
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
Neue Normalitäten – aber
für ALLE!
Wenn es normal sein soll, dass
wir überall eine Maske tragen
müssen, obwohl sie nach-
weislich mehr schadet als nützt
… Wenn es normal sein soll,
dass die Angst vor einem Virus
unser gesamtes Tun bestimmt
... Wenn es normal sein soll,
dass wir nicht mehr selbst ent-
scheiden dürfen, ob und wie
oft wir geimpft werden und
unser gesamtes Umfeld zudem
von extrem gesundheitsgefähr-
dendem Mobilfunk verstrahlt
wird – dann sollten sich dieje-
nigen, die diese „Normalitäten“
geschaffen haben, im Klaren
darüber sein, dass auch IHRE
Normalität künftig eine andere
ist. Denn dann wird es auch
normal sein, dass der Gegen-
wind auf jede „Neue Normali-
tät“ einem Orkan gleichen
wird.
Die Redaktion (ef./avr./wa.)

Quellen: [1] https://www.journalistenwatch.com/2020/08/12/us-autor-corona/ | https://consentfactory.org/2020/08/09/invasion-of-the-new-normals/
[2] https://deu.belta.by/president/view/lukaschenko-uber-aufdrangung-von-zusatzlichen-bedingungen-bei-vergabe-von-auseren-krediten-50846-2020/ |

 https://deutsch.rt.com/kurzclips/100249-weissrussland-ohne-corona-shutdown-lukaschenko/ | www.dw.com/de/wahlleitung-von-belarus-802-
prozent-f%C3%BCr-lukaschenko-99-f%C3%BCr-tichanowskaja/a-54505978 [3] https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020072301.html
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Hopkins: Wehrt euch gegen die „Neue Normalität“!
ol./abu. Im Moment versuchen
sämtliche Leitmedien, den Be-
griff der „Neuen Normalität“ in
den Köpfen der Menschen zu
manifestieren. US-Schriftsteller
CJ. Hopkins warnt ausdrücklich
vor dieser sogenannten „Neuen
Normalität“, welche die Grund-
struktur der Gesellschaft durch
ein Virus drastisch und unwider-
ruflich verändern soll. Die Coro-
na-Pandemie bezeichnet er als
ein „Trojanisches Pferd“, um
diese „Neue Normalität“ durchzu-
setzen. Die sichtlich geschürte
Angst vor einer Infektion werde
dabei benutzt, um zunehmend
verrückte und autoritäre Erlasse
zu rechtfertigen und alle For-
men der Diskussion zu beseiti-
gen, so Hopkins. Menschen, die
[…] panisch auf steigende Zah-
len starren, bezeichnet Hopkins
als Anhänger der „Neuen Nor-

malität“, die unweigerlich dabei
helfen, einen neuen Totalitaris-
mus* zu installieren. Jeder, der
es wage, die offizielle Version
infrage zu stellen, werde bereits
jetzt als „Extremist“, „Coronavi-
rus-Leugner“, „esoterischer Freak“,
„Verschwörungstheoretiker“ usw.
gebrandmarkt und sanktioniert,
z.B. durch Sperrung von Medien-
kanälen etc. Insbesondere warnt
er vor den ungeheuren Schäden
an den Kindern, die einer ideo-
logischen Konditionierung und
paranoiden Verhaltensänderung
ausgesetzt sein werden. „Ich bete,
dieser Blick in die Zukunft von
der  New Normal („Neue Norma-
lität“) hat Sie genug erschreckt
und verärgert, um sich dagegen
zu erheben, bevor es zu spät ist.
Das ist kein Scherz, Leute.“ [1]

Überraschung:
Lockdown senkt
Säuglingssterberate
in USA
mse. In den USA ist die Säug-
lingssterblichkeit während des
Lockdowns nicht etwa angestie-
gen, sondern drastisch gesun-
ken – ganz entgegen der Prog-
nose der Mainstream-Experten.
Diese haben eine erhöhte Kin-
dersterblichkeit erwartet, da
aufgrund des Lockdowns Arzt-
besuche und die damit verbun-
denen Säuglingsimpfungen rück-
läufig waren. Nun aber sterben
laut Statistik deutlich weniger
Kinder! Wie kann das sein?
Möglicherweise genau deswe-
gen, weil weniger geimpft wur-
de? Für Hans Tolzin, Heraus-
geber der Zeitschrift „Impfre-
port“*, ist der Zusammenhang
zwischen dem Rückgang der
Säuglingssterblichkeit und den
sinkenden Arztbesuchen nicht
unbedingt ein Zufall, sondern
ein sehr wahrscheinlicher Hin-
weis auf die gefährliche und
zuweilen tödliche Wirkung von
Impfungen. Denn zum einen
fällt auf, dass die USA einen
der umfangreichsten Impfkalen-
der haben, und zum anderen
enthalten bestimmte Impfungen
Aluminium, ein extrem schäd-
liches Nervengift. Es ist haupt-
verdächtig für Impfschäden wie
z.B. den „Plötzlichen Kinds-
tod“, wurde aber bisher den-
noch von Pharmaindustrie und
Gesundheitswesen als wich-
tiger Wirkverstärker gerechtfer-
tigt. [3]

Corona-Lockdown: «Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt»

„Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein
Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen.“

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799),
deutscher Naturforscher und Schriftsteller

*Totalitarismus wie z.B. im Maoismus,
   Nationalsozialismus, Stalinismus usw.

*Portal für unabhängige
  Impfaufklärung

gegnerin Svetlana Tikhanovskaya,
ein Liebling des Westens, forderte
samt den Demonstranten Neuwah-
len und den Rücktritt des seit
1994 amtierenden Präsidenten.
Bei den Demonstrationen kam es
mitunter zu heftigen Zusammen-
stößen mit der Polizei, zu Fest-
nahmen und Verletzten. Kritische
Beobachter fragen sich, ob die
Unruhen im Zusammenhang zu
sehen sind mit der Weigerung
Lukaschenkos, hohe Kredite des
IWF anzunehmen. Die Bedingung

für die Kreditgewährung sei ge-
wesen, einen Corona-Lockdown
mit Quarantäne, Isolierung und
Ausgangssperren über sein Land zu
verhängen.  Lukaschenko hingegen
ließ während des allgemeinen,
weltweiten Corona-Lockdowns
weder die Wirtschaft in seinem
Land herunterfahren noch verhän-
gte er fragwürdige Corona-Maßnah-
men. Hat ihm diese Entscheidung
im Westen zudem den Titel „letzter
Diktator Europas“ eingebracht?
Siehe auch kla.tv/17185 [2]

abu. In unseren Tagen gelangt
Goethes Zitat wieder zu neuer Blüte:
Corona-Zwangsandrohungen und
-Zwangsmaßnahmen allerorten
… aber auch auf Regierungs-
ebene? Kann das sein? Laut den
offiziellen Wahlergebnissen ge-
wann am 9. August 2020 der
weißrussische Präsident Alexan-
der Lukaschenko einmal mehr
mit überwältigender Mehrheit die
Präsidentschaftswahlen. Tausen-
de von oppositionellen Demon-
stranten gingen daraufhin, vor
allem in der Hauptstadt Minsk,
auf die Straße. Sie werfen dem
Präsidenten Wahlbetrug vor. Die
politisch unerfahrene Oppositions-

„Lügen können Kriege in Bewegung setzen,
Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten.“

Otto von Bismarck (1815-1898), erster Reichskanzler



wou. Konzerne wie Bayer – ehe-
mals Monsanto – und DuPont ver-
suchen, die weltweite Saatgutver-
sorgung durch ständige Entwick-
lung genmanipulierter Pflanzen zu
erobern, was weltweit kritisch be-
trachtet wird. Für Nassim Nicholas
Taleb, einem führenden Wissen-
schaftler und Experten in Risiko-
engineering, bergen GVO das Po-
tenzial, zum Auslöser eines unum-

kehrbaren Auslöschens des Le-
bens in großem Umfang, mög-
licherweise auf der ganzen Erde,
zu werden. Genveränderte Nah-
rungspflanzen verdrängen die na-
türliche Saatenvielfalt, was zu Mo-
nokulturen führt. Welche Gefahr
aber in Monokulturen steckt, konn-
te man bereits 1845 bis 1852 in
Irland sehen: Über eine Million
Menschen verhungerten, weil ein

Drittel der Bevölkerung von einer
genetisch begrenzten Kartoffel-
sorte abhängig war, die von der
Kartoffelfäule (Pilz) befallen wurde.
Da solche Katastrophen auch heute
nicht auszuschließen sind, mahnt
Taleb, dieses Risiko sei nicht hin-
nehmbar, schließlich gehe es um
die Zukunft des Lebens auf der
Erde. [6]

mse./ef. In seiner Buch-Analyse
zur Behandlung von Kindern mit
Antidepressiva deckt Leemon B.
McHenry auf, dass es der Justiz
erst nach ca. 20 Jahren gelang,
einer Manipulation des Arzneimit-
telherstellers GlaxoSmithKline auf
die Schliche zu kommen. Gefähr-
liche Antidepressiva für Kinder
konnten jahrzehntelang als gängige
Heilmittel extrem gewinnbringend
vermarktet werden, denn die ei-
gens vom Hersteller durchgeführ-
te medizinische Studie wurde nach-
weislich gefälscht – mit verhee-
renden Folgen für die jungen Pati-
enten: vermehrte Selbstmordge-
danken und ansteigende Suizid-
rate. Der enorme Unterschied zwi-
schen dem, was das Unternehmen
von der Wirksamkeit behauptete
und dem, was Ärzte und Patienten
über die Wirksamkeit berichteten,
ließ den Betrug auffliegen. Zitat:
„Was in den eigenen internen Do-
kumenten des Unternehmens ent-
hüllt wurde, war so dramatisch,
dass klar wurde, dass die Wissen-
schaft durch die Marketingstrate-
gie pervertiert worden war und
dass die akademischen Forscher
in Zusammenarbeit mit dem Arz-
neimittelhersteller ihre Seelen ge-
gen den Verkauf von Medikamen-
ten eintauschten. Zu diesen akade-
mischen Förderern gehörten eini-
ge der prominentesten Psychiater
auf diesem Gebiet. Die medizi-
nischen Fachzeitschriften, medizi-
nischen Fachgesellschaften und
die Arzneimittelhersteller bilde-
ten eine Verschwörung, um die
Wahrheit zu verbergen […].“ Die-
se Enthüllung kommt einem Tsu-
nami in der gesamten pharma-
zeutischen Landschaft gleich! [4]
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Quellen: [4] https://childrenshealthdefense.org/news/childrens-health/a-book-review-children-of-the-cure-missing-data-lost-lives-and-antidepressants/?Utm_
source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=bc981749-03d5-49f5-af4e-8441d9455a43 | https://en.wikipedia.org/wiki/Study_329 [5] www.kla.tv/17124

www.mpg.de/13748381/wissenschaftler-fordern-modernisierung-des-europaeischen-gentechnik-gesetzes | www.transgen.de/forschung/2564.crispr-genome-editing-
pflanzen.html | www.keine-gentechnik.de/nachricht/33958/ | www.testbiotech.org/sites/default/files/Zusammenfassender%20Abschlussbericht%20des%20Projektes

%20RAGES.pdf [6] https://bewusstseinsbildung-net.webnode.at/news/gentechnik/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb |
www.agenda21-treffpunkt.de/lexikon/biodiversitaet.htm [7] www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1600

Dramatische Enthüllung
über Antidepressiva
für Kinder

Verdrängung bewährter Nahrungsmittel
wou. Seit 2012 wird an einer neuen
molekularbiologischen Methode
CRISPR* gearbeitet, die Pflanzen-
züchtung deutlich schneller und
präziser vornehmen kann als kon-
ventionelle. 117 europäische For-
schungseinrichtungen fordern nun
eine „Modernisierung“ des euro-
päischen Gentechnikgesetzes, um
die Erzeugung solch gentechnisch
manipulierter Produkte durch-

setzen zu können. Das industrie-
unabhängige Forschungsprojekt
„Rages“ dagegen empfiehlt eine
umfassende Risikoeinschätzung
der langfristigen Auswirkungen
von gentechnisch veränderten Pflan-
zen. Denn „[…] es gibt ein erheb-
liches Potential für unvorhergese-
hene Wechselwirkungen, für
Störung der Ordnung des Ge-
noms** und für ungewollte bio-

chemische Veränderungen.“ War-
um werden nicht bewährte Lö-
sungen unterstützt, also Vielfalt
an Gemüse, Obst und Getreide,
wie es Kleinbauern vorbildlich
mit größtem Einsatz zu erhalten
suchen?! [5]

Grenoble: Kein heimlicher Ausbau von 5G in Corona-Zeiten!
ef. Der Bürgermeister der franzö-
sischen Stadt Grenoble, Eric Pi-
olle, war wachsam und  blockierte
die Einrichtung von 5G-Antennen
in seiner Stadt. Die Stadtverwal-
tung sei über den Plan nicht infor-
miert worden. Zudem fehle es an
Klarheit über Gesundheitsrisiken
sowie Auswirkungen auf Umwelt
und Menschheit durch 5G. Piolle
dazu am 6. Juli 2020 auf Twitter:

„Die Telefongesellschaften klagen
gegen die Stadt Grenoble, weil
wir die (im Geheimen begonnenen)
Arbeiten an den Antennen blockie-
ren. […] Nichts ist klar über die
Gesundheit, und ich bin skeptisch
gegenüber der totalen digitalen Er-
fassung unseres Lebens.“ Die Kla-
gen der Gesellschaften konnten
Piolle auch nicht von weiteren
Schritten abhalten. Der Stadtrat

von Grenoble hat die geplante Ein-
richtung von 5G-Antennen wei-
ter aufgehalten, indem er ankün-
digte, künftig keine Baugenehmi-
gungen dafür zu erteilen. Dage-
gen wurden Rechtsmittel einge-
legt, die der Stadt nun genügend
Zeit lassen, nötige Informationen
einzuholen und die nächsten Schrit-
te gut zu bedenken. Ein Beispiel,
das Schule machen sollte! [7]

*Gentechnisch veränderte Organismen

*CRISPR/Cas-System:
  gezielte Veränderungen der DNA
**Erbgut

Ökozid durch GVO*?

Schlusspunkt
Jede Woche liefert die S&G in einer neuen Ausgabe wichtige Gegenstimmen zum Mainstream.
Warum ist das so wichtig? Wissen ist Macht, heißt es im Volksmund, und Wissen eignen sich
Menschen durch eine Vielfalt von Informationen an, die ihnen zur Verfügung gestellt werden.
Fließen Informationen nur einseitig, werden zurückgehalten oder gar verfälscht, nennt man  das
Manipulation bzw. Infokrieg. Denn das Fehlen bzw. Verweigern von Gegenstimmen  verhindert
eigenständiges Denken und führt so in die Meinungsabhängigkeit. Das Denken wird anderen
überlassen, denen meist blind vertraut und fraglos gefolgt wird. Doch das ist die  Grundlage, auf der
Diktaturen installiert werden, ohne dass es vom hörigen Volk erkannt wird.
Um dies zu verhindern, braucht es den Prozess der selbstständigen Meinungsbildung durch  Suchen
und Beachten von Gegenstimmen, die zum Mitdenken und Prüfen anreizen und  auffordern. Denn
daraus fließt die Kraft, Missstände zu erkennen und anzugehen. Die Redaktion (ef./avr./mse.)


