
wok. Auf ihrer Hauptseite gibt
Wikipedia an: „Wikipedia ist
ein Projekt zum Aufbau einer
Enzyklopädie aus freien Inhal-
ten, zu denen du sehr gern beitra-
gen kannst.“ Dem entgegen
deckte der investigative Journa-
list,  Drehbuchautor und Filmre-
gisseur Dirk Pohlmann auf, dass
beim Nachschlagewerk Wiki-
pedia ca. 200 „Administratoren“
nicht genehme bzw. nicht kon-
forme gesellschaftspolitische Ar-
tikel aus der Wikipedia entfer-
nen. Sämtliche weiteren Einträ-
ge dieser Autoren würden eben-
falls gesperrt. Wikipedia behin-
dere damit die freie Meinungsäu-

ßerung und übe eine knallharte
Zensur aus. Finanziert werde
die Plattform durch private Stif-
tungen und öffentliche Gelder
und sei damit von diesen weit-
gehend abhängig. Pohlmann er-
lebte die Wiki-Zensur am eige-
nen Leib, nachdem er zusam-
men mit Markus Fiedler über
die offiziell belegte, zwielichti-
ge Vergangenheit der Ex-Stasi-
Agentin Anetta Kahane berich-
tet hatte. Der entsprechende Ein-
trag Pohlmanns und Fiedlers
wurde umgehend gelöscht und
weitere Einträge wurden ge-
sperrt. [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
Investigativen Journalis-
mus, der die Machenschaf-
ten der Mächtigen aufdeckt,
scheint es in den Reihen der
Mainstream-Medien nicht
mehr zu geben. Die Zeiten,
in denen diese Medien im
gegenseitigen Wettbewerb
für Meinungsvielfalt stan-
den, sind vorbei. Eigenre-
cherchen werden abgelöst
durch Nachrichtenagentu-
ren wie Reuters, Agence
France-Presse (AFP) und
Associated Press (AP). Me-
dienmonopole kontrollie-
ren weltweit die veröffent-
lichten Meinungen. Immer
mehr Menschen stellen fest,
dass sie von den alteinge-
sessenen Medien einseitig
und im Sinne der Regie-
renden manipulativ infor-
miert werden. Das ist der
Grund, weshalb sie sich
über alternative Medien auf
dem Laufenden halten.
Wie ein Artikel dieser Aus-
gabe zeigt, gibt es nun
auch Informationsportale,
die sich alternativ geben,
aber von den etablierten
Medien bezahlt werden und
deren Tenor vertreten. Des-
halb sollte man sich zu je-
der Meldung immer auch
die Gegenstimmen ansehen.
Erst wenn Stimme und Ge-
genstimme miteinander ab-
gewogen werden, lässt sich
eine Aussage einschätzen.
                Die Redaktion (pg.)

Quellen: [1] www.xing.com/profile/Mirko_Drotschmann | www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2018/09/24/werden-vorzeige-youtuber-mit-gez-zwangsgebuehren-
finanziert/ [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite | https://kenfm.de/tagesdosis-19-6-2018-die-schauprozesse-der-wikipedia-junta/

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vertreter_einer_Verschwörungstheorie | https://de.wikipedia.org/wiki/Verschwörungstheorie [4] www.westendverlag.de/
kommentare/jfk-und-die-erfindung-des-kampfbegriffs-verschwoerungstheorie/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vertreter_einer_Verschw%C3%B6rungstheorie
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Mainstream-Medien mit alternativem Anstrich
pg. Viele Menschen, die sich von
den Mainstream-Medien abwen-
den, informieren sich über al-
ternative Printmedien oder alter-
native Internetportale. Doch
nicht alles, was sich alternativ
gibt, ist auch alternativ, wie z.B.
der YouTube-Kanal „MrWissen-
2go“. Mirko Drotschmann gibt
hier den Anschein, eine Alter-
native zu den etablierten Medien
zu bieten und richtet sich an
Jugendliche und junge Erwach-

sene. Wer aber ist der Betreiber
des Kanals? Die Sendung „Mr-
Wissen2go“, die von der objektiv
media GmbH betrieben wird, ist
Teil des gemeinsamen Server-
Netzwerks funk von ARD und
ZDF. Darüber hinaus war Herr
Drotschmann, bevor  er die objek-
tiv media gründete, bei   der ARD
und beim ZDF angestellt. Die
Sendungen zeigen  tendenziell
die gleichen Berichterstattungen
wie die Mainstream-Medien. So

werden von alternativen Medien
gut recherchierte Fakten wie z.B.
über den Klimawandel, dass die-
ser nicht menschengemacht sei,
oder über die Flüchtlingskrise,
dass diese instrumentalisiert sei,
auf dieser Plattform als Fake
News abgetan. Offenbar sollen
über diese Alternative zum Fern-
sehen Zuschauer, die mit den
etablierten Medien nichts mehr
am Hut haben, weiter beeinflusst
werden. [1]

Verschwörungstheorie
oder -praxis?
ab. Der Begriff Verschwörungs-
theorie tauchte erstmals nach dem
Kennedy-Mord auf. Seinerzeit
brachten die damaligen alterna-
tiven Aufklärer Ungereimtheiten
rund um den Mord am US-Präsi-
denten so exakt auf den Punkt,
dass die offiziellen Ermittler ih-
nen auf sachlicher Ebene keine
Fakten entgegensetzen konnten.
In der Folge wurden dann zuneh-
mend alle Aufklärer mit dem
Tod-Schlagwort „Verschwörungs-
theoretiker“ gebrandmarkt und
als unglaubwürdig der Lächer-
lichkeit preisgegeben, sobald sie
auf Ungereimtheiten stoßen. Da-
her aufgepasst, ob nicht gerade
sog. „Verschwörungstheoretiker“
entscheidende Fakten ans Licht
bringen, die der Öffentlichkeit
unter allen Umständen vorenthal-
ten werden sollen. [4]

Wikipedia diffamiert Andersdenkende
ab. Wenn man bei Wikipedia
nach dem Begriff „Vertreter
einer Verschwörungstheorie“
sucht, findet man eine lange Lis-
te von Namen, zu denen jeweils
eine Seite gehört. Darunter sind
Wissenschaftler wie der Friedens-
forscher Daniele Ganser, Poli-
tiker wie Andreas von Bülow,
Journalisten wie Christoph Hörs-
tel, Michael Vogt, Udo Ulfkotte,
Gerhard Wisnewski oder Eva

Herman, Künstler wie Xavier
Naidoo und Autoren wie Stefan
Erdmann, Viktor Farkas oder
Armin Risi. Auch unter dem
Begriff  „Verschwörungstheorie“
wird man bei Wikipedia fündig.
Obwohl der Begriff erst nach
dem Kennedy-Mord entstanden
ist, kann man bei diesem angeb-
lich neutralen Internetlexikon
eine riesige Liste von Verschwö-
rungstheorien ab dem 12. Jahr-

hundert finden! Kann es sein,
dass sich hinter diesen Ver-
schwörungstheorien auch Wahr-
heiten verbergen, die offiziell
unterdrückt werden sollen? Es
lohnt sich, einmal selbst darüber
nachzuforschen. [3]

Die dunkle Seite der Wikipedia



be. Das Familienministerium un-
ter SPD-Führung ist der Ansicht,
dass Eltern, die sich um die Er-
ziehung ihrer Kinder selbst küm-
mern und folglich nicht arbeiten
gehen, die Wertschöpfung des
Staates verringern und für Steu-
erausfälle sorgen. Der Verein
„Verantwortung für die Familie“
verweist dementgegen auf For-
schungsergebnisse, die eine kom-
plett andere Sprache sprechen:
Kinder, die zu früh, zu oft und
zu lange in Kitas untergebracht
werden, entwickeln sich schlech-
ter und werden öfter krank. Eine
Studie aus dem Jahr 1991, in der
über 10.000 Kinder untersucht
wurden, spricht sogar von einer
Schädigung der Kita-Kinder.
Trotzdem will die Bundesregie-
rung bis zum Jahr 2022 5,5 Mil-

liarden Euro zum Ausbau der
Kita-Betreuung zur Verfügung
stellen. Christa Meves, eine re-
nommierte Kinder- und Jugend-
psychotherapeutin, sagt dazu:
„Die Bundesregierung hat Ge-
meinden genötigt, Krippen für
Kleinstkinder zu erstellen, und
sie hat es unterlassen, sich mit
der Frage zu beschäftigen, ob
Kinderbetreuung in den ersten
drei Lebensjahren überhaupt be-
kömmlich ist.“ Warum ist das
Familienministerium nicht wil-
lens, die Steuerausfälle durch fehl-
entwickelte Kita-betreute Kin-
der nicht der Wertschöpfung
durch gesunde, daheim erzo-
gene Kinder gegenüberzustel-
len? Müssten als Fazit Kitas wie-
der reduziert, wenn nicht sogar
ganz abgeschafft werden? [5]
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Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert.

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
SuG@infopool.info zur Vermittlung. Bitte selbst mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!

Impressum: 30.11.18
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt.
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft.
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen
keinerlei kommerzielle Absichten.

Verantwortlich für den Inhalt:
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine
Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte
spiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion wider.
Redaktion:
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

Auch in den Sprachen: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN,
RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Österreich: AZZ, Postfach 0016, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein

www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tv

Schlusspunkt ●
Von dem politischen Schriftsteller Oswald Spengler stammt
der Ausspruch: „Was ist Wahrheit? Drei Wochen Presse-
arbeit und alle Welt hat die Wahrheit erkannt [...].“ Damit
brachte er die Tragik fehlender Gegenstimmen zu den Sys-
temmedien trefflich zum Ausdruck. Genau deshalb sollte die
S&G eine größere Verbreitung finden. Eine Möglichkeit
dafür bietet ein S&G-Kiosk. Eine leicht verständliche Anlei-
tung zum Selbstbau befindet sich unter:
www.s-und-g.info/download/SuG-BOX_Anleitung_v08.pdf
                                   Die Redaktion (pg.)

Quellen: [5] http://brd-schwindel.ru/warnung-kinder-unter-zweieinhalb-jahren-nicht-in-die-kita/ [6] www.journalistenwatch.com/2018/10/02/presse-politik-chemnitz
[7] https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eWSvFBLhamA | https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/europaparlament-wir-wollen-nicht-den-preis-
fuer-merkels-fehler-in-der-migrationspolitik-zahlen/ [8] www.politaia.org/enthuellt-berlin-hauptstadt-der-neuen-bevoelkerung-und-die-lehrer-fliehen/?source=ENL |

www.welt.de/vermischtes/article181221940/Berlin-Zu-wenig-Unterstuetzung-Leiterin-von-Brennpunkt-Schule-kuendigt.html | www.berliner-zeitung.de/berlin/neuer-
migrationsreport--so-viele-auslaender-leben-in-berlin-28762946 [9] www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/kaiserslautern-kind-bekommt-nach-impfschaden-versorgungsrente/

Kindererziehung contra Steuerausfälle?
gz. Am 1.10.2018 berichtet die
Tageszeitung Frankfurter Rund-
schau von sechs Männern, die in
Bayern und Sachsen festgenom-
men wurden, weil sie „bewaff-
nete Anschläge auf Ausländer
und politisch Andersdenkende“
geplant hätten. Die Qualitäts-
medien sind dabei so richtig auf
Hochtouren gekommen. Mut-
maßliche Rechtsterroristen sol-
len den Umsturz von Deutsch-
land geplant haben, titelte die

Welt. FAZ, Süddeutsche Zeitung,
Spiegel und die Zeit hatten
ähnliche Schlagzeilen. Dieser
Umsturz wäre für den 3. Okto-
ber geplant gewesen. Bei Haus-
durchsuchungen im Zuge der
Ermittlungen hatte man aber
lediglich Schlagstöcke und ein
Luftgewehr gefunden, heißt es
in denselben Artikeln, wenn
man weiter liest. Klingt das
nicht wie ein Aprilscherz? [6]

Versorgungsrente für Impfschaden
ab. 2009 wurde weltweit vor der
Schweinegrippe gewarnt und
zur Impfung geraten, was eine
damals zwölfjährige Klägerin
auch befolgte. Danach traten
bei ihr Müdigkeit und weitere
Symptome auf, die erst Jahre
später als Anzeichen einer
Schlafkrankheit (Narkolepsie)
erkannt wurden. Das Sozialge-

richt Koblenz sprach nun der
Klägerin eine staatliche Versor-
gungsrente von monatlich 326
Euro zu.
Doch wie kann es sein, dass die
Kosten für die monatliche Rente
vom Steuerzahler zu tragen sind,
während die verursachende
Pharmaindustrie nur die Ge-
winne einstreicht? [9]

S&G Hand-Express

Nigel Farage zieht Merkel
wegen Migrationspolitik zur Verantwortung
hm. Der britische EU-Parla-
mentarier Nigel Farage ist be-
kannt für seine EU-kritische Hal-
tung und seine bissigen Kom-
mentare. Auch in seiner Rede
vor dem EU-Parlament in Straß-
burg am 13. November 2018
bringt er seine ungeschminkte
Meinung zur Migrationspolitik,
vor allem zur bedingungslosen
Grenzöffnung der deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel,

auf den Punkt. Vor allem aber
zieht er sie und damit ganz
Deutschland zur Verantwor-
tung für den über Generationen
andauernden Schaden. Ist den
Deutschen bewusst, dass jedes
Schweigen zur Migrationspoli-
tik deren Akzeptanz bedeutet,
weswegen sie später auf Heller
und Pfennig zur Kasse gebeten
werden? [7]

rl.  Für die Lehrer in Berlin ist es
aktuell extrem schwierig, ihre
Aufgabe in den Schulen zu be-
wältigen. Die Klassen sind teils
ein Sammelsurium verschiedens-
ter Kulturen und Sprachen. Wäh-
rend es im Jahr 2016 noch
585.000 Ausländer in Berlin gab
sind es inzwischen 650.000 und
die Tendenz ist aufgrund der neu
ankommenden Migranten wei-

ter steigend. Immer mehr Leh-
rer geben ihren Dienst auf. Wäh-
rend es 2010 noch 100 Kündi-
gungen in diesem Bundesland
gab, sind es jetzt fast fünfmal so
viele. Wo bleibt da die Ver-
nunft der Politiker bezüglich
des von ihnen zumeist schön-
geredeten Massenmigrations-
problems? [8]

Katastrophale Lage der Berliner Lehrer
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