
dete Meinung öffentlich verfolgt
und ausgeschlossen wird. Ernst
Wolff  äußerte unlängst: „Wir le-
ben heute unter dem autoritärsten
Staat seit Gründung der Bundesre-
publik, und diejenigen, die jetzt
immer von Demokratie reden, das
sind genau diejenigen, die Demo-
kratie eigentlich in den letzten drei
Jahren am meisten zerstört haben.“
Die Regierung sagt das Eine und
tut genau das Gegenteil. Mit die-
sem Gesetz wird der Bevölkerung,
wie so oft, Sand in die Augen ge-
streut und die Herrschaft des
Volkes arglistig vereitelt! [3]

avr. Im Urgedanken einer Demo-
kratie, griech: Herrschaft des
Volkes, sind freie Meinungsäuße-
rung, Versammlungsfreiheit und
Informationsfreiheit für alle Men-
schen verankert. Menschenrechte
sollen geachtet werden und alle
Bürger die gleichen Rechte und
Pflichten besitzen. Wird eine die-
ser Voraussetzungen nicht erfüllt,
ist das Land in keiner Demokratie.
Im Schatten der Reichsbürger-Raz-
zia, im Dezember 2022, hat die
Bundesregierung ein neues Gesetz
verabschiedet, das sog. Demokra-
tiefördergesetz. Mit ganz ein-
fachen Worten ermöglicht das
„vielversprechende“ Gesetz der
Regierung, in Zukunft offiziell fest-
zulegen, was demokratisch ist und
wer gefördert wird und natürlich
auch, was oder wer nicht. Nicht die
Justiz, sondern die Regierung ent-
scheidet dann, wer für offen bekun-

tt./abu. Zurzeit scheint an den
deutschen Gerichten in punkto
Corona-Verurteilungen entweder
Willkür oder Kalkül zu herrschen.
Ein Beispiel für die unterschied-
lichen Rechtsauffassungen bieten
zwei zeitnahe Urteile. In beiden
Gerichtsverhandlungen ging es
um Ärzte, welche wegen angeb-
lich falsch ausgestellten Masken-
Attesten angeklagt wurden. Ein-
mal das Urteil, gesprochen in Bo-
chum betreffend Dr. Andreas Trie-

bel am 13.12.22 mit Freispruch,
das andere Urteil, gesprochen in
Weinheim betreffend Dr. Monika
Jiang am 02.01.23. Sie wurde zu
2 Jahren und 9 Monaten Gefäng-
nis ohne Bewährung, 3 Jahren Be-
rufsverbot sowie einem vorläu-
figen Betätigungsverbot und einer
Geldstrafe von 28.000 € verurteilt.
Beide Urteile sind noch nicht
rechtskräftig. Im Bochumer Urteil
hieß es, Ärzte haben einen Be-
handlungs- und Therapiespiel-

raum, die Praxisdurchsuchungen
sollten entschädigt werden. In
Weinheim hingegen ging der
Mannheimer Staatsanwaltschaft
das Urteil nicht weit genug. Es
scheint eindeutig, dass Ärzte am
Exempel von Dr. Jiang dazu auf-
gefordert werden, politische Ent-
scheidungen durchzusetzen an-
statt der ärztlichen Ethik zu folgen
und die Gesundheit und das Wohl-
ergehen ihrer Patienten als ihr
oberstes Anliegen zu erachten. [2]

bua./tt. In der jüngsten Vergangen-
heit ergingen nicht nachvollzieh-
bare, unverhältnismäßig brachiale
Gerichtsurteile über sog. Corona-
Straftäter. Strafverteidiger Dirk
Sattelmaier erklärt in einem Inter-
view mit Paul Brandenburg*, wor-
an es liegen könnte, dass „Baga-
telldelikte“ willfährig verurteilt
wurden: „Ich kann auch nur fest-
stellen, dass es […] immer relativ
junge Richter sind, die am Anfang
ihrer Karriere stehen, die eben
noch Richter auf Probe sind, […]
die an den Amtsgerichten einge-
setzt sind. Die entscheiden oftmals

so, dass ich mir die Haare raufe
und da sitze und mich frage: Was
soll das jetzt hier? […] Die junge
Richterschaft hat da offenbar ein
Problem damit, sich möglicherwei-
se gegen dieses allgemeine Narra-
tiv, das sicher von der Regierung
hier ausgegeben wird, zu stellen.“
„Die jungen Richter haben eben
das Problem, am Ende nach den
drei Jahren vielleicht nicht zum
Richter auf Lebenszeit ernannt zu
werden. Da steckt dann der Hase
im Pfeffer. […]“ Im Weiteren offen-
bart Herr Sattelmaier, dass mittler-
weile des Öfteren Oberstaatsanwäl-

te bei banalen Fällen, wie z.B. Buß-
geldverfahren (Ordnungswidrig-
keit), am Anklagetisch gegenüber
blutjungen Richtern säßen, die
Furcht davor haben, etwas falsch
zu machen. Das habe es in seiner
20-jährigen Berufserfahrung noch
nie gegeben. Brandenburg ver-
glich dies mit einem Chefarzt, der
während einer OP im Nacken
eines Assistenzarztes sitzt: „Da ist
doch klar, wer die OP leitet.“ [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
Beobachtungen aus der Vogel-
forschung ergaben: Wenn Zug-
vögel in einen Regensturm ge-
raten, lassen sie sich selten
vom Sturm scheuchen, aufhal-
ten oder durchnässen. Nein,
die gesamte Formation dreht
blitzschnell um 180° und fliegt
zurück, mitten in den Sturm
hinein. Das ist kurzzeitig sehr
unangenehm, nass und kalt.
Aber in Kürze sind sie wieder
aus dem Sturm herausgeflogen
und beginnen, diesen mit tro-
ckenem Federkleid beschwingt
und fidel von hinten zu jagen.
Welche Strategie wählen wir:
Ewig die Gejagten zu sein oder
gehen wir durch den allgegen-
wärtigen Allfronten-Sturm durch
und …?

Quellen: [1]  www.youtube.com/watch?v=cRW-enTVoKY [2] www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/staatsanwaltschaft-legt-berufung-gegen-masken-urteil-
in-weinheim-ein-100.html | https://tkp.at/2022/12/24/endlich-richtiges-maskenattest-urteil-von-einem-deutschen-gericht/ | https://tkp.at/2022/12/11/aerztin-frau-dr-jiang-wegen-

maskenattesten-in-deutschland-vor-gericht/ [3]  www.youtube.com/watch?v=0vGTktVT4rE&t=26s  | www.kla.tv/24835
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Karriere in Gefahr ‒ Grund für drakonische CoronaUrteile

Corona-Gerichtsurteile: Willkür oder Kalkül?

*Paul Brandenburg, Aufklärer und Journalist

Demokratie im % SALE %

Profit aus Krisen zu schlagen ist ein Verbrechen!
wa. Seit geraumer Zeit wird von
namhaften Aufklärern ein Kri-
sen-Profit-Verbot eingefordert.
Eine Berichterstattung über diese
Problematik, die die Medien bis-
her bemüht waren nicht aufzu-
greifen, kann inzwischen infolge
der massiven Preissteigerungen
nicht mehr zurückgehalten wer-
den. So berichtete der Fernsehsen-
der ARTE in seiner Doku mit
dem Titel „Ofen an, wer kann?“
von einer 91-jährigen Hamburge-
rin. Ihre Kosten für Fernwärme

sind auf monatlich 834,00 € und
somit um das 4-Fache angestie-
gen. Nebulös ist hierbei, dass das
Heizkraftwerk mit Holzabfall be-
trieben wird, welcher im Zuge
der Preissteigerungen nur gering-
fügig teurer wurde. Da vorgeb-
lich Fernwärme an den Gaspreis
gekoppelt ist, wurde hier ein klas-
sischer Fall von Krisenprofit kon-
struiert! Leider kein Einzelfall,
sondern in beinahe allen Berei-
chen der Wirtschaft heute traurige

„Hüte dich, das Spielwerk,
die Maschine verkappter

Bösewichte zu werden“
Adolph Freiherr Knigge, deutscher

Schriftsteller und Aufklärer (1752-1796)

Die Redaktion (atu.)
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„Über das, was Gender will, gibt es keine offene Diskussion. Sie kommt nicht als großes
Schiff daher, obwohl sie doch in allen politischen und öffentlichen Programmen

verankert werden soll, sondern wie ein U-Boot, das keiner genau kennen soll.“
Dale O`Leary, amerikanische Journalistin *1941

abu. Nathalie Birkholz beschwert
sich auf eltern.de in ihrem Artikel
zur „Aufklärung über sexuelle
Vielfalt“ darüber, dass Aufklärer
Horrorszenarien entwerfen, in de-
nen Grundschulkindern unange-
messene Informationen zu sexuel-
len Handlungen aufgezwungen
werden. Aber handelt es sich hier
wirklich nur um ersponnene Hor-
rorszenarien? Und ist es angemes-
sen, Babys und Kinder als sexuelle
Wesen zu betrachten, wie die

WHO es in ihren „Standards für
Sexualaufklärung in Europa“ emp-
fiehlt? Ist es angemessen, „hilf-
reiches Pornomaterial“ im Schul-
unterricht einzusetzen, wie es Bill
Taverner, Geschäftsführer von
Planned Parenthood, anbietet?
Oder ist es altersangemessen,
wenn 10-Jährige zu Musik tanzend
ihre Lieblingsstellung oder Sexual-
praktik (auch mit Erwachsenen)
zeigen sollen oder 15-Jährige im
Unterricht einen „Puff für Alle“

planen sollen? Dies und mehr emp-
fehlen die Autoren Tuider, Tim-
mermanns etc. im Fachbuch
„Sexualpädagogik der Vielfalt“*
als Schulunterrichtsübung. Uwe
Sielert, als Pädagoge, BZgA**-
Mitarbeiter und Mitbegründer der
einflussreichen „Gesellschaft für
Sexualpädagogik“, beabsichtigte
die Entnaturalisierung der Kernfa-
milie, der Heterosexualität und der
Generativität (Altersgrenzen zwi-
schen den Geschlechtern). Aus Ju-

wou. Pharmakonzerne, Politik
und Leitmedien priesen Covid-
Impfstoffe als sicheren Schutz an.
Die Eilzulassungen veranlassten
jedoch einige Wissenschaftler,
Ärzte und Juristen, die Wirkung
der Corona-Impfstoffe genauer zu
beobachten, so auch die Ober-
ärztin der Lunds-Universität in
Schweden, Frau Dr. Ute Krüger.
Sie legte z.B. in einem Vortrag
ihre Beobachtungen bezüglich
eines Zusammenhanges zwischen
Impfung und Krebsrate dar. Frau
Dr. Krüger hat 18 Jahre lang Tau-

sende von Autopsien und Brust-
krebsproben untersucht, die im-
mer einem normalen Schwan-
kungsbereich unterlagen. Dieser
normale Schwankungsbereich
wurde jedoch im Jahr 2021 jäh mit
der Markteinführung des Covid-
„Impfstoffs“ unterbrochen. Es
häuften sich Fälle von schnell und
aggressiv wachsenden Krebstu-
moren, dem „Turbo-Krebs“, wie
sie es nennt, und zwar insbesonde-
re bei jüngeren Frauen. Zudem
gab es einen Anstieg bei Patienten,
deren Krebs seit vielen Jahren ab-

geschwächte Symptome zeigte,
die jedoch kurz nach der Impfung
plötzlich einen aggressiven Rück-
fall erlitten. „Ich habe Medizin
studiert, weil ich Menschen hel-
fen wollte. Doch jetzt habe ich das
Gefühl, dass ich zusehen muss,
wie Menschen umgebracht wer-
den, und ich kann nichts tun“, so
Frau Dr. Krüger „Es ist an der
Zeit, dass Ärzte sich äußern. Jeder
Arzt, der aufmerksam genug ist,
um zu verstehen, dass etwas nicht
stimmt, muss anfangen, das Pro-
blem anzugehen.“ [7]

„Wer will, der kann,
wer nicht will, muss.“

Lucius Annaeus Seneca, römischer
Dramatiker, Philosoph und Naturforscher

(1-65 n. Chr.)

Realität. Wo immer sich Mono-
pole und Kartelle gebildet und die
Verbraucher keine andere Wahl
haben, wird ohne Gnade abge-
schöpft. Die Forderung nach
einem Krisen-Profit-Verbot ist
kein frommer Wunsch von eini-
gen „Gutbürgern“, sondern viel-
mehr eine existenzielle Forde-
rung im Interesse aller. [4]

utw./bua. 1901 gründete John D.
Rockefeller das erste biomedizi-
nische Institut Amerikas, das
„Rockefeller-Institut“, mit dem
Ziel, sowohl die vollständige
Kontrolle der amerikanisch-medi-
zinischen Praxis als auch das Mo-
nopol über Medikamente zu erlan-
gen. Im Gründungsjahr benutzte
das Institut sogleich einen Krank-
heitsausbruch, um die Entde-
ckung eines „unsichtbaren Virus“
zu verkünden. Dr. Simon Flexner,
damaliger Direktor des Institutes,
behauptete, er hätte den Erreger

isoliert, der schuld an der sog.
Poliomyelitis (Kinderlähmung)
wäre. Tatsächlich aber entstand
seine Schlussfolgerung aus dubio-
sen Affenversuchen. Wie er spä-
ter auch zugab, war dies kein
wirklicher Beweis. Eine andere
naheliegend mögliche Krankheits-
ursache (z.B. Vergiftung durch
das damals viel verwendete DDT)
wurde nicht in Betracht gezogen.
Ein zweiter Schachzug: Aus Ge-
winnen von Rockefellers Erdöl-
raffinerie wurden jene Fakultäten
gefördert, die die unbewiesene

Keimtheorie von Pasteur aner-
kannten und sich auf Medika-
mente und Chirurgie konzentrier-
ten. Fakultäten, die diesen Stan-
dards nicht entsprachen, wurden
geschlossen. Kontrollierte Medi-
en sorgten durch ruchlose Abwer-
tung für die Ausschaltung sämt-
licher alternativ-medizinischer Lö-
sungsansätze (Prävention, Ernäh-
rung, Toxikologie). Fazit: Die Er-
findung eines noch heute spürbar
gegenwärtigen, mächtigen medi-
zinischen Betrugs geht auf das
Konto von Rockefeller & Co. [5]
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Schlusspunkt ●
Wenn draußen ein eisiger
Wind weht und es unbehag-
licher kaum sein kann, so
wie gerade in der derzeitigen
Weltlage, dann beginnen
sich die ersten Knospen zu
zeigen. Sie kündigen in
dieser kargen Zeit den un-
ausweichlichen Frühling an.
Whistleblower, Restjustiz,
Gerechtigkeitsliebende usw.
... empfinden wir als solche
Knospen, die uns einen
wunderschönen Frühling
der neuen Welt ankündigen.
Haltet durch!
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Quellen: [4]  www.arte.tv/de/videos/107194-098-A/re-ofen-an-wer-kann/ [5]  https://uncutnews.ch/toxikologie-gegen-virologie-das-rockefeller-institut-und-der-kriminelle-
polio-betrug-2/ | www.kla.tv/24442 [6] www.eltern.de/kleinkind/erziehung/aufklaerung-von-kindern--keine-angst-vor--fruehsexualisierung--13374520.html |

https://www.youtube.com/watch?v=YZnIqp7UiGQ [7] https://report24.news/pathologin-dr-krueger-kurze-zeit-nach-covid-impfung-explodiert-das-krebswachstum/ |
www.causalis.net/pathologin-dr-ute-krueger-menschen-umgebracht/  |  www.youtube.com/watch?v=Jtk1A_Srio0  |  www.kla.tv/25098

Rockefellers medizinisches Betrugsimperium

gendschutzgründen wurden hier
nur die „harmlosesten“ Praxis-Bei-
spiele der „Gender-Lobby“ aufge-
führt. Hier werden eindeutig natür-
liche Gesetzmäßigkeiten über-
schritten und ‒ nein, es ist nicht nur
ein Horrorszenarium, sondern bit-
tere, zu verbietende Realität! [6]

Genderwahn: maßlose Überschreitung natürlicher Grenzen
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Nach Corona-Impfung Explosion von Turbokrebs

*u.a. von Pro Familia e.V. Niedersachsen
empfohlenes Fachbuch für Pädagogen
und Jugendarbeiter

**Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung


