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INTRO
Nach dem wohl kältesten
ersten Halbjahr seit Jahrzehnten, und nach gerade
mal zwei normal warmen
Sommermonaten, jammern
die Klima-Geld-Eintreiber
schon wieder quer durch
die Medien:
„Der Klimawandel wird
zum Problem für die Fichte,
den wichtigsten Baum der
Schweizer Holzwirtschaft.“
Dass die Fichte bedroht ist,
stellt hierbei gar niemand
in Frage. Die Frage ist einzig – durch wen und wodurch wird sie bedroht?
Nachfolgende Artikel geben
neue schlüssige Antworten.
Freilich sind das längst
nicht die einzigen zu nennenden Gründe.
Solange es z.B. noch aktive
und immer stärkere Mobilfunkantennen usw. gibt, solange werden auch immer
mehr Bäume sterben. Doch
wo immer die wirklich großen Geldgeschäfte winken,
da ist es nahezu unmöglich,
der Wahrheit Raum zu verschaffen. Wenn wir als Aufklärer es nicht tun, dann
wird irgendwann die Natur
selbst diesen Job übernehmen – dann aber richtig ...
Lasst uns ihr daher besser
zuvorkommen!
Ivo Sasek
Quelle: SRF1, 8:00 –
Nachrichten vom 20.8.2013

„Tausend Feinde außerhalb
des Hauses sind besser
als einer drinnen
(innenpolitisch, d.Red.).”
Arabisches Sprichwort

Die Regenproben des Dane Wigington
„Ich begann mit meteorologischer Forschung über Änderungen der Atmosphäre Ende
der 90er Jahre. Nach meinem
Umzug nach Shasta in Kalifornien 2001 und nachdem ich
eines der größten „Off-Grid“netzunabhängigen Solarhäuser
Nordkaliforniens gebaut hatte,
fielen mir die sporadischen
Flugzeugspuren und Gittermuster auf, die in immer zunehmenderem Maß die Solarladekapazität meines Hauses
blockierten (manchmal bis zu
80 %). Anschließendes Nachforschen führte mich direkt
zu den Themen SAG¹ (Stratospheric Aerosol Engineering)
und SRM² (Solar Radiation
Management). Ich begann mit
systematischen Laboruntersuchungen von Regenproben.
Die in außerordentlicher Höhe

geschossene Toxizität der einst
völlig reinen und unbelasteten Regenfälle im pazifischen
Nordwesten war schockierend.
Extrem hohe und ständig steigende Mengen, genau der
Schwermetalle, die in zahlreichen Patenten des Geo-Engineering (Klimabeeinflussung)
genannt werden, wurden in allen Proben nachgewiesen, die
am nordkalifornischen anerkannten staatlichen Labor untersucht worden waren. Ich beobachtete ein ausgeprägtes
und beständig zunehmendes
Baumsterben, begleitet von
einem Rückgang der Populationen der Insekten und Amphibien. Jahre ständiger Forschung
führten mich zu folgendem
Schluss: Die Gefahr durch
Geo-Engineering, sowohl unmittelbar als auch auf lange

Zeit, kann nicht genug betont
werden. In den letzten zehn
Jahren habe ich mich dem Erforschen und Aufdecken der
langen Liste der gravierenden
Auswirkungen der laufenden
atmosphärischen „Sprühprogramme“ gewidmet.
¹ = Klimabeeinflussung durch
stratosphärische Aerosolausbringung
² = Regulierende Solarstrahlungsmanagement
Quellen: Originalartikel,
www.consciousnessbeyondchemtrails.
com/speakers/dane-wigington

www.geoengineeringwatch.org

„Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte
Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen,
dass man
Geld nicht essen kann.“
Weisheit der Cree-Indianer

Neue Filmserie: „Bildung unzensiert“
is. während die S&G stets um
möglichst kurze Berichterstattungen bemüht ist, gibt es doch
Nachrichten, die eine umfänglichere Beachtung verdienen.
In ihrer neuen Filmserie „Bildung unzensiert“ trägt die Nachrichtenkette Medien Klagemauer.TV diesem Bedürfnis
Rechnung. Die Filme werden
teils ohne vorherige Ansage
und teils auch nur einmalig unter der Rubrik Bildung abgespielt. Es gibt dabei kein
„Fernsehprogramm“ – sie kommen, wann sie kommen. Eine
zum obigen Thema aufgeschaltete Filmempfehlung: Geo-Engineering – Verschwörungstheorie oder -tatsache?

Angaben zum Film: Kristen
Meghan ist eine Zeitzeugin außerordentlicher Art. Bekannt
unter dem Namen Sergeant
Kristen Edwards diente sie in
der US-Luftwaffe als bioökologische Technikerin. Ihr Job
war es, in allem, was die Luftwaffe tat, die biochemische
Belastung des militärischen
Personals auszumessen. Durch
die getreue Ausübung dieses
Jobs geriet sie allerdings ins
Kreuzfeuer krimineller Vereinigungen, die sie völlig ungesucht und vor allem ungewollt,
bei deren geheimen Machenschaften ertappt hatte.
Kristen Meghan ist vom Fach
und bezeugt die weltweite Pra-

xis von Stratospheric Aerosol
Engineering (Klimabeeinflussung durch „menschliche“
Technik). Sie zeigt in diesem
Film auf, wie man so etwas
macht ...
Quellen:
Medien Klagemauer.tv/
Rubrik Bildung

www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=bildung&id=1420

„Das Geheimnis
des Agitators ist,
sich so dumm zu machen,
wie seine Zuhörer sind,
damit sie glauben,
sie seien
so gescheit wie er.“
Karl Kraus

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden scheinbar 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

S&G Hand-Express
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Super TETRA-Digitalfunk?
Schon wieder stellt eine Region den Testbetrieb ein
uw. Seit Jahren wiederholt
sich dasselbe Szenario: Eine
Region führt den angeblich
neuen und technisch von der
Politik und den Medien hoch
gepriesenen TETRA-Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ein, und kurze
Zeit später wird er wegen technischer Mängel wieder eingestellt. Dabei tauchen stets die
gleichen, bekannten Probleme
wie Gesprächsabbrüche, lange Verbindungszeiten, Zusammenbruch des ganzen Netzes
etc. auf. Dieses Szenario wiederholt sich fast immer gleich,
egal ob in München, Hamburg,
Bremen, Hessen, Sachsen,
den Niederlanden, Dänemark
etc., um nur einige zu nennen.

Da fragt man sich doch, warum stoppen die Verantwortlichen dieses Milliardengrab
an Fehlinvestitionen nicht?
Dabei gibt es ein weiteres Argument, das allein den sofortigen Stopp rechtfertigen
würde:
Die gesundheitsschädigenden
Auswirkungen dieser sehr nahe
an den Gehirnfrequenzen arbeitenden Technik. Ein Blick
nach Österreich verrät, warum
dennoch so vehement daran
festgehalten wird:
Dort kommt immer mehr die
Verstrickung von Kommunikationsindustrie und Politik
ans Licht. Regiert die Wirtschaft, ist das ein Wirtschaftsverbrechen.
Quelle:
http://ul-we.de/?s=Tetra+

Wer genau sind diese Richter?
Im Sommer 2011 hatte das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt obligatorischen Sexualkundeunterricht
ab Kindergarten, d.h. für vierbis fünfjährige Kinder, angeordnet. Dazu wurden Sex-Boxen geschaffen und Lernziele
erstellt. 22 Basler Eltern reichten daraufhin Dispensationsgesuche ein, die allesamt vom
Erziehungsdepartement und
vom Gesamtregierungsrat abgelehnt wurden. Dagegen rekurrierten zwei Eltern an das
Appellationsgericht. Mit der
Abweisung ihres Rekurses
schränkt das Gericht den
Grundrechtsschutz der Eltern
und der Kinder im Bereich der
Erziehung ein. Damit sind die
Eltern nicht einverstanden und
erwägen den Weiterzug ans
Bundesgericht.
Das Initiativkomitee „Schutz
vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule“ ist

enttäuscht über den Gerichtsentscheid und empfiehlt nun
umso mehr die Unterstützung
seiner eidgenössischen Volksinitiative.
Sehen Sie dazu ein Interview
auf K-TV, das gerade um die
Welt geht. Die Deutschen sperren Eltern von Kinder ein, die
den „Porno-Unterricht“ verweigern:
www.klagemauer.tv/index.php
?a=showportal&keyword=
allvids&id=1374
Quelle:
www.schutzinitiative.ch
(original Pressemitteilung)

„Und nun,
lasst euch zurechtweisen,
ihr Richter der Erde.
Gott wird
den Gerechten
und den Ungerechten
richten.“
Ps. 2,10 / Pred. 3,17

Wer will, dass Wölfe und Bären
in der Schweiz wieder ihren Platz haben?
er. Viele Bergbauern in der
Schweiz wehren sich gegen
die Akzeptanz von Wölfen
und Bären, sind sie doch immer wieder damit konfrontiert, dass Tiere ihrer Herden
gerissen werden. Der schweizerische Jagdinspektor Reinhard Schnidrig rügte in einem
Interview von SRF1 am 21.6.
2013, dass sie (die Bauern) –
Zitat: „immer noch von der
Vorstellung ausgehen, dass
‚keine Wölfe‘ eine Option sei.
Das ist aber nicht mehr möglich. Wir müssen uns darauf
einstellen, dass wir mit diesen
Wölfen und Bären in Zukunft
leben müssen und wollen.“
Zitatende. – Dies, obwohl er
im gleichen Interview davon
zeugt, dass vor 15–17 Jahren,
als der Wolf wieder in die
Schweiz zurückkam, nicht
nur viele Tiere getötet wurden,
sondern es zu „regelrechten
Massakern in den Schafherden“ kam.
Da stellen sich dem Bürger
ganz klar zwei Fragen: Weshalb hat man eigentlich in
der Vergangenheit nie etwas
von diesen Massakern gehört? Und wer sind wohl
diese Vereinigungen, die solches wollen und Massaker
an Tieren und auch an Menschen dem Leben vorziehen?
Oder glauben wir allen Ernstes, dass sich Wölfe dahingehend verändert haben, dass
sie sich heutzutage nur von
Gras und Heidelbeeren ernähren? Denn wenn die von besorgten Bauern geforderten
Schutzmaßnahmen für die
Tiere breitflächig umgesetzt
werden und greifen, bleibt
den hungrigen Wölfen und
Bären doch nichts anderes übrig, als über Menschen herzu-

fallen. So drang z.B. im vergangenen Winter ein Bär in
der Schweiz in ein Einfamilienhaus ein, indem er die Glastüre zertrümmerte und anschließend die Speisekammer
plünderte. Später verfolgte er
ein italienisches Ehepaar auf
einer Wanderung, das sich
glücklicherweise in letzter Minute in ein Haus retten konnte.

„Ein vollkomm’ner
Widerspruch
bleibt gleich
geheimnisvoll für
Kluge wie für Toren.“
Goethe, Faust I
Quellen:
www.news.ch/
M13+bricht+im+Puschlav+in+
Ferienhaus+ein/564090/detail.htm
www.focus.de/panorama/welt/
braunbaer-m13-verfolgteitalienisches-ehepaarschweizer-jaeger-erschiessenrisikobaeren_aid_923294.html
SRF1, 8.00 Uhr Nachrichten, 21.6.2013

Schlusspunkt ●
Wer schon erfahren hat,
dass sich gewisse Menschen am Tod ergötzen,
kommt auch nicht um
die Frage herum, ob hinter all diesen Bemühungen, die Eingliederung von Wölfen und
Bären zu fördern, Satanssekten stecken könnten.
Wenn auch Sie von solch
aktuellen Vorfällen Kenntnis haben, dann nimmt
die S&G-Redaktion Schadensmeldungen
gerne
entgegen, damit wir unsere Leser weiter auf dem
Laufenden halten können.
Die Redaktion (er.)
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