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INTRO
Wer nichts erschaffen kann und nichts kreieren
– muss den Naturtrieb pervertieren.
Soll‘n sich Kinder im Konsum verirren
– muss nur TV sie motivieren.
Sollen Bürger brav zuhause hocken
– macht man sie nur ernst genug erschrocken.
War der Billy einst nur Programmierer
– ist er jetzt ein Impfdiktierer.
Will er dann auch noch was Gutes tun
– muss die WHO vom Guten ruh´n.
Filmst du den Sambesi versehentlich im Mai
– klappt es nicht mim CO2.
Wer sich ständig muss verstecken
– der braucht Strippen und Marionetten.
Und wer sich jetzt noch keinen Reim drauf bilden kann,
– der lese diese S&G alsdann.
Die Redaktion (thb./abu.)

„Tsunami“ der Pornografie
sem. Der Präsident des Vereins
„Stop au porno“, Dr. François Billot de Lochner, thematisierte am
17.11.2018 in einem Vortrag anlässlich der 16. AZK die verheerenden Auswirkungen des Pornokonsums. Der gegenwärtige „Tsunami der Pornografie“, wie er es
nannte, zerstöre die Persönlichkeit
eines Menschen. Pornografie erreiche tiefe Areale im Gehirn; dort
finde durch den Überkonsum eine
Störung der Dopaminausschüttung statt. Dopamin* sei für die
menschlichen Grundbedürfnisse
zuständig, wozu auch die Sexualität gehöre. Als Folge müsse immer mehr Pornografie konsumiert
werden, um überhaupt noch eine
Bedürfnisbefriedigung zu errei-

chen. Pornografie zerstöre aber
auch die sozialen Beziehungen
und Kontakte, weil Frauen als Lustobjekte gesehen würden und nicht
mehr als soziales Gegenüber.
Menschen, die sich der Pornografie hingeben, sperrten sich gewöhnlich zu Hause ein. Letztlich
führe Pornografie-Konsum zu
einem sozialen „Desaster“, das
ganze Familien zerstöre. Pornografie sei ein Hauptgrund für Scheidungen. Sein Fazit: „Pornografie
ist eine absolute Tragödie. Sie ist
eine riesige Industrie, die Vermögen einbringt. Auf der moralischen Ebene ist sie ein außergewöhnliches Mittel zur Zerstörung
der Gesellschaft.“[2]
*erregend wirkender Botenstoff

„Ehret das Kind, denn ihr könnt nicht ahnen,
was alles in ihm verborgen ist und was Großes aus ihm werden kann;
ehrt in ihm schon seine Zukunft.“
Konfuzius (551-479 v. Chr.), chinesischer Philosoph

EU: Strippenzieher und ihre Marionetten
ol./tz. „Die Zukunft Europas wird
[…] nicht in Straßburg entschieden,
sondern in Frankfurt und London,
und zwar in den Vorstandsetagen
von Großbanken, Hedgefonds und
der Europäischen Zentralbank“, so
der Analyst und Finanzexperte
Ernst Wolff. Doch auch in der EUHauptstadt Brüssel geht es nicht

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

transparenter zu. Sie ist Residenz
vieler Lobbyisten, die zugunsten
ihrer Auftraggeber aus Hochfinanz
und Industrie auf wichtige politische Entscheidungen Einfluss
nehmen. Dazu zählt z.B. der
„Round Table of Industrialists“,
ein Verband der einflussreichsten
Konzernchefs Europas. Von der

Gefährliche Entwicklung durch
Aufweichen letzter geschlechtlicher Tabus
mse./ah./ag. Von März bis September 2020 findet in verschiedenen
deutschen Städten der „Deutsche
Kitaleitungskongress“ mit vielen
zukunftsweisenden Vorträgen statt.
Von fünf angekündigten Themenfeldern lautet das erste: „Vielfalt
in Ihrer Kita“. Wer meint, hier
gehe es um vielfältige kreative Beschäftigung für Kleinkinder, sieht
sich getäuscht. Es geht um sexuelle Vielfalt, medienwirksam verkörpert durch den Travestie-Darsteller Oliver Knöbel alias Olivia
Jones. Knöbel ist Betreiber einer
Porno- und Karaoke-Bar und bewirbt diese als „Spaß für die ganze
Familie“. In welche Richtung wird
er als Referent mit seinem Beitrag
wohl zielen?
Der Soziologe Prof. Dr. Gerhard
Amendt* zeigt sich äußerst besorgt.

Unter dem Deckmantel „Sexualpädagogik der Vielfalt, Toleranz
und Geschlechtergerechtigkeit“ verberge sich mehr als „nur“ ein pädophiles Programm. Es gehe um die
erzwungene und gezielt massive
Beeinflussung und Manipulation
von Kindergartenkindern und
Schülern, die keine Kritik zulasse
und bis in die Familien hineinreiche. Alles ziele darauf ab, die Grenze zwischen den Generationen und
Geschlechtern zu verwischen und
zu überschreiten, um sie dann
ganz abzuschaffen. Wer Knöbels
Programm zustimme, leiste möglicherweise der schleichenden Legalisierung der Pädophilie bis hin
zum Inzest unwissentlich Vorschub.
[1]
*bis 2003 am Institut für Geschlechterund Generationenforschung der Uni Bremen tätig

Handy & Co: Digitale Droge für Kinder
laut der Hirnforscherin eine Gefährdung für ihre Entwicklung.
Gewährte man den Kindern gar
ungehinderten und dauerhaften
Zugang dazu, hätte dies eine ähnlich schwerwiegende Wirkung
zur Folge, als gäbe man ihnen
jeden Morgen ein Glas Alkohol.
Nun macht Telekom mit ihrem
6-Monats-Gratis-Angebot
des
Streamingdienstes Disney+ jedoch
genau diese Art Droge Kindern
schmackhaft und verabreicht sie
gratis in ausreichender Dosierung.
Das kann sie zu potentiell internetabhängigen Dauerkunden machen.
Hier ist auch der Gesetzgeber in
Öffentlichkeit weitgehend unbe- der Verantwortung, Kinder vor
merkt, liefern sie der EU für die diesem skrupellosen MachtmissAbfassung von Gesetzen und brauch zu schützen. Stattdessen
Richtlinien eigene Vorlagen. Die- werden trotz besseren Wissens
sen Kräften aus Hochfinanz und mögliche Entwicklungsstörungen
Industrie dürfte es durchaus recht und Drogenabhängigkeiten der
gewesen sein, dass ein Mann wie Kinder in Kauf genommen. [3]
Jean-Claude Juncker, der häufig
durch Alkoholprobleme auffiel, Fortsetzung nächste Seite
man. Die Hirnforscherin Prof. Dr.
Gertraud Teuchert-Noodt warnt
vor schwerwiegenden Folgeerscheinungen von zu früh oder
falsch eingesetzten Technologien
wie Tablet, Handy und Co: Digitale Medien würden auf das kindliche unreife Gehirn wie eine Droge wirken und es dadurch überstimulieren. So werde die Hirnreifung blockiert, was zu fatalen
Folgen in der Intelligenzentwicklung führe. Wenn also Kinder Intelligenz entwickeln sollen, bedeute jeglicher Konsum dieser Droge

Quellen: [1] www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/hamburg-olivia-jones-eroeffnet-porno-karaoke-bar-63469258.bild.html | www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2020/ |
https://www.psychoanalyse-aktuell.de/artikel-/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=144&cHash=9abe293d40d388401a9849fe9fdc9fa7|
www.kla.tv/13489 [2] www.anti-zensur.info/azk16/ | www.kla.tv/13489 [3] www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1543 [4] www.lobbycontrol.de/2019/04/eu-lobbyreportkonzerne-haben-zu-viel-macht-in-europa/ | https://kenfm.de/tagesdosis-15-4-2019-europawahlen-2019-ein-weiteres-spektakel-zur-taeuschung-der-oeffentlichkeit-podcast/ | www.kla.tv/15351
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die Kommissionsleitung innehatte.
Ob der europäische Bürger unter
der Führung von Ursula von der
Leyen nun besser bedient ist, bleibt
abzuwarten. Liegt doch der Verdacht nahe, dass auch sie, wie zuvor Juncker, gezielt durch die selben Kräfte ins Amt gehoben wurde,
die die Fäden in der EU ziehen.[4]

Flugsicherheit in Gefahr?
mpu./pfk. Anfang 2020 überschlugen sich Meldungen über verschiedenste Flugzeugabstürze oder
-unfälle. Wie kommt es zu diesem
Anstieg von Unfällen im Luftverkehr? Vor kurzem erreichte
Kla.TV der Bericht eines Fluggerätemechanikers, der die steigende
Belastung durch Elektrosmog an
seinem Arbeitsplatz über mehrere
Jahre hinweg beobachtet hat. Er
berichtet: „Vor etwa acht bis zehn
Jahren war die Strahlung an
meinem Arbeitsplatz bei etwa
100-120 µW/m². In den folgenden
Jahren stieg der Wert auf 300-485
µW/m². Mittlerweile wurden in
den Hallen über 40 WLAN-Router installiert. Dies hat zu einem
Anstieg der Strahlung mit Spitzenwerten bis 1500 µW/m² geführt,
unter dessen Folgen ich sehr zu
leiden habe. Laut der Wissenschaftsdirektion des Europäischen
Parlaments sollten an Stellen mit
Langzeitbelastung 100 µW/m²
nicht überschritten werden. […]
Die Luftfahrt verlangt viele Kontrollen, das heißt 100 %ige Arbeit
nach vielen Vorschriften. Wie sollen die Angestellten diesen Qualitätsstandard einhalten, wenn sie
auf Dauer zwangsbestrahlt werden? In zahllosen wissenschaftlichen Studien wurde bereits nachgewiesen, dass Mobilfunkstrahlen
insbesondere die Konzentrationsund Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Aufgrund der drastisch erhöhten Strahlenbelastung ist die
Qualität der Arbeit unter Umständen daher nicht mehr in vollem
Umfang gewährleistet – und damit
auch nicht mehr die Flugsicherheit.
[5]

Bill Gates’ „Wohltätigkeiten“
Was haben 9/11 und
– wie sehen diese tatsächlich aus? Covid-19 gemeinsam?
hub./avr. Robert F. Kennedy Jr.
setzt sich als Gründer und Vorsitzender der Organisation Children’s Health Defense* weltweit
dafür ein, Epidemien von Kinderkrankheiten zu beenden. In einem
Interview äußerte er sich kritisch
zu Microsoft-Gründer Bill Gates’
globalistischer Impf-Agenda. Bill
Gates übe seit dem Jahr 2000 eine
scheinbare Form von Wohltätigkeit aus, um Kontrolle über die
globale Gesundheitspolitik zu erlangen. Dies bestätigte sich z.B. in
seinen Investitionen für den Einsatz von Impfstoffen in Indien.
Durch die Polio-Impfung zur Beseitigung der Kinderlähmung stellte sich bei knapp einer halben Million geimpften Kindern eine
epidemische Lähmung (NPAFP)
ein. Erschreckendste Ergebnisse

traten auch im Kongo, auf den
Philippinen und in Afghanistan
auf. 70 % der weltweiten Kinderlähmungsfälle seien auf Impfstoffe von Gates zurückzuführen. Insgesamt sind global viele weitere
Impfschäden verursacht und bekannt geworden. Trotz dieser verheerenden Resultate stellte Gates
2010 der WHO 10 Milliarden Dollar für weitere Impfprogramme
bereit. Das brachte ihm den Vorwurf ein, er beeinflusse die WHO,
weniger in Wasser, Hygiene und
Ernährung für die Entwicklungsländer zur Eindämmung von Infektionskrankheiten zu investieren. Wie wohltätig ist das denn?
[6]
* Diese Organisation widmet sich weltweit der Gesundheit der Menschen, insbesondere um Epidemien von Kinderkrankheiten zu beenden.

„Reine Luft, reines Wasser und mäßiges Leben,
das ist die Apotheke des Herrgotts.“
Adalbert Stifter (1805-1868), österreichischer Schriftsteller

Alljährlicher Wetterwechsel
als Rechtfertigung für CO2-Steuer
ol./abu. Einige Leitmedien wie
Der Spiegel und MDR* nahmen
die 25. Weltklimakonferenz im
Dezember 2019 zum Anlass, um
ein scheinbar erschreckendes Szenario über die Viktoriawasserfälle
in Südostafrika auszumalen. Mit
seinem Bericht schürte Der Spiegel die Befürchtung, dass die imposanten Wasserfälle für immer
austrocknen würden. Als angeblicher Beweis dafür wurden die
Bilder vom trockensten Monat
des Jahres – Dezember – herangezogen. Verschwiegen wurde, dass
der Fluss Sambesi, der die Wasserfälle speist, jedes Jahr während
dieser Trockenzeit äußerst wenig
Wasser führt. Ende Dezember fallen dann schon wieder größere
Regenmassen; der Sambesi füllt
sich und seine Wassermengen
stürzen wie gewohnt tosend in die
Tiefe. Zwar erwähnt Der Spiegel
in seinem Bericht, dass laut den

Behörden des Landes die Trockenheit in dieser Jahreszeit normal sei.
Dennoch bauschte er dieses Schauspiel auf, um in irreführender Weise einen Zusammenhang zum
menschgemachten Klimawandel
herzustellen. Auf diese und ähnliche Weise wird jeweils die Legitimation für weitere CO2-Steuern
geschaffen. Später korrigierte Der
Spiegel seine Darstellung – was
mag ihn dazu bewogen haben? [8]
*Mitteldeutscher Rundfunk

kbr./abu. Während der Anschläge
auf das World Trade Center am
11. September 2001 flüchtete der
damalige US-Präsident George W.
Bush mit seiner gesamten Crew in
einem Flugzeug in die Lüfte. Dort
versorgte sie Bushs langjähriger
Leibarzt Dr. Richard Tubb mit einem Gegenmittel zum Milzbranderreger Anthrax. Dass den Anschlägen auf die Türme noch Anschläge mit dem Milzbranderreger Anthrax folgten, wurde der
Welt jedoch erst drei Wochen später bekannt. Diese „Anschläge“
lösten große Panik aus und führten umgehend zu massiver Bürgerrechtsbeschneidung und Überwachung durch den Erlass des USA
PATRIOT Act.* Der Arzt und ehemalige Offizier der Bundeswehr
Heiko Schöning beleuchtet Parallelen zwischen 9/11 und Covid-19,
wo die Welt aktuell ebenfalls massive Bürgerrechtsbeschneidungen
und erweiterte Überwachung erfährt. Er weist zudem nach, dass,
wie bei 9/11, schon lange vor der
„Pandemie Covid-19“ ein Impfstoff mit maßgeblicher Beteiligung von Dr. Tubb dafür entwickelt wurde. Ausdrücklich warnt
Heiko Schöning vor einem kommenden Sonderimpfstoff, der ungetestet Millionen von Menschen
unter Zwang verabreicht werden
soll. Er ruft Ärzte und Offiziere in
ihre Pflicht, seine Aussagen zu
überprüfen und zum Wohle der
Bevölkerung zu handeln! [7]
*Anti-Terror-Gesetz

Schlusspunkt ●
Strippenzieher aufgepasst!
Ihr könnt noch so sehr an Euren „Schnürchen“ ziehen, um zu
versuchen, Euren Plan zu verwirklichen. Wirklich schaffen werdet
Ihr es nicht. Und wenn Ihr euch nun fragt, wer so mächtig sein
kann, Euch daran zu hindern, helfen wir Euch gerne auf die
Sprünge: Ihr selbst! Denn noch immer ist alles Unheil letztendlich
auf den Verursacher zurückgefallen. Hofft nicht, Ihr wäret die
Ausnahme; Ihr werdet nur die Regel bestätigen!
Die Redaktion (wa.)

Quellen: [5] www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/flugzeugabsturz | www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/qualitaetsmanagement/Q_Tag_2013/Material/2013-11-26_Mobilfunkstrahlung__eine_untersch%C3%A4tzte_Gefahr.pdf | www.kla.tv/15703 [6] www.kla.tv/16194 | www.antikrieg.eu/aktuell/2020_04_15_gatesweltweite.htm | www.zeitpunkt.ch/gates-globaler-impfstoff-plan
[7] https://eingeschenkt.tv/heiko-schoening-corona-kriminelle-zusammenhaenge-verstehen-coronavirus/ | https://kenfm.de/heiko-schoening
[8] www.madiba.de/blog/beste-reisezeit-victoria-falls/ | www.spiegel.de/wissenschaft/natur/viktoriafaelle-in-simbabwe-und-sambia-leiden-unter-wasserknappheit-a-1300176.html | www.kla.tv/15699
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