
INTRO
Man sprach ursprünglich von
einer Industrie, wenn in Fab-
riken materielle Güter oder
Waren, verbunden mit einem
hohen Grad an Mechanisie-
rung und Automatisierung,
hergestellt wurden. Später
wurde von einer Industrie ge-
sprochen, wenn einfach eine
gewaltige, organisierte und
automatisierte Kommerziali-
sierung dahinterstand. So gibt
es eine Unterhaltungsindustrie,
eine Tourismus- oder Gesund-
heitsindustrie. Die Rede ist so-
gar von einer Asylindustrie,
Abtreibungsindustrie,  Sterbe-
industrie,  Kindsentzugsindus-
trie, Genderindustrie, bis hin
zur Holocaustindustrie, deren
Begriff vom jüdisch-amerika-
nischen Norman Finkelstein
geprägt wurde.
So bezeichnen z.B. Gegner der
Abtreibung diese als Industrie.
Damit wollen sie zum Aus-
druck bringen, dass die Sache,
durch systematisch vernetzte
Kräfte in Verbund mit gewal-
tigen kommerziellen Interes-
sen, für ganz andere Zwecke
als vordergründig vorgegeben
missbraucht, sprich instrumen-
talisiert wird. So wird z.B.
der sogenannten Abtreibungs-
industrie vorgeworfen, dass es
um die Reduktion der Bevölke-
rung gehe, oder der Flücht-
lingsindustrie, dass sie dem
Zwecke der Destabilisierung
und Vermischung der Völker
Europas diene. Die folgenden
Artikel geben einen Einblick
darüber, wie diese Art von In-
dustrie funktioniert und inwie-
fern sie instrumentalisiert wird.
[1] Die Redaktion (brm./dd.)

Flüchtlingsströme – Zufall oder ausgeklügelte Industrie?

Menschenzüchtung durch Präimplantationsdiagnostik (PID*)?!

dd./ks. Es bedarf mehrerer Fak-
toren, dass Europa derzeit von
massenhaften Flüchtlingsströmen
überrollt werden kann. Auf der
einen Seite braucht es „echte“
Flüchtlinge, um offene Tore
nach Europa zu erzeugen. Dazu
braucht es Kriege, wie sie im Irak
oder in Libyen durch die Inter-
ventionen der USA und ihrer Ver-
bündeten ausgelöst wurden. Der

Nahostexperte Michael Lüders
sagte, dass gewalttätige Gruppie-
rungen wie der Islamische Staat
(IS), ein Produkt amerikanischer
Politik sei, ohne diese der Bürger-
krieg in Syrien schon längst zu
Ende wäre. Dem gegenüber ste-
hen massenhaft „unechte“ Flücht-
linge, wie Wirtschafts- oder Ar-
mutsflüchtlinge, die durch die
Verlockung von Wohlstand und

Reichtum als „Trittbrettfahrer“
nach Europa kommen. Zusätzlich
werden gleichgeschaltete Medien,
Politiker und Nichtregierungsor-
ganisationen benötigt. Letztere
beeinflussen die öffentliche Mei-
nung und missbrauchen schamlos
eine der grundlegendsten mensch-
lichen Eigenschaften: das Ge-
wissen und Mitgefühl. Zuletzt
braucht es „Schlepperbanden“,
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Abtreibungsindustrie als Werkzeug zur Bevölkerungsreduktion
ea./cs. Noch Anfang des letzten
Jahrhunderts war Abtreibung ein
Tabu und wurde, mit wenigen
Ausnahmen, unter Strafe gestellt.
Nun ist über die letzten Jahr-
zehnte, begünstigt durch die
menschliche Schwäche, sexuel-
len Vergnügungen mehr hingege-
ben zu sein als der Verantwor-
tung Kinder groß zu ziehen, eine
regelrechte Abtreibungsindustrie
entstanden.  In den USA gibt es
hunderte Abtreibungskliniken der
Organisation „Planned Parent-
hood“ (PP) mit allein 357.653

Abtreibungen im Jahr 2013. PP
steht ein Budget von über 1 Mrd.
Dollar jährlich zur Verfügung,
zu 50 % aus Steuergeldern und
einem weiteren, von der Rocke-
feller-Stiftung finanzierten Teil.
Darüber hinaus deckte eine Grup-
pe Abtreibungsgegner um David
Daleiden im Sommer 2015 auf,
dass PP Organe abgetriebener
Kinder an Biotech-Einrichtungen
verkauft.
Bereits 1969 verkündete Dr. Ri-
chard Day, der von 1965 bis 68
medizinischer Direktor von PP

war, in einem geheimen, 1988 an
die Öffentlichkeit gelangten Vor-
trag das oberste Ziel der Welt-
eliten: Mittels Förderung von Ab-
treibung, Verhütungsmitteln, kin-
derlosem Spaβsex und Homose-
xualität, sowie durch die Zerstö-
rung von Familien soll die Bevöl-
kerung reduziert werden.
Präzise betrachtet entpuppt sich
damit die gezielte Kommerziali-
sierung der Abtreibung als ein
instrumentalisiertes Werkzeug der
Weltelite zur Reduktion und Kon-
trolle der Bevölkerung. [2]

~ Ausgabe 57/15 ~

ch. Am 14.5.2015 hat das Schwei-
zer Volk der Verfassungsände-
rung von Art. 119 zur Fortpflan-
zungsmedizin zugestimmt. Da-
durch trat das vom Parlament
bereits verabschiedete revidierte
Fortpflanzungsmedizingesetz in
Kraft. Um der im Gesetz enthal-
tenen schrankenlosen PID Gren-
zen zu ziehen, hat nun ein über-
parteiliches Komitee das Referen-
dum ergriffen. Kommen innert
drei Monaten 50.000 Unterschrif-
ten zusammen, kann das Schwei-
zer Volk über das Gesetz abstim-
men. Hauptkritikpunkt am Gesetz
ist die PID, bei der das gesamte

Erbgut des Embryos aufgeschlüs-
selt wird. Sie ist damit das grund-
legende technische Verfahren, um
an den Genen des Menschen Ex-
perimente durchzuführen. Chine-
sische Forscher haben in diesem
Jahr erstmalig das Erbgut mensch-
licher Embryonen verändert. Sie
entnahmen Embryonen das Gen,
welches eine Erbkrankheit auslöst.
Vordergründig sollen durch Gen-
experimente schwere Erbkrank-
heiten geheilt werden. Doch Medi-
zin und Wissenschaft haben sich
in der Geschichte noch nie dauer-
haft an ethische  Prinzipien gehal-
ten. Offensichtlich ist die PID der

erste Schritt auf dem Weg, um in
späteren Zeiten Menschen künst-
lich und mit ausgewählten Eigen-
schaften „herstellen“ zu können.
Da noch viele Unterschriften feh-
len, bittet das Referendumskomi-
tee um Unterstützung. Die spätes-
te Einsendefrist der Unterschrif-
tenbogen ist der 22.11.2015.
Mehr Informationen und Unter-
schriftenbögen finden Sie unter:
www.fmedg-nein.ch [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/6802 [2] www.kla.tv/6802 | www.welt.de/politik/ausland/article144822825/Abtreibungsfirma-bietet-Embryogewebe-zum-Kauf-an.html |
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/enthuellt-die-perversen-plaene-der-weltelite-und-wie-sie-wahr-werden.html [3] www.fmedg-

nein.ch/nein-zu-diesem-fortpflanzungsmedizingesetz/#c9644 | www.gmx.ch/magazine/wissen/erbgut-manipulation-weit-art-supermensch-30597646

* PID: Präimplantationsdiagnostik meint
die Untersuchung eines durch künstliche
Befruchtung erzeugten Embryos auf gene-
tische Defekte hin, bevor er in die Gebär-
mutter eingepflanzt wird.
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el./cs. Obwohl im offiziellen Un-
tersuchungsbericht vom 13.10.2015
der niederländischen Flugsicher-
heitsbehörde zum Absturz der
MH17 in der Ukraine (Juli 2014)
kein Verantwortlicher benannt
wurde, titelten westliche Medien
sofort: „MH17 wurde von einer
BUK-Rakete aus der Ostukraine
abgeschossen“ – um damit auf
„prorussische Separatisten“ als
Schuldige zu deuten. Die BUK-
Rakete ist zwar russisches Fabri-

kat, jedoch befinden sich solche
Raketensysteme nach offiziellen
Angaben in ukrainischen Armee-
beständen. In den russischen Be-
ständen wurden sie vor einigen
Jahren ausgemustert. Der hollän-
dische Journalist Joost Niemöl-
ler* bezweifelt die Objektivität
der Untersuchung. Es sei nur das
Szenario des Abschusses durch
eine BUK-Rakete analysiert wor-
den. Der wahrscheinlichere Ab-
schuss durch eine ukrainische Mi-

litärmaschine hätte beinahe keine
Beachtung gefunden. Da fast alle
Informationen des Berichts von
ukrainischer Seite kämen, die ja
selber eine Kriegspartei ist, könne
auch nicht von einer unabhängi-
gen und objektiven Untersuchung
gesprochen werden. Vielmehr
scheint es sich beim Schlussbe-
richt um ein von vornherein ab-
gekartetes Spiel zu handeln. [8]

br./as. Am 25.10.2015 stimmte
die Mehrheit des Schweizer Par-
laments einer Änderung des Asyl-
gesetzes zu, dass jedem Asylsu-
chenden einen unentgeltlichen
Rechtsdienst zuspricht. Eine Stun-
de Rechtsdienst bei einem Anwalt
kostet einen Schweizer Klienten
ca. 350.- bis 500.- Franken. Mit
anderen Worten soll sich künftig
jeder Asylsuchende das leisten
können, was sich ein normaler
Schweizer Bürger nicht leisten
kann. Weiter wird mit der Asyl-
gesetzesrevision dem Bund er-
möglicht, Gebäude von Gemein-

den und Privatpersonen zu ent-
eignen. Haben sich die Befürwor-
ter der Gesetzesrevision keine Ge-
danken darüber gemacht, ob da-
durch nicht gerade auch der Hass
von Einheimischen auf Asylsu-
chende geschürt werden könnte?
Weil die Schweizerische Volkspar-
tei (SVP) der Ansicht ist, dass
eine solch folgenschwere Revi-
sion des Asylgesetzes dem Volk
zur Abstimmung vorgelegt wer-
den muss, hat sie das Referendum
ergriffen. Mehr Infos und Unter-
schriftenbogen finden sie auf:
www.gratisanwaelte-nein.ch [6]

cs. Westliche Politiker und Mas-
senmedien beschuldigen den sy-
rischen Präsidenten Assad für die
gesamte Flüchtlingskrise verant-
wortlich zu sein. Die syrische
Youtuberin „SyrienGirlpartisan“
und viele andere Aufklärer hinter-
fragen diese Anschuldigung. Da
die meisten Flüchtlinge aus dem
Irak, Afghanistan, Somalia oder
Libyen kommen, also aus Län-
dern die in den letzten Jahren
unter US-Interventionen gelitten

haben, können nicht so viele
Flüchtlinge Syrer sein. Trotz-
dem werden in Reportagen viele
Flüchtlinge (selbst Schwarzafrika-
ner) als Syrer bezeichnet. Viele
werfen ihre Pässe weg und be-
haupten, sie seien Syrer. Ein sy-
rischer Mann sagte aus, dass von
29 Personen auf ihrem Boot nur
vier Syrer waren, obwohl sich
alle als Syrer ausgaben. Denn es
sei bekannt, dass die Deutsche
Regierung für Syrer alles gibt: ein

Haus, Geld und Essen. Es zahle
sich also aus, „Syrer“ zu sein. Die
Zahl syrischer Flüchtlinge wird
gezielt aufgebläht, einerseits um
die Tore nach Europa geöffnet zu
halten und andererseits um in As-
sad einen Schuldigen zu finden
der abgesetzt werden muss. [5]

Quellen: [4] www.kla.tv/6823 | www.bild.de/politik/inland/fluechtlingskrise/zahl-der-fluechtlinge-in-deutschland-steigt-dramatisch-42747548.bild.html |
www.srf.ch/news/international/die-realitaet-im-ungarischen-schlepper-dschungel | www.zeit.de/politik/ausland/2015-04/sizilien-fluechtlingegeschaeftsmodell

[5] www.kla.tv/6797 | www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE [6] www.gratisanwaelte-nein.ch | www.kla.tv/6689  [7] Schweizerzeit Nr. 20, 23.10.2015, S.3 |
Basellandschaftliche Zeitung, 19.10.2015, S.10 [8] www.kla.tv/6961
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wobei auf bestehende kriminelle
Netzwerke zurückgegriffen wer-
den kann. All diese Faktoren zei-
gen, dass es sich bei den nicht
enden wollenden Flüchtlingsströ-
men kaum um Zufall, sondern

um eine genau durchdachte und
in sich funktionierende Industrie
zur Destabilisierung und Vermi-
schung der Völker Europas han-
delt. [4]

Fortsetzung von Seite 1

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: 30.10.15
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

Weshalb plötzlich so viele syrische Flüchtlinge?

Schlusspunkt ●
Die Formel scheint simpel
und läuft immer nach dem-
selben Muster ab: Mensch-
liche Schwächen werden
schamlos ausgenutzt, um
eine in sich selber funk-
tionierende „Industrie“ zu
schaffen, die dann wiede-
rum wenigen Drahtziehern,
den Globalstrategen dahin-
ter zudient, d.h. von diesen
instrumentalisiert wird. Die
Mitspieler der Industriali-
sierung sind dabei immer
dieselben: Nichtregierungs-
organisationen, Politiker,
Justiz, Medien, und allerlei
Profiteure.
Studieren Sie dieses immer
gleiche Muster: Welche
menschlichen Schwächen
werden ausgenutzt? Wie
werden sie industrialisiert
und zu was instrumentali-
siert? Senden Sie uns allfäl-
lige Hinweise, auf dass die
Pläne der Globalstrategen
immer mehr ans Licht der
Öffentlichkeit gelangen!

Die Redaktion (dd./brm.)

„Mit Flüchtlingen lässt sich mehr Geld machen
als mit Drogen.“

Salvatore Buzzi, ein wichtiger Kopf der römischen Hauptstadtmafia
bei einem abgehörten Telefongespräch

EU-hörige Medien verunglimpfen Schweizer Wahlsieger
mab. Den großen Wahlsieg der
Schweizerischen Volkspartei (SVP)
vom 18.10.2015 haben die EU-
hörigen Leitmedien in Europa mit
Argwohn zur Kenntnis genom-
men. „Schweizer entscheiden sich
aus Angst für Abschottung“, kom-
mentierte „Die Welt“. Die „Süd-
deutsche Zeitung“ sieht „das poli-
tische Erfolgsmodell des Landes“
in Gefahr, obwohl die SVP eine
der wenigen Parteien ist, die kon-

sequent für die altbewährten Er-
folgssäulen der Schweiz wie di-
rekte Demokratie und Unabhän-
gigkeit einsteht. Die SVP wehrt
sich auch als einzige große Partei
gegen einen schleichenden EU-
Beitritt der Schweiz durch einen
sogenannten Rahmenvertrag, der
eine automatische Übernahme
von EU-Recht und weiteren nach-
teiligen Forderungen beinhaltet.
Darum bezeichnet die SVP diesen

Vertrag auch als einen Unter-
werfungsvertrag, bei dem die
Schweiz ihre Unabhängigkeit
gänzlich verlieren würde.
Offensichtlich haben sich die
EU-hörigen Leitmedien, die die
Schweiz noch so gerne als wei-
teren Zahlmeister, neben Deutsch-
land, in der EU haben wollen, ge-
rade auch deswegen einen an-
deren Wahlausgang gewünscht.
[7]

Schlussbericht zur MH17 ist nicht objektiv

Gratisanwälte für alle Asylbewerber?

*Autor des Buches
 „MH17: The Cover-Up Deal“


