- 
dienen können? Wenn unter 
ihrer Einwirkung mehr Kran- 
ke in einer einzigen Generati- 
on entstehen, als in vielen 
früheren zusammengenom- 
men? Wenn die zahllosen Me- 
dikamente so viele schädliche 
Nebenwirkungen haben, dass 
Menschen über 60 durch- 
schnittlich 6-8 verschiedene 
Pillen gleichzeitig schlucken? 
Wenn diese uns abhängig ma- 
chen wie die Droge den Fixer 
und uns zerstören wie der Al- 
kohol die Leber? So schlecht 
kann es uns doch auch ohne 
diese „ Wissenschaften " und 
deren ,, Hiijsrnittel" gehen! 
S&G bringt Licht ins Dunkel. 

Ivo Smek 

Die Schädlichkeit 
von Medikamenten 
rh. Bruno Toussaint, Heraus- 
geber der französischen Zeit- 
schrift ,,prescrireb', legt dar, 
dass laut einer amerikanischen 
Studie die Zahl der Todesopfer 
aufgrund der Einnahme von 
Medikamenten die der Ver- 
kehrstoten weit übertrifft. Al- 
lein in Frankreich sterben jähr- 
lich 20.000 Menschen infolge 
der Nebenwirkungen von Arz- 
neimitteln. Und 5% aller Pati- 
enten werden wegen (und nicht 
trotz!) eines Medikaments ins 
Krankenhaus eingeliefert. 
Verkehrsteilnehmer können auf- 
atmen: Die Einnahme von Arz- 
neimitteln ist wesentlicher ge- 
fährlicher als Autofahren! 

Quelle: 
www.youtube.com/watch? V= 

88Q-eNBknec 

Heimliche Sterilisation durch Tetanus-Impfung 
kee. Millionen Frauen in Nicara- körper, die bei Schwangeren zu 
gua, Mexiko und auf den Philip- einem Abbruch ftihren bzw. ste- 
pinen im Alter von 15 bis 45 rilisierend wirken und eine Em- 
Jahren wurden in den 90er Jah- pfängnis von vornherein verhü- 
ren auf Initiative der WH0 ge- ten. Über diese Zusammenhänge 
gen Tetanus geimpft, Männer wurden die geimpften Frauen 
und Jungen dagegen nicht. allerdings nicht informiert. 
Der römisch-katholischen Laien- Solche Taten verletzen die 
organisation „Comite Pro Vida Menschenwürde und die grund- 
de Mexico" fiel diese Diskre- legenden Menschenrechte. Poli- 
panz auf und sie untersuchte den tik und Pharma-Industrie - ein 
Impfstoff. Dabei stellte sich her- tödlicher Mix? Läuft bei uns 
aus, dass die Tetanus-Impfstoffe Ähnliches? Konsequente Unter- 
mit dem natürlichen Hormon suchungen sind unerlässlich! 
HCG versetzt waren, das in der (Hinweise bitte an S&G/d.Red.) 
frühen Phase einer Schwanger- puelle: 

.- ., 
tin mehrfacher Schwaiiaerschaft. ~eduz~ren-~ol i ta ia-or~/  I 

Verbindung mit einem Teta 
nus-Träger jedoch bildet es Anti- 

Bevölkerungskontrolle 
im Fokus 
der US-Außenpolitik 

theorien von gestern sind 
die Wahrheiten von heute. " 

Autor unbekannt 

~n&icklun~sländem angekündigt, 
die zum ,,Kernstück der US-Au- 
ßenpolitik" werden soll. So werde 
die USA in den nächsten sechs 
Jahren für weltweite Programme 
zur Empfängnisverhütung und zur 
Verbesserung des Angebots für 
,,Familienplanung" 48 Milliarden 
Euro aufwenden. Das neue Pro- 
gramm trägt die Bezeichnung 
,,Global Health Initiative' 
(Weltweite Gesundheits-Initiative). 
Nicht nur in Amerika werden sol- 
che „Schönwörter" für venverf- 
liche Programme gebraucht. In der 
Schweiz heißen sie „Sexuelle Ge- 
sundheit Schweiz", in Deutschland 
,,Pro Familia". 

Quelle: Oriainalartikel, 

US-Aussenministerin Clinton hat 
eine beispiellose Erhöhung der 
staatlichen Mittel für Bevölke- 
rungskontrolle und -reduziemnn in 

WS. Schulen und Kindergärten 
werden mit immer mehr Unter- 
richtsmaterial zur „Sexuellen 
Vielfalt" überschwemmt. Auf der 
einen Seite werden bewusst Kin- 
derbücher mit 2.B. schwulen Kö- 
nigen durchgearbeitet. Auf der 
anderen Seite kommt der ,,Sex- 
Koffer" (wie zurzeit in Basel, 
CH) zum Vorschein, wo unter 
anderem mit nachgebildeten 
männlichen und weiblichen Geni- 
talien ,,spielerisch" Aufklärungs- 
arbeit betrieben wird. Ziel ist: 
Kinder sollen ihr Denken und 
Fühlen nicht mehr an der Vater- 
Mutter-Kind-Familie orientieren, 
sondern an der ,,sexuellen und 
creschlechtlichen Vielfalt". Dieser 

Auflösung von Ehe und 
Familie durch 
„Sexuelle Vielfalt'' 

bodenlosen Dreistigkeit muss 
man wehren! Quelle: 

Marion Geberr, Bulletin 201 1 Nr. 20 

Gentechnik - 
ohne Ende? 
Wussten Sie, dass in den USA 
bereits in zwei Dritteln aller ver- 
arbeiteten Lebensmittel gentech- 
nisch veränderte Zutaten enthal- 
ten sind? Wussten Sie, dass auch 
in Europa die große Mehrheit der 
verarbeiteten Lebensmittel Zu- 
satzstoffe enthalten, die mit Hilfe 
der Gentechnik produziert wur- 
den? Wussten Sie, dass solche 
Lebensmittel keine Kennzeich- 
nung tragen müssen? Wussten 
Sie, dass die meisten Nutztiere 
heutzutage gentechnisch verän- 
dertes Futter erhalten, die ent- 
sprechende Milch, das Fleisch, 
die Eier aber nicht gekennzeich- 
net werden müssen? Falls Ihnen 
all das nicht gefällt, gibt es fünf 
Maßnahmen, die Sie ergreifen 
können, um künftig gentech- 
nisch veränderte Lebensmittel zu 
vermeiden: 
1. Kaufen Sie kontrolliert bio- 

logische Lebensmittel. 
2. Kaufen Sie regionale Pro- 

dukte. 
3. Achten Sie auf Produkte mit 

dem Logo „Ohne Gentech- 
nik". 

4. Meiden Sie Produkte, die 
riskante Zutaten enthalten. 

5. Nutzen Sie Einkaufsführer 
für gentechnikfreie Produkte. 

Quelle: Originalartikel, 
http://www.zenhrm- 

der-gesundheit.de 
/geniechnik-vermeiden- 

ia. html#ixzzlj52MdE WD 
Greenpeace e. V. Infoversand, grosse 

Elbstr. 39 - 22767 Hamburg 

,,Man sollle nie dem 
Glauben verfallen, eine 

kleine Gruppe ideenreicher, 
engagierter Leute könnte 

die Welt nicht ändern 
Tatsächlich wurde sie 

nie durch etwas Anderes 
geänderL " 

Margaret Mead, 1901-1 978 1 
Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
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I ,,Nein!" USA: ,,Du hast doch wel- nimmt, macht sich an deren Blut- 

Familienpolitik in Deutschland 
tb. Renommierte Kinderpsychia- lende wissenschaftliche Nach- 
terin ruft zum Widerstand gegen weise dafür, dass die beste Bil- 
deutsche Familienpolitik auf. dung, die man Babys angedeihen 
Die 20-Uhr-Nachrichten in der lassen kann, eine durchgängige 
ARD am 30. Dezember liesSen Versorgung durch die leibliche 
201 1 mit der folgenden Empfeh- Mutter ist. 
lung von ,,wirtschaftsfachleutenu Ebenso unumstößlich ist die 
langsam ausklingen: Tatsache, dass je häufiger und 
,,Man möge an Mütter, die ihre länger Kleinkinder von ihren 
Kinder zu Hause betreuen, kein Müttern getrennt werden, im 
Betreuungsgeld mehr auszahlen. Erwachsenenalter oft schwere 
Das würde nir ~ o l g e  haben, dass seelische Beeinträchtigungen 
die jungen Mütter unverzüglich auftreten. 
wieder in den Arbeitsprozess ein- Die Folge staatlicher Kollektiver- 
steigen können. ist somit e h  gra- 
Außerdem würde den Kindern in vierender, gesellschaftlicher Mi- 
der Krippe eine bessere Betreu- nusfaktor und gleichzeitig eine 
urig durch Profis zuteil werden, Diffamierung der wemollsten 
als zu Hause bei der Familie!" Person, die es in der Gesellschaft 
Die fast 87-jährige Kinder- gibt: der MUTER!  
und Jugendpsychiaterin Christa Quellen: 
Meves wirft den Verantwort- http://chris ra-meves.eu/ 

app/download/~ 775 749881/ liehen Unverschämtheit, Unver- Wunreh@mm+u&+WinWichkeittP@ 

antwortlichkeit und Irreführung hfP:/h-taguschau.de/ 
vor, denn es gibt bibliothekenfül- mu1timedia/sendung/Is31120.hm1 

Atomschlag gegen Iran - Segen 
für die Weltsicherheit oder Dritter Weltkrieg? 
,,Weitgehend unbeachtet von erfasst werden. Aber die Zerstö- 
amerikanischen Medien ist Präsi- rung, die mit einem Dritten Welt- 
dent Barack Obama am 16.12.1 1 krieg einherginge, bei dem ,,neue 
privat und hinter verschlossenen Technologien" und fortschritt- 
Türen mit dem israelischen Ver- lichste Waffensysteme (ein- 
teidigungsminister Ehud Barak schließlich Atomwaffen) zum 
zusammengetroffen. [. . .] Einsatz kämen, ist schier unvor- 
Die Bedeubng dieses zeitlich stellbar und erschließt sich erst, 
passenden privaten Treffens Wem er tatsächlich beginnen und 
darfkeinesfalls unterschätzt wer- Wirklichkeitwerdenwürde- 
den. Berichte legen nahe, dass Die Medienkonzerne beteiligen 
auf dem Treffen zwischen Ba- sich mit voller Überlegung daran, 
rack und Barak vor allem über die Berichterstattung über diese 
einen amerikanisch-israelischen Kriegsvorbereitungen zu verhin- 
Angriff auf den Iran gesprochen dern. Ein Krieg gegen den Iran 
wurde. [. . .] und die damit einhergehende Ge- 
Die ,,internationale Gemein- fahr einer Eskalation tauchen in 
schaft" unterstützt einen Angriff den Schlagzeilen nur wenig auf. 
auf den Iran im Namen des Welt- Die etablierten Medien verzich- 
friedens. Als Rechtfertigung für ten auf eine tiefergehende Anaiy- 
ein militärisches Eingreifen, das se und Diskussion der Folgen die- 
zu einem nuklearen Holocaust ser Kriegsszenarien. [. - .]" 
führen könnte, wird dabei be- Friedensinitiativen obligatorisch! 
hauptet, es ginge darum, ,die Wer startet sie'? 

ASPARTAM - vom Regen in die Traufe 
eh. Seit wir Verbraucher erfasst sondere Alzheimer, die sie mit 
haben, dass der Zuckerkonsum Aspartamkonsum in Verbindung 
unserer Gesundheit schadet, ist bringen (laut F.D.A. der amerika- 
die Industrie bemüht, uns Alterna- nischen Zulassungsbehörde für 
tiven schmackhaft zu machen. Lebensmittel und Medikamente). 
Eine davon: Aspartam, beliebt bei Behauptungen zufolge wurde As- 
Kaloriensparern, Fitnessfieunden, partam verdächtigt, dass es bis 
Diabetikern, Kaugurnmikauern, Co- Mitte der 70er Jahre als Mittel für 
la-light-Konsumenten. Seit Mon- biochemische Kriegsführung ein- 
santos Patente ausgelaufen sind, gesetzt wurde. 
ist der brisante Stoff bereits in 90 

in über 9000 Produkten Quellen: Reiner Schmid, Ölwechsel f ir  ihren 
enthalten, Tendenz steigend. Spe- Körper, Verlag Ernähn«>g und Ge- 

zialisten beschäftigen sich mit Hsalmannsperger, sundheit, AUlkI*mngsnver Seite 6 und: 
dramatischen Nebenwirkungen, ,, Aspartam ", kostenlos zu beziehen 
Vergiftungen, Krankheiten, insbe- bei www.salzhaeusl.com 

,,Schaut UPW doch nur an! Alles ist verkehrt herum! Alles ist umgedreht 
Ärzte zerstören die Gesundheit, Rechtsanwälte zerstören die GerechtigkeiL 

Universitäten zerstören Wissen. Regierungen zerstören die FreiheiL 
Die Hauptmedien zerstören Informationen 

und die Religionen die SpiritualitäL " 
Michael Ehnert 

Und die Welt schweigt tatenlos! 
sj. USA: ,,Du hast chemische Waf- eine einzige Waffe für die USA 
fen oder ABC-Waffen! " Irak: und ihre Verbündeten zur Hand 

~ e f i  sichererC&machen. 
Das Ausmaß des Verlustes an 

Quelle: Originalartikel, 
http://kouu-online. com/ 

Menschenleben und der Zerstö- hinter&uende'/geostrategie/ 
prof michel-chossudovs~/ 

rung der heutigen vorbereitungen-m$atomrehlag-ge- 
Kriege, etwa im Irak und Afgha- aen-iran-keine-oufion-ist- 
nistan, kann zwar noch abstrakt vom-fisch-2-.html> (1 0.01.2012) 

che!" Irak: ,,Komm und sieh!" schulden unverjährbar mitschul- 
USA: ,,Wir finden keine - aber du dig! Soldaten, lasst euch von die- 
hast welche!" Irak: ,,Ganz ehrlich sen Lügnern und Genozidtreibern 
nicht!" USA: ,,Ich greife dich jetzt nicht länger zum Völkermord ins- 
mit all meinen Verbündeten an!" trumentalisieren! Legt die Waffen 
Irak: ,,Allah wird es richten!" Ir- nieder! Jetzt muss die noch unge- 
akkrieg: Vor den Augen einer sühnte Kriegsschuld der Kriegs- 
fernsehverblendeten Menschheit treiber in Gerechtigkeit vergolten 
wird das Zuhause von Millionen werden! Quelle: 
Menschen gnaden- und rechtlos 8:00 Uhr Nachrichten DRS 1 
verwüstet, Millionen getötet, ver- vom 6.3.2012 

wundet und heimatlos gemacht, 
vergiftet und atomar verseucht! 
Die Medien 2012 - ohne jegliche 
Emotion oder Aufschrei: ,,Irak hat- 
te nachweislich keine chemischen 
Waffen oder ABC-Waffen! " 
Israel 2012: ,,Iran bastelt eine 
Atombombe!" Iran: ,,Nein!" Isra- 
el und USA: ,,Tut ihr doch!" 
Iran: ,,Ganz ehrlich nicht!" Israel, 
als drittgrösste Atommacht der 
Welt: ,,Wir haben ein Recht auf 
Selbstverteidigung - darum wer- 
den wir euch jetzt angreifen." 
USA: ,,Diesmal lieber politisch, 
letztes Mal fanden wir ja nichts." 
Israel: ,,Dann mache ich eben ei- 
nen Angriffskrieg im Alleingang!" 
Die Welt: steht im Begriff einem 
weiteren Völkermord passiv zu- 
zuschauen! Wie lange eigentlich 
noch? Fazit: Jeder Soldat dieser 
Erde, der jemals wieder auch nur 

Schlusspunkt 
Verschwörungstheorien 
gedeihen dort am besten, 
wo man zu viel Raum für 

Spekulationen lässt. Es gilt, 
zu jeder öffentlichen 

Anprangerung einen zeit- 
gleichen und analogen 

Raum zur Verteidigung des 
Angeklagten (wer immer 
das auch sei) zu schaffen - 
durch Volksentscheid und 
als bleibendes Menschen- 
recht - erst dann kommen 
dauerhafte Klarheit und 
durch sie Mündigkeit der 

Völker zu Stande. Doch wer 
packt es an? S& G ist nur 
gerade ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. 

Ivo Sasek 
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TIMME UND ,,. EGENSTIMME 
WENIG GEHORTES - VOM VOLK, FURS WELTGESCHEHEN UNTER DER VOLKSLUPE 

TRANSPARENZ SCHAFFEND NICHT GLASERNE BURGER - 

FREI + UNENTGELTLICH GLASERNE MEDIEN usw 
INSPIRIEREND BRAUCHEN WIR 

NEU NUN 

HAND-EXPRESS 

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

Je früher Sexual- 
erziehung, desto mehr 
Geschlechtskrankheiten 
pb. Der Bericht ,,Sexuell übertragbare 
Erkrankungen in Europa 1990-2009" 
des Europäischen Zentrums für Prä- 
vention und Kontrolle von Krank- 
heiten (ECDC) belegt, dass sich Ge- 
schlechtskrankheiten bei jungen 
Menschen vervielfacht haben. 88 Pro- 
zent aller sexuell übertragbaren 
Geschlechtskrankheiten in den unter- 
suchten Staaten konzentrieren sich auf 
die vier nordeuropäischen Länder 
Schweden, Norwegen, Dänemark und 
Großbritannien. Das sind Staaten, de- 
ren Gesundheitsministerien und Ge- 
sundheitsbehörden den „Safer Sex" 
zur offiziellen Staatspolitik gemacht 
haben und wo ab Grundschule Sexual- 
erziehung zum Untemcht gehört. Die 
EU-Studie zeigt, wie wenig stichhal- 
tig die behauptete Gleichung ist: 
„Mehr Aufklärung und mehr Präventi- 
on - statt weniger Risiken und mehr 
Gesundheit". 
Im Gegenteil scheint eine Übersätti- 
gung an Informationen und vor allem 
die immer frühere Sexualisierung in 
diesen Ländern offensichtlich zu im- 
mer mehr Geschlechtskrankheiten zu 

Quelle: 
htrp://ecdc.europn.ar/en/ 

publications/Publicafions/ll0526- 
SuR-STI-in-Europe-1990-2009.pdf 

Monsanto-Pflanzenmittel 
hat Landwirt vergiftet 
Ein Gericht in Lyon hat entschieden, 
dass der Getreidebauer Paul Francois 
durch das ,@erbizid Lasso'' des US- 
Konzerns Monsanto gesundheitliche 
Schäden erlitten habe. Der 47-jäh- 
rige leidet unter neurologischen Pro- 
blemen, darunter Gedächtnisverlust, 
Kopfschmerzen und Stottern. Er hat- 
te 2004 das Pestizid eingeatmet und 
wirft MOnsantO nicht genügend 

Gefahren gewarnt zu haben. Das 
könnte Air ähnliche Verfahren 

wegweisend sein. Bislang sind Land- 
wirte mit Klagen gegen Hersteller 
von Schädlingsbekämpfingsmi~n 
gescheitert, weil kein direkter zu- 
sammenhang zwischen Krankheit 
und dem Einsatz der Pestizide nach- 
gewiesen werden konnte. 

Quelle: Originaltext, 
Tages-Anzeiger, 

Wirlschaji, Seile 41, 
vom 14.2.2012, Frankreich 

INTRO 
Pech gehabt. Damit hätte 
selbst die abgebrühteste Pres- 
se nicht gerechnet. Doch ein 
in aller Welt als geschunden 
und ausgebeutet gehandeltes 
„ Sektenopfer ' ist in seine Kir- 
che zurückgekehrt, um nun 
ans Licht zu bringen, mit wie 
viel Lüge, Bestechung und 
Gewaltanwendung es von Me- 
dienschaffenden und ihren 
Verbündeten zu Falschaussa- 
gen gedrungen wurde. Pech 
auch fur Spiegel Tif. Ein 
RTL-Mitarbeiter kann den Be- 
trug hinter den Kulissen 
nicht mehr länger mit seinem 
Gewissen vereinbaren und 
packt aus. Das mag einer me- 
dienhörigen Leser- und Zu- 
schauerschaft zunächst den 
Boden unter den Füssen weg- 
ziehen - doch sobald sie be- 
greiff, in unglaublich 
falsche ~~~d~ die M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
dien sind, wirddieser 
,, verlust 8 .  sich ihnen in 
winn venvandeln. S ~ G  hilft 
bei diesem Prozess mit - sen- 
det Fakten! 

Ivo Sasek 

Unsere unfreien 
Journalisten - 
Ein Spiegel-Reporter 
packt aus 
l i  Schumann reicht es. Er kündi- 
gte seinen Job und packt nun 
aus. Der ehemalige Reporter er- 
zählt uns, wie in der deutschen 
Medienlandschaft den Joumalis- 
ten die ~~~d~ gebunden werden, 
wie ihre Berichte verfälscht wie- 
dergegeben werden oder wie 
ihnen verboten wird, bei 
heiklen Themen überhaupt zu 
recherchieren. 

Quelle: 
Youtube, „Spiegel TV (RTL)-Miturbei- 

Ier und packt aus ": 
http:/hvww.youfube.com/ 

wafch?v=ojlnDsZ-gxM 

6174 
Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem anderen eines 
unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet 
sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer 
eine soiche Beschuldigung oder Verdächtigung wider bessrns 
Wissens verbreitet, wird, auf Antrag, mit Cefingnis oder Busse 
bestrafL Quelle: SIGB 

Pornografie als Schulfach 
sk. Der Berliner Bildungssenator, Für ältere Schüler gibt es bereits seit 
Jürgen Zöllner (SPD), startete eine längerem eine Broschüre, in der die 
Kampagne, wonach ab diesem Som- Schüler zu obszönen und menschen- 
mer Schüler ab der 1. Klasse verachtenden Rollenspielen aufge- 
Gender-Untemcht erhalten. Entwi- fordert werden. Zöllner und Sascha 
ckelt wurde das Unterrichtsmaterial Steuer (CDU) bezeichnen das Mate- 
von zwei Vereinen für ,,lesbische, rial als ,,praxiserprobt und kindge- 

bisexuelle und bansgender rechp. 
Lebensweisen". Ziel ist die Gleich- Da drängt sich die Frage auf, wel- 
stellung all dieser Lebensformen cher Art die Beziehung der Herren 
durch die Negierung der biologisch Zöllner und Steuer zu Kindern ist. 
begründeten Geschlechter. Dadurch (Geltende Bestimmung in Berlin 
sollen die Kinder sexuelle Vielfalt f i r  das Schuljahr September 201 1- 
lernen. August 2012) 

Quelle: 
für Kinder- $ ~ : / / w w r u n < e c h ~ e r n u n ~ . a t / a r c h  

gärten soll auch schon in Planung 
sein. 

ives/41-Gender-Ideologie-als- 
Vo'ksschuvach'hhl 

Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird 
bestrafl, wer ... auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer 
Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträ- 
gern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden 

Quelle: CH StGB $1 76 1 
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Kostenlos, aber gefährlich 
mb* In der Schweiz wird die Die beiden Impfstoffe Gardasil 
Impfung gegen Gebärmutter- von Merck&CO SO wie C e r ~ a -  
halskrebs bis Ende 2012 im Rah- fix von GlaxoSmithKline 
men der Impfkam- (GSK) gegen das n~enschliche 
pagne fir 15-26-jährige Frauen Pa~illomavims (HPV), haben 
kostenlos angeboten. Dies er- auch bei mindestens 67 Todes- 
staunt umso mehr, da bekannt fallen in den USA eine Rolle 
wurde, dass in Indien sechs jun- gespielt. 
ge Mädchen an den Folgen die- Trotz zahlreicher Berichte über 
ser Impfung &irben. Aufgrund Todesfälle und ernsthafte sowie 
dieser Todesfalle legte nämlich lebensbedrohliche Nebenwir- 
Indiens Staatsminister für Ge- kungen bei Impfungen gegen 
sundheit, S. Gandhiselvan, allen Gebärmutterhalskrebs wird wei- 
Staaten nahe, die Impfungen ge- ter dafür geworben. Solange die 
gen HPV sofort einzustellen. Behörden solche Warnungen 
Sind die Schweizer Behörden ignorieren, sollte die Bevölke- 
diesbezüglich nicht informiert rung sicherheitshalber auch die 
worden? Impfung ignorieren. Quellen: 
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Wer einen Menschen 
in Skrupelloser Weise 

in unmittelbare 
Lebensgefahr bringt, 
wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren 

oder mit 
Gefangnis bestraft. 

Quelle: CH StGB $129.101 

Militärisches Mordtraining für Kids 
,,Wir müssen Folgendes verste- Ja, es ist wirklich unvorstell- 
hen: Die U S - h e e  benutzt die- bar! Und es dann immer und 
Se (Computer-) Spiele, die als immer wieder zu hin. Selbst die 
P13 klassifiziert sind (d.h. ab 13 schlimmsten Kriegstreiber und 
Jahren mit Begleitung eines Er- die Leute der Mafia konnten und 
wachsenen), um Jugendliche dar- können nicht dam gebracht wer- 
in m trainieren, virtuell Men- den, Menschen ins Gesicht m 
schen zu töten. Es sind Teenager, schiessen." 
die daran denken, zum Militär zu Aber unseren kleinen Kindern 
gehen". Aber jetzt erleben wir, soll es beigebracht werden. Wel- 
dass man diese Spiele - und che Menschen sind das, die sol- 
zwar viel realistischere, viel ge- ches ersinnen und verbreiten? 
walttätigere, vernichtendere Sie müssen mit Namen und Per- 
Spiele - wahllos auch Kindern sönlichkeitsprofil offengelegt 
zukommen lässt und sie in sol- und ins Licht der Öffentlichkeit 
chen Fähigkeiten ausbildet! gestellt werden! Quellen: 
,,Sie müssen sich vorstellen, was Originalrexf, Interview mit US-Oflzier 
fir ein hartes und welch DaveA. Grossman, Ex-Militärpsychologe 

U. Ex- Militänuissenschafller 
ein haben Inierview: Zeif-Fragen, Nr. 2.5, 17.6.02 

muss, um einem Menschen im- http:/hvww. haefely.info/gesellscha$ 
mer wieder ins Gesicht zu schies- +politik~ewalt+videospiele. htm 

www.zentrum-der-gesundheit.de/ 
impfingen-gebaemutterhakbebs- 

ges to~~ t - ia .hh l  
www. bag.ahin.ch/ihemen/medizird006 

82/00684/03853/inda. html?lang=de 

Der Grund wird gelegt 
Die Zensur des Intemets steht 

in den Wikipedia 
warnt .vor Internetzensur! 
Am 26. Oktober 2011 wurde in 
den USA ein Gesetzesentwurf un- 

RWE-Manager räumt 
mit CO2-Märchen auf 
Der RWE-Manager Fritz Vah- 
renholt gerät in die Klima-In- 
quisition, weil er ein Buch ge- 
schrieben hat, welches mit dem 
Märchen der menschgemach- 
ten Erderwärmung aufräumt. 
Ein h f r e g e r  fir alle, die das 
CO2-Katastrop hen-Märc hen 
noch immer erzählen, wie auch 
für jene, die sich dieses Mär- 
chen haben aufschwatzen las- 
sen. 

Quelle: Originalartike/, 
http:/ /w.mmnms.del index.php~ 

wirts~ha~/9556-~e-manager-raeumt- 
mit-co2-maerchen-auf# 

1330]673236222&ifheight=12037 

Die Schuldenpolitik 
Deutschlands 
daso. ,,Schulden machen wir 
seit mehr als 30 Jahren. Wir 
zahlen auch nichts zurück. 
Wenn ein Kredit fällig wird, 
wird einfach ein neuer aufge- 
nommen, um den alten abzu- 
!Ösen." 
Zitat von Hans Eichel, deut- 
scher Bundesfinanzminister 
Von 1999-2005. 
ES wird höchste Zeit, das Wu- 
cher-Zins-System abzuschaf- 
fen, sonst erwartet UIlSere Kin- 
der ein bitteres Ende! 

Quellen: 
www.wissensmanufaknir.net~externe- 

videodwem-gehört-deutschland? www.yourube. com/ 

watch?v=-4FmtHKLs 

Schlusspunkt 

Was Sagen die Sterne? 

IVO Sasek 

Bitte selber kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! 

Gefährliche 
Anti-Krebs-Mittel? 
Alleine das folgende Zitat aus 
der schweizerischen SUVA-Bro- 
schüre ,,Sicherer Umgang mit 
Zytostatika'' macht deutlich, 
wie giftig diese angeblichen Me- 
dikamente doch sind: „Eine Ge- 
fahrdung der Arbeitnehmenden 
durch die toxisch-irritative, Sen- 
sibilisierende, karzinogene, mu- 
tagene oder reproduktionsto- 
xische Wirkung von Zytostatika 
ist durch geeignete technische, 
organisatorische und Personen- 
bezogene Schutzmaßnahmen zu 
verhindern." 
Es ist erschreckend lesen, 
welche Sicherheitsvorkehrun- 
gen im Umgang mit Zytostatika 
empfohlen werden und gleich- 
zeitig ZU wissen, dass bereits 
geschwächte Krebs~atienten ge- 
nau diese direkt 
injiziert bekommen. 

Quelle: Originaltext, 
http://www.zentrum-der- 

ge~undheit.de/krebs-durch-chemothe- 
rapie-ia. html#ixzzlj4lspcl l 

ter dem Namen ,,SOPA" (Stop On- 
line Piracy Act) vorgelegt, Zu- 
nächst soll der Zugang 

webSeiten gespem 
werden, welche Raubkopien anbie- 
ten. Dies lässt sich aber stück um 
stück enireitem. ~~f ~~d von 
weltweiten Protesten wurde die 
~ b ~ t - ~ ~  über das Geseh ver- 
schoben. ~~~k Obama beteue*, 
kein Gesetz unterstützen, das 
die Mehungsfieiheit 
o b  er wo* hält? 

sollte uns klar sein, dass die 
Zensur des htemets der Gegen- 
wm rngehört und wir sollten uns 
nicht -dem wenn dies in Bälde 
mit ~~d durchgese~ 
wird. Kritiker könnten so ,,auf 
KnopfdniCk'" ausgeschaltet wer- 
den. 
Wollen wir uns wirklich passiv der 
Freiheit berauben lassen oder wi- 
derstehen wir dieser Welt-Diktam, 
die hier am Entstehen ist? Quellen: 

https://de. wikipedia.orghiki/Wikipedia: 
protestjegen-SOPA (1 8.1.12/10.43 Uhr) 

h t t p : / h .  computenvoche.de/management/ 
compliance-recht/2503 12 7/ 

(I 8.1.12/10.44 Uhr) 
http://www.he~e.de/navsticker/melhng/ 
US-Senal-verschjebt-Abstjmmung-ueber- 

Zensurgesetz-14 18544. html 

Der Druck für diesen Hand-Express efolgt nicht zentral. 



IMME UND EGENSTIMME 
WENIG GEHÖRTES - VOMVOLK, FÜRS WELTGESCHEHEN UNTER DERVOLKSLUPE 

TRANSPARENZ SCHAFFEND N I C H T  GLÄSERNE BÜRGER - 
FREI + UNENTGELTLICH GLÄSERNE MEDIEN usw. 

INSPIRIEREND BRAUCHEN WIR 

N EU NUN 

HAND-EXPRESS 
I. SONDER-AUSGABE WOT - WEB OF TRUST - NETZ DES VERTRAUENS ... (?) 

INTRO 
Ein Facebooker googelt Ihren 
Namen, um mit Ihnen persönlich 
oder geschäJilich in Verbindung 
zu treten. Als Erstes erscheint je- 
doch WOT, das grosse schwarze 
Schild: Warnung! Vier fette rote 
Punkte bezeugen: Vertrauens- 
würdigkeit verloren, gefährdet 
Jugendschutz, begeht Händler- 
betrug, verletzt den Datenschutz. 
D a s  darauJhin aus dem neuen 
Kontakt, Geschap etc. nichts 
wird, versteht sich von alleine. 
Entsetztj-agen Sie sich: ,, Wer in 
aller Welt hat mir das angetan? 
Ich bin mir keiner Schuld be- 
wusst! " Und mit diesen Fragen 
sind Sie längst nicht mehr allein, 
weil deizeit Millionen Schuldlose 
eben dasselbe Schicksal durch 
die WOT-Betreiber erleiden. 
S&G steht mit ihrer Gegenstim- 
me gegen das Unrecht auf! 

Zvo Sasek 

WOT Zensur - 
WIN WIN Spiel 
durchschaut 

Was ist ,,WOT - Web of Trust" ? 
cm./sm. WOT steht für ,,Web of entmündigt, sondern auch dass das dazu nicht einmal gelesen haben. 
Trust" (Netz des Vertrauens) und Vorgehen der WOT-Macher hierbei Obendrein kann ein Verleumder die- 
ist ein Intemet-Programm, das in geradezu skandalösem Ausmaß se schlechte Bewertung vielfach wie- 
nach Aussagen der Entwickler von unseriös ist. So zerrt ,,WOT - Web of derholen und dabei sogar anonym 
weltweit bereits mehr als 28 Mio. Trust" alle Webseiten über ein und bleiben, denn man arbeitet im ,,Netz 
Menschen genutzt wird (Stand De- dasselbe Raster. Das Mittel: Vier will- des Vertrauens" mit Pseudonymen. 
zember 2011). Diese große Zahl ist kürliche Kriterien werden für die Das Opfer weiß somit nicht einmal, 
nicht verwunderlich, wenn man Webseiten abgefi-agt: Vertrauenswür- wem es die vernichtende Bewertung 
weiß, dass dieses „kleine" Hilfs- digkeit, Verkäufer-lHändlerniverläs- zu ,,verdankenu hat. Habe ich ein be- 
Programm vom allgemein be- sigkeit, Einhaltung des Datenschutz- stimmtes Maß an Negativbewer- 
liebten Internet-Browser-Dienst es und KindersicherheitlJugend- tungen voll, werde ich durch WOT 
Mozilla Firefox durch Best-Platzie- schutz. Ob die Kriterien auch zu einer als gefährlich eingestuft und durch 
rungen in der Add-On-Liste dem Webseite passen, spielt überhaupt kei- diese Wammeldung in der ganzen 
Nutzer geradezu aufgedrängt wird. ne Rolle. So werden z.B. Seiten als Internet-Community geächtet. Beson- 
Als Add-On wird in der Computer- gefährlich in Bezug auf die Händler- ders schlimm wird es, wenn die vie- 
sprache ein Programm bezeichnet, zuverlässigkeit eingestuft, auf denen len Berichte stimmen, dass es bei 
das ein bestehendes Programm - in überhaupt nichts verkauft wird. Doch WOT Personen gibt, deren Bewer- 
diesem Fall Mozilla Firefox - um dies ist nicht das Einzige, was jedem tungsgewicht deutlich über dem aller 
einige Funktionen erweitert. Der ver- WOT-Nutzer Kopfschmerzen berei- anderen User liegt. Das würde im 
meintliche Segen, den WOT dem In- ten sollte. WOT vermittelt den Ein- Klartext bedeuten, dass Einzelne das 
ternetbenutzer nun bescheren soll, ist. druck, die Bewertungen basierten auf Endergebnis massiv manipuliere kön- 
dass er vor dem Besuch einer Websei- seriösen Beurteilungen. Doch die Re- nen. 
te über die angebliche Vertrauenswür- alität zeigt, dass es immer wieder zu Fazit deshalb: Hier schwingt sich der 
digkeit dieser Seite informiert wird. massiven Verleumdungen von Drit- Bock zum Gärtner auf Das große 
Der Internetsurfer muss sich also ten kommt. So muss z.B. ein Neider Ausrufezeichen, das Wort ,,War- 
nicht mehr selbst ein Urteil über eine nur die Webseite seines Konkur- nung!", muss ,,WOT-Web of Trustbb 
Homepage bilden, sondern bekommt renten in den vier Kategorien 
dieses vorgekaut auf dem Bildschirm schlecht bewerten und schon leidet 
eingeblendet. Das Problem ist nicht dessen Ruf im weltweiten Netz. Die 
nur, dass dies den Internetbenutzer Seite des Konkurrenten muss man 

sj. Wie kommt man zu großer 
Macht? Man nutzt die Schreie hilf- 
los Geschundener (z.B. 911 I), um 
sein bereits fixfertiges Kontroll-Kon- 
zept in aller Öffentlichkeit einführen 
zu können (z.B. Patriot Act). Böse 
Leute bringen zuvor die Menschen 
gleich selber zum Schreien. Die 
WOT-Diffamiemngen provozieren 
gerade einen weltweiten Schrei nach 
Zensur. Warum das? Weil Zensur 
Macht ist! Stell dir vor, du darfst 
alles sagen, was du willst, und der 
andere darf auch nur noch sagen, 
was du willst, dann hast du doch 
unbegrenzte Macht über ihn! Und 
genau darum scheint es bei WOT zu 
gehen. Wenn jetzt all die Millionen, 
die gerade wegen WOT hilflos an 
Rufmord leiden, lautstark die Zensur 
von WOT fordern, dann haben die 
Zensur-Drahtzieher exakt ihr Ziel 
erreicht. Warum? Weil sie dann die 
zuvor gekauften ,,Massen-Ruhör- 
der'' öffentlich als ,,kleine Laus- 

buben" ins Messer laufen lassen und 
sich sogleich selber als ,,Expertenb' 
an deren Stelle setzen können. Dann 
aber hat die Menschheit ab sofort 
blind zu vertrauen, weil sie nun ja in 
kompetenten Händen ist! Lasst uns 
daher einzig diese Wirtschaftskrimi- 
nellen, die bereits Millionen um ih- 
ren guten Ruf und ihre Einkünfte 
gebracht haben, gezielt aufdecken 
und zusehen, dass sie hinter Schloss 
und Riegel kommen! Nur so lassen 
wir uns von diesen WOT-Drahtzie- 
hern nicht tur eine noch weit schlim- 
mere Internetzensur instmmentalisie- 
ren. Allein die machtgiengen 
Zensoren sind das Problem! Sind 
diese gründlich übe&ihrt, werden 
sie samt ihren Waffen, hier z.B. dem 
WOT, dingfest gemacht. Weil Men- 
schen immer irren, darf das Volk 
niemals ,,Zensur-Bevollmächtigte" 
als neue Inquisitoren aufkommen 
lassen! Das Volk kann alleine erken- 
nen, was richtig und was falsch ist. 

Gesellschaftsform und 
Mitarbeiter von WOT 

Die ,,Internet-Zensurbehörde" 
,,WOT - Web of Trust" wird vom 
Internet-Browser-Dienst Mozilla Fire- 
fox durch Best-Platziemgen in der 
Ad-On-Liste dem Nuizer geradezu 
aufgedrängt. In den USA bereiten der- 
zeit mehrere Unternehmen eine Klage 
gegen WOT vor, um sich gegen die 
dubiosen Bewertungs- Machenschaf- 
ten des Portals zu wehren. Die Betrei- 
ber von WOT selber halten sich zu- 
mindest auf dem Papier weit weg von 
den Intemetzentren dieser Welt auf, in 
Helsinki in Finnland (Hauptsitz: 
Runeberginkatu 43 B 9/Helsinki, 
00 1 OO/Finnland). Zusätzlich verste- 
cken sich die in etwa 10 Mitarbeiter 
hinter einer juristisch schwer zu fas- 
senden Gesellschaftsform, einer ,,Li- 
mited" (Ltd.). Der Chief Executive 
Officer (CEO) der WOT Services 
Ltd., Vesa Perälä, hat übrigens schon 

selbst verliehen werden. Quellen: 
http://k.ww.kriegsberichterstattung.com 

Einen schwachen Gegner 
sollte auch der Starke 

nie unterschätzen 
Indische Weisheil 

einige Direktionsposten bei NOKIA 
durchlaufen, während der Senior Soft- 
ware Developer, Sergey Andryukhin, 
bei Yandex, Russlands größter Such- 
maschine. Lead Software Developer 
war. Quellen: 

www.kriegsberichterstattung.com 
htto://fi. linkedin. com/in/vesaoerala# 

WOT = Netz des Vertrauens 

gelzt er maskieri in GeseIlschaft 
und nennt sich Gerechtigkeit" 

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



Wölfen immer wieder gelingt, 
die Welt von der 

Gefährlichkeit der Schafe zu 
überzeugen. " 

Austin 0 'Malley (1 858-1 932) 

I. SONDER-AUSGABE WOT - 

WOT ,,Power User" 
verdienen sich 
eine goldene Nase 
mc David Raynard (Stadler) ist ein 
WOT-Power User, und seine &wer- 
tungen setzten rund 1 Million Firmen 
auf die schwarze Liste. Er gab in 
einem Zeitraum von drei Jahren rund 
900 Bewertungen täglich ab. Stadler 
und die WOT-Betreiber -den Ende 
2010 von den Geschädigten vor Ge- 
richt gezogen. Stadler, ein Arbeits- 
loser und ehemaliger Häftling p ro -  
genrnissbrauch und Diebstahl) wurde 
angeklagt, sich mit seinen zahlreichen 
Ratings Geld verdient haben. Die- 
se Geldzahlungen wurden von den 
WOT-Betreibern dementiert. D* Ur- 
teil steht bis heute aus. Doch kritische 
WOT-Nutzer berichten von Angebo- 
ten der woT-Beheiber ,,fir 1000 Dol- 
lar in 10 Minuten mehr als 2000 posi- 
tive Bewemuigen'' einkaufen zu 
können. Das wäre dann aber Erpres- 
sung im ganz großen Stil. 

Siehe Gerichtsunterlagen unter: 
htip://www.chrisroubis.com/ 

w~-content/u~ioads/2ol l/l2/WOT- 
mywot-Court-Heor1ng1.pdp9d7bd4 

http://wot-nein-danke. 
b~ogspot~com/20~ l/02/wot-bietet- 
pos~tive-bewertungen-gegen.htm1 

ARBEITSAMT 

Sind Esowatch-Betreiber 
die WOT-Heckenschützen? 
mc Betreiber der WOT-Seite ist ei- 
ne undurchsichtige Personengruppe: 
,,finnische WOT ~ervices ~ t d .  in 
Helsinki". Im Forum auf dieser Seite 
wird eine Verleumdungsklage bzw- 
Klage auf Entfernung der Benutzer- 
kommentare empfohlen, doch das 
wäre zu wenig. Klagt gegen die Be- 
treibe~! Es wird dO* auch vernutet, 
dass die von die glei- 
chen sind wie die von Esowatch. 
Esowatch verunglimpft seit Jahren 

und ihre 
Werke. Dies und Wstema- 
tisch im Intemet. Hier wird's aber 
interessant.. . Wer mehr? (Bit- 
te neue Fakten an S&G - die Red? . 

Que le. 
ht~p://~WWWfrankdoerr.de/internet/ 

web-ofitrust-wot-e~n-witz- 
in-suchen-sicherheit-344. html 
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HAND-EXPRESS 
WOT: Wer zensiert 
pharmakritische 
Inhalte? 
sd WOT und ~ ~ ~ ~ b ~ ~ k  sind hstni- 
rnente der Zensur von pham&-i- 
tischen Inhalten. gibt bei WOT 
sogenannte power-user, deren 
wemgen  um ein Vielfaches stärker 
gewertet werden als ein gelegent- 
licher Besucher oder Webseitenbe- 
Werber. 
Schaut man sich die entsprechenden 
Pseudonyme der ,,Abwerter" an, so 
fallt auf, dass es immer die Glei- 
chen - mit offenbar sehr viel Freizeit 
sind, die medizinkritische bzw. natur- 
heilkundliche Webseiten systema- 
tisch abwerten - und dies mit einer 
unvergleichlichen Bewertungs-Ge- 
wichtung. 
Es handelt sich bei dieser systemati- 
schen Zensur von altemativmedizi- 
nischen Webseiten um mehr als nur 
einfach Missbrauch durch einige 
Wenige mit viel Zeit. Wie viel Zeit 
diese Leute haben müssen, wird 
deutlich, wenn man sich ihre Benut- 
zerprofile bei www.mywot~com an- 
schaut: Manche, wie ,,superHero58" 
bringen es auf etwa 000 Bewer- 
tungen räglich! Wie macht er das 
nur? Warum schreiten die Browser- 

(z.B. Mozilla Firefox) 
nicht gegen WOT ein? Vielleicht 
bilfi uas die Frage weiter, wer von 
einer Zensur der Naturheilkunde und 
der Medizinkritik alles profitieren 
könnte. Quelle: 

http://www.impfkntik.de/ 
pressespiegel/2011100101 .htm 

Gemeinsame 
Aktion gegen 
WOT-Drahtzieher! 
Sind Sie selber in irgendeiner 
Weise hilfloses Opfer der WOT- 
Betreiber geworden? Wären Sie 
froh um Unterstützung? Schrei- 
ben Sie in Stichworten, worin 
sie durch WOT geschädigt wur- 
den und senden Sie es an 
SuG@klagemauer.info. Wir hal- 
ten Sie über etwaig gemeinsame 
Aktionen auf dem Laufenden. 
Erste Aktion = S&G-Verbrei- 
tung unter so viele Interessierte 
wie möglich! 

Schlusspunkt 
Sag nicht immer: 

, , D ~ ~  sollen die anderen 
- Du bist die anderen! 

Ivo Sasek 

WEB OF TRUST - NETZ DES VERTRAUENS ... (?) S&G 
WOT & Facebook 
se. 1. Facebook hat MEHRERE 3. WOT ist schon kein Testballon 
TAUSEND kritische Kommentare mehr, sondern Facebook hat sich mit 
wegen des umstrittenen Daten- dem Unternehmen Web of Trust 
schutzes und der vielen Viren erhal- (WOT) zusammengeschlossen und 
ten. Trotzdem lautet der WOT Status ein neues Sicherheits-T001 in das 
,$xellent" was Vertrauenswürdig- soziale Netzwerk integriert. Klickt 
keit, Datenschutz und Kmdersicher- ein Facebook-Nutzer nun auf einen 
heit betrifft. Quelle: Originaltext, Lhk im Netzwerk, hinter dem sich 

htp:/'wot-nein-dankeke blogspot.com/ eine als gefahrlich eingeshlfte Inter- 
2. Ist das nur eine Behauptung von netseite befindet, erhält der Nutzer 
Sim0n Miller? Wenn man Facebook über ein Pop-up eine automatische 
schlecht bewerte, werde der Account Warnmeldung. 
gesperrt. Er habe es ausprobiert. Dies Quelle: 

http.//computer.t-online.de/ 
Wäre dann eine klare Verfilzung von facebook-und-wot-schuetzen- 
WOT & Facebook. Die WOT-Betrei- nutzer-vor-gefaehrlichen-links/ 
ber gehören m. E. vor den internatio- id- 6399046linde-x 
nalen Gerichtshof, denn wir brau- HauPtquellen: 
chen keine hassschürenden w.m~t.com/en/business/data 
WOT-Bewertungen! Quelle: http://www.facebook.com/notes/ 

http://wot-nein-danke. blogspot.com/ facebook-security/kee~ing-~ou- 
safe--from-scams-and-spam/ 

10150174826745766 

WOT verletzt Menschenrechte 
ham Das ,,Web of Trust'' erweist 11: ,Jede Person hat das Recht auf 
sich tatsächlich als ,,World of Terror" freie Meinungsäußerung. Dieses 
f ir  all jene, die nicht ins System Pas- Recht schließt die Meinungsfreiheit 
sen und öffentlich als Abweichler, und die Freiheit ein, Lnformationen 
unseriöseVerschwörungstheoretiker und Ideen ohne behördliche Ein- 
oder pauschal als ,,gef&lich" ge- griffe (. . .) zu empfangen und weiter- 
brandmarkt werden. Personenbezo- zugeben. Die Freiheit der Medien 
gene Web-Seiten auf diese Weise zu und ihre Pluralität werden geachtet." 
diskreditieren, widerspricht jedoch Kein Platz also für systematische 
klar den Menschenrechten. In der Verleumdung und Zensur. 

Quelle: EU-Grundrechte-Charta heißt es bei- 
„ charta der Grundrechte spielsweise in Artikel 3: ,,Jede Per- der Europäischen Union " 

son hat das Recht auf körperliche www. europarl.europa.eu/ 
und geistige Unversehrtheit." Artikel charter/pdf/text-de.pdf 

Mit Terroristen 
verhandeln? 
m. In der Kontaktseite kann man den 
~~d auswählen, wamm man K ~ ~ -  
takt aufiimt: ~i~~ ~ ö ~ l i ~ h k ~ i ~  ist 

mit der Reputation mei- 
ner Webseite". Doch wer sich etwas 
schlau gemacht hat, in welch welt- 
weitem umfang diese W O T - B ~ ~ ~ ~ ~ -  
ber ihre Mitmenschen schädigen, in 
dem steigt die Frage hoch: Wäre es 
auch recht, mit Terroristen zu verhan- 
deln, worn6glich um ihre Gunst zu 
betteln? Sind die nicht vielmehr ein 
~ ~ 1 1  für staatsanw3lte? 

ht~://w.frannkdoerr.de/internet/ 
web-ofitrust-wot-ein-witz- 

in-sachen-sicherheit-344.html 

WOT - Gegenschlag 
mit eigenen Waffen 
was kann man dagegen tun? 
gk Man bewerte aufdenjenigen Inter- 
netseiten, wo ,, WOT" heruntergeladen 
werden kann (z.B. ,,https://addons. 
mozi~aor~~ddtirefox/addon~wot-safe- 
browsing-toolP oder ,,www.chip.de/ 
downloadslWOT-fuer-Firefox- 

2481235.hmil#'), das Addon, wie 
gativ das und echt verdient gebe einen haq!), entspre- sehr ne- 

chenden Kommentar ab (z.B. unter 
den Schlagwörtern ,patensamlei", 
,,Diffamiemng6', ,,Geschähschädi- 
gung6G, ,,Gerichtspro~ss anhängig'6, 
etc.). Das tun auch viele andere Leu- 
te schon! !! 

potentielle Bemaer 
ihrer mSsChädigenden Seite abge- 

und WOT d i e r ?  an ~ l ~ b -  
wiirdigkit und Schadenswirkung. 

Quelle: 
http://wot-nein-danke. blogspot.com 


