
is. Anders Breivik verglich
den sozialdemokratischen Ju-
gendverband AUF, dessen
Zeltlager er auf  Utøya (Oslo)
attackierte, mit der Hitlerju-
gend und behauptete, seine
Opfer seien keine unschul-
digen Kinder, sondern indok-
trinierte Parteisoldaten gewe-
sen. Da unterbrach ihn die
Richterin zum ersten Mal.
„Breivik, Sie haben verspro-
chen, Ihre Rhetorik mit Rück-
sicht auf die Opfer zu dämp-
fen.“ – „Ja, schlimmer als so
wird es nicht.“
Nach einer ganzen Woche
Verhör wurde der Prozess,
dem drei Hilfsrichter und

zwei Berufsrichter angehören,
auf zehn Wochen angesetzt.
Das Gericht entlieβ in den
ersten Tagen einen der drei
ehrenamtlichen Richter. Er
hatte wenige Tage nach der
Tat Breiviks im vergangenen
Juli auf Facebook die Todes-
strafe für Breivik gefordert.
Der Hilfsrichter wurde sofort
ersetzt …

INTRO
Die S&G ist keine norma-
le Zeitung. Jedes Blatt ist
eine Kopiervorlage, die
man nie weniger als 10x
kopieren und weiterrei-
chen sollte. Anders ver-
breitet sie sich nicht.
S&G hat Sammlerwert,
weil es sich um Dokumen-
te von Zeugenaussagen
handelt, die von den öf-
fentlichen Medien zensu-
riert oder unterschlagen
werden. Am besten legt
man sich einen S&G Sam-
mel-Ordner als persön-
liches Archiv und Nach-
schlagewerk an.
Viele Artikel gewinnen im
Laufe der Zeit immer
mehr an Aktualität. Treibt
daher die Verbreitung der
S&G immer kühner vor-
an!

Was der Freimaurer und Massenmörder
Breivik vor Gericht aussagte

Quellen:
http://www.sueddeutsche.de/

panorama/attentaeter-breivik-sagt-in-
oslo-ausagenda-eines-terroristen-

1.1334863
http://www.focus.de/politik/ausland/
terror-in-norwegen/massenmoerder-

im-prozess-in-oslo-laienrichter-
wuenschte-breivik-den-tod-schoeffe-

wird-wegen-befangenheit-
ausgetauscht_aid_738606.html
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„Der Massenmörder von Oslo
ist antirassistisch, schwul, pro
Israel! Der Täter hat die Inte-
ressen Israels verfolgt.“ Bis-
lang ist nicht bewiesen, ob
israelische Stellen direkt in-
volviert waren. Eine israeli-
sche Zeitschrift berichtet, der
Täter „liebe Israel“, eine Unter-
stützung der Palästinenser sei
nach seinen Worten stupid. In
seinem „Manifest“ schreibt er
dramatisch und pathetisch:
„Wir alle müssten jetzt für
Israel kämpfen und gegen alle
Anti-Zionisten!“
„Dennoch nennen alle deut-
schen Medien Anders Behring
Breivik nun einen Nazi. Brei-
vik dürfte eher davon über-
rascht sein. Schließlich verehr-
te er den gegen die Nazis
kämpfenden norwegischen
Widerstandskämpfer Max Ma-
nus. Inzwischen heiβt es, der
terroristische Biobauer habe
möglicherweise ein „pro israe-
lisches“ Motiv gehabt und
sich mit seiner barbarischen
Aktion gegen die Anerken-
nung eines Palästinenserstaa-
tes durch die norwegischen So-
zialdemokraten richten wollen.“
Welches von den jeweiligen
Medien dargestellte Täterpro-
fil stimmt jetzt?
Diese Frage und die hinter den
sich diametral gegenüberste-
henden Darstellungen stecken-
den Motive, müssen drin-
gendst durchleuchtet werden!

Quelle: Originaltext
Politische Hintergrundinformationen

(PHI) Nr. 19-20 / 2011,
Seiten 148 u. 149
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„Die modernen Kriege – ob wirtschaftlich oder militärisch –
beginnen immer mit Desinformation.“

Franz Weber

Wellenharmonik … als Kriegswaffe?!

Quellen: Originalartikel,
„The World Today“, Februar 1912

Dr. Rosalie Bertell
„Kriegswaffe Planet Erde“

(533 S. dick)

Experimente mit der Wellen-
harmonik haben Bedenken
geschürt, dass eine Störung
des magnetischen Gleichge-
wichts des Erdkerns mit der
oberhalb der Erdatmosphäre
gelegenen und diese umge-
benden Magnetosphäre auf-
treten könnte. In einem Inter-
view hat Nikola Tesla einst
gesagt, dass es theoretisch

möglich sei, den Planeten
mit einer Kombination aus
Schwingungen auf der kor-
rekten Resonanzfrequenz,
d.h. auf der Resonanzfre-
quenz der Erde selbst, zu
„spalten“.
„Innerhalb von ein paar Wo-
chen könnte ich die Erdkrus-
te in einen derartigen Schwin-
gungszustand versetzen, dass

diese sich über Hunderte von
Fuβ (100 Fuβ sind ca. 30,5
Meter) auf und ab bewegen
würde und dabei Flüsse aus
ihren Betten werfen, Gebäude
zerstören und die Zivilisation
praktisch zerstören würde.“

Was jetzt –
Nazi oder Zionist?

„Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen
und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende

auf der Erde, denn nur in der Wahrheit
sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!“

Friedrich von Schiller (1759-1805 ) Ivo Sasek



Schlusspunkt●
„Nicht Armeen,
nicht Nationen

haben die Menschheit
vorangebracht,

sondern hier und dort
ist im Lauf der Zeitalter

ein Individuum
aufgestanden und hat
seinen Schatten über
die Welt geworfen.“

Edwin H. Chapin (14. Jh.)

S&G Hand-Express

Illegale
Medikamententests
pb. Der Pharmariese Pfizer
wurde im Jahr 2008 dabei er-
wischt, wie er illegale Medika-
mententests an nigerianischen
Kindern durchführte. Elf Kin-
der starben dabei. Auch der
Pharmakonzern Merck hat lan-
ge die Bevölkerung als Ver-
suchskaninchen für Impfstoff-
tests  benutzt. Getestet  wurde
u.  a. das SV  40-Krebsvirus.
Selbst Mercks eigene führende
Impfstoff-Forscher räumten ein,
dass dieses Virus absichtlich in
den Polio-Impfstoffen enthal-
ten war, mit denen zigmilli-
onen Amerikaner behandelt
wurden. Die Medizinindustrie
verfolgt die meisten solcher
vorrangigen Ziele im Verbund
zwischen dem amerikanischen
Zentrum für Seuchenbekämp-
fung CDC, der amerikanischen
Behörde für Arzneimittelzulas-
sung, der Lebensmittelkontrol-
le FDA und medizinischen
Fachzeitschriften und zahllosen
Ärzten und Forschern. Was gibt
uns die Gewissheit, dass ausge-
rechnet wir in Europa davon
ausgenommen sind? Quellen:
http://www.naturalnews.com/033483_

Guatemalan_prisoners_medical_
experiments.html

http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/enthuellungen/mike-

adams/untersuchungsausschuss-
amerikanische-regierung-hat-mit-

aerzeten-bei-medizinischen-
experimenten-mit-t.html
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Tödlicher Ausgang bei medizinischen Experimenten
pb. Die amerikanische Regie-
rung finanzierte und beteiligte
sich zwischen 1946 bis 1948 an
verbrecherischen medizinisch-
en Experimenten, die amerika-
nische Forscher an guatemal-
tekischen  Gefängnisinsassen
durchführten. Die Personen,
die direkt an diesen Verbrechen
beteiligt waren, bekamen spä-

ter einflussreiche Positionen im
Gesundheitswesen. Zu den Op-
fern dieser kriminellen, von der
Regierung gelenkten pharma-
zeutischen Experimente ge-
hörten Menschen mit geistigen
Behinderungen, die absichtlich
mit Geschlechtskrankheiten in-
fiziert wurden, damit dann die
Folgen beobachtet werden konn-

ten. Vieles deutet darauf hin,
dass der pharmazeutisch-medizi-
nisch-industrielle Komplex heu-
te noch genau so vorgeht.

Quelle:
http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/
enthuellungen/mike-

adams/untersuchungsausschuss-
amerikanische-regierung-hat-mit-

aerzten-bei-medizinischen-
experimenten-mit-t.html

„Verbunden werden auch
die Schwachen mächtig.“

Friedrich von Schiller

Seit 2000 sind die Nahrungsmit-
telpreise weltweit gestiegen und
Nahrungsmittel sind heute min-
destens doppelt so teuer wie vor
zehn Jahren. Für fast eine Milli-
arde unterernährter Menschen in
Entwicklungsländern haben die
Preissteigerungen gravierende
Folgen. Krankheit und Tod sind
für viele von ihnen die Konse-
quenz daraus. Seitdem Gold-
man Sachs den Goldman-Sachs-
Commodity-Index (GSCI), der

die Preisentwicklung verschie-
dener Rohstoffe widerspiegelt,
erfunden hat, folgten weitere
Großbanken wie Barclays, Mor-
gan Stanley und die Deutsche
Bank und legten Rohstofffonds
auf. Die Investoren dieser Fonds,
von Pensionsfonds bis hin zu
Kleinanlegern, profitieren vom
Anstieg der Rohstoffpreise. Ver-
suche, die Spekulation mit Nah-
rungsmitteln zu unterbinden, tref-
fen auf ein mächtiges Geflecht

aus Investmentbanken, Börsen-
konzernen und Finanzinvestoren,
die mit allen Mitteln einen Macht-
kampf führen. Wer solche Ver-
flechtungen, Filze genannt, auf-
deckt, verändert die Welt zum
Guten! Quelle: Originalartikel,

http://www.zeit.de/wirtschaft/
2011-10/hungermacher-

foodwatch-spekulanten/seite-1

ss. Hat je ein Diktator seine Un-
tertanen grausamer ausgebeutet
und bestraft, als wie gerade die
mit Steuergeldern getragenen
„Schweizer-Diener“ ihre eige-
nen Herren (= Volk)? Das ein-
fache Beispiel „Führerausweis-
Erwerb“ sagt alles. Der Sklave
hat sich zum Diktatoren aufge-
schwungen:
� Nothelferkurs: Fr.   150.-
� Lehrmaterial für Theorie-

prüfung: Fr.     60.-
� Theorieprüfung: Fr.   100.-
� VKU (Verkehrskunde-

unterricht) (4x2 h): Fr.   230.-
� Fahrstunden 1 Lektion

(50 min): Fr.   100.-
(25 Lektionen = Fr. 2500.-)
� Praktische Führerschein-

prüfung: Fr.   100.-
� Führerausweis im Kredit-

kartenformat: Fr. 60.-
� Obligatorischer 2-Phasenkurs,

Kurs 1 (à 8h): Fr.  350.-
(mit eigenem Auto, inkl. Schleuder-
kurs und vielen Vollbremsungen)
�Kurs 2: Fr. 380.-

(ab 01.07.12 = Fr. 390.-)
Gesamttotal:      ca.  Fr. 4000.-

�Drakonische Strafen bei Ab-
meldung und verspäteter Ab-
meldung oder Umbuchung: =
Fr. 150.- Buβe.
� Verpassen des obligatorischen

2-Phasenkurses: ganze oben
genannte Liste noch einmal
von vorne beginnen … und be-
zahlen! Das entspricht einer
Buβe von mind.  Fr. 2000.- ).
� Eine Statistik belegt, dass jeder

zwanzigste Neulenker (4% in
2010) in der Schweiz diese Kur-
se verpasst.
� Führerausweisentzug während

dreijähriger Probezeit: 1 Jahr
Probezeitverlängerung!
� Bei einem zweiten Entzug: gan-

ze genannte Liste noch einmal
von vorne beginnen … und be-
zahlen! (entspricht einer aber-
maligen Buβe von mind. Fr.
2000.-).
� Um nach dreijähriger Probezeit

seinen definitiven Ausweis zu
erhalten, muss der Führeraus-
weis in einer bestimmten Frist
vor Ablaufdatum an die Ver-
kehrsstelle eingeschickt wer-

den. Sonst verliert der Ausweis
seine Gültigkeit und man
muss nochmals alles von ganz
vorne beginnen… (entspricht
schon wieder einer Buβe von
mind.  Fr. 2000.-).
� Einen neuen Lernfahrausweis

kann man jeweils frühestens
nach einer Wartezeit von einem
Jahr nach Begehung der Wider-
handlung beantragen.
� Dazu braucht es zusätzlich ein

verkehrspsychologisches Gut-
achten (natürlich auch  wieder
auf eigene Kosten).

Das tun unsere Angestellten mit
ihren „Neulenker-Sklaven“. Für
die „Altlenker-Senioren“ meh-
ren sich ebenfalls immer mehr
„Sonderzölle, Kurse und Abga-
ben“. Ob die Schweiz hier wohl
ein Einzelfall ist?

Quellen:
A-Z Verkehrsschule Ostschweiz AG /

Strassenverkehrsamt Appenzell A.Rh. /
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/

standart/Tausende-muessen-das-
gruene-L-abgeben-und-weichen-

ins-Ausland-aus/story/
12147295/print.html
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