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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Mit dieser 558. S&G-Ausgabe schließen wir das spezielle
Jahr 2020 ab und starten
gleichzeitig in das neue Jahr
2021. Damit geht der S&GHand-Express in die zehnte
Runde!
Zu Beginn auch wieder mit
einer etwas anderen Ausgabe
mit satirisch, ernstem Inhalt.
Einst war der Hofnarr fester
Bestandteil eines Hofstaates.
Seine Aufgabe war nicht in
erster Linie die Belustigung
des Hofes, sondern dem König und seinem Hofgesinde
sozusagen durch die Blume
vorzutragen, was alles schief
läuft am Hofe. Dazu hatte der
Hofnarr eine gewisse Narrenfreiheit auch heikle Dinge
anzusprechen, was sonst niemand aus Angst vor Bestrafung zu sagen wagte. Diese
S&G bedient sich ebenso einer gewissen „Narrenfreiheit“
mit dem Ziel zum Nachdenken,
Umdenken und Andersdenken
einzuladen!

Die drei Siebe des Sokrates
Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Aufregung.
„He, Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat? Das
muss ich dir gleich erzählen.“
„Moment mal“, unterbrach ihn der Weise, „hast du das, was du mir
sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?“
„Drei Siebe?“ fragte der andere voller Verwunderung.
„Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die
Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst geprüft, ob es
wahr ist?“
„Nein, ich hörte es irgendwo und . . .“
„So, so! Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist
das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst – wenn es
schon nicht als wahr erwiesen ist –, so doch wenigstens gut?“
Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil ...“
„Aha!“ unterbrach Sokrates. „So lass uns auch das dritte Sieb noch
anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich erregt?“ „Notwendig nun gerade nicht ...“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn das, was du mir erzählen willst,
weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass
es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!“
Sokrates (470 v. Chr. - 399 v. Chr.) Gilt als Urvater der Philosophie.
www.visiontimes.net/die-drei-siebe-des-sokrates/

Massenmedien

Fiktiver Brief an den Beitragsservice GEZ
„Liebe ʼGEZʽ, leider muss ich feststellen, dass ich den
ʼRundfunkbeitragʽ bezahlen muss, obwohl ich nie ARD, ZDF oder
Die Redaktion (brm.)
ein ʼdrittes Programmʽ anschaue noch entsprechende RundfunksenWitz
der höre. Ihre Begründung lautet: ʼSie könnten aber!ʽ Deshalb werKommt eine ältere Dame geht in de ich Sie nun anzeigen wegen Alkohol am Steuer, Fahrerflucht,
eine Bank, und will dort ein Spar- Raubüberfall, Mord, Vergewaltigung, Hochverrat, Steuerhinterziebuch eröffnen und 1.000 Euro hung, Totschlag, Nötigung, Brandstiftung und Geiselnahme. Sie
einzahlen:
haben gar nichts davon getan?!? Egal – Sie könnten aber!!“
Dame: „Ist mein Geld bei Ihnen Kent-Depesche 22+23/2020, S. 24, Hinz Verlag, sabinehinz.de
auch sicher?“
Kassierer: „Klar doch!“
Dame: „Und was ist, wenn Sie
Da Sie mit
pleite machen?“
Kassierer: „Dann kommt die
diesem EmpfangsLandeszentralbank auf!“
gerät alle Zeitungen
Dame: „Und was, wenn die pleite machen?“
..empfangen können,
Kassierer: „Dann kommt die
müssen Sie diese
Bundesbank auf!“
Dame: „Und wenn die pleite
auch bezahlen!
macht?“
Kassierer: „Dann tritt die Bundesregierung zurück, und das
sollte Ihnen nun wirklich die
1.000 Euro wert sein!“
Kent-Depesche, 22+23/2020, S.25, Hinz Verlag, sabinehinz.de,
www.programmwechsel.de/lustig/witze.html

Zeichner Frans Stummer, frans-stummer.de

Politische Korrektheit
In einem Interview vom
4.10.2019 fragte der Schweizerzeit-Verlagsleiter Dr. Ulrich
Schlüer den Schweizer Arzt
und Kabarettisten, Dr. med.
Marco Caimi, wie er es mit der
politischen Korrektheit halte?
Caimis Antwort:
„Für mich gilt: Wahrheit und
Ehrlichkeit dürfen nie unterdrückt werden. Jeder Künstler
muss frei sein, die Meinung,
die er zu aktuellen Entwicklungen gewonnen hat, vorzutragen. Selbstverständlich soll
dies respektvoll erfolgen [...].“
„Auch wenn alle einer
Meinung sind, können alle
Unrecht haben.“
Bertrand Russell (1872-1970),
britischer Philosoph und Mathematiker

„Es gibt kaum etwas Gefährlicheres, als wichtige Entscheidungen in die Hände
von Politikern zu legen, die
keinen Preis dafür bezahlen
müssen, wenn sie falsch liegen.“
Das große Corona-Cartoonbuch, S. 76,
Hinz Verlag, sabinehinz.de

Qualitätspresse
Zeitungen lassen sich auch in
Covid-Zeiten immer noch vielfältig, umweltschonend und
sinnvoll verwenden:
• Heimtierkäfige auslegen
• Kompostieren
• Pappmaschee zum Basteln
• Fenster putzen
• als Untertapete
• Tropfschutz beim Anstreichen
• Abkleben beim Lackieren
• in der Not als Toilettenpapier
• und vieles andere mehr
Keine Zeitung ist nutzlos!
Das große Corona-Cartoonbuch,
S. 72, Hinz Verlag, sabinehinz.de

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
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„Wie erkenne ich eine Diktatur? Wenn in allen Medien völlig
identische Nachrichten verbreitet werden!“
Karl Heinz Lenz, deutscher Publizist, Politiker, Archäologe und Pädagoge

Gesetzmäßigkeiten/Naturgesetze
„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert,
geht immer noch geschwinder als der, der ohne Ziel herumirrt.“

„Mein Vater sagte immer: Vertraue niemandem, dessen Fernseher größer ist als sein Bücherregal.“

Gotthold Ephraim Lessing, (1729-1781), deutscher Dichter und Dramatiker

Emilia Clarke, britische Schauspielerin

Ernst Eckstein (1845-1900), deutscher Schriftsteller

„Hoffe wenig und wirke viel! Das ist der kürzeste Weg zum Ziel.“

„Wer sich zu wichtig für kleine Arbeiten hält, ist oft zu klein für
Arbeiten.“
US-Reporter: „Können Sie den amerikanischen Bürgern erklären, wichtige
Jacques Tati (1907-1982), franz. Schauspieler und Regisseur
warum die Amish People vom Corona-Virus nicht betroffen waren?“ – Ein Amischer: „Das ist ganz einfach: Wir haben keine Achte auf die Anfänge. Mit dem Daumennagel zerstörst du den
Keim eines Baumes, an dem du tagelang mit der Axt zu tun
Fernseher!“
hättest, wenn du ihn aus deinem Wege räumen solltest. Worte
Das große Corona-Cartoonbuch, S. 54, Hinz Verlag, sabinehinz.de
sind Keime, sind Saatkörner, gib acht auf sie!

Witz

Gorch Fock (1880 – 1916), eigentlich Johannes Kienau, niederdeutscher Erzähler
und Lyriker

Wir hätten gerne diese Gehirnwaschmaschine!

Du weißt nicht mehr ein und aus?
Du stehst vor dem Aus?
Mit dir ist es aus?
Da herAUS gibt es immer einen Ausweg!
Jürgen Köditz, deutscher Schriftsteller und Aphoristiker

„Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der
Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten.“
Henry Ward Beecher (1813 - 1887), US-amerikanischer Geistlicher

Geschichtsschreibung

Das große Corona-Cartoonbuch, S. 31, Hinz Verlag, sabinehinz.de, Zeichner
Frans Stummer, frans-stummer.de

Kinder und Bildung
„Eine glückliche Mutter ist für die Kinder segensreicher als
hundert Lehrbücher über Erziehung.“
Johann Heinrich Pestalozzi, (1746-1827), Schweizer Pädagoge und Philosoph

„Die Überprüfung des Wissens, das junge Menschen 5 Jahre
nach Schulabschluss noch besitzen, laufen darauf hinaus, dass
das Schulsystem einen Wirkungsgrad besitzt, der gegen null
strebt.“
Gerhard Roth, deutscher Biologe und Hirnforscher

„Experten sind Leute, die andere daran hindern, den gesunden
Menschenverstand zu gebrauchen.“
Hannes Messemer (1924-1991), deutscher Schauspieler

Lehrerin: „Glaubst du an Gott?“ – Schüler: „Ja!“ – „Siehst du ihn?“
– „Nein!“ – „Kannst du ihn anfassen?“ – „Nein!“ – „Dann existiert
er nicht!“
Schüler: „Haben Sie ein Gehirn?“ – Lehrerin: „Ja!“ – „Können
Sie es sehen?“ – „Nein!“ – „Können Sie es anfassen?“ – „Nein“
– „Dann haben Sie keines!“
Kent-Depesche 22+23/2020, S.16, Hinz Verlag, sabinehinz.de

Witz
„Mama, wenn ich je eine Maschine brauche, die mich am Leben
erhält, dann schalte sie ab!“ – „OK, wie du meinst!“ – „Hey, was
machst du da? NICHT DEN WLAN-ROUTER!!!“
Kent-Depesche 22+23/2020, S.2, Hinz Verlag, sabinehinz.de

„Es gibt zwei Weltgeschichten. Die eine ist offiziell und verlogen, für den Schulunterricht bestimmt. Die andere ist eine
geheime Geschichte, welche die wahren Ursachen und Geheimnisse verbirgt.“
Honoré de Balzac (1799-1850), französischer Schriftsteller

„Wenn man einmal drei Augenzeugen über denselben Unfall
gehört hat, beginnt man nachzudenken, ob an der ganzen Weltgeschichte überhaupt etwas dran ist.“
Elke Sommer, deutsche Schauspielerin und Sängerin

„Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von
ihr überzeugt sind.“
Paul Claudel, französischer Schriftsteller, Dichter, Diplomat (1868-1955)

Schlusspunkt ●
Was ist Wahrheit?
Die Ekstase, die entsteht, wenn das Herz Wahrheit erkennt:
„Das Schöne an der Wahrheit ist, dass das Herz vor Freude
in die Luft springt, wenn sie dich erreicht.
Das Herz erkennt Wahrheit sofort!
Wahrheit schwingt mit dem Herzen in einer Einheit.
Sie haben beide den gleichen Rhythmus.
Das Herz schwingt mit Wahrheit!
Wenn Wahrheit in der Umgebung ist,
beginnt plötzlich das Herz zu tanzen.
Dieser Tanz ist der Beweis, dass sie dich erreicht hat.
Wahrheit ist keine Frage
einer logischen Entscheidung oder Abwägung.
Wenn etwas nicht wahr ist, dann bleibt das Herz unbewegt.
So kannst du Wahrheit erkennen.”
Chandra Mohan Jain (1931-1990), besser bekannt unter Bhagwan Shree
Rajneesh oder Osho, indischer Philosoph
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