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INTRO
Die S&G ist keine normale Zeitung. Jedes Blatt ist
eine Kopiervorlage, die
man nie weniger als 10x
kopieren und weiterreichen sollte. Anders verbreitet sie sich nicht.
S&G hat Sammlerwert,
weil es sich um Dokumente von Zeugenaussagen
handelt, die von den öffentlichen Medien zensuriert oder unterschlagen
werden. Am besten legt
man sich einen S&G Sammel-Ordner als persönliches Archiv und Nachschlagewerk an.
Viele Artikel gewinnen im
Laufe der Zeit immer
mehr an Aktualität. Treibt
daher die Verbreitung der
S&G immer kühner voran!
Ivo Sasek

Was der Freimaurer und Massenmörder
Breivik vor Gericht aussagte
is. Anders Breivik verglich
den sozialdemokratischen Jugendverband AUF, dessen
Zeltlager er auf Utøya (Oslo)
attackierte, mit der Hitlerjugend und behauptete, seine
Opfer seien keine unschuldigen Kinder, sondern indoktrinierte Parteisoldaten gewesen. Da unterbrach ihn die
Richterin zum ersten Mal.
„Breivik, Sie haben versprochen, Ihre Rhetorik mit Rücksicht auf die Opfer zu dämpfen.“ – „Ja, schlimmer als so
wird es nicht.“
Nach einer ganzen Woche
Verhör wurde der Prozess,
dem drei Hilfsrichter und

zwei Berufsrichter angehören,
auf zehn Wochen angesetzt.
Das Gericht entlieβ in den
ersten Tagen einen der drei
ehrenamtlichen Richter. Er
hatte wenige Tage nach der
Tat Breiviks im vergangenen
Juli auf Facebook die Todesstrafe für Breivik gefordert.
Der Hilfsrichter wurde sofort
ersetzt …
Quellen:
http://www.sueddeutsche.de/
panorama/attentaeter-breivik-sagt-inoslo-ausagenda-eines-terroristen1.1334863
http://www.focus.de/politik/ausland/
terror-in-norwegen/massenmoerderim-prozess-in-oslo-laienrichterwuenschte-breivik-den-tod-schoeffewird-wegen-befangenheitausgetauscht_aid_738606.html

„Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen
und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende
auf der Erde, denn nur in der Wahrheit
sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!“
Friedrich von Schiller (1759-1805 )

Wellenharmonik … als Kriegswaffe?!
Experimente mit der Wellenharmonik haben Bedenken
geschürt, dass eine Störung
des magnetischen Gleichgewichts des Erdkerns mit der
oberhalb der Erdatmosphäre
gelegenen und diese umgebenden Magnetosphäre auftreten könnte. In einem Interview hat Nikola Tesla einst
gesagt, dass es theoretisch

möglich sei, den Planeten
mit einer Kombination aus
Schwingungen auf der korrekten
Resonanzfrequenz,
d.h. auf der Resonanzfrequenz der Erde selbst, zu
„spalten“.
„Innerhalb von ein paar Wochen könnte ich die Erdkruste in einen derartigen Schwingungszustand versetzen, dass

diese sich über Hunderte von
Fuβ (100 Fuβ sind ca. 30,5
Meter) auf und ab bewegen
würde und dabei Flüsse aus
ihren Betten werfen, Gebäude
zerstören und die Zivilisation
praktisch zerstören würde.“
Quellen: Originalartikel,
„The World Today“, Februar 1912
Dr. Rosalie Bertell
„Kriegswaffe Planet Erde“
(533 S. dick)

„Die modernen Kriege – ob wirtschaftlich oder militärisch –
beginnen immer mit Desinformation.“
Franz Weber

Was jetzt –
Nazi oder Zionist?
„Der Massenmörder von Oslo
ist antirassistisch, schwul, pro
Israel! Der Täter hat die Interessen Israels verfolgt.“ Bislang ist nicht bewiesen, ob
israelische Stellen direkt involviert waren. Eine israelische Zeitschrift berichtet, der
Täter „liebe Israel“, eine Unterstützung der Palästinenser sei
nach seinen Worten stupid. In
seinem „Manifest“ schreibt er
dramatisch und pathetisch:
„Wir alle müssten jetzt für
Israel kämpfen und gegen alle
Anti-Zionisten!“
„Dennoch nennen alle deutschen Medien Anders Behring
Breivik nun einen Nazi. Breivik dürfte eher davon überrascht sein. Schließlich verehrte er den gegen die Nazis
kämpfenden
norwegischen
Widerstandskämpfer Max Manus. Inzwischen heiβt es, der
terroristische Biobauer habe
möglicherweise ein „pro israelisches“ Motiv gehabt und
sich mit seiner barbarischen
Aktion gegen die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die norwegischen Sozialdemokraten richten wollen.“
Welches von den jeweiligen
Medien dargestellte Täterprofil stimmt jetzt?
Diese Frage und die hinter den
sich diametral gegenüberstehenden Darstellungen steckenden Motive, müssen dringendst durchleuchtet werden!
Quelle: Originaltext
Politische Hintergrundinformationen
(PHI) Nr. 19-20 / 2011,
Seiten 148 u. 149
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S&G Hand-Express
Tödlicher Ausgang bei medizinischen Experimenten
pb. Die amerikanische Regierung finanzierte und beteiligte
sich zwischen 1946 bis 1948 an
verbrecherischen medizinischen Experimenten, die amerikanische Forscher an guatemaltekischen Gefängnisinsassen
durchführten. Die Personen,
die direkt an diesen Verbrechen
beteiligt waren, bekamen spä-

ter einflussreiche Positionen im
Gesundheitswesen. Zu den Opfern dieser kriminellen, von der
Regierung gelenkten pharmazeutischen Experimente gehörten Menschen mit geistigen
Behinderungen, die absichtlich
mit Geschlechtskrankheiten infiziert wurden, damit dann die
Folgen beobachtet werden konn-

Herrscher mit eiserner Rute!
ss. Hat je ein Diktator seine Untertanen grausamer ausgebeutet
und bestraft, als wie gerade die
mit Steuergeldern getragenen
„Schweizer-Diener“ ihre eigenen Herren (= Volk)? Das einfache Beispiel „FührerausweisErwerb“ sagt alles. Der Sklave
hat sich zum Diktatoren aufgeschwungen:
Ÿ Nothelferkurs:
Fr. 150.Ÿ Lehrmaterial für Theorieprüfung:
Fr. 60.Ÿ Theorieprüfung:
Fr. 100.Ÿ VKU (Verkehrskundeunterricht) (4x2 h): Fr. 230.Ÿ Fahrstunden 1 Lektion
(50 min):
Fr. 100.(25 Lektionen = Fr. 2500.-)
Ÿ Praktische Führerscheinprüfung:
Fr. 100.Ÿ Führerausweis im Kreditkartenformat:
Fr. 60.Ÿ Obligatorischer 2-Phasenkurs,
Kurs 1 (à 8h):
Fr. 350.(mit eigenem Auto, inkl. Schleuderkurs und vielen Vollbremsungen)

Ÿ Kurs 2:
Fr. 380.(ab 01.07.12 = Fr. 390.-)
Gesamttotal:
ca. Fr. 4000.-

Ÿ Drakonische Strafen bei Abmeldung und verspäteter Abmeldung oder Umbuchung: =
Fr. 150.- Buβe.
Ÿ Verpassen des obligatorischen
2-Phasenkurses: ganze oben
genannte Liste noch einmal
von vorne beginnen … und bezahlen! Das entspricht einer
Buβe von mind. Fr. 2000.- ).
Ÿ Eine Statistik belegt, dass jeder
zwanzigste Neulenker (4% in
2010) in der Schweiz diese Kurse verpasst.
Ÿ Führerausweisentzug während
dreijähriger Probezeit: 1 Jahr
Probezeitverlängerung!
Ÿ Bei einem zweiten Entzug: ganze genannte Liste noch einmal
von vorne beginnen … und bezahlen! (entspricht einer abermaligen Buβe von mind. Fr.
2000.-).
Ÿ Um nach dreijähriger Probezeit
seinen definitiven Ausweis zu
erhalten, muss der Führerausweis in einer bestimmten Frist
vor Ablaufdatum an die Verkehrsstelle eingeschickt wer-

Illegale
ten. Vieles deutet darauf hin, Medikamententests
dass der pharmazeutisch-medizipb. Der Pharmariese Pfizer
nisch-industrielle Komplex heuwurde im Jahr 2008 dabei erte noch genau so vorgeht.
Quelle: wischt, wie er illegale Medikahttp://info.kopp- mententests an nigerianischen
verlag.de/hintergruende/ Kindern durchführte. Elf Kinenthuellungen/mikeadams/untersuchungsausschuss- der starben dabei. Auch der
amerikanische-regierung-hat-mit- Pharmakonzern Merck hat lanaerzten-bei-medizinischen- ge die Bevölkerung als Verexperimenten-mit-t.html
suchskaninchen für Impfstofftests benutzt. Getestet wurde
u. a. das SV 40-Krebsvirus.
den. Sonst verliert der Ausweis Selbst Mercks eigene führende
seine Gültigkeit und man Impfstoff-Forscher räumten ein,
muss nochmals alles von ganz dass dieses Virus absichtlich in
vorne beginnen… (entspricht den Polio-Impfstoffen enthalschon wieder einer Buβe von ten war, mit denen zigmillimind. Fr. 2000.-).
onen Amerikaner behandelt
Ÿ Einen neuen Lernfahrausweis wurden. Die Medizinindustrie
kann man jeweils frühestens verfolgt die meisten solcher
nach einer Wartezeit von einem vorrangigen Ziele im Verbund
Jahr nach Begehung der Wider- zwischen dem amerikanischen
handlung beantragen.
Zentrum für SeuchenbekämpŸ Dazu braucht es zusätzlich ein fung CDC, der amerikanischen
verkehrspsychologisches Gut- Behörde für Arzneimittelzulasachten (natürlich auch wieder sung, der Lebensmittelkontrolle FDA und medizinischen
auf eigene Kosten).
Das tun unsere Angestellten mit Fachzeitschriften und zahllosen
ihren „Neulenker-Sklaven“. Für Ärzten und Forschern. Was gibt
die „Altlenker-Senioren“ meh- uns die Gewissheit, dass ausgeren sich ebenfalls immer mehr rechnet wir in Europa davon
ausgenommen sind?
Quellen:
„Sonderzölle, Kurse und Abgaben“. Ob die Schweiz hier wohl http://www.naturalnews.com/033483_
Guatemalan_prisoners_medical_
ein Einzelfall ist?
experiments.html
Quellen:
A-Z Verkehrsschule Ostschweiz AG /
Strassenverkehrsamt Appenzell A.Rh. /
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/
standart/Tausende-muessen-dasgruene-L-abgeben-und-weichenins-Ausland-aus/story/
12147295/print.html

Schlusspunkt ●

Spekulanten als Urheber von Hunger und Leid
Seit 2000 sind die Nahrungsmittelpreise weltweit gestiegen und
Nahrungsmittel sind heute mindestens doppelt so teuer wie vor
zehn Jahren. Für fast eine Milliarde unterernährter Menschen in
Entwicklungsländern haben die
Preissteigerungen gravierende
Folgen. Krankheit und Tod sind
für viele von ihnen die Konsequenz daraus. Seitdem Goldman Sachs den Goldman-SachsCommodity-Index (GSCI), der

die Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe widerspiegelt,
erfunden hat, folgten weitere
Großbanken wie Barclays, Morgan Stanley und die Deutsche
Bank und legten Rohstofffonds
auf. Die Investoren dieser Fonds,
von Pensionsfonds bis hin zu
Kleinanlegern, profitieren vom
Anstieg der Rohstoffpreise. Versuche, die Spekulation mit Nahrungsmitteln zu unterbinden, treffen auf ein mächtiges Geflecht

http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/enthuellungen/mikeadams/untersuchungsausschussamerikanische-regierung-hat-mitaerzeten-bei-medizinischenexperimenten-mit-t.html

aus Investmentbanken, Börsenkonzernen und Finanzinvestoren,
die mit allen Mitteln einen Machtkampf führen. Wer solche Verflechtungen, Filze genannt, aufdeckt, verändert die Welt zum
Guten!
Quelle: Originalartikel,
http://www.zeit.de/wirtschaft/
2011-10/hungermacherfoodwatch-spekulanten/seite-1

„Verbunden werden auch
die Schwachen mächtig.“
Friedrich von Schiller

„Nicht Armeen,
nicht Nationen
haben die Menschheit
vorangebracht,
sondern hier und dort
ist im Lauf der Zeitalter
ein Individuum
aufgestanden und hat
seinen Schatten über
die Welt geworfen.“
Edwin H. Chapin (14. Jh.)
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