
clh. Viele EU-Staaten haben sich
der Zielsetzung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ange-
schlossen, die Masern mittels Imp-
fung in ganz Europa bis 2015 zu
eliminieren. Medizinisch ist das aus
folgenden Gründen unmöglich:
� Um Viren aus der Menschheit

auszurotten, dürfen ausschließlich
Menschen Überträger sein. Ma-
sernviren sind jedoch z.B. auch
bei Fledermäusen nachweisbar.

� Gegen Masern geimpfte Men-
schen erkranken oftmals doch
wieder an Masern.
� Gegen Masern Geimpfte kön-

nen selber noch Überträger der
Krankheit sein.

Trotz dieser Fakten halten die WHO
und die Mitgliedsstaaten an ihrer
Zielsetzung der Maserneliminie-
rung fest. Der Verdacht liegt nahe,
dass das alleinige Wohl der Bevöl-
kerung nicht erste Priorität hat. [3]

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
Gesundheit ist den Menschen
ein höchstes Gut. In aktuellen
Umfragen rangiert die eigene
Gesundheit in der Wichtig-
keit deutlich vor dem beruf-
lichen Erfolg, der Familie
oder Anerkennung. Trotzdem
scheint es, als hätte man die
Verantwortung dafür weitge-
hend in die Hände von Spezia-
listen gelegt. Kommissionen
wie die FDA* befinden über
gesunde und ungesunde Le-
bensmittel, Behörden über
Grenzwerte, Organisationen
wie die WHO über Maßnah-
men und Therapien bei
Krankheiten. Dass diese oft
undurchsichtigen Gremien
stark von anderen Interessen
gelenkt sind und oft wider
besseres Wissen handeln,
muss uns erst noch richtig
klar werden.
Diese S&G-Ausgabe hat da-
zu neue Hinweise gesammelt.

Die Redaktion (sl.)
*Food and Drug Administration,

US-Lebensmittelzulassungsbehörde

Ebola – welche Folgen
könnte die Epidemie für uns haben?

Italienische Regierung
wegen versäumter
Verantwortung angezeigt

Quellen: [1] www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/
4242-ebola-virus-disease-west-africa-11-august-2014.html | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/08/ebola-ist-die-
nachste-panikmache-und.html | www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/

enthuellungen/mike-adams/warum-besitzt-die-us-gesundheitsbehoerde-ein-patent-auf-eine-erfindung-von-ebola-.html
[2] www.oggi.it/attualita/salute-e-scienza/2014/03/21/cellulari-e-tumori-governo-denunciato-non-fa-prevenzione |

www.kla.tv/index.php?a=showdocumentary&blockid=115 [3] www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid
=909&id=3891 | www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531181 | www.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/
masern/impfung.html | impf-report Nr. 99 ab Seite 16 (Angelika Müller, Unterrichtsausschlüsse bei Masern)

[4] Auszug aus Originalartikel; www.schrotundkorn.de/ernaehrung/lesen/gentech-pollen-in-honig-keine-kennzeichnung.html
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vb. Innocente Marcolini* hat
mit dem Verein gegen Elek-
trosmog (A.P.P.L.E.) eine
Anzeige gegen verschiedene
Ministerien beim Verwal-
tungsgericht in Rom einge-
reicht. „Mit dieser Anzeige
sollen die Leute wissen, dass
es eine Verbindung gibt zwi-
schen meinem Hirntumor
und dem Handy- und
Schnurlostelefongebrauch”,
sagt Marcolini. Die Regie-
rung hätte die Bevölkerung
vor den Risiken des Handy-
gebrauchs warnen müssen.
A.P.P.L.E. fordert, dass Han-
dygesellschaften dazu ver-
pflichtet werden, die Bürger
über Krebsgefahren durch
die Strahlung zu informieren
und dass Werbeverbote er-
lassen werden. Minderjäh-
rigen sollte der Gebrauch
dieser Kommunikationsmit-
tel nicht mehr erlaubt sein.
Ebenso sollten ähnliche
Kampagnen wie etwa beim
Rauchverbot gestartet wer-
den, um die ca. 40 Millionen
italienischen Handynutzer
zu warnen. [2]
*Herr I. Marcolini ist der erste Strahlungs-

geschädigte, dessen Krebserkrankung
als Berufsunfall vom Gericht anerkannt
wurde – siehe  Dokufilm „Mobilfunk“
auf kla.tv

Maserneliminierung durch
Impfung – medizinisch möglich?

„Die EU lässt den Verbraucher
künftig im Unklaren: Eventuell
enthaltener Pollen von gentech-
nisch veränderten Pflanzen muss
nicht gekennzeichnet werden.
Die Abgeordneten hebeln damit
ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs aus dem Jahr 2011 aus.
Damals entschieden die EU-
Richter, dass mit genetisch verän-
dertem Pollen verunreinigter Ho-
nig gekennzeichnet werden muss.
Indem die EU Pollen nun nicht
mehr als Zutat, sondern als natür-
lichen Bestandteil definiert, kann
das Urteil umgangen werden.“ [4]

„Ebola ist weniger ansteckend als das Grippevirus.“
Tom Solomon, Professor für Mikrobiologie und Immunologie , Universität  Liverpool

Per Definitionstrick
zum „Gentech-Honig“

hc. Am 8. August 2014 hat die
WHO die Ebola-Epidemie zum
internationalen Gesundheitsnot-
fall erklärt. Die Ebola-Viruser-
krankung wird von vielen Medi-
en als Gefahr für die Menschheit
dargestellt. Aber auch die von
den USA dominierte WHO baut
im Zuge dieser Epidemie ihr Po-
tential zur Einflussnahme weiter
aus. Seit Epidemiebeginn vor fünf
Monaten kam es zu gut 1.000 To-
desfällen. Im Vergleich dazu for-
dert die jährliche Grippeerkran-
kung gemäß offizieller Daten der
WHO weltweit ca. 250.000 bis
500.000 Todesfälle pro Jahr.
Wie immer rechtzeitig zum Epi-
demieausbruch kündigt die USA
einen Impfstoff gegen Ebola an,
wofür sie schon seit 2010 ein

Patent besitzt. Erste Tests des
Impfstoffs an Menschen sollen
bereits im September 2014 erfol-
gen. Bei der WHO handelt es
sich um eine nicht vom Volk
gewählte Organisation, welche
über dem Willen der gewählten
Regierungen der Nationalstaaten
steht. Nicht nur bei Ebola, auch
in vielen anderen Gesundheits-
bereichen, zum Beispiel bei
Impfungen, müssen die WHO-
Empfehlungen zunehmend un-
gefragt von den Nationalstaaten
umgesetzt werden. Fazit: Mög-
liche Folgen der Ebola-Epidemie
sind Milliardengewinne der
USA und ihrer Pharmafirmen
durch das Impfstoffpatent, wei-
tere Vormachtstellung und Ent-
scheidungshoheit der WHO. [1]



bub. Aufgrund verschiedenster
Anfragen an die S&G-Redakti-
on, wie man sich am effektivs-
ten vor einer ungewollten
Organentnahme schützen kann,
konsultierten wir eine Schwei-
zer Ärztin. Hier ihre Empfeh-
lung: Private zentrale Daten-
banken im Internet bieten
keinen effektiven Schutz, weil
in Deutschland und der Schweiz
Ärzte und Krankenhäuser nicht
verpflichtet sind dort nachzu-
fragen und es auch nicht tun. Es
gibt in diesen Ländern bisher
keine zentrale staatliche Daten-

bank, bei der man sich für dieses
Anliegen registrieren lassen kann.
Trägt man jedoch einen Organ-
spende-Ausweis mit dem Kreuz
bei „Nein“ bei sich, wird dieser
in jedem Fall vom Rettungs-
dienst gesehen, weil er immer
die Personalpapiere des Patien-
ten anschaut. Aus diesem Aus-
weis geht eindeutig hervor, dass
der Patient seine Organe nicht
spenden möchte und bietet aktu-
ell den besten Schutz. Die Aus-
weise sind in Deutschland zu
beziehen bei www.organspende-
ausweis.org, in der Schweiz bei

www.swiss transplant.org. In Ös-
terreich gibt es ein Wider-
spruchsregister und alle Kran-
kenhäuser sind gesetzlich ver-
pflichtet vor einer Organent-
nahme einer hirntoten Person
abzufragen, ob einer Organent-
nahme widersprochen wurde.
Dies bietet in Österreich den
höchsten Schutz.
Weitere Informationen und For-
mular unter:
www.help.gv.at/Portal.Node/
hlpd/public/content/k508/Seite.
2510008.html
[7]
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Aspartam: Ein historischer Abriss

Schlusspunkt ●
„Was auch

immer geschieht:
Nie dürft ihr
so tief sinken,

von dem Kakao,
durch den man

euch zieht, auch
noch zu trinken!“

Erich Kästner

Quellen: [5] www.dorway.com/peerrev.html | www.rense.com/general33/legal.htm | [6] http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-
gesundheit/gesundes-leben/jonathan-benson/was-ist-aspartam-fuenf-ueberraschende-fakten-die-sie-ueber-den-chemischen-suessstoff-

nie-erfahren.html | www.sein.de/archiv/2009/januar-2009/die-unterschaetzten-gefahren-von-aspartam.html [7] Zeugenbericht einer Ärztin

Was ist Aspartam? Fünf überraschende Fakten
dsl. 1965 wird Aspartam vom
Chemie-Konzern Searle zu-
fällig entdeckt. Die Substanz
ist 180 Mal süßer als Zucker,
hat aber keine Kalorien. Ein
perfektes Produkt für den Di-
ätmarkt.
1967 beginnen die notwen-
digen Sicherheitstests für die
Zulassung als Lebensmittel-
zusatzstoff. Als erstes füt-
terte man sieben Affen mit
Aspartam – einer starb und
fünf bekamen epileptische
Anfälle.
1967–77: Der Chemie-Kon-
zern gibt 10 Millionen Dollar
für weitere Sicherheitstests
aus, die Aspartam als sicher
klassifizieren. Eine erste Zu-
lassung durch die FDA* wird
gerichtlich angefochten, die
Untersuchung wird aber so
lange hinausgezögert, bis die
Sache verjährt ist. Die einge-
reichten wissenschaftlichen
Bedenken werden nicht wei-
ter in Betracht gezogen.
1981: Donald Rumsfeld**,
Vorstandsvorsitzender des Kon-
zerns Searle, kündigt an,
durch seinen politischen Ein-
fluss Aspartam zum Durch-

bruch verhelfen zu wollen.
Im gleichen Jahr wird Ronald
Reagan neuer US-Präsident.
Sein Übergangskabinett, zu
dem Rumsfeld gehört, wählt
Dr. Arthur Hull Hayes Jr. als
neuen FDA-Kommissar aus.
Dieser ignoriert die Ergeb-
nisse seines eigenen FDA-
Teams und lässt Aspartam,
genannt NutraSweet, als Le-
bensmittelzusatz zu.
1983: Hayes verlässt die FDA
und wechselt zu einer Berater-
firma von Searle und später
zu Monsanto.
1985: Searle wird von Mon-
santo übernommen.
1998: Eine Meta-Studie***
ergibt, dass 165 Studien zu
Aspartam veröffentlicht wur-
den. Die 74 industriefinan-
zierten attestierten zu 100 %
die Sicherheit des Süßstoffes,
wohingegen die übrigen, nicht-
industriefinanzierten Studien zu
91 % auf Probleme hinweisen.[5]

*Food and Drug Administration,
US-Lebensmittelzulassungsbehörde

**US-Verteidungsminister
(1975–1977 sowie 2001–2006)

***Meta-Studie: statistische Neuaus-
wertung mehrerer Studien

Der Streit über Aspartam, einen
der beliebtesten künstlichen Süß-
stoffe der Welt (Handels-
name: NutraSweet, Equal,
E951), währt mittlerweile
über 30 Jahre, da er trotz seiner
dokumentierten Gefahren das
Zulassungsverfahren erfolgreich
durchlaufen hat. Bis zum heu-
tigen Tag wissen viele Men-
schen nichts über die unglaub-
liche Geschichte des Süßstoffes,
geschweige denn über dessen
Zusammensetzung oder seine
Wirkung auf den Körper und
das Gehirn.
1) Aspartam kann Krebs
auslösen. Es besteht aus drei
Komponenten: Asparaginsäure,
Phenylalanin und Methanol –
alle drei sind giftig. Insbesondere
freies * Methanol ist hochtoxisch,
denn für sich allein balsamiert
Methanol lebendes Gewebe ein,
schädigt die DNA** und kann
Lymphknotengeschwulste, Leu-
kämie und andere Formen von
Krebs auslösen.

2) Aspartam verursacht Fett-
leibigkeit, weil es die natürliche
Hormonproduktion im Körper
verändert und sowohl den Appe-
tit als auch den Heißhunger auf
Zucker erhöht.
3) Ein Kommissar der US-Le-
bensmittelzulassungsbehörde
FDA bewirkte die Zulassung
von Aspartam, obwohl es Be-
weise für seine Toxizität gab.
4) Aspartam wird mit gentech-
nisch veränderten E.-coli-Bak-
terien hergestellt.
5) Aspartam überwindet die
Blut-Hirn-Schranke und verur-
sacht so potenziell eine dauer-
hafte Schädigung des Gehirns.
In extremen Fällen führt es zu
Epilepsie oder Alzheimer und
wird auch mit Erkrankungen wie
Multipler Sklerose (MS) und De-
menz in Verbindung gebracht. [6]

*Nicht von Ethanol begleitet, wie es z.B.
bei Früchten und Gemüse der Fall ist.

**Träger der Erbinformation

Schutz vor ungewollter Organtransplantation

„Wer erwartet, dass in der Welt die Teufel
mit Hörnern und die Narren mit Schellen einhergehen,

wird stets ihre Beute oder ihr Spiel sein.“
Arthur Schopenhauer


