
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
Was macht ein Verbrecher,
wenn er gefasst wird und vor
Gericht kommt? Aussagever-
weigerung, klar. Wenn aber
die Beweislast immer drü-
ckender wird, müsste ihm
sein Anwalt raten, doch ein
Geständnis abzulegen, um
wenigstens eine Strafminde-
rung zu erwirken. Ähnliches
geht einem durch den Kopf,
wenn man das neuerliche
Einknicken und die begin-
nende Selbstkritik von Presse
und Rundfunk ansieht. Denn
auch sie handeln jetzt nicht
mehr so freiwillig. Jetzt
laufen ihnen die Hörer und
Abonnenten davon. Jetzt
wird es eng, denn auch für
sie gilt: Geld regiert die Welt.
Werden sie nun erkennen,
dass sie Angestellte und Die-
ner des Volkes sind und nicht
die Fürsten, die sie gerne wä-
ren? Wollen wir es erwarten.
Auf jeden Fall ist dies nicht
zufällig und nicht über Nacht
geschehen. Es ist das Ergeb-
nis eines sich ausweitenden
Prozesses mündig werdender
Bürger. Es sind die Beweise
und Hinweise, die von vielen
Augen und Ohren zusammen-
getragen wurden. Einige da-
von sind in dieser Ausgabe
zusammengefasst.
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Mainstreammedien müssen massiven Verlust an Glaubwürdigkeit eingestehen
mj. Die Massenmedien im
deutschsprachigen Raum ver-
lieren aktuell so schnell ihre Le-
ser, Zuschauer und Hörer, dass
man in den Chefetagen nur noch
fassungslos einer ständig wach-
senden Flut von Abo-Kündi-
gungen zuschauen kann. So ver-
sucht man zu retten, was zu
retten ist. Und in dieser Situation
erscheint jetzt in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein
Artikel mit der Überschrift
„Journalismus unter Verdacht“.
Untertitel sind:  „Hetzt die Presse
gegen Putin? Lassen sich Journa-
listen kaufen?“ In dem Artikel
wird ein „rapider Vertrauensver-
lust“ und eine „breite Glaubwür-
digkeitskrise“ gegenüber den
etablierten Medien festgestellt.
Anzeichen dafür, so der Verfas-
ser, finden sich in den eigenen
Kommentarspalten, in Foren und

Blogs, aber seit Neuestem auch
in Bücher-Bestsellerlisten. In die-
sem Zusammenhang wird das
Buch von Udo Ulfkotte „Ge-
kaufte Journalisten“ genannt, das
innerhalb von sechs Wochen auf
Platz 10 der Spiegel-Bestsellerlis-
te kletterte. Des Weiteren habe
man, so die FAZ weiter, Stim-
men und Nachrichten nicht ernst
genommen, die dem vorherr-
schenden Muster vom Aggressor
Russland und dem Westen, der
nur lautere Ziele verteidigt, wi-
dersprechen. In diesem Zusam-
menhang wird der Chefredakteur
der Tagesschau, Kai Griffke zi-
tiert: „[…] man hätte eher ein
anderes Wort für die dubiose
Gruppe von westeuropä-
ischen Militärs, die im April in
der Ostukraine festgehalten wur-
den, wählen können als ‚OSZE-
Beobachter’“. Im Sommer hatte

Griffke in einer Antwort auf eine
Programmbeschwerde diese irre-
führende Bezeichnung trotzdem
noch als „richtig“ bezeichnet.
Diese habe „im Einklang mit
dem Wording (d.h. der vorgege-
benen Wortwahl) von Nachrich-
tenagenturen und Qualitätszei-
tungen gestanden“. Das wertet
der Verfasser wörtlich als „eine
der traurigst möglichen Rechtfer-
tigungen und vielleicht ein guter
Hinweis darauf, wo ein Problem
des Medienmainstreams liegt“.
Diesen doch sehr interessanten
Punkt erläutert der Verfasser
aber nicht weiter. Die FAZ fasst
wie folgt zusammen: „Viele der
seriösen Medien scheinen noch
nicht zu ahnen, wie groß die Ero-
sion des Vertrauens in ihre Ar-
beit ist.“ [1]

Quellen: [1] www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/journalismus-unter-verdacht-vom-wachsenden-populaeren-misstrauen-
gegenueber-der-presse-13242833.html | [2] Zeugenbericht einer Hebammenschülerin im Saarland 2013
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„1.000 Bildungsplangegner* de-
monstrierten am Sonntag, 18.
Oktober 2014, in Stuttgart“ –
diese Zahl, die von Presseagen-
turen verbreitet wurde, stimmt
nicht! Ich war mit meiner Fami-
lie auch dabei. In Wirklichkeit
waren wir ca. 3.000 Menschen,
die friedlich gegen die von uns
befürchtete Zwangssexualisie-
rung unserer Kinder und Enkel
auf die Straße gingen. Die ca.
200 Gegendemonstranten, die
uns vergeblich zu provozieren
versuchten, hatten durch ihre
Störungen jedoch verhindert,
dass die gesamten technischen
Anlagen einschließlich Lautspre-
cher für die Schlusskundgebung
aufgebaut werden konnten. Und

Falsche Zahlen,
falsche Bilder

Intoleranz der Gender-Ideologie
to. Im Psychologieunterricht
meiner Hebammenausbildung
behandelten wir die sexuelle
Entwicklung des Menschen.
Dabei wurde die Gender-Ideo-
logie* zum Hauptthema, in-
dem eine lesbische Mitschüle-
rin meinte: „Warum müssen
wir überhaupt nach der Geburt
‚Mädchen‘ oder ‚Junge‘ in die
Dokumentation schreiben? Es
ist eine Diskriminierung von
Neugeborenen, wenn wir ein-
fach bestimmen, als was sie
geboren werden. Wir wissen
doch gar nicht, wonach sich ein
Neugeborenes gerade fühlt ...“
Ich war schockiert. Die Gender-
Ideologie bekam im Unterricht

großes Gewicht und ich war
fast die Einzige, die diesem
Meinungsbild aktiv wider-
sprach. Ich wurde mit einer
sehr aggressiv bestimmenden
Ideologie konfrontiert, welche
meine Meinung nicht mehr to-
lerierte. Woher nimmt sich ei-
ne Minderheit das Recht, unsere
Geschlechtsidentität aufzulösen
und somit unsere Persönlichkeit
zu schwächen? Damit diese
Ideologie ihr globales Ziel
nicht erreicht, stehen auch Sie
öffentlich zu Ihrer Meinung.
Aufklären macht frei! [2]

* Die Gender-Ideologie will den Menschen
von der „Zwangseinteilung in Mann und
Frau befreien“ (siehe auch S&G 47/13). Fortsetzung Seite 2
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Quellen: [3] Zeugenbericht von Dr. Lothar Gassmann | www.pz-news.de/foto_fotos,-Demonstration-gegen-den-Bildungsplan-in-Stuttgart-_costart,4_gid,13272.html |
[4] www.nfp59.ch/d_resultate.cfm | www.artechock.de/film/text/kritik/r/raresi.htm | [5] www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-09-05/pdf/2014-21101.pdf |

www.eenews.net/stories/1060005321 | www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/eu-behoerde-kritisiert-syngenta-insektizid-gefaehrlich-fuer-bienen |
[6] www.sein.de/archiv/2010/mai-2010/statt-eu-vertrag-lieber-die-verfassung-boliviens.html  | [7] www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/nach-fukushima-tepco-verliert-

die-kontrolle-13116295.html  | http://netzfrauen.org/2013/12/07/fukushimajapan-vollzieht-geheimnis-staatsgesetz-inmitten-einer-revolte-
japan-setzt-weiter-auf-atomkraft/  | www.nzz.ch/aktuell/startseite/japan-billigt-umstrittenes-geheimhaltungsgesetz-1.18199701

hpt. Syngenta* beantragt bei der
US-amerikanischen Umwelt-
schutzbehörde EPA teilweise
massive Grenzwerterhöhungen
von verschiedenen Insektiziden,
Fungiziden und Herbiziden.
Das bedeutet, dass diese Stoffe
in noch größerem Ausmaß zum
Einsatz kommen dürfen. Insek-
tizide aus der Gruppe der Neoni-
cotinoide** werden schon heute
mitverantwortlich gemacht für
den dramatischen Rückgang von
Honigbienen und anderen für
die Bestäubung wichtigen In-
sekten. In den USA gingen in
den letzten zehn Jahren über
die Hälfte aller Bienenvölker
zugrunde. In Naturschutzgebie-

ten der USA soll die Verwen-
dung von Neonicotinoiden ab
Januar 2016 schrittweise abge-
baut werden, während in der
Landwirtschaft die Grenzwerte
erhöht werden. Ohne  radi-
kalen Verzicht auf das Ausbrin-
gen von hochgiftigen Sub-
stanzen ist die Honigbiene in
höchstem Maße bedroht und ihr
Aussterben würde die Mensch-
heit vor ein weiteres Riesenprob-
lem stellen. [5]

 *Neben Monsanto einer der größ-
 ten Konzerne in der Ernährungs-
 wirtschaft

**hochwirksame, synthetisch herge-
stellte Insektenvertilgungsmittel

tr./mb. Bolivien hat seit dem
25. Januar 2009 eine neue
Verfassung. Ziel dieser Ver-
fassung ist es, „ein gutes Le-
ben“ für die Bürger zu ermög-
lichen, ähnlich wie die
Verfassung Bhutans, in der
„die Steigerung des Bruttona-
tionalglücks“ das oberste Ge-
bot ist. Boliviens neue Verfas-
sung gewährt das einklagbare
Recht auf Ernährung, Trink-
wasser, kostenlose Bildung,
Gesundheit und angemessene
Bezahlung für jeden Bürger.
Naturgüter gelten als Men-
schenrecht und dürfen nicht
privatisiert werden. Wasser,
Strom und Telefon sind zu-
künftig Menschenrechte, die
„kein privates Business, son-
dern eine öffentliche Dienst-
leistung sind“, wie Präsident
Morales betont. Erstmals er-
halten die einheimischen Völ-
ker Boliviens umfassende
Rechte zur kulturellen Selbst-
bestimmung, inklusive eigen-
ständiger Verwaltung und
Rechtsprechung. Deshalb:
Ein großes Bravo an Boli-
vien! [6]

ms. Auch dreieinhalb Jahre
nach der Atomkatastrophe in
Fukushima kann Japans Bevöl-
kerung noch nicht aufatmen:
Einerseits sickert immer noch
radioaktiv belastetes Wasser
ins Meer, andererseits  musste
der Kraftwerkbetreiber Tepco
eingestehen, dass der Versuch,
das zum Reaktorgebäude flie-
ßende Grundwasser durch ei-
nen unterirdischen Eiswall zu
blockieren, gescheitert ist.
Weiterhin müssen somit täg-
lich rund 700 Tonnen radioak-

tiv verseuchtes Wasser in Fäs-
sern eingelagert werden. Die
Regierung beteuert jedoch im-
mer noch, dass alles unter Kon-
trolle sei. Jetzt geht sie noch
einen Schritt weiter: Japan hat
im Dezember 2013 ein Gesetz
beschlossen, welches es allen
staatlichen Organen ermög-
licht, Informationen der Ge-
heimhaltung zu unterstellen,
bei deren Veröffentlichung sie
„eine Gefahr für die nationale
Sicherheit“ vermuten. Somit
ist es für die Regierung nun

legal, die Bevölkerung über
das wahre Ausmaß der Strah-
lenverseuchung im Dunkeln
zu lassen. [7]
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Grenzwerterhöhung
für Insektizide bedroht die Bienen

Japans Geheimhaltungspolitik

Sieger-Ecke:
Fortsetzung von Seite 1
ein weiterer Skandal: Die linken
Gegendemonstranten hatten sich
zum Teil als Nazis und rechts-
extremer Ku-Klux-Klan verklei-
det, in der Nähe des Demonstrati-
onszuges aufgestellt – und
wurden so von der Presse foto-
grafiert. Von verschiedenen Pres-
seagenturen und Zeitungen wur-
den nun genau diese Fotos

verbreitet, um den Eindruck zu
erwecken, die Eltern, Großeltern
und Kinder, die in Stuttgart fried-
lich demonstriert haben, seien
rechtsradikal.  [3]

*Der Bildungsplan Baden-Württem-
berg, den die Grün-Rote Landesregie-
rung einführen möchte, soll die
Schüler mit der „Akzeptanz sexu-
eller Vielfalt“ konfrontieren.

Schaden
genmanipulierte
Organismen
Mensch und Umwelt?
ms. Das nationale Forschungs-
programm 59 des schweize-
rischen Nationalfonds (NFP 59)
stellt in seinem Schlussbericht
über die Risiken der Gentechno-
logie fest: „Die Bedenken breiter
Bevölkerungskreise gegenüber
der grünen Gentechnik stehen im
Kontrast zu der Tatsache, dass
bis jetzt keine der befürchteten
nachteiligen Wirkungen auf Um-
welt und Gesundheit wissen-
schaftlich nachgewiesen werden
konnten.“
Hierzu nur eine Gegenstimme
von vielen: Der Dokumentar-
film Raising Resistance von B.
Borgfeld über den Anbau von
GM-Soja* zeigt dagegen, dass
die giftigen Herbizide (Un-
krautvernichtungsmittel), die
auf Gen-Soja-Feldern einge-
setzt werden, nicht nur das Un-
kraut, sondern auch zum Teil die
Nutzpflanzen benachbarter Fel-
der abtöten. Der Kontakt mit die-
sen giftigen Chemikalien (über
Pflanzen, Boden oder Wasser)
kann beim Menschen schwere
Gesundheitsschäden hervorrufen
und bis zur Erblindung führen.
Viele Kleinbauern in Paraguay
leiden so stark an diesen Neben-
wirkungen, dass sie sich ge-
zwungen sehen, ihre Existenz
aufzugeben und in die Stadt zu
ziehen. [4]
*genmanipuliertes Soja

Bravo für die
Verfassung Boliviens

Schlusspunkt ●
Offensichtlich haben die un-
abhängigen Informations-
dienste eine Lawine los-
getreten,  die inzwischen
deutliche Spuren an der
Glaubwürdigkeit der Main-
streammedien hinterlässt.
Bleiben wir gemeinsam
dran, die Lawine rollt!
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