
bu. Mitte des 19. Jahrhunderts
entstand die Lehre der Eugenik.
Die Eugenik ist eine Rassenleh-
re, welche die Menschen in
„niedere Rassen“ und „Herren-
menschen“ unterteilt. Ihr Ziel
ist es, die sogenannten „Her-
renmenschen“ zu vermehren
und die „niederen Rassen“
durch gezielte Bevölkerungs-
kontrolle schrittweise zu elimi-
nieren. Mit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs und den

Nachrichten über die euge-
nischen Gräueltaten im Dritten
Reich schien die Eugenik am
Ende. Bei genauerer Betrach-
tung erkennt man jedoch, dass
dieses Gedankengut in den
höchsten Machtebenen nach
wie vor weiterlebt und auch
durchgesetzt werden soll. So
trug z.B. der bekennende Euge-
niker Sir Julian Huxley maß-
geblich zur Gründung des
WWF (World Wildlife Fund)

bei. Max Nicholson, Staatsse-
kretär der britischen Krone und
Mitbegründer des WWF, gab
dabei offen zu, dass mit dem
WWF ein kultureller Wertewan-
del herbeigeführt werden soll.
Es soll das Bild des Menschen
als „Feind“ der Natur etabliert
werden. Es ist an der Zeit, das
eugenische Gedankengut hinter
der Fassade des Umwelt- und
Naturschutzes in aller Öffent-
lichkeit zu entlarven. [3]

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
„Es ist etwas hinter dem

Thron, das größer als der
König selbst ist.“

Sir William Pitt,
House of Lords 1770

Dieser Ausspruch von Sir
William Pitt beschreibt die
Problematik, dass mächtige
Strippenzieher über die Poli-
tik des Landes bestimmen
und der König quasi nur
noch die ausführende Hand
ist. Heute gibt es zwar kaum
noch Könige, doch das Pro-
blem ist geblieben. Es hat
inzwischen nahezu alle Be-
reiche unseres gesellschaft-
lichen Lebens durchdrungen.
Bei vielen Entscheidungen,
Handlungen und Program-
men, in z. B. der Gesundheits-
, Umwelt-, Bildungs- oder
Informationspolitik, werden
völlig andere Ziele verfolgt,
als es offiziell kommuniziert
wird. Im Hintergrund wer-
den eine politische Agenda
bzw. wirtschaftliche oder
machtpolitische Ziele ver-
folgt, von denen das Volk
nichts erfährt. All diese im
Hintergrund verfolgten Ziele
haben eines gemeinsam: Sie
dienen nicht dem Wohl des
Volkes, sondern schaden die-
sem. Deshalb ist es umso
wichtiger, die Strippenzieher
hinter den Kulissen und de-
ren Absichten aufzudecken.
In dieser Ausgabe sind Arti-
kel aus ganz verschiedenen
Bereichen zusammengestellt,
durch die solche Zusammen-
hänge aufgezeigt werden.
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Gates-Stiftung verfolgt eigene Interessen mit ihrem Engagement bei der WHO*
jmr/hag. Die Bill & Melinda
Gates-Stiftung ist nach den
USA und Großbritannien der
drittgrößte freiwillige Geldge-
ber der WHO und beeinflusst
dadurch nachhaltig deren poli-
tische Agenda. Möglich wird
dies durch projektgebundene
Spenden der Gates-Stiftung an
die WHO in einer Größenord-
nung von 14% des Gesamtbud-
gets der WHO. Zusätzlich dazu
soll die Gates-Stiftung jetzt
auch in die Weltgesundheitsver-

sammlung, die das oberste Ent-
scheidungsgremium der WHO
ist, aufgenommen werden. 30
internationale Organisationen
für Menschenrechte, Verbrau-
cherschutz und Gesundheitspo-
litik übten daraufhin scharfe
Kritik an dem dadurch weiter
wachsenden Einfluss der Gates-
Stiftung. Sie befürchten, dass
die Gates-Stiftung mit der Auf-
nahme in die Weltgesundheits-
versammlung noch mehr ihre
eigenen Vorstellungen zur glo-

balen Gesundheit durchsetzen
wird. Die Gates-Stiftung legt
ihren Fokus nicht auf nachhal-
tige Projekte wie sauberes
Trinkwasser, sichere Abwasser-
beseitigung und Hygieneschu-
lungen, sondern auf Impfungen.
Davon profitiert in erster Linie
die Pharmaindustrie und damit
auch wieder die Gates-Stiftung,
da diese ihr Kapital in genau
solchen Unternehmen anlegt.
[1]
*Weltgesundheitsorganisation

Pharma kontrolliert Gesundheitsportale im Internet
sbo. Immer mehr Menschen su-
chen im Internet nach Antwor-
ten auf Fragen zu ihrer Gesund-
heit. Diesen Trend hat auch die
Pharmaindustrie entdeckt und
versucht, Kontrolle über wich-
tige Internetseiten  im Bereich
der Gesundheit zu ergreifen.
Ein Beispiel: Im Juli 2017 hat
ein der Pharmaindustrie nahe-
stehender Investmentfonds*
das amerikanische Unterneh-

men WebMD Health erworben.
Dieses wiederum besitzt mehre-
re der weltgrößten Gesundheits-
portale, wie WebMD.com oder
Medscape.com. Auf diesen Por-
talen werden Informationen
und therapeutische Empfeh-
lungen zu den häufigsten Ge-
sundheitsfragen gegeben – von
Allergien oder Übergewicht bis
hin zu psychischen Leiden. Be-
sucht werden die Internetseiten

jeden Monat von mehr als 75
Millionen Privatpersonen und
650.000 Angehörigen der Ge-
sundheitsberufe, wie z.B. Ärzte
oder Apotheker. Ein mächtiges
Werkzeug nun in den Händen
der Pharma, um alternative
Heilmethoden in den Hinter-
grund zu drängen und für ihre
Produkte, wie Medikamente,
Impfungen, etc. zu werben. [2]
*KKR (Kohlberg Kravis Roberts) & Co. Ltd.

Eugenik im „grünen Gewand“ des Umwelt- und Naturschutzes



abu/dd. In einem Interview
äußerte sich der erste „indi-
gene“* Präsident Boliviens,
Evo Morales, über das „Impe-
rium USA“: In der Vergangen-
heit sei es um die Aufteilung
der Welt unter die europä-
ischen Kolonialmächte gegan-
gen. Heute gehe es darum,
durch imperialistisches Ein-
dringen mit Militärstützpunk-

ten und U-Booten die Natur-
ressourcen der einheimischen
Völker zu kontrollieren. Die-
ses Kräftemessen zwischen
dem „Imperium USA“ und
den Staaten, welche die Kon-
trolle und Selbstbestimmung
über ihre Naturressourcen zu-
rückgewinnen oder behalten
möchten, sieht Evo Morales
wie einen großen roten Faden

in den Krisenherden der
ganzen Welt. Die USA hätten
bereits 70 oder 80 militärische
Einmischungen oder Staats-
streiche vollzogen. Im Inter-
view ruft Morales die Völker
der Welt dazu auf, über die
Auswirkungen dieses US-Im-
perialismus ernsthaft nachzu-
denken. [7]
*eingeborene“

Netflix-Serie „Big Mouth“ bietet
kindliche Sexualität als Unterhaltungsprogramm

rh. Seit einigen Jahren werden
in verschiedenen Ländern wie
Brasilien und den USA gentech-
nisch veränderte männliche
Stechmücken ausgesetzt. Diese
sind so verändert, dass bei einer
Paarung mit weiblichen Mücken
die Nachkommen entweder
gleich im Larvenstadium sterben
oder unfruchtbar sind. Dadurch
soll umweltfreundlich und billig
die Ausbreitung von Infektions-
krankheiten wie Denguefieber
oder Malaria, die durch Stech-
mücken übertragen werden, be-
kämpft werden. Allerdings gibt
es sowohl von der betroffenen
Bevölkerung als auch von Exper-

tenseite massive Bedenken. Chri-
stof Potthof vom Gen-ethischen
Netzwerk Berlin kritisiert vor
allem die mangelnde Transpa-
renz der bisherigen Freiset-
zungen. Auch sei es nicht abseh-
bar, welche Auswirkungen die
gentechnisch veränderten Moski-
tos auf ihre Fressfeinde und das
gesamte Ökosystem hätten.
Letztlich wird hier wieder ein
Versuch gestartet, der aufgrund
seiner unabsehbaren Folgen eine
unbekannte Gefahr für Mensch
und Umwelt beinhaltet. [4]
*Denguefieber: Virusinfektion in tro-
pischen und subtropischen Gebieten, die
von Stechmücken übertragen wird.

ndb./nm.  Im Juli 2017 präsen-
tierte der Künstler und beken-
nende Nihilist Terre Thaemlitz
im Rahmen der Kunstveranstal-
tung „documenta 14“ sein Werk
„Deproduction“. Im Sakralraum
der Christuskirche in Köln führ-
te er in einer 90-minütigen Vi-
deo-, Audio- und Text-Instal-
lation verpixelte „Inzest- &
Schwulenpornos“ vor, worauf-
hin viele Besucher die Veranstal-
tung vorzeitig verließen. In
einem anschließenden Publi-
kumsgespräch erklärte er die Fa-
milie als Feind der Demokratie
und bezeichnete sie als Ort der
Unterdrückung und Gewalt. Be-

denklich ist, dass eine derart mo-
ralisch verwerfliche Inszenie-
rung in einer Christuskirche
veranstaltet wurde und dass Kir-
che und Staat dies offensichtlich
fördern und zulassen. Dies
macht deutlich, wie gezielt nihi-
listische „Pseudokunst“ instru-
mentalisiert wird, um nicht nur
schleichend das traditionelle Fa-
milienbild aufzuweichen, son-
dern darüber hinaus sogar sämt-
liche ethisch-moralischen Werte
und Normen in unserer Gesell-
schaft zu zerstören. [5]
*weltanschauliche Haltung, die alle posi-
tiven Zielsetzungen, Ideale, Werte ab-
lehnt; völlige Verneinung aller Normen
und Werte

sih./nm. In der Comedy-Se-
rie „Big Mouth“ („großer
Mund“) des Produzenten
Nick Kroll dreht sich alles
um die erwachende Sexuali-
tät von Kindern. Dabei han-
delt es sich aber nicht um
einfühlsame Aufklärung, son-
dern um recht derbe Komik
in vollkommen ungenierter
Sprache. Hormonmonster mit
penisförmiger Nase erzählen
von sexuellen Erlebnissen,

wobei die Geschlechtsteile
der Kinder direkt gezeigt wer-
den. Obwohl die Serie offizi-
ell für Erwachsene ist, wer-
den über die Form des
Zeichentricks diese Inhalte
auch Kindern zugänglich ge-
macht. Somit erweitert Net-
flix die Grenzen dessen, was
kulturell akzeptabel ist: Kin-
der werden daran gewöhnt,
ihre natürliche Scham und
Zurückhaltung abzulegen. Er-

wachsene werden daran ge-
wöhnt, dass die Sexualität
von Kindern ganz legitim als
eine Form von Unterhaltung
konsumiert werden kann. Da-
mit verändert die Netflix-Se-
rie die sexuellen Werte in
unserer Gesellschaft dahinge-
hend, dass das einstmals Per-
verse normalisiert und die
Sexualität der Kinder gleich-
sam zur öffentlichen Nut-
zung freigegeben wird. [6]

Evo Morales: „Über den US-Imperialismus nachdenken“
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Schlusspunkt ●
Angesichts all dieser aufge-
zeigten Zusammenhänge
kann man leicht den Mut
verlieren und es drängt
sich der Gedanke auf:
„Was kann ich da schon
tun?“ Und tatsächlich: Als
einzelner sind wir macht-
los! Aber so wie eine  Amei-
se alleine nicht wirklich
was bewegen kann, bewegt
doch ein ganzer Ameisen-
staat innerhalb 20 Jahren
40 Tonnen Material. Sie
erschaffen eine Architek-
tur, die sich bis in 8 m Tie-
fe und eine Ausdehnung
von 50 m² erstrecken kann.
So dürfen wir von der
Ameise lernen. Wenn auch
wir wie ein Ameisenstaat
verbindlich zusammenwir-
ken und ein gemeinsames
Ziel verfolgen, ist auch uns
nichts unmöglich. Denn
jetzt ist die Zeit, da diese
verborgenen Strippenzie-
her ans Licht gezogen wer-
den - und jeder wird hier
gebraucht!
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Nihilistische* Pseudokunst dient der
Auflösung bestehender Werte und Normen

Gentech-Moskitos – eine
Gefahr für die Menschheit?


