
kw. Mit dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes (BVG) ist
das deutsche Volk nun mit rich-
terlichem Segen versklavt! Nur
sehr wenige Menschen haben
die Tragweite dieser Entschei-
dung verstanden:
Was haben die Richter des
BVG im Namen des Volkes
verkündigt?
Im Namen des Volkes ist es
rechtens, dass ein 17-köpfiger
ESM-Rat Kapital von 160 Mil-
liarden € innerhalb von 7 Ta-
gen unwiderruflich von den
Bürgern einfordern kann.
Im Namen des Volkes ist es
rechtens, dass dieser Rat sich
sein Gehalt in Millionenhöhe
selbst festsetzt.

Im Namen des Volkes ist es
rechtens, dass dieser Rat unan-
tastbar ist und das Volk zukünf-
tig keine Möglichkeit mehr hat,
Straftaten dieses Rates von ei-
ner unabhängigen Behörde un-
tersuchen zu lassen.
Durch dieses Urteil wurde das
Volk „im Namen des Volkes“
entrechtet, denn die Staatsge-
walt geht zukünftig nicht mehr
vom Volk aus!
Dieses Urteil im Namen des
Volkes zu verkünden, ist eine
Ohrfeige für jeden Bürger!
Deshalb erging dieses Urteil
nicht im Namen des Volkes,
weil es nicht dem Willen des
Volkes entspricht.
So bleiben Fragen offen:

In wessen Namen wurde dieses
Urteil verkündigt? Wem dient
dieses Gesetz? Wem dienen
diese Richter in Wirklichkeit?
Wem dienen unsere Abgeordne-
ten, die dieses Gesetz gegen
den Willen des Volkes verab-
schiedet haben? Wem dienen
unsere Medienvertreter, die das
Volk über den wahren Inhalt
dieses Gesetzes getäuscht ha-
ben?

INTRO-TIPP
Laut S&G-Kurieren sollen
sich Autostopper und Auto-
lenker, die solche mitneh-
men, besonders leicht für
die S&G begeistern lassen.
Mein Testergebnis: Es
stimmt – im Nu waren wir
beim Thema! Nur eines ließ
ich nicht so leicht auf mir
sitzen. Meint doch mein
Fahrgast, dass er zwar alles
beobachte und verstehe,
aber solange nichts dagegen
unternehme, wie es ihm
noch nicht an den eigenen
Geldbeutel gehe. Statt dage-
gen zu jammern, forderte ich
ihn einfach dazu auf, sich
doch besser schon jetzt via
S&G zu vernetzen, damit er
nicht, wenn es dann so weit
ist, mit seinem leeren Geld-
beutel völlig allein dasteht.
Habe ich mich deutlich ge-
nug ausgedrückt? Seid auch
ihr noch dran?       Ivo Sasek
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em. Unfassbar, an was für
Informationen unsere Massen-
medien doch kommen und
wie beiläufig sie diese unters
Volk streuen. Für die Invest-
mentbank Goldman Sachs
bestand nämlich laut vieler
Medienberichte bereits vor
der Urteilsverkündung kein
Zweifel, dass Karlsruhe den
ESM durchwinken würde. So
schrieb der Goldman-Analyst
Dirk Schumacher wörtlich:
„12. September: Das Bundes-
verfassungsgericht gibt seinen
Segen für den ESM.“
Ein „vielleicht“ oder „wahr-
scheinlich“ hält der Text gar
nicht mehr für nötig. Mit
dem Richterspruch könne die
deutsche „Ratifizierung abge-
schlossen und der ESM in rela-
tiv kurzer Zeit aufgebaut wer-
den.“ Solche Prophezeiungen
kann nur jemand bringen, der
zuverlässige Quellen in der Po-

litik hat, was uns zu Philip
Murphy führt. Der US-Bot-
schafter in Berlin ist ebenfalls
ein Ex-Goldman-Banker. Er
hat selbstverständlich Zugang
zu allen relevanten Informati-
onen in Deutschland, an das
die Goldman Sachs ohne poli-
tisches Netzwerk niemals kä-
me. So verwundert es kaum,
dass Mario Monti (Minister-
präsident Italiens) ein internati-
onaler Berater bei Goldman
Sachs ist und auch Mario
Draghi (Präsident der Europä-
ischen Zentralbank) für Gold-
man gearbeitet hat.

Goldman Sachs prophezeite ESM-Urteil!

Quellen:
www.berlinerumschau.com/news.php?
id=62312&title=Goldman+Sachs%3

A+Bundesverfassungsgericht
+nickt+ESM+ab%3B+Spanien

+vor+Antrag+auf+EFSF-
Gelder&storyid=1001347025202

http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2012/09/07/goldman-

sachs-verfassungsrichter-in-
karlsruhe-werden-esm-zustimmen/

Goldman Sachs – eine
Bank lenkt die Welt

Quelle:
Leserbrief von Klaus Weber

em. Seit fünf Jahren steht die
amerikanische Investmentbank
Goldman Sachs für sämtliche Ex-
zesse und Entgleisungen der Fi-
nanzspekulation. Durch hoch-
spekulative Geschäfte mit der
Zahlungsunfähigkeit der ameri-
kanischen Privathaushalte konn-
te sich die Bank an der aktuellen
Finanzkrise bereichern und wur-
de dank ihrer politischen Verbin-
dungen selbst vor dem Bankrott
bewahrt. Goldman (!) Sachs ist
mehr als eine Bank. Sie ist ein
unsichtbares Imperium, dessen
Vermögen mit 700 Milliarden
Euro das Budget des franzö-
sischen Staates um das Zwei-
fache übersteigt. Sie ist ein Finan-
zimperium auf der Sonnenseite,
das die Welt mit seinen wilden
Spekulationen und seiner Profit-
gier in ein riesiges Kasino ver-
wandelt hat. Mit weltweit ein-
zigartigen Verflechtungen und
einem Heer aus 30.000 Bankern
konnte Goldman Sachs auch in
den letzten fünf Krisenjahren
kräftige Gewinne einstreichen,
seine Finanzkraft weiter ausbau-
en, seinen Einfluss auf die Re-
gierungen stärken und sich von-
seiten der amerikanischen und
europäischen Justiz völlige Straf-
freiheit zusichern.
Das Geschäftsgebaren der Bank
ist überaus diskret. Ihr Einfluss
reicht weit in den Alltag der Bür-
ger hinein – vom Facebook-Bör-
sengang über die Ernennung
des Präsidenten der Europä-
ischen Zentralbank bis hin zum
Lobbying gegen die Regulierung
des Finanzsektors.

Volkswirtschaft ist der
Zeitpunkt, an dem die

Leute anfangen, darüber
nachzudenken, warum sie

so wenig Geld haben.
Kurt Tucholsky

Im Namen des Volkes?

Quellen:
www.derlichtarbeiter.de/wordpress/

2012/09/goldmann-sachs-eine-
bank-lenkt-die-welt/

www.tadema.de/2012/12_07_28.html
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na. In den 1970er-Jahren be-
gann die Chemikerin Tamara
Lebedeva auf Grund einiger
Todesfälle in der eigenen Fami-
lie mit einer eigenen Krebsfor-
schung. Nach einigen Untersu-
chungen unter dem Mikroskop
stellte sie eher zufällig fest,
dass sogenannte „Trichomona-
den“ fähig sind, ihre Körper-
form beliebig zu verändern,
und zwar so, dass sie bis ins
Detail Krebszellen gleichen
können. Eine Trichomonade ist
ein seit etwa hundert Jahren
bekanntes einzelliges Geißel-
tierchen. Als Lebedeva mit
aus Krebsgeschwulst entnom-
menen Zellen eine Gegenprobe
machte, entpuppten sich diese
„angeblichen Krebszellen“ aus-
nahmslos als Trichomonaden.

Sie stellte auch fest, dass die-
sem gewöhnlichen Parasiten
hocheffizient mit gewöhnli-
chen Metronidazol-Präparaten
beizukommen ist. Im Vergleich
zur hochgiftigen Chemothera-
pie ist Metronidazol* nebenwir-
kungsarm und kostet nur wenig.
Die medizinische „Fachwelt“
stellte sich gegen diese For-
schungsergebnisse, Tamara Le-
bedeva aber verlor ihre Arbeit
und ihr Einkommen. Wem hät-
te denn eine Bestätigung der
Erkenntnisse von Tamara Lebe-
deva „geschadet“? Den mehr
als hunderttausend Krebstoten
pro Jahr, allein in Deutschland,
sicher nicht.
*Metronidazol gehört zu einer bestimmten
Antibiotika-Gruppe.
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Schluss-Tipp
Gute S&G-Kuriere

bleiben nicht lange bei
solchen hängen, die
sich nicht  „kurieren“

lassen. Sie suchen
sogleich neue

Interessenten auf.
Dennoch bleiben sie
bei Ersteren „dran“.
Eine neue und wirk-

same Art, wie sie diese
dennoch langsam

gewinnen können, ist
nachfolgende Adresse.
Schaut selber mal rein,

es lohnt sich ...☺

www.klagemauer.tv
              Ivo Sasek
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uk. Obwohl in letzter Zeit im-
mer mehr Bücher auf den
Markt kommen, welche von
Ernährungsformen berichten,
die vor Krebs schützen bzw.
diesen heilen, ist die Mehrheit
der auf Krebs spezialisierten
Mediziner (Onkologen) nach
wie vor davon überzeugt, dass
es keine Anti-Krebs-Diät gibt.
Sie empfehlen Chemotherapie,
Bestrahlung und Medikamente.
Verwunderlich ist nur, dass es
schon seit 1910 wissenschaft-
liche Studien gibt, die nachwei-
sen, dass bei Naturvölkern, wie
z.B. bei den amerikanischen
Indianern (1910), Schwarzafri-
kanern (1932) und den Innu-
iten (1952), die keinen Zucker
noch sonstige „leere“ Kohlen-
hydrate essen, sehr selten
Krebserkrankungen auftreten.
Sind die Ärzte nicht auf dem
Laufenden oder werden solche
Erkenntnisse bewusst im Ver-
borgenen gehalten?

Was besiegt den Krebs?

Quelle:
www.strunz.com/news.php?newsid=

1758&tag=Krebs&ab=0

„Führer und Moral
sind unzertrennlich.
Gute Führer sind

die Hüter der Moral.“
Desmond Tutu

ip. Die pensionierte Professorin
Karla Etschenberg forderte
bereits 2009 die Pornokompe-
tenz für unsere Kinder. Nun
antwortet sie selber in einem
Interview auf die Frage, ob sie
schon mal einen Porno gesehen
habe: „Oh ja,  Pornos sind eine
Delikatesse!“
Wenn Sexualpädagogen wie sie
schon Pornos öffentlich ver-
herrlichen, was werden dann
erst ihre tiefer liegenden Ab-
sichten sein?
Und solchen Pädagogen ver-
trauen wir unsere Kinder an!

Stoppt die
Sexualpädagogen

Quelle:
http://www.bild.de/ratgeber/2012/

sex-und-liebe/bams-fragt-sexforscher-
nach-sex-24355136.bild.html

www.amorix.ch/fileadmin/media/
amorix.ch/Oeffentlichkeitsarbeit/

kinder_brauchen_pornokompetenz_
tagi_mar09.pdf

Risiko: Passivtelefonieren
mol. Immer mehr Menschen sit-
zen mit eingeschaltetem  Handy
in Autos und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Jedoch stellt die
Struktur eines geschlossenen
Fahrzeugs (z.B. Auto, Bus oder
Bahn) für die ein- und ausge-
hende Strahlung ein starkes Hin-
dernis dar. Auch ohne aktives
Telefonieren oder Versenden
von SMS muss das Handy dann
auf voller Leistung strahlen, um
die nächste Antenne zu errei-
chen. Bei mehreren gleichzeitig
eingeschalteten oder gar benutz-
ten Mobiltelefonen entstehen
durch Reflexionen unvorher-

sehbare Frequenzen und Feld-
stärken in enormer Stärke. Alle
Insassen werden dadurch einer
starken elektromagnetischen
Strahlung ausgesetzt.
Als Langzeitfolgen können
Dauer-Kopfschmerzen, Konzen-
trationsstörungen, Erschöpfungs-
zustände, Passivität, Schlafstö-
rungen bis hin zu  Tumorbildung
usw. ausgemacht bzw. nachge-
wiesen werden.  Und all das wird
weitgehend einfach ... passiv hin-
genommen ...

Quelle:
www.kinder-und-mobilfunk.ch/

antworten/auto---oepnv/index.php
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Hollywood: Die geheime Hochburg der Pädophilie
mc. Grausige Geheimnisse wer-
den derzeit in Hollywood offen-
bar. „Pädophilie war, ist und
bleibt eines der größten Prob-
leme Hollywoods. Es ist eine
geheime Schande,“ so ein mittler-
weile erwachsenes Missbrauchs-
opfer. Martin Weiss, ein Mana-
ger für talentierte Kinder, wurde
wegen Missbrauchs an einem
Minderjährigen verhaftet. Fern-
ando Rivas, der Songs für die
Sesamstraße schrieb, gab zu, bru-
tale Kinderpornos produziert zu

haben. Und Jason James Murphy,
der jahrelang unbehelligt als Cas-
ting-Agent für Kinder arbeitete,
wurde als verurteilter Kinder-
schänder entlarvt. Laut den  Op-
fern, die sich zunehmend in ame-
rikanischen Shows zu Wort
melden, sei Missbrauch in Holly-
wood an der Tagesordnung. Es
existiere ein regelrechter Kinder-
schänder-Ring um einen be-
kannten Medienmogul herum,
dessen Name nicht genannt wur-
de (!). Fachleute sprechen erst

von der „Spitze des Eisbergs“.
Wieso macht die Justiz solch ei-
nen Laden nicht bis auf weiteres
dicht, wie sie es überall sonst ja
auch tut? Warum darf solch eine
Hochburg des Verbrechens wei-
ter durch seine Filme internati-
onal Meinung machen?

Quellen:
www.bild.de/news/ausland/kindesmiss

brauch/kindesmissbrauchhollywood-
21428072.bild.html

http://www.foxnews.com/entertainmen
t/2011/12/05/recent-charges-sexual-

abuse-children-in-hollywood-just-tip-
iceberg-experts-say/

„Faschismus*
sollte man besser
Korporativismus

nennen, weil er die
Verschmelzung der
Staatsmacht mit der

Konzernmacht darstellt.“
*(Faschismus = Herrschafts-

system nach dem Führerprinzip)

Krebszellen – nur bestimmte „Parasiten“?

Quelle:
https://ssl-

101758.1blu.de/gesundheit/krebs/


