DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

__________________________________________________________

Krieg, Totalkontrolle, Entmündigung und Zerstörung
der körperlichen und geistigen Gesundheit
Unsere heutige S&G 51/2017 liefert Ihnen alarmierende Fakten zu einer Fülle von
Themen. In allen Entwicklungen lässt sich ein zugrundeliegendes Muster erkennen:
Es geht um Krieg, Totalkontrolle, Entmündigung und Zerstörung der körperlichen und geistigen Gesundheit.
Denn wenn
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•

•

•

bei vergangenen Kriegen erlogene Gründe als Vorwand für den Kriegseintritt
dienten;
Kinderärzte feststellen, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind;
Bundeskanzlerin Merkel Gewaltspiele als Kulturgut bezeichnet und
nach ihrer Aussage „autonomes Fahren“ bald verboten sein soll;
die Bargeldabschaffung und damit der staatliche Zugriff auf jedes verfügbare Vermögen vorangetrieben wird;
freie Meinungsäußerung den Arbeitsplatz kosten kann und
Google mit dem neuen Programm „Service Perspective“ zukünftig Meinungskontrolle betreibt,

dann ist der Glaube an die „guten Absichten“ diverser Machthaber endgültig zerstört.
Doch jeder hat die Wahl, ein Teil dieses Problems oder ein Teil der Lösung zu sein.
Wer wartet, bis ein anderer etwas unternimmt, ist ein Teil des Problems. Wer hingegen
selbst anfängt und aktiv wird, z.B. durch die Weitergabe der S&G, ist Teil der Lösung!
Auch mit dieser S&G-Ausgabe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Wahrheit laut
werden zu lassen!
• Bitte drucken Sie die Nachfolgeseiten aus und tragen Sie dadurch zu deren
Verbreitung bei. DANKE!
Ihr S&G-Team
>>>
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USA für „begrenzten Atomkrieg“ in Europa?

INTRO
Mit Informationen über
Kriegsgefahr, Terrorverdächtige, Zuspitzung von Krisen
wie in Nordkorea, Aufrüstung der Atomwaffen in den
USA u.v.m., wird die gesamte
Welt täglich neu in Atem gehalten. Doch meist kurze Zeit
später scheint es, als glätteten sich die Wogen wieder.
Wie in Wellenbewegungen
folgen immer neue Schreckensbilder und flachen wieder ab. Was im Hintergrund
jedoch beinahe unmerklich,
aber unaufhaltsam und kontinuierlich passiert, wird kaum
wahrgenommen. Es geschieht
eine Machtübernahme in den
Händen weniger, die das
Volk schleichend in vielerlei
Hinsicht ausbluten lässt: Billigung von in Deutschland
stationierten US-Atomwaffen,
legalisierter Menschenhandel, umstrittene Impfprodukte,
Entmündigung durch moderne Technologie, massive Einschränkung der Meinungsfreiheit, Totalkontrolle durch
Bargeldabschaffung und provozierte Kriegsgefahr für Europa, um nur diese zu nennen.
Bewusstmachung dieser Entwicklung im Hintergrund ist
der erste wichtige Schritt, um
Fehlentwicklungen zu korrigieren.
Die Redaktion (avr./ef.)

knb./dd. Laut ihrer Webseite hat die

US-Atomaufsichtsbehörde im August 2017 Tests zu taktischen
Atomwaffen durchgeführt. F-15EKampfflugzeuge sollen die Bomben (aber) ohne Sprengkopf abgeworfen haben. Diese zerstören im
Gegensatz zu strategischen Atomwaffen nicht ganze Städte, sondern einzelne militärische Ziele.
Dabei richten sie, entgegen der Behauptung der NATO, auch
schwerste Zerstörungen an und setzen große Mengen an Radioaktivität frei. Laut dem Moskauer Militärexperten Igor Korotschenko

sprechen die jüngsten Waffentests
dafür, dass „die Strategen in
Washington – wie übrigens auch in
Brüssel – das Szenario eines begrenzten Atomkrieges in Europa
durchaus in Betracht ziehen“. Laut
dem Historiker und Journalisten
Reiner Braun wäre im Ernstfall
besonders Deutschland betroffen,
da die in Europa stationierten amerikanischen Atomwaffen vom pfälzischen Ramstein aus gesteuert
werden. Bürger des Bündnisses
„Stopp Air Base Ramstein“ drängen daher zu einem Abzug aller
Atomwaffen aus Deutschland. [1]

B. Kelle: „Leihmutterschaft ist Menschenhandel“
mse. In Deutschland verbietet das

Embryonenschutzgesetz bisher
die Leihmutterschaft. Dennoch
möchte die FDP die „Chancen der
Reproduktionsmedizin* für die
Familiengründung nutzen“ und
die Leihmutterschaft legalisieren.
Profitieren würden davon, neben
traditionellen kinderlosen Paaren,
durch die „Ehe für alle“ nun auch
homosexuelle Paare, die sich mit
Hilfe dieser Methode einen Kin-

Kinderarzt: Ungeimpfte
sind gesünder
wou./kp. Aus Anlass des WeltPolio*-Tages am 28.10.2017 gab
Angela Merkel ein Interview
zum Thema „Impfen“. Zur Sorge vieler Impfgegner hinsichtlich der Impfnebenwirkungen
meinte Frau Merkel: „... man
kann sagen, dass für die Allerallermeisten die Impfstoffe [auch]
gut verträglich sind…..und wir
klären dahingehend auf, dass
Impfungen hilfreich sind.“ Im
Gegensatz zu Frau Merkel
kommt der Kinderarzt Dr. André
Braun aus Leipzig zu einem ganz
anderen Ergebnis. In einem Interview mit Welt-im-Wandel.tv**
berichtet er, dass ungeimpfte Kinder wesentlich seltener mit
Krankheiten in seine Praxis kommen als geimpfte. Als Ursache
dafür sieht er den Impf-Eingriff
in das gesunde Immunsystem. Bedenkliche Impf-Zusatzstoffe, wie
z.B. Aluminiumhydroxid, stuft
er als nervenschädigend ein. [3]

derwunsch erfüllen können. Doch
die Praxis der Leihmutterschaft ist
sehr umstritten: Die Journalistin
Birgit Kelle bezeichnet es als moralisch verwerflich, mit MietSchwangerschaften die Fruchtbarkeit von Frauen zu vermarkten.
„Ein Kind zu bestellen, zu bezahlen und abzuholen, ist deswegen
nur eines: moderner Menschenhandel.“ [2]
*Kinderlähmung

*Fortpflanzungsmedizin

**Aufklärungssender auf Youtube

Merkel: Gewaltspiele sind BRD-Kulturgut
sbi. Die Eröffnungsrede der Kölner
Computerspielemesse „Gamescom
2017“ wurde dieses Jahr von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehalten. Mit Worten wie „Kulturgut“,
„Innovationsmotor“ und „Wirtschaftsfaktor allergrößter Bedeutung“ bekommt die Spielbranche
von Seiten der Politik gewaltige
Anerkennung. Gleichzeitig mit al-

len anderen Computerspielen wurden sogar Gewaltspiele zum Kulturgut erhoben und fallen somit
unter die Kunstfreiheit. Wenn
auch einige mit den Computerspielen umgehen können, so zeigen
doch aktuelle Studien der BZgA*
einen massiven Anstieg von computerspiel- und internetbezogenen
Verhaltensstörungen bei Jugend-

lichen von 12-17 Jahren. Spiele
mit einem Gewaltlevel, der sonst
nur bei militärischen Ausbildungen
zum Nahkampf üblich ist, werden
– statt verboten – zum Kulturgut
erhoben. Möchte Frau Merkel damit etwa kaltblütige Soldaten heranziehen? [4]
*BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Wer auch nur passiv zum Bösen schweigt, macht sich ebenso schuldig wie der, der mithilft, es zu tun.
Wer das Böse ohne Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen.
Martin Luther King
Quellen: [1] www.kla.tv/11012 | https://de.sputniknews.com/politik/20170829317225792-usa-wappnen-sich-fuer-lokalen-atomkrieg-gegen-russland/
https://de.sputniknews.com/politik/20170811316991996-atomkrieg-von-deutschem-boden/ | https://nnsa.energy.gov/mediaroom/pressreleases/b61-12-continuesmeet-qualification-test-schedule [2] www.freiewelt.net/blog/moderner-menschenhandel-10055255/ | www.freiewelt.net/nachricht/fdp-will-leihmutterschaftlegalisieren-10071800/ [3] www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Kanzlerkalender/2017/10/2017-10-21-samstag-podcast.html | www.impfinfo.de/pdfs/Impfstoffe%20Inhalt%202017.pdf | www.youtube.com/watch?v=fUxxDmvbyac
[4] www.kla.tv/11176 | https://newsburger.de/merkel-spielebranche-wichtiger-teil-unserer-kulturpolitik-100656.html
http:// www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/2017/2017-3-quartal/gamescom-2017-exzessive-mediennutzung-birgt-risiken.html

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
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Kartenzahlung – nur
vorteilhaft?
mse.

Google’s Meinungskontrolle

Nordkoreakrise –
ol. Mit dem neuen Programm „Google Ideas“. Heute hat Co- wie werden Kriege in
Nach den Banken begin- „Service Perspektive“ von hen eine Schlüsselposition bei aller Regel ausgelöst?

nen nun auch Einzelhändler,
eine Extragebühr beim Bargeldverkehr zu erheben – mit der
Begründung eines erhöhten Arbeitsaufwandes. „Die Tageseinnahmen müssen nachgezählt,
gesichert und zur Bank gebracht
werden“, so der Vizepräsident
des Handelsverbandes Nord*,
Hans-Jürgen Frick. Diese Argumentation wirkt beinahe zynisch, bedenkt man die folgenschweren Konsequenzen: Durch
die zunehmenden Barzahlungsgebühren werden Kunden zur
vermehrten Kartenzahlung genötigt und die völlige Bargeldabschaffung wird vorangetrieben. Dem direkten Zugriff
durch Banken und die Regierung auf jedes verfügbare Vermögen wird der Weg geebnet
und die altbewährte Aufbewahrungsmöglichkeit unter der Matratze unmöglich gemacht! [5]
*Hamburg, Schleswig Holstein,
Mecklenburg Vorpommern

„Wer sich vom Wolfe Rat
lässt geben, dessen
Schafen geht's ans Leben.“
Freidank, mittelhochdeutscher
Dichter um 1200

Google sollen zum Schutz vor
Agressionen im Netz Kommentare und Internetbeiträge auf ihre „Toxizität“ (Giftigkeit) überprüft werden. Was nicht der
politischen Korrektheit entspricht, wird mithilfe künstlicher Intelligenz als Aggression
eingestuft und gelöscht. Hinter
diesem Projekt steckt Jared Cohen, Gründer und Präsident der
Denkfabrik Jigsaw und früherer
Gründer und Direktor von

CFR* inne, einer der weltweit
einflussreichsten privaten USDenkfabriken. Denkfabriken
sind Institute, die im Sinne politischer Interessen Einfluss
auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen. Was Internetnutzer vor Aggression im Netz
schützen soll, entpuppt sich als
Meinungskontrolle unter dem
Vorwand der Sicherheit. [6]
*Council on Foreign Relations

Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlich
glaubt, frei zu sein.
Johann Wolfgang von Goethe

Autonomes Fahren verboten!
kbr. Bei ihrem Besuch in Argenti- denkt und lenkt. Die Bundesre-

nien am 8. Juni 2017 machte Angela Merkel laut Welt.de vor Studenten im Wissenschaftszentrum
Polo Cientifico Tecnológico eine
Bemerkung über Autofahrer, die
viele deutsche Autoliebhaber entsetzen dürfte: „Wir werden in 20
Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen“, denn „wir (die Fahrer) sind
das größte Risiko“. Sie zeigte sich
vom autonomen Fahren überzeugt,
das meint das Fahren in einem Auto, das selbst entscheidet, selbst

gierung fördert die Forschung an
dieser Technik seit Jahren. Das
autonome Fahren soll demnach
nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein Zwang, und das bisherige selbstständige Steuern durch
einen menschlichen Fahrer die
genehmigungspflichtige Ausnahme sein. Eine Vision, welche die
Beschneidung der menschlichen
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit unter dem Deckmantel
der Sicherheit weiter vorantreiben will. [7]

aw. Der Evolutionsbiologe Ul- und verlangen öffentlich Kon- derne

sequenzen von Kutscheras Arbeitgeber. Kurzzeitig überschlugen sich diverse Radiosender, wie z.B. SWR*, förmlich mit der Frage: „Ist ein Professor, der öffentlich solche Aussagen macht, in der heutigen
Zeit noch tragbar für eine mo-

Geschichte wurden zumeist
durch Lügen ausgelöst. Der
Vietnamkrieg 1964 z.B. wurde
durch die Meldung eingeleitet,
Nordvietnamesen hätten USamerikanische Kriegsschiffe
mehrmals ohne Anlass beschossen. Eine Lüge! Dem Irakkrieg
1990 ging die sog. Brutkastenlüge voraus. Der Kosovokrieg
1999 sollte in eine humanitäre
Katastrophe eingreifen, die es
nicht gab. Und der zweite Irakkrieg 2003 basierte auf „bewiesenen“ Massenvernichtungswaffen, die man nie fand. Auch im
Libyenkrieg 2015 stellte sich die
Behauptung eines libyschen Informanten vor der UNO, Gaddafi habe 6.000 Menschen getötet, als freie Erfindung heraus.
Die aktuelle Krise zwischen
Nordkorea und den USA lässt
vor diesem Hintergrund aufhorchen. Es heißt daher auf der Hut
zu sein, wenn auf Grund eines
behaupteten nordkoreanischen
„Angriffs“ ein möglicher US-geführter Krieg gegen Nordkorea
gerechtfertigt werden sollte. [8]

Schlusspunkt ●

Freie Meinungsäußerung wird immer gefährlicher
rich Kutschera von der Uni Kassel hat sich kürzlich während
eines Interviews auf kath.net
deutlich gegen das Adoptivrecht
für homosexuelle Paare ausgesprochen. Reaktionen aus Politik, wie z.B. von Boris Rhein
(CDU), erfolgten auf dem Fuße

jes./dd. Kriege in der jüngeren

Universität?“ Unterschwellig scheint somit der Arbeitsplatzverlust schon so gut
wie beschlossen, der gesellschaftliche Ruf aber sicher ruiniert. Wer dem MainstreamDiktat widerspricht, muss mit
massiven persönlichen Konsequenzen rechnen. [9]

Quellen: [5] www.ln-online.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wirtschaft-im-Norden/Kostet-Barzahlen-bald-Gebuehren
https://kenfm.de/norbert-haering-konsequenzen-einer-bargeldabschaffung/ [6] www.gerhard-wisnewski.de/Politik/
Geopolitik/toxische-meinungen.html | www.journalistenwatch.com/2017/07/30/wie-google-unsere-gespraechevergiften-will/ [7] www.merkur.de/politik/mit-diesem-satz-schockiert-merkel-deutsche-autofahrer-zr-8390429.html
www.zeit.de/mobilitaet/2017-10/deutsche-bahn-autonomes-fahren-bus-oepnv-bad-birnbach | www.welt.de/wirtschaft/
article165305655/Durch-Teslas-Autopilot-werden-Radfahrer-sterben.html [8] www.srf.ch/news/international/dasallerduemmste-waere-ein-ultimatum-an-nordkorea | Vietnamkrieg: www.spiegel.de/politik/ausland/vietnam-krieg-dertorpedo-angriff-den-es-nie-gab-a-384265.html | Kosovokrieg: www.nachdenkseiten.de/?p=33128
Brutkastenlüge Irakkrieg 1990: https://heise.de/-3428612 | 2.Irakkrieg: www.youtube.com/watch?v=a1ikici8ALk
Libyenkrieg: www.youtube.com/watch?v=j4evwAMIh4Y [9] www.kath.net/news/60177 | www.kath.net/news/60351

Diese Ausgabe zeigt erneut
Fäden auf, die im Hintergrund gesponnen werden
und sich zuletzt als unlösliche Schlinge um unsere
Hälse legen sollen.
Jeder hat die Wahl, ein Teil
dieses Problems oder ein
Teil der Lösung zu sein.
Wer wartet, bis ein anderer
etwas unternimmt, ist Teil
des Problems. Wer hingegen selbst anfängt und aktiv wird, und sei es z.B. nur
durch die Weitergabe der
S&G, ist Teil der Lösung!
Die Redaktion (aw./ef.)

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
SuG@infopool.info zur Vermittlung. Bitte selbst mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!
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