
Fragwürdige Entwicklungen in verschiedenen Lebensreichen, die sich 

eindeutig gegen das Menschenwohl richten.  

 

Es stellt sich die Frage, was beabsichtigt wird, wenn  

• Google eine Software bereitstellt, die es Drohnen erlaubt autonom zu töten; 

• eine US-Folterexpertin CIA-Direktorin wird; 

• nicht Umweltsünder, sondern die Umweltschützer verfolgt und sogar getötet 

werden; 

• ... 

Mehr Informationen darüber, wer obige und andere Negativtendenzen zu 

verantworten hat, finden Sie in unserem aktuellen Blatt.  

 

Vor allem aber sollen unsere Informationen Sie an die Macht von gemeinsamer 

Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft erinnern und Sie somit zu entschlossenem 

Handeln bewegen.  

 

Ihr S&G-Team  

 

Ich will die S&G internetunabhängig erhalten und mich deshalb vernetzen. 

Bitte nehmen Sie persönlich Kontakt mit mir auf. 

 

 

 

 
Wenn Sie sich internetunabhängig vernetzen möchten, die S&G bereits internetunabhängig erhalten oder 
diesen Newsletter abbestellen möchten, haben Sie bei jeder Zusendung die Möglichkeit auf einen der 
nachfolgenden Links zu klicken: 
 

 

http://s-und-g.info/?a=shownewsletterdesk&action=getcontact&userid=15399&key=twzs0bYtzkpXANTL4BwI
http://s-und-g.info/?a=shownewsletterdesk&action=getcontact&userid=15399&key=twzs0bYtzkpXANTL4BwI


nis. Die am 25.5.18 in Kraft
getretene EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) bringt mit-
telständische Unternehmen zur
Verzweiflung, da bei Verstößen
bis zu 20 Mill. Euro Buße fällig
werden. Dem entgegen setzen
manche Großkonzerne dem Nut-
zer dreist die Pistole an die Brust
und holen sich die Generalerlaub-
nis („einmal die Erlaubnis für
alles bitte – oder lass es bleiben“).
Damit nutzen sie die neuen EU-
Datenschutzregeln gewinnbrin-
gend für sich und greifen noch

mehr Nutzerdaten ab. So hat
Facebook im Zuge der Einführung
eigener „neuer Datenschutzmaß-
nahmen“ die in Europa umstrit-
tene automatische Gesichtser-
kennung bei Fotos gestartet. Der
MobilfunkanbieterO2/Telefonica

informiert seine Kunden ledig-
lich darüber, dass er künftig „be-
stimmte Bestandsdaten“ aufgrund
der DSGVO-Klausel „berechtigtes
Interesse (des Anbieters)“ für
sich nutzen werde. Doch stopp,
wo bleibt da noch der vielgeprie-
sene Schutz der Kunden?! [2]

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Datenschutzgrundverordnung
für Großkonzerne nicht relevant?

hm. Tausend US-Akademiker
protestieren in einem offenen
Brief gegen die Mitarbeit des
Internetgiganten Google bei der
Ermordung von Menschen durch
ferngesteuerte Drohnen der US-
Regierung. Die Morde sollen in
Zukunft mit Hilfe von „künst-
licher Intelligenz“, d.h. einer völ-
lig autonom arbeitenden, sich
selbst optimierenden Computer-
software, durchgeführt werden,
die Google bereit stellt. Denn
Drohnenpiloten bekommen we-
gen ihrer Mordtaten auf Knopf-

druck naturgemäß erhebliche
psychische Probleme und sind
nach wenigen Jahren oder nur
Monaten „verschlissen“.  „Künst-
liche Intelligenz“ aber hat kein
Herz und kennt somit weder
Emotionen, Intuition noch Ge-
wissen. Sie arbeitet, was das
Morden angeht, viel effektiver
und treffsicherer. Wer die Ent-
scheidung über Leben und Tod
Computern überlässt, kann auch
gleich die ganze Menschheit
zum Abschuss freigeben.[1]

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet 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

INTRO

Der US-amerikanische Sci-

ence-Fiction-Film „Puppet

Masters – Bedrohung aus

dem All“ aus dem Jahr 1994

handelt von einem Ermittler-

team, das nach einer Ufo-

Landung eigentümliche Ver-

haltensänderungen unter der

Bevölkerung untersucht. Sie

stellen fest, dass Außerirdi-

sche Menschen und Tiere

parasitenartig befallen und

völlig unter ihre Kontrolle

gebracht haben. Weil sich

die Außerirdischen rasant

vermehren und sie die Bevöl-

kerung flächendeckend über-

nehmen, beginnt ein harter

Wettlauf mit der Zeit. Diesen

gewinnt das Ermittlerteam

zusammen mit der Restbevöl-

kerung aufgrund extremster

Entschlossenheit und Ein-

satzbereitschaft.

Auch diese Ausgabe deckt

auf, wie ganze Länder und

Lebensbereiche von „fremd-

artigen“ und lebensfeindli-

chen Einflussnahmen über-

nommen und geplagt werden.

Doch sobald diese gründlich

genug enttarnt werden und

ihnen auch entschlossen

widerstanden wird, kann –

wie im o.g. Film – der reale

Wettlauf mit der Zeit ge-

wonnen und Schlimmstes

abgewendet werden.

Die Redaktion (hm.)

Quellen: [1]: http://blauerbote.com/2018/05/20/wissenschaftler-protestieren-gegen-googles-mitarbeit-beim-drohnenmordprogramm-der-usa/ [2] https://netzpolitik.org/2018/datenschutz-
einmal-die-einwilligung-fuer-alles-bitte [3] www.epochtimes.de/wissen/schulpflicht-auswendiglernen-und-hypnose-ursprung-und-entwicklung-staatlicher-bildung-a2445354.html

[4] www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/ausgleich-fehlender-arbeitskraefte-laenger-arbeiten-und-spaeter-in-rente-iwf-fordert-reform-zum-wohl-deutscher-unternehmen_id_
8932301.html | www.watergate.tv/2018/05/26/unglaublich-deutsche-renten-im-vergleich-zu-europa-ganz-unten | https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_

Stabilit%C3%A4tsmechanismus
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Google unterstützt Drohnenmordprogramm Gedankenkontrolle
schon in der Schule?
wp. Deutschland ist eines der
wenigen Länder in Europa mit
Schulpflicht. In Deutschland darf
kein Kind im schulpflichtigen
Alter das staatlich verordnete
Lernprogramm verpassen. Tho-
mas Miescke, Autor des Inter-
netportals Epochtimes sagt, dass
das verordnete monotone „Ab-
arbeiten von Aufgaben“ und
„Wiederholen“ von Informatio-
nen zwar gute Noten hervor-
bringe, aber auch eine Hypnose-
technik beinhalte. Sie bringt vor
allem junge Menschen dazu,
Lernstoffe und Informationen
nicht mehr sinngemäß zu
durchdenken. Die angewandten
Lernmethoden sind somit ein
systematisches Training, sozusa-
gen eine „Gehirnwäsche“ für das
gesamte Leben, um Informati-
onen unreflektiert zu übernehmen,
sich anzupassen und in dem vor-
gegebenen Trott kritiklos mit-
zulaufen. Das Schaffen solcher
„Hamsterrad“-Mitläufer dient
letztendlich allein den Interessen
der Wirtschaft- und Finanzoligar-
chen und dem Erhalt der von
ihnen gesteuerten Regierungen.
[3]

Weshalb sollen Deutsche noch länger arbeiten?
pg. Der Internationale Währungs-
fond (IWF) bekräftigte im Mai
2018 erneut seine Forderung, die
Lebensarbeitszeit der Deutschen
zum Wohle deutscher Unterneh-
men zu verlängern. Eine Erhö-
hung des Renteneintrittsalters
würde die langfristige Finanzie-
rung der gesetzlichen Renten si-
cherstellen. Während man in
Spanien und Griechenland nur
35 Jahre arbeitet, muss man in

der BRD 45 Jahre lang gearbeitet
haben, um keine Abzüge bei der
Rente hinnehmen zu müssen.
Auch beim Rentenniveau ist die
Situation nicht besser. Deutsche
Rentner können künftig im
Schnitt nur 51 % des derzeitigen
durchschnittlichen Nettoeinkom-
mens erwarten. Spanische Rent-
ner hingegen haben 76 % und die
Griechen sogar 110 % des letz-
ten Einkommens zu erwarten.

Spanien und Griechenland zäh-
len aber zu den höher verschul-
deten Ländern in der Europäi-
schen Union. Sie müssen immer
wieder mit EU-Geldern, die größ-
tenteils deutschen Steuerquellen
entspringen, unterstützt werden.
Angesichts dieses europäischen
Vergleichs ist die Forderung des
IWF schon bedenklich. Man
könnte glauben, der IWF wolle
die Deutschen ruinieren. [4]

„Der Zwang

beschleunigt das Denken.“
Jakob Boßhart (1862–1924),

Schweizer Schriftsteller

und Philologe



mr. Zur Vorstellung der Polizei-
lichen Kriminalstatistik (PKS)
2017 durch Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer erklärt die
Fraktionsvorsitzende der AfD im
Bundestag, Alice Weidel: „Die
Jubelmeldungen über die angeb-
lich niedrigste Zahl an Straftaten
seit einem Vierteljahrhundert sind
klassische Fake News. Da die
PKS nur erfasst, womit sich die
Polizei überhaupt beschäftigt,
wird die Statistik paradoxerweise
umso rosiger, je schlechter der
Rechtsstaat (das meint die Ver-
brechenserfassung und -bekämp-
fung) funktioniert. Der Bund Deut-

scher Kriminalbeamter schätzt,

dass die Gesamtzahl der tatsäch-
lich begangenen Straftaten ein-
schließlich Dunkelfeld fünfmal
höher liegt als die in der PKS
erfassten Zahlen.
Wenn nach neuesten Studien nur
noch jeder siebzigste Ladendieb-
stahl angezeigt wird, wenn Seri-
entäter trotz dutzender Eigen-
tumsdelikte immer wieder lau-
fen gelassen werden und wenn
sich über die Jahre ein alarmie-
render Anstieg von Gewalt- und
Sexualdelikten durch Täter mit
Migrationshintergrund abzeich-
net, fühlen sich Bürger zuneh-
mend bedroht in diesem Land
[…].“ [5]

ab. Der Autor und Politikexperte
Paul Craig Roberts empört sich
über die Ernennung von Gina
Haspel zur CIA-Direktorin: „Was
ist das ganze Washingtoner
Gerede über die Verteidigung
der Menschenrechte, wenn eine
Folterexpertin mit geheimen
Operationen beauftragt wird?
[...] Das sagt uns viel über die
Heuchelei, die Doppelmoral und
die Verlogenheit der Regierung
in Washington. [...] Bitte, lassen
Sie uns nicht noch einmal hören,
dass Amerika andere Nationen

befreit und die Menschenrechte
verteidigt oder ein moralisches
Gewissen hat oder ein Licht für
die Welt ist.“ Die US-ameri-
kanische Bürgerrechtsbewegung
American Civil Liberties Union

bezeichnete Haspel aufgrund der
in ihrem Verantwortungsbereich
durchgeführten Folter als Kriegs-
verbrecherin. Etwas Gutes hat
die Ernennung Haspels dennoch:
Angesichts solcher Mitarbeiter
der US-Regierung glaubt wohl
niemand mehr dem Reine-Weste-
Mythos der US-Regierung. [8]

be. Altes Saatgut von jahrhunder-
tealten Obst- und Gemüsesorten
ist widerstandsfähig und lässt
sich wunderbar reproduzieren.
Dies darf man aber neuerdings
nicht mehr. Denn aufgrund des
Patentierens durch Großkonzer-
ne wird der Handel, der Tausch
und die Weitergabe von altem
Saatgut aufgrund des „Saatgut-
verkehrsgesetzes“ verboten und
mit Geldbußen bis zu 25.000

Euro bestraft. Während es im Jahr
1985 weltweit 7.000 Saatgut-Un-
ternehmen gab, deren Anteil am
Weltmarkt jeweils weniger als 1 %
betrug, waren es im Jahr 2009
nur noch zehn Konzerne, die
gemeinsam mehr als 74 % des
Weltmarktes kontrollierten. Wer
nimmt sich das Recht heraus,
althergebrachte Lebensmittel für
sich zu patentieren und so dem
Volk zu rauben? [6]
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Schlusspunkt ●
Wer darauf wartet, dass

uns irgendeine Regierung

oder ein Wunder aus der

misslichen Weltlage befreit,

wird bis in Ewigkeit

vergeblich warten. Immer

kam die Wende von der

Basis her. Sie begann

durch mutiges Hinschau-

en, Mitgefühl mit den

Betroffenen, Aufklärung

der Unwissenden und dem

Entfachen eines mutigen

Veränderungswillens.

Hierzu braucht es

das einander ergänzende

Zusammenwirken eines

jeden der Menschheits-

familie, denn wir sitzen

ja alle im selben Boot.
Die Redaktion (be.)

 Quellen: [5] www.mmnews.de/politik/65282-kriminalstatistik-fake-news [6] www.anonymousnews.ru/2018/02/28/kleingaertner-als-
schwerkriminelle-25-000-euro-strafe-fuer-den-anbau-alter-obst-und-gemuesesorten/ | www.gesetze-im-internet.de/saatverkg_1985/

BJNR016330985.html (§60) [7] www.info-direkt.eu/2018/05/23/oexit-ueberfaellig-oesterreicher-sehen-eu-noch-kritischer-als-briten/
[8] http://antikrieg.com/aktuell/2018_05_20_demokraten.htm [9] http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/in-indien-verdrecken-

seen-und-fluesse-mit-chemikalien-a-1081163.html | https://video.tagesspiegel.de/mindestens-zwolf-tote-bei-demo-gegen-kupferfabrik-

in-indien.html [10] www.dailymail.co.uk/news/article-5346699/First-private-police-force-caught-400-criminals.html

Die EU vor dem Aus?

Saatgutgesetz erklärt
Kleingärtner zu Schwerkriminellen

Kriminalstatistik: Fake News

hm. Laut einer aktuellen Umfra-
ge der europäischen Kommissi-
on ist die Mehrheit der Befragten
EU-Bürger EU-kritisch. Der Kri-
tikpunkt: Der eigentliche Zweck
der EU sei, auf höherer Ebene zu
erreichen, was Nationalstaaten
für sich nicht können. Faktisch
tue sie aber genau das Gegenteil:
Sie behindere die Staaten bei
ihren Aufgaben und lasse sie
in den großen Dingen allein.
Gewünscht würden effektiver
Grenzschutz, das Regulieren der

Finanzmärkte oder eine selbstbe-
wusste Haltung gegenüber dem
Dominanzanspruch der USA.
Doch EU-Kritik werde von den
Systemmedien als „europafeind-
lich“ gebrandmarkt, wie Maga-
zin Info-Direkt beobachtete. Das
erinnere stark an die Endphase
der Sowjetunion, in der man das
zentralistische System nicht kriti-
sieren konnte, ohne als „Feind
des Friedens“ hingestellt zu wer-
den. Steht die EU demnach auch
kurz vor dem Aus? [7]

US-Folterexpertin wird CIA-Direktorin

Regierungen „an der Leine“ von Großkonzernen
hm. Viele Handlungen von Re-
gierungen sind nicht nachzuvoll-
ziehen, wie z.B. in Indien. Indi-
ens Umwelt (Wasser/Luft/Erde)
wird zunehmend durch Groß-
firmen verschmutzt, was gesund-
heitsschädigende Auswirkungen
für die Menschen zur Folge hat.
Dennoch werden keine entspre-
chenden Maßnahmen für die
Menschen ergriffen. Ganz im
Gegenteil! Bei Demonstrationen
durch Umweltschützer im Mai
2018 wegen einer Kupferfabrik

lässt die Regierung anstatt gegen
die Umweltverschmutzer gegen
die Umweltschützer vorgehen.
Mindestens 12 Demonstranten
wurden durch die Polizei er-
schossen. Offensichtlich  scheint
es sich bei vielen Regierungen
um Schattenregierungen von
Großkonzernen zu handeln. [9]

Private Polizei? –
Ja, aber nur für Reiche!
wa. Wohlhabende Bürger Lon-
dons haben aufgrund steigender
Kriminalität und stetig wachsen-
der Überlastung der Polizei eine
private Bürgerpolizei gegründet.
Sie besteht aus ehemaligen Be-
amten von Scotland Yard und
der Londoner Polizei. Sie ver-
spricht, innerhalb von 5 Minuten
am Tatort zu sein. In zwei Jahren
hat sie 403 Täter gefasst, die
allesamt verurteilt wurden. Für
wohlhabende Bürger scheint das
Problem gelöst. Aber wo bleibt
der Normalbürger? Warum erhält
nicht jeder Bürger für seine Steu-
ern hinreichenden Schutz? [10]

„Geld und Macht,
macht viele Verwandte.“

Erhard Blanck (*1942), deutscher

Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler


