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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
es. Am 23.11.2019 fand die
17. Konferenz der Anti-Zensur-Koalition (AZK) statt!
Vor über zwölf Jahren von Ivo
Sasek ins Leben gerufen, ist
die AZK heute zu einer Massenbewegung geworden. Die
17. AZK beinhaltete folgende
Referate: Eva Herman &
Andreas Popp – Europa und
dessen Zukunft. Ivo Sasek –
„Am Volk vorbei – aber richtig! (Zweiter Aufruf an die
Rest-Justiz)“. Ernst Wolff –
Globales Finanzsystem: Die
Lunte brennt. Heinz Pommer – Das Ground Zero Modell. Bernd Udo Hack – Wir
brauchen ein neues Geldsystem – das gegenwärtige ist
Unrecht. Erich Hambach –
„Geheime Killer“ – wie unser
aller Gesundheit bedroht wird!
Klaus Weber – Der betrügerische „Softwarefehler“ der
Mobilfunklobby. Ein Teil der
Referate ist bereits unter
www.anti-zensur.info/azk17/
zu finden und die restlichen
sind in der Endverarbeitung
und demnächst online. Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen AZK-Newsletter; so
werden Sie informiert, sobald
ein neuer Beitrag online ist:
www.anti-zensur.info/abo
In dieser S&G-Ausgabe erhalten Sie einen Einblick in Sinn
und Zweck der AZK, sowie in
einige brandneue AZK-Beiträge. AZK ‒ ein unvergessliches
Ereignis, auch für Sie! [1]
Die Redaktion (brm.)
Quellen: [1] www.anti-zensur.info/azk17/
trailer19 | www.kla.tv/15287
[2] www.antizensur.info/index.php?page =werazk
[3] www.anti-zensur.info/azk17/
amvolkvorbei | www.kla.tv/15326

AZK steht für freie, unzensierte Meinungsbildung
„Wer & Was ist AZK?“, diese
Frage wird auf der AZK-Webseite als Kurzzusammenfassung
wie folgt beantwortet: „Das Ziel
der Anti-Zensur-Koalition ist
nicht die Bildung einer Partei,
Volksverschwörung oder dergleichen, sondern lediglich die
Schaffung einer Plattform, die

die Möglichkeit einer vom Mainstream unabhängigen, freien, unzensierten Meinungsbildung garantiert. Wenn auch Ihnen das
Recht auf mündige Entscheidung aufgrund unzensierter Berichterstattung am Herzen liegt,
dann helfen Sie mit, an diesem
freien und unabhängigen Infor-

mationsnetz zu arbeiten. Jeder
Mensch hat auch ein Recht auf
jene Informationen, die den allgemeinen offiziellen Versionen widersprechen. AZK-Konferenzen
sind unkommerziell und darum
für alle Besucher unentgeltlich.“
[2]

„Anti-Zensur-Koalition (AZK) in der Schweiz:
Ein phänomenales Ereignis, die wohl größte und professionellste, unabhängige Veranstaltung in Sachen Aufklärung – vom Volk für das Volk – auf dem europäischen Kontinent.“
Michael Kent, Herausgeber und Chefredakteur der Kent-Depesche

17. AZK: Ivo Saseks Aufruf an die Politik und Rest-Justiz
„Verbietet diese unwirtschaftlichen Todessysteme, die wir
hier (an der AZK) nennen und
die wir (auf Kla.TV und in der
S&G) immer wieder aufdecken.
Und hier höre ich natürlich
schon die Einwände: ,Das können wir doch gar nicht, wir sind
schließich eine Demokratie, das
kann man nicht so einfach lösen.’
An dieser Stelle weise ich einfach nur einmal darauf hin, dass
ihr Behörden es allezeit zustande
bringt, jedes neue Gesetz das
kein Mensch hier will, völlig am
Volk vorbei durch zu drücken
und durch zu winken. Also winkt
das Andere jetzt auch mal durch,
ohne uns, ja, ohne uns. Ihr könnt
unsere Länder grenzenlos mit
Millionen von Ausländern überschwemmen lassen, was kein
Mensch gewollt hat, völlig undemokratisch. Ihr bringt den
ganzen Genderwahnsinn rein,
völlig ohne uns, die ganze Frühsexualisierung, dann auch den
Impfzwang gerade diese Tage.

Und kein Mensch hat das gewollt! Wer will denn schon einen
Impfzwang – außer der Pharmaindustrie? Ihr bringt die 5G-Problematik durch – an allem Volk
vorbei! Ihr macht alles ohne das
Volk! Also schreit jetzt nicht und
jammert nicht, wenn wir sagen:
Geht diese Verbrechen an, die
wir hier aufdecken, wo ihr die
Quellen dafür bekommt, Beweise auf Tausend und zurück –
geht diese Dinge an und ahndet
sie! [...] aber ich gehe noch weiter, und sage: Bringt auch Gesetze durch – wenn es sein muss
ohne uns als Volk – die jede
Parteispende durch Großkonzerne verbieten. Ich sage das einfach einmal ganz ungeschützt,
um diese Gedanken öffentlich zu
machen – das ist Sache der Justiz,
Aufgabe der Behörden, die alles
andere auch ohne uns durchwinken können. Erlasst ein Parteispendenverbot für Großkonzerne, erlaubt es nicht mehr auf
diese Weise bestechliche Politi-

ker zu haben. Macht Schluss mit
der Erlaubnis von diesen tausend
Verwaltungsratssitzen, die überall existieren, denn überall sitzen
die Politiker in irgendwelchen
Gremien drin wo sie mit Umweltdingen und dergleichen Kohle
machen – da könnte man stundenlang nur aufzählen. Ich sage
einfach, macht Schluss damit,
erlasst Gesetze so, wie ihr eh
Gesetze verhängt, dass dies alles
endlich aufhört, dass wir endlich
wieder wirtschaftlich werden –
weil genannte Praktiken die unwirtschaftlichsten sind, die es
überhaupt gibt. Und hier höre ich
alle diese Leute schreien: ,Ja was
denkst du, dann kracht die ganze
Wirtschaft zusammen, wir brauchen doch das Geld.’ Die Wirtschaft bricht überhaupt nicht zusammen, wenn wir das nicht
wollen! Seht ihr warum nicht,
ich beweis euch das seit 40 Jahren... inmitten der Schweiz, dem
teuersten Land der Erde…“ [3]

„Wie wäre es mit einer kleinen Änderung der Bundestagsgeschäftsordnung?
Ab sofort nennt jeder Redner im Bundestag zu Beginn seiner Wortmeldung nicht nur
seinen Namen, sondern auch seine Nebentätigkeiten und Beraterverträge.
Die Auflistung geht von der Redezeit ab. Wenn noch etwas übrig ist, darf er reden.
Das würde uns helfen, den tieferen Sinn der Rede besser zu verstehen.“
Georg Schramm, deutscher Kabarettist im Ruhestand

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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Kunstbeitrag der 15. AZK: ♫ Zweierlei Mass ♫

Bedeutung der Begriffe Demokratie und Populismus

An der 17. AZK hielten der
Recht wird zu Unrecht und das Opfer als Täter gezeigt.
freie Unternehmer und Autor,
Der den Brand löscht wird verklagt, der gezündet, befreit.
Finanzdiebe sind staatlich geschützt, Beklaute zahlen Zinsen drauf. Andreas Popp und die ehemalige
Medizin macht uns krank und was gesund ist wird verboten zum Kauf. Fernsehmoderatorin und heutige
freie Autorin und Journalistin,
Dieselautos sind Umweltsünder, Flugzeuge fliegen.
Steuern penibel eingetrieben, verschleuderte Milliarden verschwiegen. Eva Herman ein gemeinsames
Friedenspreise werden mit ‘ner Gala an Kriegsverbrecher verlieh‘n. Bühnengespräch. Dabei zeigte
Andreas Popp unter anderem auf,
Während abertausend andere vor Krieg und Terror flieh‘n.
dass die heutige politische OrdHey, ihr Richter, messt ihr da mit zweierlei Maß?
nung der Demokratie als falsche
Warum so unverhältnismäßig ungerecht und krass?
Flagge enttarnt werden müsse,
Mit zweierlei Maß gemessen, das ist schnell und leicht.
da diese Gesellschaftsform zu
Was man sät wird man ernten, gilt für alle gleich.
nichts anderem als einer neuen
Mit dem Maß, mit dem man andere misst, wird man gemessen.
Form des Feudalismus missWie man richtet, wird man selbst gerichtet – nicht zu vergessen.
braucht werde. Unter FeudalisGesetze des Lebens wirken an allen gleich.
mus versteht man die mittelalterOb Richter oder Banker, bevorzugt oder reich.
liche Wirtschafts- und GesellGuten Eltern werden Kinder brutal entrissen,
schaftsform, in der alle Herrwährend Pädokriminelle sich straffrei verpissen.
schaftsfunktionen von der adliWährend Millionen Menschen ihr Brot Tag für Tag vermissen,
gen Oberschicht ausgeübt wurkauft man Waffen für Milliarden Dollar ohne Gewissen.
den. Popp erklärte, was hinter
Unverhältnismäßigkeiten fallen mit der Zeit auf.
dem Wortbegriff ‚Demokratie’
Darum haltet euch fest: Die Leute wachen derzeit auf!
in seiner ursprünglichen BezeichEine Zeit könnt ihr einen Teil betrügen,
nung zu verstehen ist: „Demoniemals aber alle für immer belügen. [4]
kratie setzt sich aus zwei Wort-

„Partei (vom lateinischen
‚pars/partis’) bedeutet ‚Teil’.
‚Pars populi’ heißt ‚Teilung
des Volkes’ und jetzt wissen
wir auch schon, was die
Aufgabe der Parteien ist.
Das leitet sich ab, wir können das ganz offen erkennen. Sie haben nur eine Aufgabe, zu wachsen und am
Trog zu bleiben, mehr nicht.
Sie haben auch gar keine
Zeit, sich um die Menschen,
um das sogenannte Volk zu
kümmern.“
Andreas Popp,
freier Unternehmer, Autor und
Mitglied der
„Wissensmanufaktur“
an der 17. AZK
Quellen: [4] www.anti-zensur.info/azk
15/zweierleimass | www.kla.tv/12951
[5] 17. AZK, Bühnengespräch zwischen
Andreas Popp und Eva Herman zum
Thema „Europa und dessen Zukunft“
[6]
www.antizensur.info/azk16/dasende |
www.kla.tv/15059

Schlusspunkt ●
Kunstbeitrag der 16. AZK: ♫ Das Ende ♫
Schon als kleines Kind hatt' ich diesen Glauben tief in mir:
„Es wird alles gut!“
Ein Vertrauen! Nicht einfach eine rosa Brille,
nein, ich sah die Bosheit in der Welt und wusste doch:
Niemals bleibt all das Unrecht bestehen!
Licht lässt Dunkelheit immer vergeh`n.
Das Ende, es wird gut sein. Das Ende, es wird gut sein.
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Denn das Ende, das Ende, es ist gut!
Ungerechtigkeit, Lug und Trug und böse Pläne füll‘n die Welt,
vermehr`n sich Tag für Tag.
Es sinkt die Hoffnung ... und die Versuchung flüstert lauter:
„Komm, hör auf dich lang zu wehren, es hat keinen Sinn!“
Doch dann flackert ein Licht auf in mir.
Und trotz allem ist Zuversicht hier:
Das Ende, es wird gut sein. Das Ende, es wird gut sein.
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Denn das Ende, das Ende, es ist gut!
Ich kann alleine auf mich gestellt tatsächlich nichts erreichen!
All meine Hoffnung, mein Glaube wird alleine nicht bestehn.
Doch miteinander, als EIN Herz, EINE Seele so wird`s reichen.
Denn unsre Zuversicht bleibt völlig, wenn wir miteinander sehn!
[6]

begriffen zusammen. ‚Demos’
kommt aus dem altgriechischen
und heißt nicht Volk, sondern es
heißt ‚das Dorf’, das ist sehr viel
wichtiger, weil wir mit Volk sehr
schnell das Staatsvolk verwechseln. [...] Der zweite Wortteil der
Demokratie, leitet sich ab aus
dem Wort ,kratein’; und ,kratein’
heißt wörtlich übersetzt übrigens
,den Wagen ziehen’. Das heißt,
ein sich selbst verwaltendes
Dorf und das ist die Herrschaft
des Dorfes, die Herrschaft des
Volkes, was man eigentlich
meint. [...]
Jetzt nehmen wir den zweiten
Begriff, der zur Demokratie unmittelbar dazu gehört, das ist
der ‚Populismus’. Populismus
bedeutet nämlich, auf das Volk
zu hören und das umzusetzen,
was das Volk will. Deshalb ist
Populismus eines der wunderbarsten und wichtigsten Dinge,
die wir überhaupt haben und das
ist entscheidend... Diese demokratische Ordnung und der Populismus gehören also unmittelbar
zusammen. Wenn demokratische
Parteien – angeblich demokratische Parteien – wie z.B. die
Grünen, den Begriff Populismus
als Schimpfwort einsetzen, indem sie Andersdenkende als
Populisten bezeichnen, sagen sie
sich damit automatisch von der
Demokratie los und reichen dem
Feudalsystem tatsächlich die
Hand.“ [5]

Kenne Deine Parasiten!
Die Zecke und die Blutegel
saugen Blut, bis sie genug
fürs Überleben haben.
Dann hören sie auf.
Die Banken und die
ReGIERung wissen nicht,
wann sie genug haben,
und saugen ihren Wirt
einfach immer weiter aus.
Gefunden in der
Kent-Depesche,
Nr. 21+22/2019
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