
dd./cs. Am 17.4.2016 stimmte
das brasilianische Abgeordneten-
haus für ein Amtsenthebungs-
verfahren gegen ihre Präsidentin
Dilma Rousseff. Dieser wird
Korruption und Beschönigung
der Staatsfinanzen vorgeworfen.
Der brasilianische Politologe
João Feres Júnior äußerte, es sei
Ironie, dass diejenigen, welche
Rousseff loswerden wollten,
selbst in Korruptionsskandale
verwickelt seien. „Es ist so, als
würden Diebe über eine Unschul-
dige richten“ so Júnior.
Dilma Rousseff nannte das Vor-
gehen ihrer Gegner einen „Staats-

streich“ und die Abstimmung sei
„Gewalt gegen Wahrheit, gegen
Demokratie und gegen die de-
mokratische Vorherrschaft des
Rechts“.
Dass es sich tatsächlich um einen
Staatsstreich handeln könnte,
legt eine Aussage des US-ameri-
kanischen Publizisten Paul Craig
Roberts* nahe. Dieser sieht das
Amtsenthebungsverfahren ge-
gen Rousseff als Teil der US-
amerikanischen, sogenannten
neokonservativen Agenda zur
„amerikanischen Vorherrschaft
über die Welt“. Alle Probleme
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mr. Am 23. April 1996 verurteil-
te die Deutsche Regierung die
chinesische Zuwanderungspoli-
tik in Tibet, insbesondere die
Ansiedlung von Chinesen in
großer Zahl, weil dadurch die
tibetische Identität zerstört wür-
de. Ebenso verurteilte der UN-
Sicherheitsrat 1990 in der Reso-
lution 677 den Einmarsch des
Irak nach Kuwait, weil aufgrund

der Massenzuwanderung die
Altersstruktur im kuwaitischen
Volk verändert würde. Deutsch-
land stimmte dieser Resolution
zu.
Was die deutsche Regierung vor
20 Jahren zum Schutz fremder
Völker anprangerte, duldet und
fördert sie aktuell am eigenen
Volk. [3]

 ms. Beim 61. Eurovision
    Song Contest 2016 in Stock-
holm erzielte im Finale am
14. Mai der ukrainische Lied-
beitrag den ersten Platz – knapp
gefolgt von Australien und Russ-
land auf den Plätzen 2 und 3.
Auffällig war dabei, dass der rus-
sische Beitrag die meisten Publi-
kumsstimmen von den Fernseh-
zuschauern aus Europa und
Australien erhielt und dabei in
den Augen der Bevölkerung der
Sieger sein sollte. Da jedoch die
aus nur wenigen Prominenten
bestehende Jury dasselbe Stim-

mengewicht hatte wie die Be-
völkerung (beide 50 %), wurde
der ausgesprochene Wille der
Völker wieder einmal „elegant“
durch eine „obere Kaste“ über-
stimmt.
Noch auffälliger war, dass die
Fernsehzuschauer aus Russland
und der Ukraine sich ungeachtet
des bestehenden politischen Kon-
fliktes gegenseitig mit Höchst-
punktzahlen bedachten und den
Liedbeitrag des jeweiligen Nach-
barlandes damit sehr wertschätz-
ten. Die Ländervertreter der
Jury hingegen hatten keinen ein-

zigen Punkt für das jeweils an-
dere Land übrig. Ebenfalls am
14. Mai bekundeten Russen und
Ukrainer auf dem internationa-
len Freundschaftstreffen 2016 in
der Schweiz ihre gegenseitige
Wertschätzung und Liebe und
tanzten einträchtig miteinander
Arm in Arm auf der Bühne.
Als Fazit bleibt, dass vom Grund-
tenor her Völker einander wert-
schätzen. Hass, Konflikte und
Kriege scheinen das Produkt ge-
zielten Aufhetzens machtstrate-
gischer Drahtzieher und derer
Medien zu sein. [1]

Staatsstreich gegen Dilma Rousseff?

INTRO
Fleißige S&G-Leser haben
diese Ausgabe zusammen-
gestellt. Als Zeitung vom
Volk fürs Volk, von Hand zu
Hand weitergereicht. Eines
machen unsere Schreiber
dabei goldrichtig: Sie ver-
schließen weder die Augen
noch schweigen sie zu den
mannigfaltigen Verbrechen
an der Menschheitsfamilie.
Dabei werden die Schreiber
von einer atemberaubenden
Vision getragen: Genauso
wie im Kleinen, z.B. in einer
Freundschaft oder einer Fa-
milie, Herzensbeziehungen
in gegenseitiger Wertschät-
zung möglich sind, so auch
in der globalen „Großfami-
lie“ der gesamten Menschheit.
Man muss nur mal beginnen,
im Kleinen wie im Großen,
die Beziehungskiller gründ-
lich zu entlarven. In dieser
Ausgabe werden daher
solche Beziehungskiller, wie
z.B. der Missbrauch von
Macht, Geld und Sexualität,
unter die Lupe genommen.
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mr. Der Bundestagsabgeordnete
der Partei „Die Linke“ Andrej
Hunko beschreibt in einem Gast-
beitrag in der Zeitung „Junge
Welt“ ein bedrohliches Szenario:
Abgeschirmt von der Öffentlich-
keit haben im April 2016 euro-
päische Polizei- und Militärein-
heiten der „European Union
Police Services Trainings“
(EUPST) eine Großübung im
deutschen Bundesland Nord-
rhein-Westfalen (NRW) mit
rund 600 Polizisten und Mili-

tärangehörigen durchgeführt. In-
halt der Übung: Niederschla-
gung von Unruhen und Bür-
gerkriegsszenarien. Im April
2016 waren in NRW auch Söld-
nertruppen aus der Türkei, Tu-
nesien und Kamerun beteiligt,
finanziert durch die EU.
Hunkos Sorge besteht darin, dass
durch eine militarisierte Gendar-
merie die bisherige Trennung
von Polizei und Militär durch
die Hintertür aufgehoben werde:
„Die gemeinsamen Trainings

sind also eine Militarisierung
der Polizei. Das ist höchst be-
sorgniserregend und verstößt in
Deutschland gegen das Gebot
der Trennung von Polizei und
Militär. Ich vermute auch, dass
die Veranstaltungen eher zur
Brutalisierung als zur Deeskalati-
on der Polizeiarbeit beitragen.“
Was haben die EU-Regenten vor,
dass sie glauben, solche Schutz-
mechanismen gegen Bürgerun-
ruhen aufbauen zu müssen? [2]

EU-Polizei- und Militärtruppe probt den Bürgerkrieg in Deutschland

Einmal mehr zweierlei Maß
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„Verfeindete“ Völker schenken einander Anerkennung

Quellen: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2016 |
„Internationales Freundschaftstreffen“ demnächst zu sehen auf www.sasek.tv

[2] www.jungewelt.de/2016/04-25/015.php  | http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/080/1808067.pdf | www.compact-online.de/eu-gendarmerie-probt-

niederschlagung-von-aufstaenden-in-deutschland [3] www.pi-news.net/2016/04/
vor-20-jahren-bundestag-verurteilt-die-zerstoerung-der-identitaet-eines-volkes/
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der BRICS-Staaten** seien von
 Washington herbeigeführt, um
letztlich Russland zu schwächen.
Die Regierungspartei von Rous-
seff soll abgesetzt werden, die
Brasilien zu den BRICS-Staaten
führte. In Anbetracht der Hinter-
gründe scheint es kein Zufall zu
sein, dass es bereits anderen russ-
landfreundlichen Regierungen
und Präsidenten, z.B. in der Uk-
raine, Syrien oder Venezuela,
ähnlich erging wie nun der brasi-
lianischen Präsidentin. [4]
*stellvertretender Finanzminister unter
 der Reagan-Regierung 1981–1989
**vereinigter Wirtschaftsraum
 aus Brasilien, Russland,
 Indien, China und Südafrika

Frühsexualisierung – keine Förderung des Kinderschutzes!

ah. Durch Gebührenfreiheit in
Krippen sollen in Berlin dem-
nächst noch mehr Kinder bereits
ab dem ersten Lebensjahr staat-
lich versorgt werden. Darauf ei-
nigte sich Ende 2015 die Berliner
Regierungskoalition aus SPD
und CDU. Die frühkindliche
Eltern-Kind-Entfremdung wird
weiterhin als wertvolle Bildungs-
maßnahme verkauft. Doch Krip-
penbetreuung hemme Kinder in
ihrer Entwicklung, Konflikte be-
wältigen zu lernen, sagte der Psy-
chologe und Hochschullehrer
Dr. Albert Wunsch bereits 2014

in einem Interview mit der Zeit-
schrift „Die Freie Welt“. Reprä-
sentative Studien Ende der 90er
Jahre zeigten auf, dass ein Groß-
teil der unter Dreijährigen unter
einem erheblichen chronischen
Stress leidet, der gravierend nega-
tive Auswirkungen auf die Ent-
wicklung des Gehirns der Klei-
nen hat. Bereits Anfang der 90er
Jahre wies das renommierte Nati-
onal Institute of Child Health and
Development (NICHD) in einer
umfangreichen Studie nach: Je
mehr Zeit unter Dreijährige in
einer Einrichtung verbrachten,

desto stärker zeigten sie später
aggressive Verhaltensweisen
wie Streiten, Kämpfen, Sachbe-
schädigungen, Prahlen, Lügen,
Schikanieren, Gemeinheiten be-
gehen, Ungehorsam oder häu-
figes Schreien. Weil Politik und
Medien seit Jahren die be-
kannten Gefahren einer zu frü-
hen Fremdbetreuung ignorieren
und verschweigen, entlarven
sich die kostenlosen Krippenplät-
ze als ein weiterer Faktor zur
Destabilisierung der Familien
und der ganzen Gesellschaft. [6]

 ns. Der Bürgermeister der
 Stadt Haifa (Israel), Yona
Yahav, ordnete im April 2016
an, WLAN in Kindergärten und
Schulen im Stadtgebiet umge-
hend abzuschalten. Die Abschal-
tung wird so lange aufrecht erhal-
ten, bis durch eine gründliche
Untersuchung die Sicherheit von
WLAN festgestellt ist. Yahav:

„Die Bildungseinrichtungen in
Haifa sind voller Netzwerkcom-
puter und neuen, fortschritt-
lichen Datensystemen. Die Si-
cherheit unserer Kinder muss
aber garantiert sein. Dazu müs-
sen wir äußerste Vorsorge betrei-
ben. Solange der Verdacht einer
realen Gefährdung durch das
WLAN nicht eindeutig widerlegt

ist, habe ich angeordnet, dass
alle Geräte in Kindergärten und
Schulen abgeschaltet bleiben.
Um Kindern allerdings den Zu-
gang zu fortschrittlichen Tech-
niken nicht zu verbauen, werden
wir sichere, verkabelte Systeme
einrichten.“ Wäre es nicht gene-
rell die Pflicht jedes Bürgerver-
treters, ebenso zu handeln? [5]
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Mit kostenlosen Krippenplätzen ins gesellschaftliche Chaos

Krebsheilung verhindert –
weil das Geld regiert...

Schlusspunkt ●
Wenn Sie diese Ausgabe
und die Motivation der
Schreiber angesprochen
hat, dann reihen Sie sich
doch auch in dieses Netz-
werk der gegenseitigen
Wertschätzung ein. Am

allerbesten ganz praktisch
beim Recherchieren,

Schreiben, Korrekturlesen,
Setzen, Vervielfältigen,

Verteilen… von S&G-Aus-
gaben, vom Volk fürs Volk.
Fragen Sie Ihre Kontakt-

person oder unter
SuG@infopool.info.
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Haifa: WLAN in Kindergärten und Schulen abgeschaltet

pg. Der Wissenschaftler Dr. Roy-
al Raymond Rife erfand eine
hocheffektive Frequenztherapie,
das meint eine Krankenheilung
durch elektromagnetische Fre-
quenzen. Im Jahr 1934 wurde
diese Methode an 16 Krebspati-
enten im Endstadium durchge-
führt. Bei 14 Patienten konnte
nach 90 Tagen die Heilung fest-
gestellt werden. Die beiden an-
deren Patienten waren dann
nach 2 weiteren Monaten geheilt.
Nachdem Rife das Kaufangebot
eines Pharmalobbyisten ablehnte,
fiel seine Erfindung einem
Brandanschlag zum Opfer. In
den fünfziger Jahren unternahm
er nochmals zusammen mit dem
Techniker John Crane den Ver-
such, ein Frequenztherapiegerät
zu bauen. Im Rahmen einer über-
fallmäßigen Hausdurchsuchung
ohne Durchsuchungsbefehl, wur-
de ihre Erfindung beschlag-
nahmt. Doch wieso das? Eine
alte Kriminologen-Weisheit be-
sagt: Folge dem Geld, dann fin-
dest du den Täter. [7]

Fortsetzung von Seite 1

af. Dass Frühsexualisierung das
„Muster der Pädophilen“ schlecht-
hin sei, erklärte der Wiener
Psychiater und Psychotherapeut
Raphael Bonelli: Sexuelle Über-
griffe gegen Minderjährige wür-
den schließlich stets damit begin-
nen, „dass der Täter beim
betroffenen Kind zuerst dessen
Aufklärung fördert und in ihm
ein außergewöhnliches, nicht
dem Alter angepasstes Interesse
an Sexualität weckt“. Laut Ra-
phael Bonelli sei es wissenschaft-
lich widerlegt, dass bloßes Wis-
sen über Sexualität vor Über-
griffen schütze. Auch beim Um-
gang mit Pornographie schaffe
diese Aufklärung mehr Proble-

me als Lösungen. Gemeinsames
Problem vieler Pornosüchtiger in
der therapeutischen Praxis sei,
schon früh mit Sexualität in Be-
rührung gekommen zu sein, „in
einer Form, mit der sie nicht um-
gehen können“. Sexualerziehung,
wie in verschiedensten Bildungs-
plänen gefordert, würde insge-
samt zu „Kollateralschäden* in
den Kinderseelen“ führen. Mit
diesen Aussagen aus der Praxis
ist das Argument des Kinder-
schutzes für die schulische Sexu-
alerziehung eindeutig widerlegt.
Daraus wird deutlich, dass die
Drahtzieher der Frühsexualisie-
rung nicht den Kinderschutz för-
dern, sondern Pädophilen gezielt

in die Hände arbeiten. [8]
*ein Schaden, der nicht in unmittelbarem
 Zusammenhang mit dem Ziel steht,
 aber dennoch in Kauf genommen wird

Quellen: [4] www.kla.tv/8118 | www.srf.ch/news/international/rousseff-stemmt-sich-gegen-die-amtsenthebung |
www.youtube.com/watch?v=R9KfPXL2fXw (Paul Craig Roberts Min. 28:00- 33:00) [5] www.diagnose-funk.org/

publikationen/artikel/detail?newsid=1072 [6] www.freiewelt.net/interview/krippenbetreuung-sorgt-bei-kindern-fuer-stoerungen-
10044174 | www.kita.de/news/kita-besuch-in-berlin-ab-2018-kostenlos | Dr. med. Dorothea Böhm: Vortrag „Mutter–Kind

Beziehung in den ersten Lebensjahren“, Compact Konferenz Leipzig, 23.11.2013
[7] www.dr-neidert.de/biomed/290-therapie-mit-rife-frequenzen/ [8] Abendland Nr. 291, Dez. 2015


