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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ Ausgabe 63/15 ~

INTRO
Die Untersuchungskommission der Welt-Anti-DopingAgentur (WADA) hat ihren
Sonderbericht zu angeblich
umfassenden Dopingpraktiken
im russischen Leichtathletikverband vorgestellt. In seiner
Stellungnahme zu diesen Anklagen stellte der russische
Sportminister Vitali Mutko
klar heraus, dass die WADA
keinerlei Beweise, sondern
lediglich Vermutungen, Hinweise und Schlussfolgerungen liefere. Diese basieren
allesamt auf unbestätigten
Quellen.
Was auch immer an den Dopingvorwürfen dran sein mag,
auffallend ist, wie mit unbewiesenen Anschuldigungen
gegenüber verschiedenen Ländern und Gruppierungen ein
diffuses Unbehagen, ja eine
Aversion geschürt wird. Es
wird der Wunsch geweckt,
dass diesen vermeintlichen
„Störenfrieden“ doch endlich
mal das Handwerk gelegt
wird. Die Medien und deren
Drahtzieher dahinter verstehen es dabei bestens, sich

verschiedene menschliche
Schwächen zunutze zu machen: Zum einen sind die
meisten der von den Medien
dauerberieselten Menschen
Laien, das heißt, sie kennen
sich – ähnlich wie beim Dopingvorwurf gegen Russland –
in den praktischen Details
nicht aus. Zum anderen sind
viele Menschen zu bequem,
den Dingen auf den Grund zu
gehen. Und schließlich will
kein Mensch wirklich gerne
„anecken“. Folglich schwimmt
er mit dem allgemeinen Meinungsstrom mit.
Um nicht ein Spielball der
globalen Machtstrategen zu
sein, braucht es eigentlich nicht
viel, aber dieses mit aller Konsequenz: Zum einen der medialen Dauerbeschmutzung den
Riegel vorzuschieben und die
Meldungen kritisch zu hinterfragen. Zum anderen sich gezielt zu informieren, indem man
die Gegenstimmen hört. Und
schließlich sollte man auch
andere anregen, es doch ebenso zu tun. Heute und jetzt! [1]
Die Redaktion (hm.)

Migranten: Nutzen oder Lasten?
pg. Noch bevor die große Flüchtlingswelle Ende 2014 auf die
BRD zurollte, vermittelten Politik und Medien der deutschen
Bevölkerung, dass auf Grund
des demographischen Wandels
ohne Migranten sehr bald die
qualifizierten Arbeitskräfte ausgehen würden. Nur wenn jedes
Jahr 400.000 Menschen zuwandern würden, könne Deutsch-

land seine wirtschaftliche Kraft
erhalten. Solchen Politikern
muss man künftig besser auf
die Finger schauen. Denn inzwischen räumte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ein,
dass von den Flüchtlingen
wahrscheinlich gerade mal 10 %
in Arbeit gebracht werden können. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner teilte mit:

EU-Afrika-Gipfel – ernsthafte
Lösungsansätze oder ein Täuschungsversuch?
dd. Am 12. November 2015 endete der zweitägige EU-AfrikaGipfel in Malta. Die EU-Staatsund Regierungschefs haben mit
35 Vertretern aus afrikanischen
Ländern einen Aktionsplan verabschiedet, mit dem die Migration von Afrika nach Europa
eingedämmt werden soll.
Bei all diesen Versprechungen
muss unbedingt im Auge behalten werden, dass „offene
Grenzen“ und „der ungehinderte
Strom von Einwanderern“
schlichtweg ein fixes Programm
sind. Dies sagte nämlich der

US-amerikanische Politwissenschaftler Thomas P. M. Barnett
bereits im Jahr 2004 erschienenen Buch „The Pentagon's
New Map“ (zu Deutsch: „Des
Pentagons neue Landkarte“):
Europa müsse bis zum Jahr 2050
anstatt nur 300.000 jährlich
1,5 Millionen Immigranten hereinlassen. Durch die Vermischung der Rassen und Kulturen
solle eine Bevölkerung geschaffen werden, die sich widerstandslos in die globale Weltordnung einreihen lässt. [2]

Wie tragfähig ist die BRD wirklich?
pg. In Deutschland gibt es etwa
860.000 Obdachlose. 1,2 Millionen Kindern in Deutschland
fehlt es an den wichtigsten Dingen, die zum Leben notwendig
sind, und jedes 20. Kind lebt in
einem Umfeld, das ihm nicht
täglich eine warme Mahlzeit bieten kann. Bei solchen Zahlen ist
es verständlich, wenn viele Bürger in Deutschland wünschten,

dass die BRD zuerst die große
Not der eigenen Bevölkerung
löst, bevor sie sich dafür stark
macht, weitere Flüchtlinge aufzunehmen.
Der kürzlich verstorbene deutsche Altbundeskanzler Helmut
Schmidt sagte bereits 1981:
„Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord
und Totschlag!“ [3]

„Es gibt drei Wege zum klugen Handeln:
durch Nachdenken – der edelste,
durch Nachahmen – der leichteste,
durch Erfahrung – der bitterste.“
Konfuzius

„Die Geschichte vom gut ausgebildeten Flüchtling stimmt
nicht.“ Die Integration derjenigen Migranten, die in Deutschland bleiben werden, insbesondere der 90 %, die nicht in
Arbeit gebracht werden können,
stelle „eine gigantische finanzielle und gesellschaftliche Herausforderung“ dar. Woher der

plötzliche Einschätzungswechsel über Nutzen und Lasten
durch Migranten binnen nur
eines dreiviertel Jahres? [4]

„Mit dem Schmerz
wächst das Heilende.“
Konfuzius

Quellen: [1] https://deutsch.rt.com/international/35512-dopingskandal-im-russischen-sport-rt/ [2] www.kla.tv/7115 [3] http://sowi.st-ursula-attendorn.de/ba/badoku01.htm |
http://diefreiheitsliebe.de/gesellschaft/kein-warmes-essen-keine-schuhe-kinderarmut-in-deutschland [4] www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/arbeitslosenzahl-steigtdurch-fluechtlinge-laut-andrea-nahles-13795574.html
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Bilder können lügen

Russen hätten Klinik in Syrien
bombardiert – eine weitere Medienlüge ?
sl./dd. „Kampfjets bombardieren
Klinik in Syrien. Opposition
beschuldigt Russland“, so hieß
es am 22. Oktober in fast allen
großen Zeitungen. Auf dem „Beweisfoto“, welches die „SyrischAmerikanische Mediziner-Gesellschaft“ SAMS vom angeblich angegriffenen Krankenhaus
in Sarmin auf Facebook postete,
ist das Zimmer zwar verwüstet,
aber wohl kaum durch eine Bombe. Die Fensterscheiben sind intakt. Im Wesentlichen ist nur ein
Regal umgefallen. Am 30.10. legte Moskau ein Foto des völlig unbeschädigten Krankenhauses vor.
Fünf weitere angeblich bombardierte Krankenhäuser gebe es
in den von SAMS genannten

Ortschaften gar nicht. Die
Meinungsmache der westlichen
Leitmedien erweist sich einmal
mehr als Hetze gegen die
russische Politik und gegen den
syrischen Präsidenten Bashar alAssad. Jemand, der genau dieses,
offensichtlich
abgesprochene,
Spiel der westlichen Medien
durchschaut hat, ist der ehemalige General der NATO und
höchster Offizier der deutschen
Bundeswehr, Harald Kujat. In
der Maybrit Illner Talkshow im
ZDF vom 4.9.2014 äußerte sich
Kujat unmissverständlich über
die Desinformation des Westens,
wenn es um die Berichterstattung bzw. Anschuldigungen
gegen Russland geht. [5]

Masern stoppen oder verschlimmern?
ch. Am 6. November, hat das
„Bundesamt für Gesundheit der
Schweiz“, kurz BAG, zu einem
Stopp Masern Tag aufgerufen.
Laut der Ärztin und Impfaufklärerin Dr. Suzanne Humphries
zeigt jedoch eine Studie auf, dass
eine Masernimpfung gar nicht
wirklich vor Masern schützen,
sondern bestenfalls den Ausbruch der Erkrankung 25 Jahre
lang unterdrücken kann. Die Folge der Masernimpfung ist demzufolge, dass immer häufiger
Erwachsene an den Masern erkranken.
Dem Arzt Dr. Bob C. Witsenburg
fiel in einer Klinik in Ghana auf,
dass gerade jene Kinder, bei denen die Masern am heftigsten und
hochfieberhaft verliefen, die günstigste Prognose für eine nachhaltig stabile Gesundheit aufwiesen.
Das Fieber – so schlussfolgerte
der Arzt – aktiviere die körpereigenen Abwehrreaktionen.

Ein deutscher Kinderarzt konnte
aufzeigen, dass Kinder, die Masern mit naturheilkundlicher Begleitung durchlebten, im Anschluss an die Erkrankung
deutlich seltener krank waren als
zuvor. Die Masern hatten offenbar einen kräftigenden Einfluss
auf das Immunsystem der Kinder.
Anhand der Masernstatistik in
Europa zeigt Dr. Steffen Rabe,
Arzt und Mitglied des Vereins
„Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung“: „Masern sind eine Infektionskrankheit, die von
der ganz überwiegenden Mehrzahl der Betroffenen völlig unproblematisch überstanden wird.“
Dennoch vermitteln Medien und
Gesundheitsämter nicht nur in
der Schweiz keine ausgewogene
Impfaufklärung. Sie halten stattdessen Masern-Impfkampagnen
einseitig manipulierend und auf
Angstmacherei basierend hoch.
[7]

hm. Kai Gniffke, Chefredakteur
von „ARD-aktuell“, musste aufgrund von Reklamationen der
Zeitung „Junge Freiheit“ die Verwendung einer alten „Archivsequenz“ eingestehen. Es ging
um den ARD-Bericht vom
17.10.2015 über eine in Berlin
durchgeführte Lichterkette für
Flüchtlinge. Die Demonstration
war eher spärlich besucht und

erschien den ARD-Journalisten
augenscheinlich zu unspektakulär. So schnitten sie in ihren
Bericht kurzerhand Bilder einer
Antikriegsdemo von 2003 mit
rund 100.000 Demonstranten,
eine gigantische Lichterkette
bildend, ein. – Medienkritiker
gehen davon aus, dass dies beim
zwangsfinanzierten Staatsfernsehen kein Einzelfall sei. [6]

Warum wird die weltweite
Diabetes-Epidemie nicht einfach gestoppt?
ch./hm. Am 14. November fand
der jährliche Weltdiabetestag
statt. Diabetes ist ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffwechselstörungen. Der Typ 2 Diabetes
ist die häufigste Form. Er wird
maßgeblich durch Fehlernährung
und Übergewicht verursacht.
Eine Lebensmittelstudie der Verbraucherorganisation Foodwatch
untersuchte 2012 rund 1.500 Lebensmittel. Das Ergebnis: rund
drei Viertel der Produkte sind
ungesund. Gemäß Anne Markwardt, Foodwatch Expertin für
Lebensmittel, kann die Lebensmittelindustrie durch den Verkauf von Obst und Gemüse
kaum Profit machen. Warum erkennt die WHO nicht das Gebot
der Stunde? Sie nimmt die
Schwächung ganzer Völker und
Milliarden an Behandlungskosten in Kauf, während eine Nahrungsmittelindustrie, die Menschen mit krankmachenden
Nahrungsmitteln versorgt, ungestraft ihr Werk vorantreibt. Wie
ist das möglich?
Ein vergleichbares Phänomen
findet sich beim Weltklimarat.
Er hält an seiner CO2-Hypothese
fest, entgegen weltweit Tausender namhafter Wissenschaftler,

Quellen: [5] http://de.sputniknews.com/politik/20151102/305362595/syrien-klinik-bomben.html | https://deutsch.rt.com/
33394/international/interview-verweigert-syrische-beobachtungsstelle-fuer-menschenrechte-will-sich-selbst-nicht-beobachtenlassen/ | https://propagandaschau.wordpress.com/2014/09/05/zdf-harald-kujat-warnt-vor-desinformation-auch-im-westen/
[6] „Vertrauliche Nachrichten“ Nr. 4157 vom 10.11.2015 [7] https://individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfenmainmenu-14/masern/117-masern-und-das-immunsystem-ein-leserbrief-an-die-sz | https://individuelle-impfentscheidung.de/
index.php/impfen-mainmenu-14/masern/105-sz-und-andere-hochansteckende-masern-hysterie [8] http://weltdiabetestag.de/ |
www.abendblatt.de/wirtschaft/article107757688/Foodwatch-Drei-Viertel-der-Kinderlebensmittel-ungesund.html

die genau diese Annahme fundiert widerlegen. Auch die Stiftung WWF, die Welt-Umweltschutzorganisation, scheint zulasten von Menschen und Umwelt
doppelbödig zu agieren, wie Recherchen offenlegten. Es zeichnet sich ab, dass diese weltweit
operierenden Organisationen lediglich einen trügerischen
Deckmantel zu liefern scheinen,
unter dem globale Finanzeliten
größte Verbrechen an der Weltgemeinschaft begehen. [8]

Schlusspunkt ●
„Man ist entweder
Teil der Lösung
oder
Teil des Problems. –
Ich habe mich für
Ersteres entschieden.“
Michail Gorbatschow,
russischer Politiker

Wer zum einen der Dauermanipulation der Medien
den Riegel vorschiebt und
die Meldungen kritisch hinterfragt; wer zum anderen
sich gezielt informiert, indem er die Gegenstimmen
hört; und wer auch andere
anregt, es ebenso zu tun, beginnt Teil der Lösung zu
sein!
Die Redaktion (hm.)

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
SuG@infopool.info zur Vermittlung. Bitte selbst mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!
Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert.
Impressum: 21.11.15
Verantwortlich für den Inhalt:
Auch in den Sprachen: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN,
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine
RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte
spiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion wider.
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft.
Redaktion:
Österreich: AZZ, Postfach 0016, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen
Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein
keinerlei kommerzielle Absichten.

www.anti-zensur.info

www.klagemauer.tv

www.panorama-film.ch

www.stimmvereinigung.org

www.agb-antigenozidbewegung.de

www.sasek.tv

