
INTRO
Auf der Titelseite der grössten
Tageszeitung der Stadt stand:
„Atombombe unmöglich, da
zu teuer.“ Drei Wochen später
riefen die Zeitungsverkäufer:
„Atombombe auf Hiroshima!
Hunderttausend Tote!“ An der
Zuverlässigkeit und dem Wahr-
heitsgehalt der Mainstreamme-
dien hat sich seit dem 6.8.1945
nichts verbessert – im Gegen-
teil! Verteilt daher die S&G in
alle Welt. Nur die Wahrheit
hebt die Hoffnung der Ver-
wirrten und Verzagten wieder
hoch.          Ivo Sasek

„Wir haben es mit einer monoli-
thischen und ruchlosen weltweiten
Verschwörung zu tun, die ihren
Einfluss mit  verdeckten Mitteln
ausweitet: Mit Infiltration statt In-
vasion, mit Umsturz statt Wahlen,
mit Einschüchterung statt Selbstbe-
stimmung, mit Guerillakämpfen
bei Nacht statt Armeen am Tag.
Es ist ein System, das mit gewal-

tigen menschlichen und materiel-
len Ressourcen eine komplexe und
effiziente Maschinerie aufgebaut
hat, die militärische, diplomatische,
geheimdienstliche, wirtschaftliche,
wissenschaftliche und politische
Operationen verbindet.
Ihre Pläne werden nicht veröffent-
licht, sondern verborgen, ihre Fehl-
schläge werden vergraben, nicht

publiziert, Andersdenkende wer-
den nicht gelobt, sondern zum
Schweigen gebracht, keine Ausga-
be wird in Frage gestellt, kein
„Gerücht“ wird gedruckt, kein Ge-
heimnis wird enthüllt.“

Quellen: Originalartikel,
Buch „Die Schattenregierung“

von Jürgen Elsässer, Seite 5
http://www.youtube.com/watch?v=

lOr17X8Td8I

Rede J.F. Kennedys vor Zeitungsverlegern am 27.04.1961

ub. Eine groß angelegte Studie im
Auftrag der EU-Kommission unter
11.000 Müttern aus ganz Europa
zeigt, dass mehr als die Hälfte der
Mütter von sehr kleinen Kindern
sich ganztägig ihren Sprößlingen
widmen wollen. Und dies unabhän-
gig von Beruf, Bildungsgrad,
Nationalität. Mit zunehmendem
Alter der Kinder (3 Jahre bis Schul-
eintrittsalter) wären sie auch wie-
der bereit, erwerbstätig zu werden,
aber bevorzugt in Teilzeit-Arbeits-
modellen. Die Politik aber – auch
die Familienpolitik – bleibt auf
Fremdbetreuung, volle Erwerbstä-
tigkeit und Karriere der Frauen aus-
gerichtet; also am Bedarf der
Familien vorbei, ja sogar familien-
feindlich.

Diese Familienpolitik
wollen Mütter nicht

Quelle:
http://info.kopp-verlag.de/

neue-weltbilder/lebenskunst/birgit-
kelle/stoppt-die-familienpolitik-die-

meisten-frauen-wollen-bei-ihren-
kindern-sein.html;jsessionid=FAB3F
A9865F991CE70A8F29F8F942F35

Nothilfe oder Diebstahl?
kpf. In der Studie „Back to Meso-
potamia“ schlägt die Boston Con-
sulting Group (BCG) vor, den pri-
vaten EU-Haushalten ein Drittel
ihres Sparvermögens von derzeit

18 Billionen Euro wegzunehmen.
Dann wäre das Schuldenproblem
entschärft.
Die BCG rechnete minutiös aus,
wie stark die Politiker ins Vermö-

gen der Bürger eingreifen müssen,
um die Situation erträglich zu hal-
ten. Nun soll ausgerechnet Levin
Holle, ein Experte der BCG, dem
Bundesfinanzministerium zur Sei-

te stehen bei der Vorbereitung
wichtiger Kernfragen zur Wirt-
schafts- und Währungskrise.

Praktisch ohne öffentliche oder
mediale Diskussion hat Präsident
Obama das Gesetz zur Genehmi-
gung des Verteidigungshaushalts
2012 (NDAA 2012, HR. 1540)
mit seiner Unterschrift in Kraft ge-
setzt, während die Amerikaner mit
ihren Freunden und Familien Sil-
vester feierten. In seinem Kom-
mentar zur Inkraftsetzung, dem so
genannten „Signing Statement“ er-
klärte Obama, „die Bedrohung
durch al Qaida“ rechtfertigte die
Aufhebung grundlegender Bürger-
rechte und Freiheiten. Das NDAA
erlaubt die willkürliche und un-
begrenzte Inhaftierung nicht ameri-
kanischer Bürger in Militärgefäng-
nissen. Quelle: Originalartikel,

info.kopp-verlag.de/hintergruende/
geostrategie/prof-michel-

chossudovsky/obamas-
neujahrsgeschenk-die-einfuehrung-

des-polizeistaates-2-12.html

Freie Hand zum
Bürgerterror
dank Aufständischen?

Souveränitätsverlust für EU-Länder
mb. Finanzminister Wolfgang
Schäuble sagte auf dem Internatio-
nalen Bankenkongress in
Frankfurt/Main am 18. Nov. 2011:
„Diese Fiskalunion kommt inner-
halb von 24 Monaten.“  Unter Fis-
kalunion ist zu verstehen, dass die
EU Macht erhält, die Wirtschafts-
und Finanzpolitik aller EU-Staaten
zu bestimmen. Die Deutschen hät-
ten keinen Grund, sich über den

Verlust der Souveränität aufzure-
gen, da sie schon seit dem 8. Mai
1945 nicht mehr wirklich souverän
seien. Des weiteren bezeichnete
Schäuble das Festhalten am Souve-
ränitätsgedanken der Nationalstaa-
ten als einen Rückfall in das letzte
Jahrhundert.

Quelle:
Politische Hintergrundinformationen

Nr. 33-34/2011, Seite 261

Quelle:
Politische Hintergrundinformation,

Nr. 35-36/2011, S. 282

„Auch das größte
Problem dieser Welt

hätte gelöst werden können,
solange es noch klein war.“

Laotse

Bald schon Gen-Pommes auf dem Teller?
pb. Am 31.10.11 beantragte BASF
die Zulassung für ihre Gen-Speise-
kartoffel „Fortuna“ bei der Europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit (EFSA). Damit sollen
bald Gen-Pommes und  Gen-
Chips auf unsere Teller kommen.
Es drohen: eine Vermischung der
noch gentechnikfreien Kartoffel-
produktion, stark steigende Kosten
zur Vermeidung von Gen-Verun-
reinigungen sowie der Angriff auf
die Gentechnik-Freiheit des hei-
mischen Honigs. Bienen fliegen
natürlich auch Gen-Kartoffeln zur
Bestäubung an. Fakt: Das sind kei-
ne „entscheidenden Vorteile für
die Landwirte“ wie Peter Eckes,
Geschäftsführer der BASF Plant

Science, sie sieht. Obwohl mehr
als eine Million Europäer eine Peti-
tion gegen „Amflora“ (einer wei-
teren Gen-Kartoffeln der BASF)
unterzeichneten, wurde ohne unab-
hängige Studien deren Zulassung
genehmigt. Übrigens lässt BASF
seine „genialen“ Erfindungen im
Saatgutgeschäft von Kooperations-
partner Monsanto vermarkten. Ein
Dreamteam für die Gesundheit der
Bevölkerung ist das allerdings
nicht. Petition ... was nun?

Quelle:
www.topagrar.com/news/Home-top-
News-Gen-Kartoffel-Fortuna-wird-

BASF-kein-Glueck-bringen-
585028.html
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bs.  „Sie sind die Ärzte der Zukunft:
winzig kleine Roboter, sogenannte
Nanobots, die mit einer Spritze in
den Körper injiziert werden. Sie
verfügen über Bordsensoren, Re-
cheneinheiten, eine eigene Energie-
versorgung sowie Kommunika-
tions- und Navigationssysteme und
sind trotzdem nur 0,0005 Millime-
ter groß. So können sie in einzelne
Organe und sogar Zellen eindrin-
gen. Dort sollen sie präzise Diagno-
sen erstellen, zielgenau Tumore an-
steuern, um sie zu zerstören oder
Medikamente direkt in Zellen ein-
spritzen. Der US-Technologe Ro-

bert Freitas entwickelte bereits Pro-
totypen, mit denen in den
kommenden Monaten erste Ver-
suche durchgeführt  werden.“
Die Natur hat nicht  vorgesehen,
dass wir Roboter in uns tragen, des-
sen Daten über unsere Köpfe hin-
weg verarbeitet werden können. Da-
mit wird der Mensch nicht nur
gläserner, sondern auch manipulier-
barer, weil Nanobots nicht nur in
die Organe, sondern auch in das
Gehirn vordringen können.

Haben wir bald Ärzte im Körper?

Quelle:
Welt der Wunder Ausgabe 12/11,

„Fragen und Antworten“, Seite 16

bt. Wie hat doch die Grünen-Chefin
Claudia Roth in der Missbrauchsaf-
färe innerhalb der Katholischen Kir-
che gegen den Bischof Walter Mixa
gewettert und geschossen. Doch
wie steht es da um ihren Partei-
genossen Daniel Cohn-Bendit, der
als Grüner „Volksvertreter“ im EU-
Parlament sitzt? Öffentlich sprach
und schrieb dieser Mann über seine
pädophilen Neigungen und Hand-
lungen an fünfjährigen Kindern in
seiner Zeit als „Erzieher“ in einem
Kindergarten der Frankfurter Uni.
Mixa musste gehen, trotz unbewie-
sener Vorwürfe. Cohn-Bendit sitzt

als freier Mann im EU-Parlament,
ohne dass er für sein öffentliches
Selbstgeständnis zur Pädophilie zur
Rechenschaft gezogen wird. Was
für eine sträfliche Doppelmoral von
Seiten der Politik, der Staatsanwalt-
schaften und vor allem der Medi-
en! Quellen:

www.schweizerzeit.ch/
0501/kinder.htm

„Augsburger Allgemeine“
vom 16.02.2010

Pädophiler als „Volksvertreter“ im EU-Parlament

„Man merkt die Absicht
und man ist verstimmt.“

Goethe

Schlusspunkt ●
„Die S&G vermittelt fein:

Jeder will dein
Herrscher sein!“

Ivo Sasek

Facebook setzt alles daran, dass
sich seine Nutzer möglichst nur
noch innerhalb dieses Sozialen
Netzwerks bewegen. Der Nutzer
soll sich möglichst nicht mehr aus
dem „geschützten“ Bereich hinaus-
bewegen und möglichst viel Zeit
innerhalb von Facebook verbringen
und dort seine Datenspur ziehen …
Wo er sich doch noch außerhalb
von Facebook bewegen muss, sor-
gen gezielt gesetzte Cookies dafür,
dass Facebook alle Bewegungen
des Nutzers im Web aufzeichnen
kann. Wie unter anderem im vom
Wiener Max Schrems angestrebten
Verfahren gegen Facebook heraus-
gekommen ist, speichert Facebook
mit den Cookies nicht nur das Surf-
verhalten seiner Nutzer, sondern
aller Personen, die die Facebook-
Seite ansurfen, und zwar bis zu 90
Tage, selbst wenn diese kein Face-
book-Konto haben und nicht einge-
loggt sind.

Facebook „sperrt“
seine Nutzer ein

Quellen:
Originalartikel,

news.orf.at/stories/2090104/2090131/
1 Live, Interview mit Facebook-

Ankläger Max Schrems,
Facebook vergisst nichts

www.einslive.de/magazin/extras/2011/
09/28/110928_iv_max_schrems.jsp

ham. Was unterscheidet eigentlich
ein natürliches von einem künstlich
erzeugten Erdbeben? Bei dem Ka-
tastrophenbeben vom 11.3.2011
(Fukushima) lag das Epizentrum in
exakt 10 km Tiefe. In dieser Tiefe
befindet sich der kritische Punkt für
eingelagertes Wasser.
Zum Vergleich: Das Neujahrsbe-
ben vor Japan am 1.1.2012 ereig-
nete sich in einer Tiefe von ca. 370

km mit Stärke 7, erzeugte jedoch
keinen Tsunami, ebenso wenig das
Seebeben vom 10.1.2012 vor Su-
matra in 30 km Tiefe (Stärke 7,3).
Doch die seismografischen Mes-
sungen zu den verheerenden Beben
im osttürkischen Kurdengebiet
(2011), Haiti (2010) und Indone-
sien (2004) weisen exakt die Tiefe
um 10 km auf. Zudem wurde die
Aktivität elekromagnetischer Waf-

fensysteme (wie HAARP in Alas-
ka) während dieser Beben nachge-
wiesen. Während solcher militäri-
schen Anwendungen erwärmt sich
die Ionosphäre der Erde um mess-
bare 3 Grad Celsius. Typisch ist
auch, dass es keinerlei Vorbeben
gibt - ein derzeit noch verräte-
rischer Kunstfehler? So oder so!
Wer stoppt diese Waffenentwick-
ler?

Erkennungsmerkmale für künstliche Erdbeben

Bedrohliche Sonneneruptionen
oder wissenschaftlich getarnter Neuzeitkrieg?
si. Namhafte Forscher befürchten,
das Jahr 2012 könnte mit gewal-
tigen Sonneneruptionen einherge-
hen. „Teilchen mit kosmischer En-
ergie von Milliarden Volt“ würden
die Erde treffen, Stunden und Tage
später würde eine gigantische Wol-
ke voll mit elektrisch geladenen
Partikelteilchen wie ein Hurrikan
über die Erde ziehen. Diese gewal-
tige Energie würde zu einem Kol-
laps der Stromnetze führen, Milli-
arden Menschen wären augen-
blicklich ohne Strom. Satelliten
und Passagierflugzeuge würden

funktionsunfähig. Hunderte Millio-
nen Menschen würden wochen-
lang ohne Strom leben. Der Aus-
tausch geschädigter Transforma-
toren würde Monate dauern; das
moderne Leben, wie wir es kennen,
würde wohl für längere Zeit total
zusammenbrechen. Die vom FBI
beschlagnahmten Technologien
Nikola Teslas sollen solches aller-
dings auch vermocht haben.

Quelle:
www.stromrechner.com/blog/2010/05/

19/gewaltige-sonneneruption-
fur-2012-befurchtet-gefahr-fur-

stromnetze-und-infrastruktur/

„Unsere Wissenschaft wird von der Lobby gekauft.
Ein solcher Wissenschaftler macht faktisch nur eines,

er zeigt wissenschaftlich auf, warum der Politiker recht hat.
Er untermauert, was irgendeiner gesagt hat, und dafür kriegt er Geld.“

Professor Wilhelm Ripl

USA planen weltweite Abschaf-
fung der Gen-Food-Kennzeich-
nung. Bei einer der letzten interna-
tionalen Konferenzen der Codex
Alimentarius Commission gaben
die Vertreter der USA bekannt,
dass die Lebensmittelkennzeich-
nung für Gentechnikprodukte welt-
weit abgeschafft werden soll.
Gleichzeitig sollen gentechnikfreie
Produkte auch als solche nicht
mehr gekennzeichnet werden. Die
Pläne gehen sogar so weit, dass die
USA jedes Produkt, dass dennoch
als „gentechnikfrei“ gekennzeich-
net wäre, beschlagnahmen lassen
könnten.

Genfood:
Kennzeichnung soll
verboten werden

Quelle: Originalartikel,
www.zentrum-der-gesundheit.de/

gen-food-kennzeichnung-
ia.html#ixzz1j51OFY2R
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„Wer eine Hintertür in sein
Leben einbaut, gebraucht sie
eines Tages als Hauptportal.“

Hans Arndt

ham. Nun hat die Bundesregie-
rung also doch offiziell zugegeben,
daß systematische Sprühflüge
schon seit etwa 20 Jahren stattfin-
den. Dies wurde bisher vom Deut-
schen Wetterdienst, dem Bundes-
umweltamt oder auch der Umwelt-

schutz-Organisation „Greenpeace“
konsequent geleugnet. Das zuvor
so verheimlichte Verfahren wird
nun offiziell als „climate enginee-
ring“ verkauft und als unschäd-
liches Mittel gegen die Klimaver-
änderung angepriesen. Man wolle

die Sonneneinstrahlung reduzieren
oder CO2 aus der Atmosphäre ent-
fernen, um die Erderwärmung zu
bremsen. Quelle:
http://sommerzeitlose.wordpress.com/20

11/10/12/die-bundesregierung-
informiert-die-burgerinnen-und-burger-

uber-chemtrails/

Chemtrails: Eine Lüge kommt selten allein

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


