
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

INTRO
Wer verfolgt tatsächlich wes-
sen Interessen in Politik und
Medien?
Wie frei ist die Presse wirk-
lich, und wer hat das letzte
Wort?
Wer definiert gesellschaftliche
Werte wie Demokratie?
Wir wissen es nicht. Doch
eines wissen wir: Von der
Antwort auf diese Fragen
hängt existenziell unsere Zu-
kunft ab. Deshalb arbeitet
eine stets wachsende Schar
von ehrenamtlichen S&G-
Redakteuren unermüdlich
daran, jedes erhellende Frag-
ment aufzuarbeiten und der
Bevölkerung möglichst ver-
ständlich zugänglich zu ma-
chen. So erschließt sich uns
nach und nach ein zuneh-
mendes Gesamtbild, das uns
der Antwort näher bringt.
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Bilderberger-Konferenzen – Gefahr für Demokratie und Freiheit?
sl./mh./al. Die Bilderberger-
Konferenzen wurden 1954 von
Prinz Bernhard der Niederlande
gegründet, um die Zusammen-
arbeit von Westeuropa und den
USA zu intensivieren. Seitdem
treffen sich – von der Öffent-
lichkeit abgeschirmt – jährlich
rund 130 namhafte Teilnehmer
aus Politik, Wirtschaft, Medien,
Militär und Wissenschaft. Die
Berichterstattung darüber ist
stark eingeschränkt: Noch nie
durften unabhängige Journalis-
ten bei Treffen der Bilderberger
zugegen sein. Die Öffentlich-
keit erfährt davon nicht mehr

als die Teilnehmerliste und die
offiziell zu behandelnden The-
men. Nicht alle akzeptieren,
dass unter diesen Umständen
derart weitreichende politische
Beschlüsse gefasst werden. So
äußerten Demonstranten gegen-
über der letzten Bilderberger-
Konferenz Anfang Juni 2016 in
Dresden ihre Bedenken: Die
Bilderberger-Konferenz sei ein
Symbol für die transatlantische
Politik, die in hohem Maße
Schuld am Zustand unserer
Welt habe. Die geheimen Tref-
fen seien ein Mittel zur Umset-
zung der Eine-Welt-Regierung

und unvereinbar mit Demokra-
tie und Freiheit. Es würden per-
sonalpolitische Absprachen ge-
troffen und die Richtung der
Weltpolitik vorgegeben, ohne
die Bevölkerung mit einzube-
ziehen. Fazit: Nicht nur von der
politischen Entscheidungsfin-
dung wird die Bevölkerung aus-
gegrenzt, ihr werden auch noch
die tatsächlichen Verhandlungs-
ergebnisse bewusst vorenthal-
ten. Die weitreichenden Folgen
dieser Beschlüsse tragen jedoch
genau jene, die davon ausge-
schlossen sind! [1]

Justiz erlaubt den System-Medien üble Nachrede
ham./ms. Als wesentliche Grund-
rechte in einer Demokratie gelten
die freie Meinungsäußerung so-
wie das Versammlungs- und
das Demonstrationsrecht. Diese
Grundrechte zu schützen, ist
oberste Pflicht eines demokra-
tischen Rechtsstaates. Der re-
nommierte Staatsrechtler Karl
Albrecht Schachtschneider be-
scheinigt der Bundesrepublik
Deutschland jedoch, keine De-
mokratie zu sein, sondern eine
Plutokratie*, in der eine „freie
Presse“ nicht mehr existiere. Poli-
tik und Justiz öffnen der manipu-

lativen Berichterstattung der
Mainstream-Presse Tür und Tor,
wodurch Andersdenkende oder
politisch handelnde Bürger sys-
tematisch diffamiert werden.
Laut Schachtschneider werden
die System-Medien seit langer
Zeit durch die Rechtsprechung
massiv privilegiert, indem eine
ganz entscheidende Strafbestim-
mung nicht mehr zur Anwendung
kommt: das Gesetz gegen die üb-
le Nachrede, wobei die Grenze zu
Beleidigung und Verleumdung
fließend ist. In solchen Fällen
kann die Presse sich darauf be-

rufen, dass sie „nur“ die berech-
tigten Interessen wahrnimmt,
die Öffentlichkeit zu informie-
ren. Durch die Rückendeckung
der Justiz kann die Presse sogar
gezielte Lügen ständig verbrei-
ten und wiederholen – solange
bis die Menschen sie irgend-
wann einfach akzeptieren. Dies
ist staatlich gedeckter Macht-
missbrauch und hat mit „Pres-
sefreiheit“ nichts zu tun. [2]

„Die wirkliche Freiheit haben nur die Verleger. Doch das sind nur ganz wenige, und genau
die haben das Sagen. Die Journalisten und Redakteure sind lediglich ihre kläglichen Werkzeuge.

So, wie unsere Presse und auch das Fernsehen organisiert sind, hocholigarchisch mit der
Tendenz zum Monopol, sind sie naturgemäß in der Hand derer, die das auch bezahlen können.

Das ist ein ganz entscheidendes Element der Plutokratie.
Und eins ist klar: Plutokratie hat nichts mit Demokratie zu tun.“

Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider, Staatsrechtler

Einzelpersonen – wie z.B. der
Sänger Xavier Naidoo, der freie
Journalist Udo Ulfkotte oder der
Staatsrechtler Prof. Dr. Schacht-
schneider – werden derzeit
von einer staatlich geförderten

Stiftung auf deren Internetseite
netz-gegen-nazis.de aufgeführt
und unter dem Deckmantel der
Demokratieförderung und Extre-
mismus-Prävention verunglimpft
(siehe Quellenangabe). Fördert

es wirklich die Demokratie,
wenn Volksbewegungen in die
Nazi-Ecke gerückt werden, die
den politischen Führungsstil
oder die Missachtung demokra-
tischer Werte kritisieren? [3]

nm./ts. Führende Politiker regie-
ren immer ungenierter über die
Köpfe und Sorgen der Bürger
hinweg. Infolgedessen entstan-
den zahlreiche Protestbewe-
gungen wie z.B. die Bürger-
initiative „Ein Prozent für
Deutschland“, die „Identitäre
Bewegung“, „Pegida“ oder
das „Anonymus-Kollektiv“.
Diese Gruppierungen bezeich-
net man im Volksmund auch
als „Graswurzelbewegungen“.
Das bedeutet, dass normale
Bürger sich aus einer Not oder
Bedürftigkeit heraus zusam-
menschließen, um auf einen
Missstand hinzuweisen. Diese
Protestbewegungen und auch
Quellen: [1] www.rtdeutsch.com/22280/international/bilderberg-2015-teilnehmerliste-und-themenagenda-veroeffentlicht-mit-dabei-verteidigungsministerin-ursula-

von-der-leyen | www.kla.tv/6078 | http://fipaz.files.wordpress.com/2015/05/claudia-von-werlhof-bergbilder-und-bilderberger1.pdf | http://bilderbergmeetings.org
[2] „Die unheilige Allianz“, Artikel von Karl Albrecht Schachtschneider, Compact-Magazin 12/2016, S. 40

[3] www.netz-gegen-nazis.de/category/lexikon/neue-rechte | www.netz-gegen-nazis.de/lexikon/naidoo-xavier | www.netz-gegen-nazis.de/lexikon/ulfkotte-udo

Volksbewegungen
einfach „abstempeln“
statt sie ernstzunehmen?

*Herrschaftsform, in der die Macht
durch eine Oberschicht von einigen
wenigen Superreichen ausgeübt wird



Quellen: [4] www.spiegel.de/politik/deutschland/barack-obama-und-angela-merkel-in-berlin-die-verteidiger-der-freien-welt-a-1121795.html | www.bild.de/politik/
inland/barack-obama/darum-verliert-die-kanzlerin-mehr-als-nur-einen-freund-48810242.bild.html | www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/

merkel-und-obama-dinner-mit-prominenten-14533590.html | www.wsws.org/de/articles/2016/08/09/dron-a09.html [5] www.kla.tv/9714
[6] www.kla.tv/9408 | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2008/05/petition-von-31000-wissenschaftler.html | www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/

wer-oder-was-ist-eigentlich-der-welt-klimarat-ipcc-und-was-tut-er | www.sauberer-himmel.de/2012/10/23/prof-dr-werner-kirstein-wo-bleibt-der-klimawandel

Auch in den Sprachen: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN,
RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Österreich: AZZ, Postfach 0016, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein

www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tv
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Schlusspunkt ●
Wie ein Puzzle aus Tausenden
von Teilen kaum von nur
einem einzelnen Menschen
zusammengesetzt werden
kann, so braucht auch die
Entwicklung dieses wichtigen
„Bildes“ von den uns beherr-
schenden Machtstrukturen die
Mithilfe der ganzen (Mensch-
heits-) Familie. Denn einen
Missstand von globalem Aus-
maß können wir nur gemein-
sam beheben, wenn wir ihn
auch  gemeinsam  sehen.

Machen Sie mit?
Sie können die S&G in Ihrem
Umfeld persönlich weiterge-
ben, sie können uns bisher
noch unentdeckte Missstän-
de melden oder idealerweise
gleich einen Artikel dazu ver-
fassen – und sogar direkt in
der Redaktion mitarbeiten.
Melden Sie sich gerne! Wir
freuen uns auf Sie!
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ro. Zum Ende der Präsident-
schaft Barack Obamas zeigen
sich deutsche Politiker und
Medien weitgehend zufrieden
und nahezu wehmütig auf-
grund seines Ausscheidens aus
dem Amt. So sei der „Ver-
teidiger der freien Welt“
(Spiegel) vor wenigen Wo-
chen auf einem „lässigen Ab-
schiedsbesuch“ (FAZ) gewe-
sen und Angela Merkel verliere
dadurch „mehr als nur ei-
nen Freund“ (Spiegel). Dabei
scheint eine „Errungenschaft“
Obamas in Vergessenheit gera-
ten zu sein: Am 5. August 2016
veröffentlichte die US-Regie-
rung dazu ein zuvor geheimes
Grundsatzpapier, das die ge-
naue Vorbereitung, Genehmi-
gung und Ausführung von ge-

zielten Tötungen per Drohne*
beschreibt. Diese Morde er-
folgten ohne Gerichtsurteil,
ohne völkerrechtlich gedeckt
zu sein und ohne nennens-
werten Aufschrei von Me-
dien und Politikern. Diese
Drohnen-Morde sind zum
Markenzeichen des scheiden-
den US-Präsidenten und Frie-
densnobelpreisträgers Barack
Obama geworden. Wie kann
es sein, dass Obama am Ende
seiner Amtszeit nur als „Freund“
und „Freiheitskämpfer“ in Er-
innerung bleibt, während er un-
zählige unschuldige Zivilisten
auf dem Gewissen hat? [4]

Ende der Ära Obama:
Abschiedsgruß an einen Drohnen-Mörder

Geschah angeblicher russischer Cyber-Angriff
auf Clinton-Partei durch „Kinderhand“?
ro. Nach der Wahlniederlage
Hillary Clintons suchen demo-
kratische US-Politiker und Ge-
heimdienstler nach Gründen für
das Wahlergebnis. Ein Schuldi-
ger ist schnell ausgemacht: Russ-
lands Präsident Putin muss mal
wieder herhalten. Die deutschen
Leitmedien bewegen sich post-
wendend im selben Fahrwasser
dieser Argumentationslinie. So
schreibt der Spiegel am 9.1.2017
als felsenfeste Behauptung: „Der
russische Cyberangriff in den
USA ist ein Skandal“, während
die Bild am 8.1.2017 titelt:
„Kreml-Chef ließ US-Wahl
manipulieren“. Stichhaltige Be-
weise für diese knallharten An-
schuldigungen haben jedoch we-
der westliche Politiker noch
Medien-Vertreter bislang vorle-
gen können. Dem gegenüber legt
der Computer-Sicherheits-Ex-
perte John McAfee* eine ge-

wichtige Gegenstimme der IT-
Branche vor. Er kommentiert die
besagten Vorwürfe der Politiker
und Medien wie folgt: „Das ist
Propaganda, die die amerika-
nischen Bürger zu Wut auf Rus-
sland aufhetzen soll. […] Und
hier ist das Problem, weswegen
es auf keinen Fall ein Staat ge-
wesen sein kann: Denn beim
DNC-Hack** wurde eine Soft-
ware eingesetzt, die 1½ Jahre alt
ist, und seitdem gab es eine Men-
ge Updates.“ Das heißt, McAfee
schließt aus, dass der russische
Geheimdienst eine längst über-
holte und fehlerhafte Software
nutze, gegen die es auch be-
reits Sicherheits-Programme
gibt. McAfee weiter: „Das wur-
de von irgendwo von einem ein-
zelnen Kind gemacht, das sich
die Software heruntergeladen
hat. […] Dieses Kind hat das
offenbar vor 1½ Jahren herunter-

geladen und keine Updates
durchgeführt. Das ist kein orga-
nisierter Hack, und ganz be-
stimmt hat das kein Nationalstaat
getan.“ Auch wenn McAfee hier
keinen hundertprozentigen Ge-
genbeweis erbringt, zeigt er
doch eine haarsträubende Dis-
krepanz auf, peinlich für Politi-
ker und Medien: Der vermeint-
liche Putin-inszenierte Hacker-
Angriff könnte von jedem Kind
oder Laien durchgeführt worden
sein. Damit entlarvt es deutlich,
um was es sich bei den westli-
chen Vorwürfen zu einem rus-
sischen Cyber-Angriff handelt:
um Spekulation und volksver-
hetzende Propaganda. [5]

mge. Vom 7. bis 18.11.2016
fand die 22. UN-Klimakon-
ferenz in Marokko statt. Schwer-
punktmäßig wurde diskutiert,
wie man die beschlossene Be-
grenzung der Erderwärmung auf
zwei Grad innerhalb dieses Jahr-
hunderts umsetzen kann. Petteri
Taalas, Generalsekretär der Welt-
organisation für Meteorologie
WMO zeigte auf, dass im Schnitt
die Temperaturen im Jahr 2016
1,2 Grad über dem Niveau vor
dem Industriezeitalter liegen.
Das sei auch der Grund für mehr
Wetterkatastrophen. Hauptverur-
sacher sei das angeblich umwelt-
schädliche CO2. Eine Vielzahl
namhafter Wissenschaftler sieht
für den Klimawandel aber ganz
andere Ursachen und Zusam-
menhänge. Prof. Dr. W. Kirstein
repräsentiert eine dieser Gegen-
stimmen. In seinem Vortrag*
„Erdklima versus Mainstream-

Medien“ erklärt er die Zusam-
menhänge von Erdklima, Klima-
erwärmung und CO2 aus einer
ganz anderen Sichtweise: Seit
etwa 10 Jahren weise die Luft-
temperatur weltweit einen insge-
samt abnehmenden Trend auf –
bei gleichzeitig ansteigendem
CO2. Nach den Klimamodellen
des Weltklimarates (IPCC) soll-
ten die Temperaturen insbeson-
dere seit 2000 aber spürbar ge-
stiegen sein. Für diesen Wi-
derspruch liefern die Modelle
keine Erklärung. Dass dies in der
Öffentlichkeit kaum bekannt ist,
könnte daher als weiteres Indiz
für eine gezielt zensierende Ar-
beitsweise der offensichtlich
gleichgeschalteten Medien ge-
wertet werden. [6]

Klimawandel doch nicht durch CO2 verursacht?

*Eine Drohne ist ein ferngelenktes,
unbemanntes Flugobjekt, das über
weite Strecken eingesetzt und mit
Raketen bestückt werden kann.

*Der Vortrag ist auch zu sehen auf
Klagemauer.TV: www.kla.tv/9408

*John McAfee ist bekannt für das
gleichnamige Anti-Viren- und
Sicherheitsprogramm
„McAfee Anti-Virus“.

**DNC ist das Democratic National
Council, Hauptquartier der Demo-
kratischen Partei in den USA.


