
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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Jeden Abend ab 19.45 Uhr

~ Ausgabe 12/2023 ~
Verfehlte Gesetzgebung

INTRO
Den Sinn oder Unsinn von Gesetzen malen anschaulich zwei
Zitate vor Augen:
1.) „Je näher der Zusammenbruch eines Reiches rückt, desto
     verrückter sind seine Gesetze.“*
2.) „Die 10 Gebote haben 249 Wörter. Die amerikanische Un-
    abhängigkeitserklärung hat 300 Wörter. Die EU-Verordnung
   zur Einfuhr von Karamellbonbons hat 25.911 Wörter.“**
Diese Ausgabe zeigt an einigen Beispielen auf, wie sehr die
aktuelle Gesetzgebung auf einen Zusammenbruch des Systems
und einen „Great Reset“ hinarbeitet. Doch noch ist nicht aller
Tage Abend ...
*Cicero, 106-43 v. Chr., röm. Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph
**Kent-Depesche 21+22/2018.
                                                                    Die Redaktion (hm.)

Gezielte Zerstörung
der gesellschaftlichen Ordnung durch Freigabe der Sterbehilfe?

Gesetzeslockerung bewirkt Chaos
hm. 2014 wurden in Kalifor-
nien Ladendiebstähle im Wert
von unter 950 US-Dollar zu
einer bloßen Ordnungswidrig-
keit heruntergestuft. Ziel war es,
die überfüllten Gefängnisse zu
entlasten. Seitdem schossen die
Diebstahlzahlen in die Höhe.
Das ist offensichtlich politisch
gewollt. San Francisco ist näm-
lich eine Hochburg der Linken,
und in den USA werden lokale
Staatsanwälte direkt vom Volk
gewählt. Der Staatsanwalt von
San Francisco, Chesa Boudin,

kam 1980 als Kind zweier Mit-
glieder der linksradikalen Ter-
ror-Organisation Weather Un-
derground zur Welt. Weather
Underground verübte mehrfach
Bombenanschläge auf die US-
Regierung. Staatsanwalt Bou-
din hat seine eigene Art von
Bombenanschlägen gegen das
System: Er verfolgt von mehr
als 6.000 Fällen nur rund 20
vor Gericht weiter. D.h. immer
mehr Verbrecher fahren den
Staat ungestraft an die Wand.
[1]

gr. Seit Jahren wird in der EU
die Liberalisierung der Sterbe-
hilfe durch vielfachen Druck
von eugenisch ausgerichteten
Organisationen vorangetrieben.
In Belgien, Luxemburg, der
Schweiz und den Niederlan-
den ist aktive Sterbehilfe straf-
frei – in den Niederlanden so-
gar bei Kindern bis zu zwölf

Jahren (auch ohne Vorliegen
einer unheilbaren Krankheit).
Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht 2020 das bis dahin
bestehende Verbot für geschäfts-
mäßige Sterbehilfe gekippt hat,
bahnt sich eine ähnliche Ent-
wicklung in Deutschland an.
Entsprechende Initiativen zur
Reform der Sterbehilfe seitens

der Bundestagsabgeordneten,
insbesondere der Grünen-
Partei, weisen deutlich in die-
se Richtung. Haben wir Deut-
sche aus den bitteren Erfah-
rungen mit Euthanasie im
Dritten Reich und den nach-
folgenden Nürnberger Pro-
zessen nichts hinzugelernt?
[3]

„Freiheit“ oder Leben?
vma. Nach Abschaffung des
Werbeverbots für Abtreibung
(§219a) soll nun mit der Ab-
schaffung von §218 die Abtrei-
bung ebenfalls straffrei und
nach eigenem Gutdünken
durchgeführt werden. Der
Schutz der wehrlosesten Wesen
unserer Gesellschaft, das Le-
ben der ungeborenen Kinder,
würde in der Gesetzgebung
keine Rolle mehr spielen und
somit völlig wegfallen. Per-
sönlicher Freiheit und repro-
duktivem Selbstbestimmungs-
recht würde mehr Wert
beigemessen werden als dem
Leben selbst. Wozu dies führt
zeigt sich unter anderem in der
immer mehr ansteigenden Zahl
von Spätabtreibungen, also le-
bensfähiger Babys bis hin zur
Geburt. Auch die Kindstötung
nach der Geburt findet immer
breitere Zustimmung, wie bei-
spielsweise eine wissenschaft-
liche Studie aus Belgien belegt,
oder in den USA wird bereits
über die Tötung von bis zu 6
Monate alten Babys gesprochen.
Dient eine endgültige Abschaf-
fung des §218 nicht eher der
Willkür als den Menschen? [2]

Beweislastumkehr – bei Verdacht schuldig!
nis. In Rechtsstaaten gilt der
Grundsatz „im Zweifel für
den Angeklagten“, was bedeu-
tet, dass der Staat die Schuld
nachweisen muss. Bis dahin
gilt jeder Angeklagte als un-
schuldig. Nachdem bei der
„Reichsbürger“-Razzia auch
Soldaten und eine Richterin
verhaftet wurden, möchte
Bundesinnenministerin Nancy

Faeser (SPD) das Disziplinar-
recht ändern. Die Unschulds-
vermutung als zentraler Grund-
satz eines demokratischen
Rechtsstaates würde außer
Kraft gesetzt werden. Dies be-
deutet: Schuldig bei Verdacht.
Wenn Innenministerin Faeser
das umsetzt, sind der Willkür
Tür und Tor geöffnet. Zu-
nächst soll es nur für Beamte

gelten, aber wenn es erst ein-
mal eingeführt ist, kann man
es problemlos auf alle Teile
der Bevölkerung ausweiten.
In der Praxis wird das bedeu-
ten, dass jedem vorgeworfen
werden kann, nicht verfas-
sungstreu zu sein, bloß weil er
die Regierung kritisiert, und
er dann seine Unschuld bewei-
sen muss. [4]

Quellen: [1] www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/in-san-francisco-wurde-ladendiebstahl-entkriminalisiert-die-polizei-
schaut-zu/ | www.handelsblatt.com/politik/international/kriminalitaet-in-den-usa-analog-geklaut-digital-verkauft-die-usa-versinken-in-

einer-welle-aus-pluenderungen-und-kriminalitaet/27987980.html [2] www.deutschlandfunkkultur.de/kommentar-paragraf-218-
abtreibung-legalisieren-100.html | www.jesus.de/nachrichten-themen/belgische-aerzte-befuerworten-abtreibung-nach-der-geburt |

www.katholisch.de/artikel/42940-neue-debatte-um-paragraf-218-sind-abtreibungen-bald-legal
[3] www.domradio.de/artikel/warnungen-vor-einem-dammbruch-vor-fuenf-jahren-erlaubte-belgien-sterbehilfe-auch-

fuer?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dyn | www.deutschlandfunk.de/beihilfe-suizid-sterbehilfe-gesetz-
100.html | www.patientenverfuegung.digital/blog/sterbehilfe-im-ausland [4] www.welt.de/debatte/kommentare/plus242596439/Nach-

Reichsbuerger-Razzia-Unschuldsvermutung-gilt-auch-fuer-Beamte.html | https://bit.ly/3IKqq4e
 |
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Männlicher Vergewaltiger im Frauengefängnis Smart Meter – Kontrolle statt Klimarettung

Quellen: [5] https://bit.ly/3YrkjaF [6] https://bit.ly/3KXkvLL | www.youtube.com/watch?v=M9rCpZGHhXE | www.youtube.com/watch?v=WP9HnJUu8AU
[7] www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0401-0500/480-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1 | https://reitschuster.de/post/absurd-gesetzes-virus-

streicht-corona-virus-aus-gesetz/ [8] https://demofueralle.de/2023/01/19/jurist-warnt-vor-sexueller-identitaet-im-grundgesetz/
[9] www.consilium.europa.eu/de/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition | www.wallstreet-online.de/video/16524010-hausbesitzer-

aufgepasst-eu-plant-enteignung-energiepass

ew. Ein Vorfall in Schottland
zeigt, welch gefährliche Aus-
wirkungen es haben kann, wenn
dem geplanten Selbstbestim-
mungsgesetz Mitte 2023 zuge-
stimmt wird. Adam Graham
wurde Ende Januar 2023 wegen
zweifacher Vergewaltigung ver-
urteilt. Vergewaltigt hatte Gra-
ham noch als Mann. Der heute
31-Jährige war nach den Taten
noch als kahl rasierter Mann
mit Gesichtstattoos im Netz zu
sehen, seine Geschlechtsum-
wandlung begann er erst wäh-
rend des Gerichtsverfahrens.

Seitdem lebt er als Frau – mit
blonder Perücke, pinker Klei-
dung und Nagellack. Bereits im
Vorfeld des Prozesses befand
sich Graham im schottischen
Frauengefängnis. Geprüft wird
gerade, ob er die Haft gemein-
sam mit anderen Insassinnen
absitzen wird, und ob er freige-
sprochen wird, da er ab jetzt
den Weg als Frau gehen würde.
Ist es nicht unglaublich, welch
gravierende Konsequenzen ei-
ne solch verfehlte Gesetzge-
bung auf die weibliche Bevöl-
kerung haben kann? [5]

hm. Seit einigen Jahren wer-
den in Deutschland – vorgeblich
zur Klimarettung – Smart Meter
(intelligente Stromzähler) in
die Haushalte eingebaut, Ziel
sind alle Haushalte. Doch wem
nützt diese Intelligenz wirklich,
wem schadet sie? Der mehr-
fach ausgezeichnete Dokumen-
tarfilm „Hol Dir Deine Macht
zurück“ von Josh del Sol über
Smart Meter-Stromzähler öff-

net die Augen dafür, was hinter
diesen „smarten“ Netzen steckt.
Im 83-minütigen Film werden
sowohl schockierende Fakten
als auch Beweise aus erster
Hand bezüglich Überwachung,
gesundheitlicher Schäden,  ho-
her Stromrechnungen, Hacker-
Anfälligkeit, Korruption, Er-
pressung und sogar Tausenden
von Hausbränden und Explosi-
onen aufgezeigt. [6]

Regierung „versteckt“
neue Gesetze oder Gesetzesänderungen
lex. Fern jeglicher Kontrolle
durch die Bevölkerung werden
in Deutschland wesentliche Ge-
setze und Verordnungen geän-
dert oder durchgewinkt. Das ge-
schieht, indem sie entweder in
bereits bestehende Gesetze ein-
gebaut bzw. daran angehängt
oder die Gesetze selbst geändert
werden. So hat die Bundesregie-
rung Arzneimittelgesetze zu Co-
vid-19-Impfstoffen an der Öf-
fentlichkeit vorbei außer Kraft

gesetzt. So wurde sogar die Co-
ronakrankheit in einer Nacht-
und Nebelaktion aus der Liste
der 23 besonders ansteckenden
Krankheiten (§4 IfSG) gestri-
chen, zu denen u. a. auch Chole-
ra, Pest und Diphtherie gehören.
Auch davon hat letztlich nie-
mand erfahren. Solch eine ge-
setzgebende Willkür wirft die
Frage auf, ob unsere Volksver-
treter überhaupt dem Wohl des
Volkes dienen. [7]

Pädophilie oder Inzest ab jetzt im Grundgesetz
verankert?
ew. Laut Koalitionsvertrag soll
jetzt das Diskriminierungsver-
bot des Grundgesetzes (Art. 3
Abs. 3) um „sexuelle Identität“
ergänzt werden. Die Formulie-
rung „sexuelle Identität“ kann
individuell beliebig definiert
werden und birgt dadurch eine
riesige Gefahr. Wird sie in das
Grundgesetz aufgenommen,
können sich Menschen mit se-
xuellen Neigungen wie Pädo-
philie*, Zoophilie** oder In-
zest***, –  deren  Ausübung
strafbar ist – darauf berufen
und im nächsten Schritt die Le-

galisierung ihrer Perversion ein-
klagen. Schon in der letzten Le-
gislaturperiode scheiterten FDP,
Grüne und Linke mit einem ge-
meinsamen Gesetzesentwurf,
jetzt versucht es die Ampel-Re-
gierung auf’s Neue. Heimlich,
still und leise soll das Grundge-
setz für die Legalisierung übels-
ter Straftaten an Erwachsenen,
Kindern und Tieren missbraucht
werden! [8]

*Sex mit Kindern
**Sex mit Tieren
***Sex zwischen engsten
      Blutsverwandten

juh. Per EU-Gesetz sollen be-
stehende Wohngebäude bis
2033 zu 55 % emissionsfrei sein.
Das bedeutet in der Praxis: Ca.
70.000 Euro pro Sanierungs-
fall müssen investiert werden.
Wer passen muss, muss zwangs-
verkaufen und steht, was den
Erhalt seines Eigentums be-
trifft, vor dem Aus. Das heißt
im Klartext, dass Abertausen-
de kleiner Immobilienbesitzer

„kalt“ enteignet werden.Dafür
aber darf er sich bald den von
Klaus Schwab prognostizier-
ten Menschen zurechnen, die
nach dem „Great Reset“ nichts
besitzen, aber glücklich sind.
Übrigens:
Dessen milliardenschwere „Fi-
nanzinvestoren“ werden sich
sicher nebenbei auch gerne
dieser Häuschen „annehmen“.
[9]

Enteignung für den Klimaschutz
Schlusspunkt ●

Der vom World Economic Forum, Klaus Schwab,
allumfänglich vorangetriebene Great Reset, d.h. der

Zusammenbruch des vorhandenen Systems und der große
Umbruch in die Neue Weltordnung, zeigt an allen Ecken

und Enden seine Hörner und seinen Pferdefuß.
Doch das Gute ist, dass dieser Umbruch in die

geplante Totalversklavung nur an einer passiven, alles
schluckenden Bevökerung vollzogen werden kann.

Genau hier liegt die große Chance und Verantwortung:
Klären Sie Ihre Nächsten darüber auf, z.B. indem Sie
ihnen diese Ausgabe zum Lesen geben und nutzen Sie

gemeinsam Ihren entschlossenen Widerspruch.
Die Redaktion (hm.)


