
USA lehnt Kontrolle von Biolaboren ab
gpa. Die USA finanzieren welt-
weit hunderte Biolabore, die von
niemandem kontrolliert werden.
In der Nähe dieser Labore kam
es in den letzten Jahren immer
wieder zu einer Anhäufung unge-
wöhnlicher Infektionserkrankun-
gen. Angeblich geht es um die
Unterstützung der Gesundheitssys-
teme der entsprechenden Länder.
Aber wäre dann nicht das US-Ge-
sundheitsministerium dafür zustän-
dig und nicht das Verteidigungs-
ministerium? Anfang September
2022 wurde auf Drängen Russ-

lands ein Treffen der Vertrags-
staaten der Biowaffenkonvention
durchgeführt, um die Welt über die
Biowaffenprogramme der USA in
der Ukraine zu informieren. Die
USA haben dabei keine der ge-
stellten Fragen beantwortet. Dass
es diese Labore gibt, ist eine Tat-
sache, die die USA schon selbst
bestätigt hatten. Trotzdem verhin-
dern die USA die internationale
Kontrolle ihrer militärisch-biolo-
gischen Aktivitäten und fordern
von der Weltgemeinschaft, man
solle ihnen blind vertrauen. [2]

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
Das Höhlengleichnis ist eine
der bekanntesten Erzählun-
gen der antiken Philosophie
und stammt von dem grie-
chischen Philosophen Platon.
Dieses Lehrstück erzählt von
Gefangenen, die schon ihr
ganzes Leben gefesselt in ei-
ner Höhle zubringen mussten.
Sie wurden so angeordnet und
gefesselt, dass sie immer nur
auf eine Felswand blicken und
sich nicht umdrehen konnten.
Diese Schatten waren alles,
was sie kannten, weshalb sie
diese als Bestandteil ihrer
Wissenschaft entwickelten. Was
wäre wohl geschehen, wenn

man einen davon entfesselt
und nach hinten hätte schauen
lassen? Wahrscheinlich hätte
er diese neue Wirklichkeit
auch erst einmal als Fiktion
aufgenommen und die allzeit
bekannten Schatten weiter als
die alleinige Realität akzep-
tiert. In derselben Situation
sind wir heute auch. Die allei-
nige Realität ist für die meisten
Menschen das, was im Fern-
sehen berichtet wird. Deshalb
enthält diese Ausgabe Infor-
mationen, die von den Main-
streammedien nicht berichtet
werden.
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pag. Seit der großen Flüchtlings-
welle im Jahr 2015 hat die EU
viele Millionen Flüchtlinge aufge-
nommen. Allein 2015 in Deutsch-
land über eine Million und aktuell,
2022, eine weitere Million. Bei
80 Millionen Einwohnern sind
das 2,5 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung. Diese Migrationswellen
traten nicht zuletzt durch die von
den USA entfesselten Kriege im
Irak, Syrien und Libyen auf. Für
das Haushaltsjahr 2022 hat Biden
die Aufnahme-Quote für Flücht-

linge von 62.500 auf 125.000
erhöht, was aber bei einer Bevöl-
kerung von 330 Millionen ver-
schwindend gering ist. In Deutsch-
land liegt der Zuwanderungs-
korridor zwischen 180.000 und
220.000 Migranten pro Jahr. Das
zeigt, dass die USA die EU-Staa-
ten nicht nur die amerikanischen
Kriege bezahlen lassen – siehe
aktuell Ukraine – sie lassen die
EU-Staaten auch noch mit den
Folgen, also der Finanzierung
der Flüchtlinge, allein. [1]

EU mit den Folgen der
US-entfesselten Kriege allein gelassen

Quellen: [1] www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-masterplan-migration/topthema-masterplan-migration.html | www.anti-spiegel.ru/2022/die-eu-nimmt-millionen-
fluechtlinge-auf-die-usa-nur-125-000 [2] www.anti-spiegel.ru/2022/treffen-im-rahmen-der-biowaffenkonvention-usa-beantworten-keine-fragen | www.anti-spiegel.ru/2022/treffen-im-

rahmen-der-biowaffenkonvention-usa-beantworten-keine-fragen [3] www.tagesschau.de/ausland/europa/ungarn-eu-parlament-demokratie-101.html |
www.tagesschau.de/ausland/europa/ungarn-eu-parlament-demokratie-101.html | www.unzensuriert.at/content/155465-eu-parlament-und-kommission-sprechen-ungarn-demokratie-status-

ab/ [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Mirotworez | www.anti-spiegel.ru/2022/viele-journalisten-und-ueber-300-minderjaehrige-auf-todesliste-der-ukrainischen-regierung/

rl. Die ukrainische Regierung be-
treibt über eine zwischenge-
schaltete NGO* eine Internetseite,
auf der Menschen, die Kiew als
Gegner der Ukraine ansehen, mit
Namen und Adressen geführt
werden. Diese NGO bezeichnet
sich selbst als „Zentrum der
Forschung über Anzeichen von
Verbrechen gegen die nationale
Sicherheit der Ukraine, Frieden,
Humanität und das Völkerrecht“.

Viele der Menschen, die dort gelis-
tet wurden, sind kurz darauf er-
mordet worden. Das begann 2014,
als der Maidan-kritische ukrai-
nische Journalist Oles Busyna,
bereits zwei Tage nach der Auf-
nahme in die Liste ermordet wurde.
Auch die in Moskau ermordete
Journalistin Darja Dugina wurde
erst kurz vor ihrer Ermordung
hier gelistet. Auf der Liste befin-
den sich Menschen aus sehr vie-

len Ländern. Dazu gehören unter
anderem über 300 Journalisten,
und was noch schockierender ist,
auch ca. 300 Minderjährige. Eine
dieser Minderjährigen ist Faina
Savankowa, deren einziges Ver-
brechen ist, Briefe an Politiker
weltweit zu schreiben, in denen
sie ein Ende des Terrorbeschusses
ihrer Heimatstadt Lugansk durch
die ukrainische Armee schon seit
2014 fordert. Die Seite wird von

der ukrainischen Regierung un-
terstützt, was man sogar auf
Wikipedia nachlesen kann. Aber
westliche Politiker, die angeblich
für Menschenrechte stehen, brei-
ten weiterhin den Mantel des
Schweigens über diesem Verbre-
chen aus und unterstützen das
Kiewer Regime weiterhin mit
Milliardenbeträgen. [4]

Todesliste im Auftrag der ukrainischen Regierung

pg. Das EU-Parlament hat Un-
garn Mitte August 2022 abge-
sprochen, eine Demokratie zu
sein. Die Mehrheit der Abgeord-
neten in Straßburg billigten den
Entschluss und kritisierten die
Europäische Union selbst, weil
sie bisher nicht entschlossen ge-
nug gehandelt habe. Das unga-
rische Volk steht bei Wahlen
mehrheitlich hinter seiner Regie-
rung, die für den Erhalt der Sou-

veränität, der nationalen Identität
und des christlich-abendländi-
schen Wertefundaments seines
Landes eintritt. Es mutet grotesk
an, wenn die EU-Kommission
einem Land den Demokratiesta-
tus aberkennt, und gleichzeitig
von einer Kommissionspräsiden-
tin geführt wird, die seinerzeit
nicht als Kandidatin aufgestellt
war und trotzdem von diesem
Gremium gewählt wurde. [3]

Zentralisten bestimmen, was „demokratisch“ ist

*Non Governmental Organization
= Nichtstaatliche Organisation



pg. Einer Recherche der Wochen-
zeitung Junge Freiheit zufolge
hat der Verfassungsschutz schon
seit 2019 mit Steuergeldern mas-
siv in „virtuelle Agenten“ finan-
ziert. Nach Angaben eines Leiters
des Verfassungsschutzes werden
Hunderte als rechtsextrem einge-
stufter Fake-Accounts in den so-
zialen Medien betrieben. Dabei
würde aber auch die linksex-
treme, islamische und verschwö-
rungsideologische Szene nicht
außer Acht gelassen. Die Mitar-
beiter dieser Accounts dürfen hier
selbst ein bisschen rechtsradikal

spielen, Propaganda betreiben
und mitunter auch Straftaten wie
„Volksverhetzungen“ begehen.
Nach Angaben einer dieser Mit-
arbeiter müsse man mitpöbeln,
um glaubwürdig zu sein. So wer-
den Menschen vom Verfassungs-
schutz zu unachtsamen Aussagen
verleitet, pöbeln mit und begehen
dadurch möglicherweise selber
die Straftat der Volksverhetzung.
Das ist doch dasselbe Vorgehen,
wie es seinerzeit bei der NPD an-
gewandt wurde, wo man V-Leute
bis in die Führungsstruktur einge-
schleust hatte. [7]
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Wird es für Olaf Scholz
im Cum-Ex-Skandal immer enger?
gr. Hinter dieser Affäre, in die
Bundeskanzler Olaf Scholz offen-
bar verstrickt ist, verbirgt sich
der größte Steuerraub aller Zeiten.
Es handelt sich hierbei nicht um
„Peanuts“, sondern um von zahl-
reichen Banken durch Aktienge-
schäfte betrügerisch eingenom-
mene Steuererstattungen – davon
allein in Deutschland ca. 10 Mil-
liarden Euro und hinsichtlich der
Gesamt-EU sogar um ca. 50 Mil-
liarden Euro. Diese gewaltigen
Summen wurden dem Fiskus, bzw.
den Steuerzahlern, quasi unrecht-
mäßig geraubt. Der Bundesge-
richtshof (BGH) hat die Cum-Ex-
Geschäfte inzwischen für strafbar
erklärt. Gewinne aus solchen
Machenschaften dürfen demnach
eingezogen werden. Die in den

Skandal verwickelte Hamburger
Warburg-Bank muss daher 176
Millionen Euro zurückzahlen.
Sowohl Banken als auch Einzel-
tätern drohen zukünftig hohe
Haftstrafen. Es geht hauptsäch-
lich um die Frage, inwieweit
Politiker, wie u.a. Olaf Scholz,
Banken geschützt haben, indem
sie unerlaubt politischen Einfluss
auf die Verjährung der Rückzah-
lungen ausgeübt haben. Der jet-
zige Bundeskanzler konnte sich
vor dem Hamburger Finanz-Aus-
schuss mehrfach nicht an Ein-
zelheiten seiner nachgewiesenen
Besprechungen mit dem Leiter
der Warburg-Bank erinnern. Aus-
schussmitglieder hegen jedoch
ernste Zweifel an der Glaubwür-
digkeit von Scholz. [6]

Der Verfassungsschutz pöbelt mit

Zugang zu Rohdaten muss gewährleistet sein
gz. Schon seit November 2020 gab
es große Bedenken bzgl. der Wirk-
samkeit von Pfizer-BioNtech und
Moderna-Covid-Vakzinen, wel-
che mit 95 % angegeben wurde.
Seit zwei Jahren ist der internati-
onal anerkannte Impfstoffexperte
Peter Doshi daran, eine unabhän-
gige Prüfung über die Wirksamkeit
dieser Vakzine durchzuführen.
Lange Zeit verwehrten ihm die
Zulassungsbehörden den Zugriff
auf die Pharma-Rohdaten. Im
Juli 2022 konnte nun ein gänzlich
anderes Schaden-Nutzen-Verhält-
nis als das bisher bekannte veröf-

fentlicht werden. Die Pfizer-Stu-
die zeigt defacto ein 36 % höheres
Risiko für schwere Nebenwirkun-
gen in der Impfgruppe, in der
Moderna-Studie war das Risiko
für die Impfprobanden 6% höher
als in den Kontrollgruppen.
Das zeigt, wie wichtig es ist,
dass wissenschaftliche Rohdaten
zugänglich sind und nicht wie
in dem gegebenen Fall behindert
werden. Erst dann kann wirklich
ein differenziertes Bild über das
Schaden-Nutzen-Risiko erfasst
werden. [5]
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gz. Im Jahr 2011 begann die USA
bewaffnete Gruppierungen in
Syrien zu unterstützen, um den
syrischen Präsidenten Assad zu
entmachten. Dieses Vorhaben
wurde 2017 von Präsident Trump
beendet. Zwar wurden diese
Kampftruppen nicht weiter unter-
stützt, die USA hatten sich jedoch
nicht aus dem Land zurückgezo-
gen. Seither plündern US-Besat-
zungstruppen syrisches Öl aus
der nördlichen Region Al-Jazeera
im syrischen Gouvernement Ha-
sakah und transportieren es über

den illegalen Grenzübergang
Al-Waleed in Richtung Irak.
Schätzungen gehen davon aus,
dass die US-Streitkräfte bereits
die Ladung für Hunderte von
Öltankern herausgeschmuggelt
haben. Im August 2020 schuf ein
US-Unternehmen sogar die Vor-
aussetzung für die Erschließung
von Ölquellen und einer Raffine-
rie in den von den USA besetzten
Gebieten. Die syrische Regierung
in Damaskus kann das Vorgehen
der USA nur noch mit „staatliche
Piraterie“  beschreiben. [8]

USA betreibt „staatliche  Piraterie“ in Syrien

Sabotage der Lebensmittelversorgung?
sis. 2021 und 2022 waren katas-
trophale Jahre für die weltweite
Ernährungssicherheit mit bisher
nie dagewesener Vernichtung
von Millionen Tierbeständen,
Lebensmittelgeschäften, Großhan-
dels- und Vorratslagern sowie
endgültiger Stilllegung von Le-
bensmittelproduktionen. Allein in
den USA, Kanada und Südame-
rika gab es 570 Fälle von Zerstö-

rung durch Feuer und Explo-
sionen. Warum häufen sich der-
artige Vorfälle so dramatisch?
Kann es sein, dass jemand ein
Interesse daran hat, eine Hun-
gersnot zu erzeugen, um dann als
Retter eine Lösung anzubieten,
die zwar die Versorgung wieder-
herstellt, aber gleichzeitig die
Menschen auch in existenzielle
Abhängigkeit bringt? [9]

Quellen: [5] www.mwgfd.de/2022/09/pressemitteilung-gefahr-in-verzug-studie-von-doshi-hat-unabhaengige-pruefung-durchlaufen/ | www.mwgfd.de/wp-
content/uploads/2022/09/Pressemitteilung_2022-09-09_final2160.docx [6] www.youtube.com/watch?v=cUwuWT_NHWA |

www.youtube.com/watch?v=FmvkpXVxnRI | www.youtube.com/watch?v=pgbPeHSkpoA | www.youtube.com/watch?v=pgbPeHSkpoA
[7] https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/verfassungsschutz-fakes |

www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs201701172bvb000113.html [8] https://de.qantara.de/inhalt/krieg-in-syrien-die-
katastrophale-rolle-der-usa-muss-ein-ende-finden | https://uncutnews.ch/us-truppen-schmuggeln-70-oeltanker-aus-syrien/

[9] https://bit.ly/3bf8mTi | https://bit.ly/3bgJI4H


