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weise wurde in den USA für das 
patentrechtlich auslaufende Mittel 
gegen Depression, Prozac, der Be- 
griff des prämenstruellen, dyspho- 
rischen Syndroms kreiert, um Ge- 
reiztheit und Angstgefühle vor der 
Menstruation zu behandeln. Später 
wurde es als ein „neues" Medika- 
ment, ganz identisch mit Prozac - in 
einer andere Pillenfarbe - vier Mal 
so teuer verkauft. Wahrlich lukrativ! 

,,Kindgerechte 
Verführung" 
nk Unlängst bot der Lebensmit- 
telriese „AldiC' ein Kinderbuch 
f i r  Kleinkinder zum Kauf an, ein 
~~~h mit ,,altengerechten Tex- 
ten und abwaschbaren Seiten", 
*itel: „ ~ i ~  ~ ~ b ~ ~ - .  zu sehen 
sind, unter anderem, ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ i -  
onen über weibliche und männ- 
liche Geschlechtsorgane. Der 
Text dazu beschreibt, was Papa 
und Mama machen, damit ein 

entstehen kann ... Man mag 
es  selbst gar nicht aussprechen, 
doch im Buch wird die 
bung vkindgerecht" genannt. 
Dieses Buch, das für Kleinkinder 
produziert wurde, dient der Ver- 
fihrung unschuldiger Kinder, in- 
dem es ihre nat<irliche Entwick- 
lung und Denkweise zerstört, 
Ist das die Zukunft, die wir uns 
für unsere Kinder und Kindes- 
kinder 

Quelle: 
Zeugenbericht 

INTRO 
Wie bitte? 
Lese ich richtig? Das, was 
als medizinischer Fortschritt 

gQBeren Schutz der 
ausgegeben 

erhöht das Todesrisiko? 
warum erfahre ich das nicht 
in meiner Tageszeitung und 
in den Nachrichten? 
S&G verschafft allen Wahr- 
heitsuchenden den Zugang 
zu solchen Gegenstimmen. 
verteilen sie S&G weiter.. so 
haben viele dieses Vorrecht, 
sich mündig eine eigene Mei- 
nung zu bilden! 

Die Redakrion jm 

- - 

Quellen: 
www.youtube.com/ 

wafch?v=poAUD57ce7~ 
http://www..arf e. fv/de/Programm/ 

244, broadcastingNum=l3431 97,dqc 
6,week=48,year=2011.html 

TOKEN-Studie: Dreifach erhöhtes 
Sterberisiko nach Sechsfach-Impfung 
Im Zeitraum von 2005 bis 2008 Sterberisiko im Zeitraum von zwei 
untersuchte das Robert-Koch-Insti- Wochen nach einer Sechsfach-Imp- 
tut (RU) alle Sterbefälle bei Babys fung - im Vergleich zu den Mona- 
im Alter zwischen 2 und 24 Mona- ten danach - um das Dreifache er- 
ten. Die Ergebnisse sollten 2009 höht war. 
veröffentlicht werden. Mit zwei Jah- (Jetzt fehlt nur noch die letzte Klar- 
ren Verspätung war es nun endlich heit darüber, woran eigentlich all 
soweit. Die Resultate der TOKEN- die übrigen Babys starben . .. etwa 
Studie sind auf der Homepage des aus ähnlichen Gründen? Die Red.) 
RKI  nachzulesen. Und nun scheint 
auch klar, warum die Publikation Quellen: Originaltext, 
der Daten so lange verzögert wurde: http://ehgarfner. blogspot.com/2011/03 
ES zeigte sich nämlich, dass das /token-studie-dreifach-erhohtes.hh1 

„Für einen Politiker M esgefährlich, die Wahrheil zu sagen. Die 
Leute könnten sich daran gewöhnen, die Wahrheit hören zu wollen." 

George Bernhard Shaw 

Pharma-Lobbyist sagt versehentlich die Wahrheit 
ag. Dem ZDF-Reporter M. Sonne- lierten Firmen neue Produkte Pa- 
bom gelang es, einem Pharma-Lob- tentieren lassen, sind sie der 
byisten von Pro Generika einige Konkurrenz wieder eine Nasenlän- 
ungeschützte Äußerungen zu entlo- ge voraus. 
cken. Demnach bangt die Pharmain- Doch für neue Produkte braucht es 
dustrie um ihre dicken Gewinne, da eben auch immer wieder die ent- 
Billig-Importeure aus Fernost die sprechenden ,,Krankheiten6'. Das 
gleichen Produkte zu viel günstige- Iäßt ahnen, warum es heute schein- 
ren Preisen anbieten. bar keine natürlichen Vorgänge 
Die Herstellungskosten der meisten mehr gibt im menschlichen Körper, 
Medikamente sind hier, wie da, ge- die nicht irgend einer medikamen- 
ring. Der Preisunterschied bei glei- tösen Verordnung bedürfen. 
cher Qualität aber groß. Der einzige 
Unterschied liegt im Gewinn! ~ ~ ~ l l ~ :  
Nachgeahmt werden nur die unpa- ~ w . y o ~ t ~ b e . c o m / ~ ~ t ~ h ? ~ =  
tentierten Produkte. Wenn die etab- xnjxr8;kv-g8feature=related 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackem mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet 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 

Porno- und Gewaltvideos an Schulen allgegenwärtig 
,,Kinder und Jugendliche sind immer wo man im Intemet oder über Selbst Jugendpsychologen müssen 
Wher mit extremen Porno- und Ge- Freunde ohne Schwierigkeiten an mittlerweile zugeben, dass ein zu 
waltvideos aus dem Internet konfion- problematische Inhalte wie an sehr früher Kontakt mit extremen Porno- 
tiert." Das beklagt der Bundesvor- extreme Sexualitätsdarstellungen und Gewaltdarstellungen die Ent- 
sitzende des Deutschen Philologen- und brutale Bilddateien und Spiel- wicklung einer gefestigten und ge- 
verbandes, Heinz-Peter Meidinger. Sequenzen kommt", betonte Meidin- sunden Einstellung zur Sexualität 
Jugendgefährdendes Bild- und Text- ger. Der Verbandsvorsitzende wies nachhaltig und teilweise dauerhaft 
material würde beispielsweise zehn- darauf hin, dass zahlreiche Kinder schädigen." 
jährigen Mädchen in Schulpausen und Jugendliche, trotz äußerlichem Ist es nicht höchste Zeit, die Hinter- 
gezeigt - mit entsprechenden Folgen Imponiergehabe oder zur Schau männer dieser Verbrechen an un- 
fiir die Entwicklung der Kinder. getragener „Coolness", durch die seren Kindern vor ein gerechtes 
Es gehöre heute schon fast zum All- Konfrontation mit solchem Inhalt Gericht zu stellen?! 
gemeinwissen, insbesondere bei innerlich zutiefst verunsichert und Quelle: Originaltext, 
Jungen ab zwölf Jahren, „wie und teilweise auch geschockt seien. http://www..aolem.de/0805/59898.h~/ 

Krankheits-Design 
kp. Statt wirklich neue wirksame 
Medikamente gegen echte Krank- 
heiten zu erfinden, hat die Pharma- 
industrie einen einfacheren Weg 
gefunden, um ihre Verkaufszahlen 
ZU halten: Sie definiert neue Krank- 
heiten, die bislang gar keine waren. 
Sie hat ein gewisses Portfolio von 
Arzneien, die nicht eingesetzt wur- 
den oder die entwickelt, aber wegen 
geringer finanzieller Lukrativität 
nicht auf den Markt gebracht wur- 
den. So kreiert sie ein Problem, das 
ZU einem solchen Medikament 
passt und bei dem es dann gezielt 
eingesetzt werden kann. Beispiels- 



,,Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein, 
die öffentlichen Schulden müssen verringert werden. 

Die Arroganz der Behörden muss gemäßigt und kontrolliert 
werden. Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen 

reduziert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen will " 
Marcus Tullius Cicero, 106-43 vor Christus 

NO. 9 

Dürfen nur die 
Korrupten überwachen? 
Der 56-jährige spanische Untersu- 
chungsrichter Baltasar Garz6n wur- 
de vom spanischen Gerichtshof rn 

8 

einem elfjährigen Bemfsverbot ver- 
urteilt, weil er korrupte Politiker 
abgehört hatte, obwohl sich sogar 
die Staatsanwaltschaft auf die Seite 
Garzons gestellt und Freispnich 
verlangt hatte. Garzhn beklagte, 
dass er einer He~ jagd  einnussrei- 

Feinde aus Politik und justiz 
ausgesetzt sei, und erklärte während 
des Prozesses, dass er nur seine 
Pflicht getan hätte. 
Joan Coscubiela, Parlamentsabge- 
ordneter der katalanischen ÖkoPar- 
tei ICV, kommentierte empört: ,,Ein 
~ ~ ~ d ,  in dem man die Korrupten 
freispricht und jene Richter vemr- 
teilt, welche die Korruption unter- 
suchen, hat ein schwerwiegendes 
Justizproblem." Dem kann man ei- 
gentlich nur beipflichten und fragen, 
ob heute eigentlich nicht mehr der 

beshafi wird, sondern 
de jenige, welcher den Brand an- 
zeigt. Quelle: Originaltext, 

„Richter kaltgestellt ", Augsburger 
Allgemeine vom 10.02.2012 

Nano-Müll bedroht 
ganzes Ökosystem 
pab. Die Industrie schwört auf Na- 
nopartikel als neue Wunder-Werk- 
stoffe und setzt diese U. a. in Haut- 
cremes, Zahnpasta und Medika- 
menten ein. Diese Winzlinge lagern 
sich nicht nur in unserem Körper 
ab und verursachen dort Entzün- 
dungen, Zerstörung ganzer Zell- 
gruppen usw. Darüber hinaus gelan- 
gen sie auch in Gewässer und 
bedrohen dort ein ganzes Ökosys- 
tem, wie Chemikerin Fabienne 
(Empa, CH) Das Wachs- 

von *lgen wird stark gehemmt, 
und gerade diese die Basis 
für fast Leben im Wasser. In 
Punkt' der Schädi- 
gungen tappe man im Dun- 
kein, heißt es Zur Ver- 
marktungssrrategie gehört aber, 
Wissenschaft, GeseQgeber und Of- 
fentlichkeit über die Risiken hin- 
wegzutäuschen. Quellen: 

~ a f ~ - c h e c k  Iikrbst 2010, Seite 1 9 ?  
 derge geheime siegesmg der Gifmerge '' 

Spiegel Online vom 13.1 1.201 1 
Sonderausgabe ,,Korruption der 

Wissenscha/t durch die Wirtscha/r .. 
des International ~~~~~~l of 

Occupational und Environmental 
Health Nr. 4 Okt./Dez. 2005 

Schlusspunkt 
Die S& G hat große 
Durchschlagskraft, 

wenn jeder mit 
an der Verbreitung 

schafft! 
J. M. 
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S&G 
Kinder als letztes Aufgebot? 
Die Politik- und Parteiverdrossen- men. Das Kriterium müsse sein: 
heit der mündigen Bürger wird im- ,,Kann ich einschätzen, was passiert, 
mer größer. wenn ich meine Stimme abgebe?" 
Das VaI~auen zu den Politikern Diese Fähigkeit habe man nicht erst 
~ch"ndet. Kein Berufsstand steht ab 18, die habe man ab I2 Jahren. 
SO weit unten in der öffentlichen Zumindest die Herabsetzung des 
Achtung, und die Zahl der Nicht- Wahlalters auf 16 sei als Kompro- 
und Protestwähler wächst. miss politisch durchsetzbar. 
Der ,,Jungforscherbb Uaus Hurrel- Wenn die Party-Parteien schon kei- 
mann, der als Sozialwissenschaftler ne Erwachsenen mehr überzeugen 
an der ,,Hertie SC~OOI of Gover- können, sie ZU wählen, dann gilt es 
nance" lehrt, einer privaten Hoch- unbedingt, diesen kleinen Anfän- 
schule in Berlin, bietet den Versa- gen zu wehren. 
ge'parteien einen Ausweg an: Quelle: 
Schon 12-Jährige könnten, seiner Unabhängige Nachrichten 3618, 
Ansicht nach, ein Wahlrecht bekam- 44.Jahrgang, Januar 2012 

Naher Osten - Iran 
Israel will einen Krieg gegen den tischen Kontakt mit dem Iran auf- 
Iran. Israels allmächtige Lobby in nehmen will. Israel hätte de facto 
den USA, das American Israel Pu- die Kontrolle über die Kommissi- 
blic Affairs Comitee (AIPAC), eine onen der auswärtigen Angelegen- 
militante und radikal pro-israelische heiten des US-Kongresses, sodass 
Organisation, ist dabei, eine Vorla- jede Meldung des Weißen Hauses 
ge durch das Repräsentantenhaus sofort ins Büro Netanyahus in Jeru- 
zu drücken. Diese würde es dem salem übermittelt würde. Israel wür- 
Präsidenten der USA, der Außen- de daraufhin jeden Kontakt der 
ministerin, den Angehörigen des USA mit dem Iran untersagen und 
Auswärtigen Dienstes oder jedem damit auch alle Überprüfungen der 
speziellen Gesandten verbieten, auf unhaltbaren israelischen Anschuldi- 
welche Art auch immer, einen diplo- gungen gegen den Iran verhindern. 
matischen Kontakt mit der Regie- Quellen: Originaltext, 
rung des Iran oder deren Vertretern www.strategic-culture.org/ 

aufzunehmen. ~~~~~~h müsste der pview/2OI1/1 fom-over-iran.html lNO/the-war-clouds- 

US-Präsident zuerst das Komitee http://siriusnetworkwordpress.com/20 
informieren, Wenn er diploma- 114 1/13/i~rael-will-krie~-~e~en-iran/ 

Deutschland bezahlt seine Exporte selbst 
m 2012 übersteigt der jährliche Ge- kenden Euro-Südstaaten Woche für 
samtexport Deutschlands erstmals Woche gnadenlos zur ,,Finanz- 
die magische Grenze von 1 Billion disziplin" angehalten werden, was 
Euro. Doch was steckt dahinter? Mit zwangsläufig ZU gefährlichen Span- 
dem Durchschnittskurs des heuti- nungen führen wird. Fazit: Solange 
gen Eure subventionieren 1 8 andere die EU am Euro festhalten will, 
Euro-Länder, für die der Euro zu bleibt der Weg in die Katastrophe 
teuer ist, faktisch Deutschlands Ex- vorgespurt, Den Südländern blüht 
port. Da sie die ,,Subventionenu aus diese Katastrophe in Form der 
eigener Kraft jedoch nicht aufbrin- ihnen verschriebenen Verarmung. 
gen können, muss Deutschland Die Nordländer müssen durch die 
ihnen - via Brüssel - die nötigen von den Regierungen verfugte Zer- 
Mittel zuschießen und bezahlt seine rüttung der Währung mit dem Ver- 
Exporte so letztlich selbst. Damit lust ihrer persönlichen Ersparnisse 
fordert Deutschland einerseits die rechnen. Sie werden faktisch ihres 
Überschuldung dieser Länder und Eigentums beraubt. 
hilft ihnen andererseits wieder aus Quelle: 

http:/hvww.schweizeneit. ch/ 
der Klemme. Das hat zur Folge, crns/index.p hp ?page =/News/ 
dass die im Schuldensumpf versin- EuroKatastrophe-496 

HAND-EXPRESS 
Dokumente belegen: 
US-Diplomaten 
arbeiten für Monsanto 
E,t jetzt beweisen an die öffent- 
lichkeit gelangte Dokumente, 
dass Monsanto auch die US-Re- 
giening regelrecht unterwandert 
hat. Sie geben Aufschluss darüber, 
auf Weise US-Diplo- 
maten für 

arbeiten, gemeinsam mit 
anderen die 
Absichten des Unternehmens in 
die Tat umzusetzen. Hiermit zeigt 
sich klarer denn je, wie weit Mon- 
santo die internationale Politik im 
Griff hat. Quelle: Originaltext, 

http://info. kopp-verlag.de/ 
hintergn~ende/enthueIlungen/anthony- 

gucciardi/an-die-oeflentlichkeit- 
gelangte-dokumente-belegen-us- 

diplomaten-arbeiten-@er- 
monsanto.htm1 

Kreditkarten mit 
RFID-C hips fürs 
kontaktlose Zahlen 
sind leicht k"~ierbar 
km Die Hackerin Christin Paget 
hat in Washington demonstriert, 
wie beschämend einfach Daten 
von US-Kreditkarten mit RFID- 
Chips m m  kontaktlosen Bezahlen, 
d. h., ohne Pin und Unterschrift 
ausgelesen und auf im Handel frei 
erhältliche Kreditkartenrohlinge 
kopiert werden können. Durch 
Nachbilden von kontaktlosen Zah- 
lungsterminals können sämtliche 
Sicherheitsmaßnahrnen umgan- 
gen werden, da der Chip von 
einem legalen Zahlungsvorgang 
ausgeht und die nötigen Informati- 
onen (wie Kreditkartennummer, 
Verfallsdatum und einen rnfaig 
generierten CVV-Code, d. h. eine 
Kartenprühummer) ausspuckt. 

Quelle: 
http:~~ww,heise~de/securiy~meldung~ 

~ ~ ~ k ~ ~ i ~ - l i ~ ~ t - R F m - K ~ ~ d i t k ~ ~ f ~ ~ -  
aus-1425530.html 
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INTRO 
Wulf musste die Koffer packen. 
Nun wird gegen den ehemaligen 
deutschen Bundespräsidenten 
wegen Vorteilnahrne ermittelt. 
Die Bürger ärgern sich verständ- 
licherweise darüber, wenn ein 
einflussreicher und wohlhaben- 
der Menrch Vorteile 
aus seinem Amt zieht. Doch wel- 
che einflussreiche Persönlichkeit 
kann von sich behaupten, auf die- 
sem Gebiet eine völlig reine Wes- 
te zu haben? Was fit also der 
wahre Grundfur die masive Me- 
dienhetze gegen Wulfl Warum 
haben sich plötzlich alle gegen 
diesen angeblich so nichtssa- 
genden Prkidenten verbrüdert? 
Hier braucht es Stimme und Ge- 
gensiimme, damit sich die Bürger 
ein eigenes Bild machen können. 

Die Redaktion sm 

14.000 Tote 
in 14 Wochen 
Zum ersten Mal wurde in einer wis- 
senschaftlich anerkannten Zeitschrift 
eine solide Einschätzung der Zahl von 
Todesfällen [ i  den USA] veröffent- 
licht, die im Zusammenhang mit dem 
Unfall beim Atomkraftwerk von FU- 
kushima zu sehen sind. Der Epidemie- 
loge Joseph Mangano und seine Kol- 
legen sprechen von mindestens 
14.000 Toten innerhalb von 14 Wo- 
chen nach der Katastrophe, wobei die 
Mehrzahi dieser Todesfalle Kinder im 
Alter von unter einem Jahr betraf. Ver- 
öffentlicht wurde dies [ ~ n o m -  
miertenl wlntemational Journal of 
Health Services" (Intematinale Zeit- 
schrift für Gesundheitsdienste). Nach 

Studie wurde ein Anstieg 
Todesfällen bei Kindern und Erwach- 
senen gegenüber 

Monaten beobachtet- Dies 
deckt sich mit Berichten über erhöhte 

Christian Wulff - ein Mann der nichts zu sagen hatte? 
Am 24. August 201 1 - also ein paar Politik muss ihre Handlungsfähig- Schuldtiteln, um ihre Unabhängig- 
Wochen, bevor die Medienhetze ge- keit zurückgewinnen. Sie muss sich keit zu sichern. Dieses Verbot ergibt 
gen ihn begann - eröffnete Christian endlich davon lösen, hektisch auf nur dann Sinn, wenn die Verantwort- 
Wulff mit einer sehr mutigen Rede jeden Kursmtsch an den Börsen zu lichen es nicht durch umfangreiche 
die vierte Tagung der Wirtschafts- reagieren. Sie muss sich nicht ab- Aufkäufe am Sekundärmarkt umge- 
nobelpreisträger in Lindau. Hat sich hängig tilhlen und darf sich nicht hen. Der indirekte Kauf von Staatsan- 
dasdeutsche Staatsoberhaupt hierzu am Nasenring durch die Manege leihen ist im Übrigen auch noch 
sehr in die derzeitige Schuldenpoli- führen lassen, von Banken, von Ra- tewer als der direkte. Wieder verdie- 
tik der europäischen Elite einge- tingagenturen oder sprunghaften nen Finanzmarktakteure Provisionen 
mischt? Medien. [. . .] ohne ein eigenes Risikozu tragen.[...]" 
Hier einige Auszüge aus der Rede: Das Versagen von Eliten bedroht Die ganze Rede fmden Sie unter: 
„[ ...I Wenn die Bank eine bestimmte langfristig den Zusammenhalt in der Quelle: originallate, 
Größe hat, scheint es jetzt so zu sein, Gemeinschaft, in der Gesellschaft. W .  bundespruesident.de/ 
dass sie den Staat in der Hand hat. Wer sich m Elite zählt und Verant- SharedDocs/Reden/DE/Chrisiian- 
Und das empfinden die Menschen wortung trägt, darf sich eben auch Wulff/Reden/201 1/08/110824- 
zu Recht als unfair - so wie es der nicht in eine eigene abgehobene Par- 
Volksmund sagt: ,Die Kleinen fasst allelwelt verabschieden. [. . .] 
man, die Großen lässt man laufen.' Ich halte den massiven Aufkauf von 
Ungleichheiten sind wichtige An- Anleihen einzelner Staaten durch die 
triebskräfte, wenn sie nicht zu groß Europäische Zentralbank für poli- 
werden. Sie werden dann aber nicht tisch und rechtlich bedenklich. Arti- 
akzeptiert, wenn Gewinne privati- kel 123 des Vertrages über die Ar- 
siert werden, Verluste jedoch kollek- beitsweise der Europäischen Union 
tiviert, sozialisiert, auf alle abgela- verbietet der Europäischen Zenixal- 
den werden.[ ...I bank den unmittelbaren von 

,,Das Leben verändert sich nicht zum Besseren, 
solange man nicht begreift, 

dass es nicht die Intelligenten sind, 
die uns fehlen, sondern die Mutigen. " 

Francoise Giraud 

Wissenschaftler warnen vor der Wissenschaft 
Britische Forscher warnen vor Ge- Waffen könnten so ausgerichtet 
fahren durch die Himforschung. werden, dass sie Menschen nicht 
Einerseits ließen sich damit viel- töten, sondern das kurzzeitig 
leicht einmal Gedanken manipulie- lahmlegen. gebe bereits Experi- 
x n ,  anderseits könnten dadurch rnente, solche Strahlungen oder 
neue Waffengamngen entstehen. Chemikalien bei Massenunmhen 
Vor allem mit Blick auf oder bei der Jagd nach Krimi- 
nik haben Forscher nun zu mehr nellen einzusetzen. (dpa) 
Umsicht gemahnt. Regiemngen Quelle: Originaltext, 
„d Wissenschaft müssten sicher- Kö,ner Stadt-Anzeiger, 
stellen, dass aus guten Ergebnissen ~ G A Z I N ,  s ~ ~ ~ ~ ~ ~ / s ~ ~ ~ ~ ~ ~  

keine Gefahren entstehen, hieß es 11/12. Februar 2012 /Nr. 36 

politischen Programmen ... 
Quelle: Originaltext, sie liegt in euch! " w w , g a ~ . d e a e  durch menschliche Gedanken ge- 

14.000-tote-in-14-wochen lenkt werden, heißt es. Chemische 

WirtschaJsnobe[preislraeger.hlml 

Lega1e Zensur 
des Internets? 

G~~~~ den neuen zensurvor- 
stoß im ~~~~~~t namens ACTA 
wird derzeit demonst,jert. 
~ i ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i ~ ~  behaupten, 
dass mit diesem Gesetz Produktpi- 
raterie und Urheberrechtsverstöße 
eingedämmt werden sollen. Im Ge- 
setzestext wird jedoch der urheber- 
rechtliche Schutz so sehr aufge- 
weicht, dass selbst Teile eines 
Satzes und Zitate aus Zeitungsarti- 
keln oder Videos geschützt sein 
können. Was genau dann geschützt 
ist, daniber schweigt das Gesetz. 
1m Rahmen der Durchsetzung 
müssten die Intemetanbieter sämt- 
liche Verbindungen jeder Person 
überwachen. Bei Verstößen wird 
die 1ntemewerbindung getrennt 
und Geld- Haft- 
strafen. Jeder, der meint, dass das 
Internet immer frei sein wird, hat 
hier den Beweis, wie schnell die 
legale Zensur auch im Intemet um 
sich greifen kann. Höchste Zeit, 
dass wir uns internetunabhängige 
Informationswege suchen und bil- 
den! 

Quellen: 
www. tagesspiegel.de/zeitung/acta- 

deutschland-zieht-nichl- 
mit/6197464.himl 

www.you~ube.com/watch?v 
=Y Wq1a3S9vcc 



Kinder haben 
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ein Recht auf Kindheit 

Krankheiten nach Maß 
kp. Die Pharmaindustrie hat die 
~achweisfiihning für Medikamente 
immer mehr in der Hand und kontrol- 
liert ausnahmslos alle medizinischen 
Studien. Die im Wettbewerb stehen- 

# 

den Firmen haben ein Interesse daran, 
dass die Diagnostik-Kriterien immer 
weiter entwickelt werden. Vor allem 
was die Definition der Werte einer 
Krankheit, also Symptome, Mess- 
werte, Dauer usw., anbelangt. Je 
nachdem mit welchen Werten man 
z.B. Bluthochdmck definiert, steigt 
oder sinkt die Anzahl der Patienten. 
Als die Cholesterinrichtlinien 2001 
im größeren Umfang erneuert wur- 
den, waren 9 der 14 Mitglieder der 
zuständigen Kommission, die die 
Standardwerte in den USA festlegte, 
in finanziellen Beziehungen mit 
Pharmaunternehmen verwickelt. 
Aufgnind dieser neuen Richtlinie 
stieg die Anzahl der für eine Thera- 
pie empfohlenen Amerikaner von 
13 Mio. auf 36 Mio. an. Quelle: 

Angeblich geht es um Aidspräventi- 
On, wenn ,,externe Experten" von 
„pro familia" und anderen Organisa- 
tionen in deutschen Schulen immer 
fiher, häufiger und unverhohiener 
über Sex, Verhütung und Abtrei- 
bung sprechen. 
Dort propagieren sie eine Frühauf- 
klämng unreifer Kinder und for- 
dem gar ein ,,Recht auf kindliche 
Sexualität". Das Ergebnis: eine 
Frühsexualisierung der Kinder, die 
diese enorm belastet. Sex-Sprache 
und Sex-Phantasien schon bei 
Grundschülern sind die Folgepro- 
bleme, klagen die Grundschul- 
lehrerinnen. 42% der 1 1 - bis 13-Jäh- 
rigen und 79% aller 14- bis 
17-Jährigen hatten bereits Kontakt 
mit Pornographie, so eine Studie 
aus dem Jahr 2009. 
Die Lüneburger Ärztin Dr. Gisela 
Gille hat bereits im Jahr 2004 mit 
einer Studie nachgewiesen, dass 
80% der Jugendlichen sich später 
wünschten, mit sexuellen Aus- 
schweifungen zugewartet zu haben. 
Sie haben das Gefühl, zum Ausleben 
des Fortpflanzungstriebes gedrängt 
worden zu sein, ohne es selber ge- 
wollt zu haben. Quellen: 

http:/Rreuz.net/article. 1280l.html 
Gernert, Johannes: „Klar schaue ich 

Pornos", in SCHÜLER Wissen für 
Lehrer 2011, Friedrich Verlag, S. 50 

Staatliche Eingriffe 
in das Privatvermögen 
In Zeiten massiv ansteigender Staats- 
verschuldung und eines zunehmend 
fiagiler werdenden Geldsystems 
liegt der Gedanke nahe, sein Kapital 
zu sichern. Aber: Der Staatsapparat 
hat sich historisch in einem solchen 
Prozess selten neutral gezeigt Mit 
viel Kreativität macht der Staatsappa- 
rat Jagd auf das Hab und Gut seiner 
Untertanen. Zum Beispiel durch: 
Meldepflicht für Bargeldgeschäfte, 
Kapitalverkehrskontrollen, Devisen- 
beschränkungen, Vermögenssteuern, 
Deckelungen von Mieten, Zwangs- 
hypotheken, Zwangsanleihen und 
Goldverbot. Wer nachforscht, wird 
sicher noch weitere Methoden entde- 
cken. 

Quelle: Originaltext, 
Smart znvestor Sonderausgabe 

„ Gutes Geld ", 
Dezember 2011, Seite 116 

,?Keine Kunst lernt 
eine Regierung 
schneller als die, 

Geld aus den Taschen 

Euro-Krise wurde 
von Goldman Sachs langfristig geplant 
an. Im Jahr 200012001, als der Bei- dert, die wirkliche Lage verschleiert 
tritt Griechenlands zur Euro-Zone und die Rückzahlung der Anleihen 
anstand, halfen die New Yorker Ban- gefährdet. Der ganze Schwindel 
ker der Linksregierung von Kon- flog erst auf, als der neugewählte 
stantinos Simitis bei der erforderli- Premier Giorgios Papandreou am 
chen Reduzierung des Haushalt- 20. Oktober 2009 bekanntgab, dass 
defizits und organisierten nicht nur die Vorgängerregierung das Budget- 
Kreditbuchungen in Höhe von 15 defizit fiir das laufende Jahr grob 
Milliarden Euro, sondern tüftelten falsch angegeben habe: Statt 3,7 
auch die Tricks aus, um die Schul- werde es 12,7 Prozent betragen. Pa- 
denaufhahme gegenüber Brüssel pandreou lehnte die darauf angebo- 
zu vertuschen. Goldman Sachs soll tene Hilfe von Goldman Sachs 
fur diese Hilfestellung eine Milliar- durch die üblichen Kniffe ab, weil 
de Euro kassiert haben. Die Wall- er das tödliche Wirken von Wall- 
street-Banker verkauften die grie- street und westlichen Massenmedi- 
chischen Anleihen an gutgläubige en durchschaute ... Daraufhin wur- 
Kunden weiter, darunter Finanzin- de er gnadenlos gestürzt Quelle: 
stitute in Deutschland und Frank- http://www.cornpact-rnagazin.com/ 

reich, Goldman Sachs hat somit die index.~hp.'o~tion=com-content&vim =article&id=205:die-goldman-sachs- 
Verschuldung Griechenlands geför- wrschwoemng&catid=3:newsßash 

,,Ich glaube, dass Bankunternehmenfür unsere Freiheit 
gefährlicher sind als die Obrigkeit, die Polizei und die Armee zusammen." 

Thomas JefSerson (WS-Präsident 1801-1 809) 

der Leute zu ziehen. " 

Adam Smith 

Sexuelle Nötigung 
auf offener Straße 
gk. Auf dem Weg zum Zahnarzt 
fahren wir am 4.1.201 2 in der Salz- 
burger Innenstadt am Rudolfkai um 
die Kurve. Plötzlich steht vor uns 
ein riesiges Plakat mit einem über- 
dimensional großen Mann. Er ist 
nackt und seine Genitalien sehr 

Bundesregierung ignoriert Risiken von Glyphosat 
Erneut hat die Bundesregierung ihre möglich. Dabei beweist eine Studie 
lobbyf?eundliche Haltung gegenüber des Naturschutzbundes Deutschland 
Monsanto und Co. zum Ausdruck 
gebracht. Am Montag (13.2.12) wur- 
de im Ernährungsausschuss über ei- 
nen Anwendungsstopp des Pflanzen- 
gifies Glyphosat beraten. 
CDUICSU und FDP ignorieren wei- 
terhin wissenschaftliche Untersu- 
chungen über die Umwelt- und Ge- 
sundheitsgefahrdung von Roundup 
und von anderen glyphosathaltigen 
Pestiziden. Sie gehen sogar noch wei- 
ter und erklären, ohne Pflanzengifte 
sei eine Versorgung mit bezahlbaren 
und gesunden Lebensmitteln nicht 

e.V., dass Glyphosat nicht nur der 
Umwelt schadet, sondern auch zu 
vermehrten Fehlgeburten, Missbil- 
dungen und ~rebierkrankun~en bei 
Menschen führt. (Bei Tieren nicht 
ebenso? - die Red.) 

Quellen: Originaltext, 
http://www.myheimat.de/garbsen/ 

geddnkedbundesregierung-ignoriert- 
risiken-von-glyphosat-d238.5075. html 

http://umweltinstitut. org/ 
roundup-verbieten 

http://derstandard.at/l304554503 720/ 
Verbot-gefordert-Unkrautkiller-hat- 

Nebenwirkungen 
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offensichtlich. Ich versuche noch 
auszuweichen, doch ich stecke in- 
mitten einer ~ ~ h ~ ~ ~ k ~ l ~ ~ ~  fest. 
,,wie kam ich nur meine ~ i ~ d ~ ~  
vor solch sexueller ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~  
schützen?; schreie ich innerlich. 
~ ~ ~ i h ~ ~  häfie die polizei jeden nack- 
ten Mann sofort verhaftet. 

Quelle: 
Persönlich erlebt mit meinen beiden 

Kindern (7 und 8 Jahre) 

,Ein Mann, der eine 
andere Person durch 

exhibitionistische ~ ~ ~ d -  
lung belästigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis ZU 
einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestra fk 

D-StGB, $1 83.1 

Tötung auf Rädern 
rb. Ab 1. März 201 2 gibt es in den Hospiz-Stiftungb' beobachtet mit Sor- 
Niederlanden eine neue ,,Errungen- ge die Entwicklung in unserem Nach- 
schaff ': Mobile ambulante Spezialis- barland. Ist der Damm zur legalen 
tenteams bestehend aus einem Arzt Selbsttötung erst gebrochen, ist auch 
und einem Krankenpfleger, helfen bei unaufhaltsam dem Missbnuch Tür 
der Selbsttötung im eigenen Haus und Tor geöflhet, wie z.B. zum Ster- 
oder in einer speziellen Sterbeklinik. ben überreden ... oder sonst wie nach- 
Begründet wird dies damit dass im- helfen. Quellen: 

Christliches 
mer wieder Menschen, die Sterbehil- Medienmagorin pro, vom 07. 02.2012 
fe wünschten, Schwierigkeiten hätten, http://www.pro-medienmagazin.de/ 
einen d a  bereiten Atzt zu finden. gesellschaft.html?&nms[action]= 
,,Tötung auf Verlangen" ist in den detail&news[id]=5027 

6"s 

Niederlanden seit 2002 unter bestim- 
mten Auflagen erlaubt. Niederländi- 
sehe Äiae erklären ihre Bedenken, 
d;, Sterbehilfe selbst in so]- 
chen Fällen propagiert wird, in denen 

noch Behandlungsmöglichkeiten 
gäbe. Frau Elke Simon von der Pat- 
ientenschutzornanisation ,,Deutsche 

Schlusspunkt • 
So herrscht man heute: 

,,Ist mir jemand 
unbequem, 

muss ich ihm die 
Freiheit nehm '. " 

S. M. 
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"4- ;ITIMME UND EGENSTIMME 
WENIG GEHÖRTES - VOMVOLK, FÜRS WELTGESCHEHEN UNTER DER VOLKSLUPE 

TRANSPARENZ SCHAFFEND NICHT GUSERNE BURGER- 

FREI + UNENTGELTLICH GLASERNE MEDIEN USW. 

INSPIRIEREND BRAUCHEN WIR 
> 

NEU NUN 

HAND-EXPRESS 
- No. 11 - 

INTRO Gegen das Gewissen hand Der 3. Weltkrieg ist 
k$ Mitten in Deutschland anno auch in den etablierten 

In an einen deut- 20 1 1 : Eine Mutter untersagt Medien angekommen 
xhen könnte man ihrer Tochter aus Gewissensgrün- wu. Irn Deutschlandfunk (DLF) 
gen: .,Wenn das Herz einer 
Mutter nicht zählt, dann sind 
wir jenseits von Eden." Oder 
wie fühlen Sie sich in einem Michael Rüders auch auf irans 

~ ~ ~ d ,  in dem Bordellbesuche geistlichen Führer Chamenei ver- 

von staatsmännern steuer- geld zahlen. Da sie ihr Handeln wiesen. Der sagte in einer intemati- 
geldern finanziert werden und aber nicht als schuldhafi ein- onalen Ansprache, dass der Iran 
eine Mutter ins Gejangnis geht, schätzt, zahlt sie das Geld.nicht. keine Atomwaffen besitzt und 
die ihr Kind vor einer Gehirn- Die Konsequenz: Verurteilung hungsrechte? auch keine anstrebt. ,,Das wäre 
wüsche schützen will? Da hilft zu 10 Tagen Erzwingungshaft, eine Sünde. Alle Meldungen in 
kein Murren oder Klagen, die die sie auch antreten muss. diese ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~  sind nur ein Vor- 
S&G musst ' weitertragen. Hätte sie das Buljgeld bezahlt wand um den Iran anzugreifen. 

zung der fiedlichen Kernenergie 
Explosive Mischung: Finanzieren Steuerzahler 
Wirtschaftscrash und Bordellbesuche unserer Politiker?  AU^ die'Frage des DLF an Rüdem, 

Unterschichten-Import ob der hl Atomwaffen hat* bringt 

Man wird von der EU als Billiglohn- er den Irak als Beispiel und meint: 

kraft in einem Land der Dritten Welt vor Beginn des 
fiir die EU angeworben, bekommt ges waren auch lnspektoren im 
eine ,Blue Card", kann frei ein- und Land, um die Massenvemichtungs- 
ausreisen, in Deutschland nebenher waffen ZU besichtigen. Laut deren 
einen Asylantrag stellen und Sozial- und Mende nach Besuchen Angaben waren solche vorhanden. 
hilfe kassieren - und in Ländern wie Bis heute wurden diese aber nicht 
Frankreich oder Spanien, wenn man gefunden, und es ist in der Zwi- 
vom h i n n  genug hat, jederzeit eine 

schenzeit hinreichend bekannt, 
satte Rfickkehrprnie in die Heimat dass es nur ein Vorwand war. Ge- 
kassieren. - Alles klar? Verstehen nau das gleiche Muster erleben wir 
Sie jetzt, warum das Sozialamt Deut- jetzt im Iran. Die IAEA (Intematio- 
sche zum Betteln auf die Stt-aßen nale Atornaufsicht) kann nichts 
schickt und Kindern einer Hartz-W- finden, was es nicht gibt. Wb ste- Familie, die in den Ferien Geld hin- Unfruchtbar hen somit kurz vor dem 3. Welt- zuverdient haben, dieses sofort wie- 

durch GVO-Mais der abnimmt? 
Quelle: Originaltext 

,, Vorsicht Bürgerkrieg': Seife 112 
die des österreichischen Ge- iew im Deutschlandfunk (DLF) 

(4. Auflage 2009) 
sundheitsministeriums bewei- 

2.02.2012 13.20 Uhr und 
14.30 Uhr 

Sen: Gentechnisch veränderter Wahr aber bleibt, 
Mais beeinflusst Organe und „Das große Karthago 

dass die größlen 
Erbgut und kann zu Unfrucht- führte drei Kriege. Ungerechtigkeiten von barkeit fuhren!" Bleibt nur die 

denen ausgehen, Nach dem ersten 
Frage: Fördert die deutsche Bun- 

die d~~ überma~ ver/olgen, desregierung den Anbau von 
war es noch mächtig. 

nicht von denen, Nach dem zweiten 
Genmais, weil sie dessen Ge- 

die die Not treibt. fahrlichkeit nicht kennt oder ge- 
war es noch bewohnbar. 

Man wird ja nicht rade weil sie diese kennt? Nach dem dritten 
zum Tyrannen, war es nicht mehr 

um nicht zu frieren.'' http://www..absolu r- 
bio.de/gentechnisch-veraenderter- Aristoteles Max Frisch, 191 1-1991 

mais-macht-unfruchtbar/ 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - 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 Kunartikel  an SuG@infopool.info 



Schlusspunkt 
,, Wenn immer der 
Klügere nachgibt, 
herrscht am Ende 

der Dumme. " 
Von unbekannt 

NO. 11 S&G HAND-EXPRESS 
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Occupy - eine selbstinitiierte 
Oppositionsbewegung der Mächtigen? 
b a  Die Occupy-Bewegung offen- gressabgeordneten Ron Paul, der 
bart sich zunehmend als die seit Jahrzehnten die Abschaf- 

. künstlich erzeugte Opposition fung des Bankenkartells fordert, 
der Neuen Weltordnung. Es wird werden offen gemobbt und aus- 
vermutet, dass der Hochgrad-Glo- gegrenzt. Auch ist äußerst alar- 
balist George Soros diese über mierend, dass die Initiatoren der 
Umwege finanziert. Vertreter die- Occupy-Bewegung anonym blei- 
ser Bewegung fordern höhere ben wollen. 
Steuern und mehr Regulierung, Haben die Geldbehenscher so 
anstatt wie die ignorierte Ron- viel Angst vor der Abschaffung 
Paul-Bewegung am Hauptprob- ihres Kartells und somit ihrer 
lem zu rütteln: an dem vom Staat Macht, dass sie sich ihre eigene 
garantierten Geldmonopol der Opposition geschaffen haben, 

ropäischen Zentralbank, die unab- können? 
lässig Geld aus dem Nichts erzeu- Quelle: 

US-Notenbank FED oder der Eu- die sie aber gezielt kontrollieren 

gen, was die wahre Ursache der http://info,kopp-verlag.de/ 
Finanzkrise ist. Anhänger des hintergmende/geostrategie/ 

Das ACTA Abkommen - die geplante Totalzensur 
Seit gut zwei Jahren wird ein Stopp, sollten sich die deutlichen 
Abkommen mit dem Namen Anzeichen bewahrheiten, dass die 
ACTAverhandelt. Die Abkümuig Auswirkungen dieses Vertrages 
,ACTA" steht für das geplante heftige Eingriffe in die persönliche 
pldaterale Handelsabkommen Freiheit jedes Bürgers zur Folge 
,,Anti-Counterfeiting Trade Agree- haben werden. 
ment". Die teilnehmenden Natio- Quelle: Originaltext, 

nen bzw. Staatenbünde geben an, http://www.stopp- 
acta. info/deutsch/Saktedfakten/ 

damit das angeblich wachsende fakten. html 
Problem der Fälschungen und der 
Produktpiratene besser bekämpfen 
zu können. Die geheimen Verhand- 

ehemaligen amerikanischen Kon- 

Gift in Schnullern 

lungen laufen seit 2008 und sollen 
noch in diesem Jahr abgeschlossen 

Schweiz, die USA, die EU, Ka- 
nada, Japan, Korea, Singapur, Au- 

werden. Teilnehmer sind die 

stralien, NeuSeeland, Mexico, 
Jordanien, Marokko und die Ver- 
einigten Arabischen Emirate. 
Wir verlangen die Offenlegung der 
Verhandlungen und den sofortigen 

oliver-janicWoccupy-wall-street- 
die-kuenstliche-opposition-der- 

neuen-weltordnung. hrml 

Die EU sagt: 
Wasser ist nicht gesund! 
cm. ,,Die EU steht finanziell kurz 

dem Zusammenbmch, doch 
für eigenartige Untersuchungen 
und neue ist im- 
mer übrig, wie das 
Beispiel zeigt: Am 17. November 
201 1 wurde das Ergebnis einer 
teuren, 3-jährigen Analyse veröf- 
fentlicht, die Aufschluss darüber 
bhgen  ,llte, ob das Trinken von 
W„ vor Dehydnening ( = A ~ ~ -  
hocknmg) schützen kann. Laut 
den Eu-fin-ierten Experten 
kann regelmäßiges Wassertrinken 
paradoxeweise nicht vor Wasser- 
mmgel schükn. Diese Untersu- 
chung hat nun zur Folge, dass Un- 
ternehmen, die Wasser verkaufen, 
nicht mehr mit dem Slogan wer- 
ben dürfen, Wasser sei gesund und 
schütze vor Dehydration." 

ist eigentlich Dass 
mit Steuergeldem unsinnige Unter- 
suchungen finanziert werden, oder 
dass wir mittlerweile jeden 
Quatsch glauben, wenn nur einer 
sagt, es sei wissenschaftlich erwie- 
sen? Als Nächstes wird die EU 
vermutlich herausfinden, dass 
Wasser gar nicht nass ist. Und auch 
das werden wir glauben. Oder? 

Quelle: 
http:/~.zenfrum-der- 

Gesundheit.de/eu-wasser-nicht- 
gesund-ia. html #ixzzlj4mTd; 

und Butterbrotdosen 
ab. Anfang 2007 beschloss die 
Europäische Lebensmittelbehörde 
(EFSA) die Gre-ede für Bis- 
phenol A @PA) zu erhöhen. Die- 
ser chemische Stoff wird U. a. & 
die Herstellung von Polycarbonat 
verwendet, welches z. B. in Trink- 
flachen, Schnullem für Säuglinge 
und "ielen anderen Harqlastik- 
gegenständen und Beschichtungen 

Und das h 
zahlreichen Tierversuchen ein zu- 
sammenhmg zwischen BPA und 
Unhchtbarkeit, ~ m t -  und Prosta- 
takrebs, Diabetes, Schädigung der 
Gehimenhcklung usw. nachge- 
wiesen wurde. Die EFSA beruft 
sich jedoch U. a. auf eine ve rhm-  
losende Studie vom Research Tri- 
angle Institut @TI). Das RTI wird 
aber durch den American Plastics 
Council finanziert, einem Verband 
der Plastikindustrie, dem U. a. Bay- 
er, Dow Chemicals und GE 
tics angehören. Ist es nur die Profit- 
gier, die 
keinen macht, oder stecken 
auch noch andere Interessen dahin- 
ter? Quellen: 

http://lobbypedia.de/index. php/Efsa 
http://www. bund.net/fileadmin/ 

~undne(/pub~i~a(jonen/chem>e/200~~~ 
22chernie-~tudie-bisphe+~.pdf 

bewacht werden, 
nicht die Beherrschten. " 

Friedrich Dürrenmatt 

Der Mediator-Skandal 
a u i e m .  Das Medikament ,Me- ,Mediatorc' verboten- Vor Gericht 
diator'' galt 30 Jahre als Star unter gab der für Servier tätige Gutach- 
den Pi-imaprodukten. Ofiziell ter Jean Charpentier zu, dass sein 
vermarktete es die Firma Servier Bericht zu ,,Mediator6' 1969 mit 
N unterstützenden Diabetesbe- seinem Einverständnis manipuliert 
handlung. Aufgnind seiner Wirk- wurde. 
 toffe war es aber ganz klar ein Fant: Über 30 Jahre profitierte der 
Appetitzügler, dessen schwerwie- Konzern Servier ZU Lasten der Pa- 
gende Nebenwirkungen man auf tienten. Quellen: 

www,youtube.com/ dem Beipackzettel einfach ver- watch?v=ünRgithT4Q 
schwieg. Millionen Franzosen nah- www.youhrbe.com/watch?v= 

men ,,MediatorL‘. Bei Tausenden ~ 4 G r u p I 0 8  
trat eine Schädigung der Helzklap- 
peil auf, Hunderte Menschen star- 
ben. Erst nach dem hartnäckigen 
Kampf der Lungen- hene Fra- Aber wer sie weg  

und sie eine Lüge nennt, chon I2eW die von I'hamaunter- 
der ist ein Verbrecher. " nehmen finanzierte Kontrollbehör- 

de für Gesundheits~rOdukte wurde 

Die schmutzige Welt der Kosmetik 
Iq, Die wöchentlich neu auf den nicht nur um ~ i l l i ~ ~ ~ ~ d & ~ ,  son- 
Markt kommenden Kosmetika ver- dem auch um hochPreisige Pflege- 
sprechen uns ewige Jugend und linien wie z.B. „CliniqueU oder 
verschweigen uns Risiken bzw. ,,LrOr6al‘‘. Besonders in Kinder- 
Nebenwirkungen. Giftige Schmin- kosmetik lauern häufig krebserre- 
ke wird ganz legal in deutschen gende Farben und giftige Chemika- 
Geschäften verkauft. Nach wie vor lien. Selbst Naturkosmetik aus 
werden allergene Stoffe verwendet dem Reformhaus, wie Haarfarbe- 
und Hersteller halten sich nicht an mittel auf Hennabasis, enthalten 
Vorgaben. Produziert whd in Chi- chemische Farbkeulen aus hochex- 
na, in den gleichen Fabriken, in plosiven indischen ,,Chemielabo- 
denen auch Dmck- und Wandfar- ren". 
ben hergestellt werden - überall Quelle: 

http://www. wdr.de/tv/diestory/ 
werden die gleichen Farbpigmente senhngsbeitraege/201 I/1212/ 
beigemischt. Dabei handelt es sich ungeschminkt.jsp 


