
hm. Dr. John Coleman deckt
in seinem Buch „Das Tavistock
Institut“ in erschreckender Wei-
se auf, wie sich die britische
und amerikanische Regierung
und  deren Hintermänner gezielt
ein soziologisch-psychologisches
Forschungsteam aufbauten, mit
dessen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen es möglich war,
ganze Volksmeinungen und
fundamentale Prägungen buch-
stäblich umzupflügen. Beispiels-
weise gelang es durch ausgeklü-
gelte Propaganda, zunächst die
britische und dann auch die ame-
rikanische Bevölkerung zu einer
vollen Akzeptanz für die Teil-
nahme am Ersten und auch am
Zweiten Weltkrieg umzustim-
men. Es wurde durch bewusste
Fehl- und Desinformation an
den genau erforschten mentalen
Stellschrauben der Bevölkerung
gedreht, so dass letztendlich so-

wohl das britische als auch das
amerikanische Volk völlig über-
zeugt war, die Kriegsteilnahme
sei ihr ureigener erklärter Wille
gewesen. In Wahrheit war es die
Folge einer Massenindoktrina-
tion, d.h. Gehirnwäsche.
Genau diese Linie fand ihre
gnadenlose Fortsetzung in der
Auslösung der Kriege gegen
Korea, Vietnam, Serbien, den
Irak und Libyen.
Muss erst unser eigenes Haus in
die Luft fliegen, bis wir dieses
miese Spiel stoppen?

fh. Höchst eindrückliche Ver-
suche mit Mäusen haben ans
Licht gebracht, dass sich mit
Hardrock beschallte Mäuse in
einem gemeinsamen Käfig ge-
genseitig töteten.
In getrennten Käfigen mit Laby-
rinth benötigten sie in einem
weiteren Versuch, in äusserst
verwirrtem Zustand, 30 Minu-
ten für die Futtersuche.
Mäuse, die mit einer beschwing-
ten Musik wie z.B. von Mozart
in gleicher Lautstärke beschallt
wurden, waren friedlich und
benötigten zur Futtersuche im
gleichen Labyrinth nur 1½ Mi-
nuten!
Unsere sich allerorts in Aufruhr
befindliche Welt wird seit Jahr-
zehnten Tag und Nacht mit
ersterer Musik beschallt. Wer
kann beweisen, dass hier keine
unmittelbare und womöglich
gezielt gewollte Manipulation
der Völker stattfindet? Die welt-
weiten Unruhen und Verwir-
rungen sind es doch, die den
Globalisten den ständigen Vor-
wand für ihre „Neue Welt-
ordnung“ liefern ...

Quelle:
derhonigmannsagt.wordpress.com/

2012/02/02/was-sich-
unsere-jugend-heute-reinzieht-
ist-musikalischer-sprengstoff/

„Burnout“ – oder durchgegart?

wird, sind Beispiele gezielter
Manipulation „made by Tavi-
stock Institut.“
Zerren wir weitere Beispiele
ans Licht, bis sich solche Ver-
brechen und Verbrecher in kei-
nem Winkel der Welt mehr ver-
bergen können!

ham. Was steckt wirklich hinter
dem rasanten Anstieg von „Burn-
out-Syndromen“ in unserer Be-
völkerung? Kann es sein, dass
die konstante Zunahme, gerade
in den letzten zehn Jahren, nur
auf mehr Stress bei der Arbeit
und in der Schule zurückzufüh-
ren ist? Interessanterweise fand
in unserem Land genau im glei-
chen Zeitraum ein beispielloses
Wettrüsten der Mobilfunkkonzer-
ne mit Hunderttausenden von
Sendemasten und zig Millionen
Handys statt, die mit immer
höherer Strahlungsleistung arbei-
tet. Die zuletzt eingeführte LTE-
Strahlungsfrequenz (LongTerm-
Evolution) bewirkt nachweislich
10-mal mehr DNA-Strangbrü-
che als die Vorgängergeneration

UMTS. Und nun wird mit LTE
eine Strahlungsart weit höherer
Leistungsstärke und mit noch
unbekannten Folgen eingeführt.
Dabei ist das Burnout-Syndrom
erst ein alarmierendes Anfangs-
symptom einer von den Funk-
Mikrowellen verstrahlten Gesell-
schaft. Es gibt ein „zu spät“,
wenn die wahren Zusammenhän-
ge zu lange verschleiert und ver-
harmlost werden. Dann sind
große Teile der Bevölkerung
nicht nur ausgebrannt, sondern
definitiv durchgegart.

INTRO
Einem Kind mag keine Er-
kenntnis schwerer eingehen
als die, dass seine Eltern
nicht in Ordnung sind. Das-
selbe trifft auch auf Volk und
Regierung zu. Wie das Kind
in seinen Eltern, so will das
Volk in seiner Regierung ru-
hen können. Was aber, wenn
das definitiv nicht mehr
geht? Einfach den Kopf in
den Sand stecken und heile
Welt spielen? Nur die nüch-
terne Wahrheit wird helfen.
Diese soll aber nicht nutz-
losen Hass gegen die „ei-
genen Eltern“ schüren, son-
dern vielmehr gangbare
Alternativen aufzeigen. S&G
schafft neue Verbindungen
zu Menschen, die sich besser
um uns kümmern, als es gute
Eltern tun könnten.
      Ivo Sasek
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Das Tavistock Institut – die globale Gehirnwäsche

Zerstörung der
Völker als Programm

Quellen:
Infobroschüre „Mobilfunk,
die verschwiegene Gefahr“

www.agb-antigenozidbewegung.de/
index.php?option=com_content&view

=article&id=48&Itemid=302
http://markushofmann.net/

app/download/5778723742/
Flyer_mowo_small.pdf

mh. Für die Wegbereitung der
durch die Familien Rockefeller
und Rothschild vorangetriebe-
nen Neuen Weltordnung wur-
den – vom Tavistock Institut
strategisch ausgeklügelt – stabi-
le gesellschaftliche Strukturen
bis zur völligen Zerstörung
schrittweise aufgeweicht, mit
dem Ziel der besseren Regier-
barkeit der Völker. Ganz ent-
scheidend gelang und gelingt
dies u.a. durch die gezielte Ein-
führung von Unmoral auf sämt-
lichen künstlerischen Ebenen
und im Bildungssystem, ohne
dass die Bevölkerung über-
haupt merkt, wie ihr geschieht.
Was als moderner gesellschaftli-
cher Wandel wahrgenommen

Musikalischer
Sprengstoff

Quelle:
http://educate-yourself.org/

cn/tavistockarticlesindex
04jun04.shtml

Quelle:
http://stevenblack.wordpress.com/
2008/06/27/das-tavistock-institut-

globale-gehirnmanipulierer/

„Der Gescheitere gibt nach!
Eine traurige Wahrheit.

Sie begründet
die Weltherrschaft

der Dummheit.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Stimme Gegenstimme

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe
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Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!
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ef. „Seit Großunternehmen Ei-
gentumsrechte und Patente auf
Saatgut haben, kam es z.B. in
Indien zu 250.000 Selbstmorden
von Baumwolle produzierenden
Bauern, die von Monsanto paten-
tiertes Gentech-Saatgut kauften
und damit hoffnungslos in die
Schuldenfalle gerieten. Saatgut
ist Leben. Wenn wir darüber die
Kontrolle verlieren, verlieren
wir die Freiheit und Unabhängig-
keit unserer Lebensmittelversor-
gung.“ (Vandana Shiva, in-
dische Physikerin)
Anmerkung der Redaktion: Saat-
gut von Monsanto enthält
„Selbstmordgene für das Korn“
(siehe S&G Nr. 34/12), die nach
der Ernte eine neue Aussaat

verhindern, so dass die Bauern
jedes Jahr neues Saatgut bei die-
sem Rockefeller-Konzern kau-
fen müssen und so hoffnungslos
in die Abhängigkeits- und
Schuldenfalle geraten. In jedem
Land müssen artgleiche Kon-
zerne wegen derartigen Verbre-
chen vor ein unbestechliches Ge-
richt gezogen werden. Wenn die
S&G-Leser  aufstehen und diese
Wahrheiten allerorts verbreiten,
können wir dieser auch uns allen
gestellten Falle vielleicht noch
entgehen.

mab. Das total revidierte Epide-
miengesetz ermöglicht es dem
Bund, künftig Impfobligatorien
über so genannten Risikogrup-
pen oder auch über der ganzen
Bevölkerung auszurufen, zum
Beispiel wenn die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) wieder
einmal eine angebliche Pande-
mie erfindet … die Schweine-
grippe lässt grüßen! Die Schweiz
würde sich mit dem revidierten
Epidemiengesetz entmündigen
lassen und sich dem Diktat
einer internationalen Organisa-
tion unterwerfen. Informationen
über Krankheiten und Reise-
gewohnheiten würden doku-
mentiert und einsehbar werden.
Diese totalitären Ansprüche un-
tergraben unsere freiheitliche
Ordnung und sind einer freien
Schweiz unwürdig, darum wur-
de das Referendum gegen das
Epidemiengesetz ergriffen.
Jetzt sind alle freiheitsliebenden
Schweizer und Schweizerinnen
dazu aufgerufen, das Referen-
dum mit zu unterschreiben, da-
mit das folgenschwere, revi-
dierte Epidemiengesetz einer

Volksabstimmung unterzogen
wird. Denn eines ist klar: „Imp-
fen muss freiwillig bleiben, nie-
mand  darf gezwungen werden,
pharmakologische Substanzen
einzunehmen, erst recht nicht,
wenn deren Schaden nachweis-
lich den vermeintlichen Nutzen
bei weitem übersteigt.“
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Schlusspunkt ●
„Man kann eine
widerspenstige
Rinderherde

mit Peitschen treiben,
aber man kann sie

während des
Peitschens nicht an

die gute Weide
glauben machen,

zu der man vorgibt,
sie zu treiben.“

Gerhart Hauptmann

Die tragische Doppelbedeutung
von Monsantos „Selbstmordgenen“

Quellen:
Interview mit der

alternativen Nobelpreisträgerin
Vandana Shiva in „Schrot und Korn“,

Ausgabe Oktober 2012, Seite 10
www.schrotundkorn.de/

2012/201210m07.php-

ub. Der Energieausschuss der
EU hat eine Richtlinie (RL) er-
arbeitet, nach der Immobi-
lienbesitzer verpflichtet werden
sollen, ihre Häuser so zu däm-
men, dass der Energiever-
brauch von sieben auf 1,4 Liter
Heizöl pro m² und Jahr gesenkt
wird! Solch eine aufwändige
Dämmung hat enorme Kosten
zur Folge, schätzungsweise
110.000 Euro für ein Einfami-
lienhaus. Sollte diese RL nicht
gestoppt werden, würde das den
Banken bald viele neue Kre-
ditnehmer bescheren.
Begründet wird die RL wieder
einmal mit der Notwendigkeit
der CO2-Senkung, um den an-
geblich von Menschen verur-

sachten Klimawandel aufzu-
halten. Unerwähnt bleibt,
dass viele namhafte Wissen-
schaftler diese CO2-These
klar als Lüge widerlegt
haben und sie lediglich
als neue „Besteuerungsmög-
lichkeit für die Völker“
bezeichnen. Sollte das EU-Par-
lament die RL absegnen, wären
die Regierungen der Mitglied-
staaten verpflichtet, diese bis
Ende 2013 in nationales Recht
umzuwandeln. Wehret darum
den Anfängen!

Ein neuer Coup?

jb. Wem dient eigentlich die
Geschichte rund um die Verurtei-
lung der „Pussy Riot“-Mitglie-
der? So wie es aussieht, ver-
steckt sich das NED [National
Endowment for Democracy*]
hinter der ganzen Angelegenheit.
Das ist eine Stiftung, die vom
US-Kongress geschaffen wurde
und vom amerikanischen Außen-
ministerium    finanziert wird:
Ein Zeuge der Verteidigung von
„Pussy Riot“ war Alexei Naval-
ny, der Mitbegründer der De-
mokratischen Alternative. Diese
oppositionelle Bewegung wird
u.a. vom NED finanziert. Und
Oksana Chelyscheva, Leiterin
der Unterstützungskampagne

für „Pussy Riot“, ist – man stau-
ne – führendes Kommissionsmit-
glied des NED.
Anscheinend gehören die welt-
weiten Solidaritätsbekundungen
für die drei Krawallmacherinnen
in ein abgekartetes Spiel des US-
Außenministeriums gegen Russ-
land, welches von den Main-
stream-Medien unterstützt wird.

*Nationale Stiftung zur Förderung
der Demokratie

„Pussy Riot“: Abgekartetes Spiel

Quellen:
http://landdestroyer.blogspot.com.au/

2012/08/who-or-what-is-
russias-pussy-riot.html

https://de.wikipedia.org/wiki/
National_Endowment_for_Democracy

„Die EU-Kommission behauptet,
dass wir den europäischen Geist verletzen.

Sie sagen, es könne zwar sein, dass die Lösungen
in Ungarn rechtlich in Ordnung seien, aber

sie stünden im Widerspruch zum europäischen Geist.
Was soll ich mit so einer Meinung anfangen?

Ich bin gewählt,
die ungarische Regierung ist ebenfalls gewählt.

Aber wer hat die Europäische Kommission gewählt?
Wo ist ihre demokratische Legitimation?“
Viktor Orbán, ungarischer Ministerpräsident

Referendum gegen das Epidemiengesetz (EpG)
Oder: Kein Impfzwang mittels Epidemiengesetz

Quelle:
www.welt.de/finanzen/

immobilien/article13939290/
EU-will-Wohnhaeuser-

zwangssanieren-lassen.html

Quellen:
Argumentation auf dem

Referendumsbogen,
www.epg-referendum.ch
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