
lvl. Am 10. Dezember 1948 ver-
kündete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen
(UNGA) in Paris die „Allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte“, obwohl sie überhaupt
nicht für völkerrechtliche Be-
schlüsse zuständig ist. Sie bedien-
te sich des Tricks mit der
„Verkündigung“, um den An-
schein zu erwecken, es handle

sich um etwas Rechtsverbind-
liches. So wurde die Erklärung in
die Sammlungen des Völker-
rechts aufgenommen*, und seit-
dem ist es weltweit üblich, auf
Einhaltung der Menschenrechte
hinzuweisen bzw. sie verbal ein-
zufordern.
Dies gilt offensichtlich nicht bei
Friedensnobelpreisträger Präsi-
dent Obama!  Er befürwortet Fol-

ter und nennt seine geplanten
Kriege verharmlosend Militär-
schläge, während er gleichzeitig
andere Staaten mit militärischen
Mitteln zur Einhaltung der Men-
schenrechte zwingen will. War-
um fordert sie wohl niemand
von ihm ein?
*Beck-Texte im dtv, Völkerrechtliche
Verträge, 9. Auflage 2002

Für wen gelten die Menschenrechte?

INTRO
Die meisten Stimmen aus Poli-
tik, Medien, Wissenschaft, Me-
dizin, Geschichtsschreibung
usw. kommen in der Gestalt
eines Dogmas daher, einer
Meinung, deren Wahrheitsan-
spruch als unumstößlich für
alle gelten muss. Das Dogma
einer angeblich „existentiel-
len Bedrohung“ z.B. rechtfer-
tigt Eroberungskriege, das
Dogma eines HIV-Virus recht-
fertigt die Abgabe von gewinn-
bringenden und oft tödlichen
Medikamenten, das Dogma
der Toleranz rechtfertigt
Zwang, usw. Ständig werden
neue Dogmen wie „Allgemei-
ne Erklärungen“ (der Men-
schenrechte), „Toleranzpapie-
re“ oder „Etikettenkataloge“
etc. erarbeitet, um die Ideale
einer gleichgeschalteten Welt
weiter durchzusetzen.
Die S&G kommt mit dem
„Dogma“ der freien, unzen-
sierten Berichterstattung da-
her und appelliert auch dies-
mal wieder an die Mündigkeit
jedes Menschen, seiner inne-
ren Intuition folgen zu lernen.

Die Redaktion (dec.)

~ Ausgabe 12/14 ~

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

Miko Peled*, ein israelischer
Friedensaktivist, nennt die
existentielle Bedrohung Israels,
die 1967 zum Sechstagekrieg
führte, einen Mythos. [...]  Er
untersuchte die israelischen
Armeearchive und folgerte:
„Gemäß den Generälen, einer
davon war mein Vater, war da
nicht nur keine existentielle
Bedrohung (seitens arabischer
Armeen), sondern die Generäle
sagten klar, dass die ägyptische
Armee mindestens ein Jahr
braucht, bis sie kriegsbereit sei.
Darum sei es ein günstiger

Moment, sie anzugreifen und
zu zerstören.  Die israelischen
Verteidigungskräfte (IDF) zer-
störten sie und fuhren fort,
Jordanien und Syrien zu atta-
ckieren. Die IDF benötigten
sechs Tage und hatten 700
Verluste, um geschätzte 15.000
arabische Soldaten zu töten,
und um das Westjordanland,
den Gazastreifen, die Golan-
höhen und den Sinai einzu-
nehmen.  Man mag denken, es
sei ein Wunder gewesen, doch
war es eine genauestens durch-
geplante Operation gegen Staa-

ten, welche keine annähernd
vergleichbar ausgerüsteten Streit-
kräfte hatten.  Die IDF hatten ihr
Ziel erreicht, das ganze israe-
lische Land zurückzuerobern
[…].“
*Miko Peled wuchs in Jerusalem in einer
zionistischen Familie auf, war kurze Zeit
Mitglied einer Spezialeinheit, bevor er
begann, sich für einen einzigen demokra-
tischen Staat mit gleichen Rechten für
Israelis und Palästinenser einzusetzen.

Mythos Sechstagekrieg?

Quellen:
Auszüge aus Originalartikel:

www.arabworldbooks.com/
arab/mico_peled_ethnic_

cleansing_invented_people.htm
http://mikopeled.com

ap. Anfang 2013 hat die US-
Heimatschutzbehörde (DHS)*
1,6 Milliarden Geschosse be-
stellt, die laut Wirtschaftsmaga-
zin „Forbes“ für einen 20 Jahre
langen Bürgerkrieg in Amerika
ausreichen würden. Außerdem
wurden von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt ca. 800
FEMA-Camps** errichtet, meh-
rere Millionen Plastiksärge be-
stellt und eine entsprechende
Anzahl von Massengräbern
ausgehoben.

Die FEMA koordiniert die Ar-
beit bundesstaatlicher, staatli-
cher und lokaler Behörden bei
Erdbeben, Überschwemmun-
gen, Hurrikans und anderen Na-
turkatastrophen. Doch für wel-
che Art von Katastrophe be-
nötigt die FEMA 1,6 Milliar-
den Kugeln?
Im Fall eines Bürgerkriegs wür-
den die FEMA-Verordnungen
militärisch durchgesetzt und
sämtliche Freiheits- und Bür-
gerrechte außer Kraft treten.

*DHS = United States Department of
Homeland Security = Ministerium für
Innere Sicherheit der Vereinigten Staa-
ten
**FEMA-Camps = Federal Emergen-
cy Management Agency Camps= La-
ger der Bundesagentur für Katastro-
phenschutz, die einem Gefängnis oder
auch Konzentrationslager gleichen.

Rüsten sich die USA für einen Volksaufstand?

„Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.“
Mahatma Gandhi

Quellen:
www.forbes.com/sites/ralphbenko/
2013/03/11/1-6-billion-rounds-of-
ammo-for-homeland-security-its-

time-for-a-national-conversation/
www.mmnews.de/index.php/

politik/15357-usa-fema

Quelle: Leserbrief

Der Zwang zur Toleranz
pa. Der „EU-Ausschuss für Tole-
ranz“ hat ein brisantes „Toleranz-
papier“ erarbeitet.  Darin wird
festgehalten, dass das Europapar-
lament „konkrete Maßnahmen“
ergreifen wird, um Rassismus,
Vorurteile nach Hautfarbe, eth-
nische Diskriminierung, religi-
öse Intoleranz, totalitäre Ideolo-
gien, Xenophobie*, Antisemitis-
mus, Homophobie und Anti-Fe-
minismus auszurotten. Dazu
wird eine neue EU-Behörde ein-
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Warum werden Atomkraftwerke gebaut?

Am 17. April 1993 verbreitete
die Bild-Zeitung auf ihrer Titel-
seite unter „Forscher-Sensation“
die Schlagzeile „Aids steckt in
jedem“. Der Hamburger For-
scher Prof. Dr. Paul Racz hat
Ungeheuerliches entdeckt und
wissenschaftlich nachgewiesen:
„Aids-Viren stecken in jedem
von uns – von Geburt an!“  Racz
geht davon aus, dass die in je-
dem Menschen steckenden Aids-

(sprich HIV-)Viren passiv und
ungefährlich sind. […]  Bild be-
richtete, dass Forscher in aller
Welt informiert worden sind.
Die angekündigte Wende in der
Aids-Forschung blieb  aus, und
die damalige „Sensationsenthül-
lung“ verschwand aus den Ar-
chiven der Bild-Zeitung. S&G
nimmt sie wieder auf.
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Schlusspunkt ●
„Der Genozid

beginnt bereits dort,
wo eine aus Gewissens-
gründen verweigerte
Gleichschaltung mit
irgendwelchen Verfol-

gungen oder Sanktionen
quittiert wird.“

Ivo Sasek, aus „‚Charagma‘ –
Das Malzeichen des Tieres“

(www.sasek.tv/?book=charagma)

geführt, welche Verstöße dage-
gen überwacht und mit extrem
strengen Strafen reglementiert.
Jegliche Kritik, z.B. am Feminis-
mus, wird innerhalb der EU ver-
boten. Kinder und Jugendliche
werden in den Grundschulen zur
„Kultur der Toleranz“ gezwun-
gen.
Bis jetzt schwiegen die EU-Bür-
ger weitestgehend zu diesem
schon Jahrzehnte andauernden
Toleranzbestreben. Ob sie über-
haupt verstanden haben, was da-
mit eingeführt werden soll?
*Xenophobie bedeutet: Fremdenfeind-
lichkeit, Fremdenhass, Fremdenangst
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Quelle: Zeitung: Schweizerzeit,
8.11.2013: „Wann kommen die Umer-

ziehungslager?“ (Udo Ulfkotte), S. 7+8

wüp. Der aktualisierte amerika-
nische Psychiater-Etikettenkata-
log heißt DSM-5*, dient als Leit-
faden der Forschung und be-
einflusst das zukünftige Klassifi-
zierungssystem ICD-11** der
WHO, das auch für Diagnosen
im deutschen Gesundheitssys-
tem gültig ist.
Das DSM-5 setzt die Schwellen
für einige psychische Störungen
weiter herab und führt psy-
chische Störungen als angeblich
zu behandelnde Krankheiten ein,
die aus der Sicht von Allen
Frances, amerikanischer „Psychi-
ater-Papst“, noch in den Bereich
der Normalität fallen. Dazu zäh-
len z.B. eine Stimmungsstörung
bei Kindern, eine schwächere Ge-
dächtnisleistung im Alter oder ei-
ne länger als zwei Wochen an-
dauernde Trauer nach einem
Todesfall. „Die diagnostische In-

flation hat dafür gesorgt, dass ein
absurd hoher Anteil unserer Be-
völkerung heutzutage auf Psycho-
pharmaka, Schlaf- und Schmerz-
mittel angewiesen ist“, so Fran-
ces.  Kurz: Patienten, denen ihre
Krankheit von der Werbung ein-
geredet wurde, […] treffen auf
von der Pharmaindustrie fortge-
bildete Hausärzte, welche die ent-
sprechenden Pillen verschreiben.
*DSM= „Diagnostisches und Statisti-
sches Manual Psychischer Störungen“,
bekannt als Bibel der Seelenheilkunde
**ICD-11 = Diagnoseschlüssel der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
für psychiatrische Erkrankungen

Psychiatrisierung der Gesellschaft

dd. In seinem Dokumentarfilm
(2009) „House of Numbers” in-
terviewte der kanadische Filme-
macher Brent Leung fast alle
einflussreichen Persönlichkeiten
in der HIV/AIDS-Forschung, von
den Entdeckern des HIV bis zu
den Betroffenen. Er lässt Stimme
sowie Gegenstimme unzensiert
zu Wort kommen und fasst am
Ende des Films zusammen: „Es
gibt Tests, die nichts beweisen,
Arzneimittel, die töten und Statis-
tiken, die bis zur Absurdität
manipuliert sind.  90 % der HIV-
positiven Menschen weltweit
leben in Gebieten mit ausgepräg-
ter Armut und Elend. Es ist ab-
surd, aber während wir den fal-
schen Mörder verfolgt haben
(das HIV-Virus), einen Attentä-
ter, der sich laufend verändert,
hat sich der wahrscheinlich wah-
re Mörder in aller Öffentlichkeit
versteckt, hell wie der Tag und
unverändert seit Menschenge-
denken.“

House of Numbers
(Das Kartenhaus)

Quellen:
www.youtube.com/

watch?v=koR1W74bTvQ
www.kopp-verlag.de/House-of-
Numbers.htm?websale8=kopp-

verlag&pi=921200&ci=000012&ref=
portal%2fmeinung&subref=921200

www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=gesundheit&id=1935

„Aids steckt in jedem“

Quelle:
Auszüge aus Originalartikel:

www.positiv-hiv-aids.de/aids.html

ech. Tamiflu wird als „Wun-
dermittel“ gegen Grippe ange-
priesen. Bis heute erzielte das
Medikament vom Pharmakon-
zern Roche einen weltweiten
Umsatz von 7 Milliarden Dollar.
Laut Fachinformation der Schwei-
zer Zulassungsbehörde „Swiss-
medic“ entstehen durch Tamiflu
aber sehr gefährliche Nebenwir-
kungen: „Insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen wurden
neuropsychiatrische Störungen
wie Schüttelkrämpfe und Ver-
wirrtheitszustände beobachtet.“
In Japan wurde die Verabrei-
chung von Tamiflu an Kinder
und Jugendliche verboten, nach-
dem Ärzten gehäuft grauenhafte
Halluzinationen gemeldet wor-
den waren. Manch ein Betrof-
fener dachte fliegen zu können
und stürzte sich so in den Tod.
Inzwischen warnen immer mehr
Ärzte davor, dass die Neben-
wirkungen von Tamiflu dem
kranken Menschen mehr scha-
den als die eigentliche Grippe.
Quellen: www.tagesanzeiger.ch/wissen/

medizin-und-psychologie/Zweifel-an-
Tamiflu--Der-Druck-auf-Roche-

nimmt-zu/story/27195002
www.youtube.com/

watch?v=oS9_X4Zl_GQ

Verwirrtheitszustände
durch Tamiflu

Quellen:
www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher

/rezensionen/sachbuch/allen-frances-
normal-normalitaet-ist-ein-ziemlicher-

luxus-12180277-p2.html
Buch von Allen Frances:

„Normal. Gegen die Inflation
psychiatrischer Diagnosen.“

www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=gesundheit&id=768

„Um an die Quelle
zu  kommen, muss man

gegen  den Strom
schwimmen.“

Konfuzius
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mf. Atomkraftwerke dienen dem
Wohl der Menschen sicher nicht.
Finanziell profitiert das Volk
nicht von Atomstrom, im Gegen-
teil. Würden alle staatlichen Sub-
ventionen, die von unseren Steu-
ern bezahlt werden, wegfallen,
wäre eine Kilowattstunde nicht
mehr erschwinglich und läge bei
mindestens zwei Euro. Führende
Atomexperten behaupten, dass
Atomkraftwerke gebaut werden,
um nukleare Sprengköpfe produ-
zieren zu können. Mehr als die
Hälfte aller Atomkraftwerke auf

der Welt stehen in Ländern, wel-
che Atomwaffen besitzen. Die
sechs Staaten mit den meisten
Atomkraftwerken besitzen 97 %
aller nuklearen Sprengköpfe. Die-
se Fakten stellen die häufig geäu-
ßerte Behauptung, wonach zivile
und militärische Nutzung von
Atomenergie völlig unabhängig
voneinander seien, ernsthaft in
Frage.

Quellen:
www.wendezeit.ch/

atomenergie-atombombe-
atomkraftwerke-zusammenhang

Vortrag von Dr. Phil. Holger Strohm:
http://anti-zensur.info


