
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
Da die etwas andere 1. Ausga-
be des alten Jahres viel Zu-
spruch aus der Leserschaft
erhalten hatte, wird auch die
1. Ausgabe 2020 Humorvol-
les, Ermutigendes und Nach-
denkenswertes enthalten. Als
Einstieg eine rührende Ge-
schichte der Mutter von Tho-
mas Alva Edison (1847-1931),
dem Erfinder der Glühbirne
und vieler anderer Dinge:
Eines Tages kam Thomas Edi-
son von der Schule nach Hau-
se und gab seiner Mutter
einen Brief: „Mein Lehrer hat
mir diesen Brief gegeben und
sagte, ich solle ihn nur meiner
Mutter zu lesen geben.“ Die
Mutter hatte die Augen voller
Tränen, als sie laut vorlas:
„Ihr Sohn ist ein Genie. Diese
Schule ist zu klein für ihn und
hat keine Lehrer, die gut ge-
nug sind, ihn zu unterrichten.
Bitte unterrichten Sie ihn
selbst.“ Viele Jahre nach dem
Tod der Mutter – Edison war
inzwischen einer der größten
Erfinder des Jahrhunderts –
durchsuchte er alte Familien-
sachen. Plötzlich stieß er in
einer Schreibtischschublade
auf ein zusammengefaltetes
Blatt Papier. Er nahm es und
öffnete es. Auf dem Blatt stand
geschrieben: „Ihr Sohn ist
geistig behindert. Wir wollen
ihn nicht mehr in unserer
Schule haben.“ Edison weinte
stundenlang – und dann
schrieb er in sein Tagebuch:
„Thomas Alva Edison war
ein geistig behindertes Kind.
Durch eine heldenhafte Mut-
ter wurde er zum größten Ge-
nie des Jahrhunderts.“ [1]
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►VerBildung:◄

„98 Prozent unserer Kinder sind hochbegabt. Nach der
Schule sind es nur noch 2 Prozent.“
Dr. med. habil. Gerald Hüther, Neurobiologe und Autor, im Film „alphabet“

Mama, wir haben ganz neue Schulfächer bekommen!
•Alternative Geldsysteme •Gewaltfreie Kommunikation
•Spiritualität •Volks- und Naturheilkunde •Wahrhaft gesunde Ernäh-
rung •Selbstversorgung •Überleben in der freien Natur •Die Regeln
ehrlichen Erfolgs •Freie Energie •Direkte Demokratie
Jetzt können wir endlich Dinge lernen, die wir wirklich brauchen
und wodurch wir nicht mehr manipulierbar sind!
Gefunden in der Kent-Depesche, 21+22/2019, S. 8

„Ich nehme an es liegt daran, dass heute fast alle Kinder zur
Schule gehen, wo alles für sie vorgeplant ist, dass sie anscheinend
so völlig unfähig sind eigene Ideen hervorzubringen.“
Agatha Christie (1890-1976) britische Schriftstellerin

►Religion: ◄
Für alle Wartenden, die
denken, sie müssten nicht
an ihrer Rettung mitarbeiten:
Ein Mann sitzt auf dem Dach
seines Hauses und wartet darauf,
dass Gott ihn rettet.
Kommt einer im Boot vorbei
und sagt: „Steig ein!“ Der
Mann: „Nein, Gott wird mich
retten.“
Das Wasser steigt ... Drei Stun-
den später kommt wieder ein
Boot vorbei: „Steig ein, es wird
höchste Zeit!“ Der Mann entgeg-
net bibeltreu: „Nein, Gott wird
mich retten.“
Das Wasser steigt weiter ...
Vier Stunden später kommt das
Boot zum dritten Mal vorbei,
aber der Mann weigert sich im-
mer noch einzusteigen, weil Gott
ihn retten würde.
Der Mann ertrinkt, kommt in den
Himmel und beschwert sich:
„Du hast gesagt, du würdest
mich retten, doch ich bin
ertrunken!“
Gott antwortet: „Ich hab dir
immer wieder Rettungsboote
gesendet und du wolltest
einfach nicht einsteigen.“

Die Redaktion (brm.)

„Eine Mutter, die ihr Kind liebevoll erzieht, leistet an einem
einzigen Tag mehr für ihr Volk als so mancher Politiker in
seiner ganzen Amtszeit.“
Gefunden in der Kent-Depesche, 21+22/2019, S. 9

►Gesellschaft:◄

►Visionäres: ◄
Der Ubuntu-Gedanke:
„Ich bin, weil wir sind.“
Ein Europäer bot hungrigen Kin-
dern vom afrikanischen Xhosa-
Stamm ein Spiel an. Er stellte
einen Korb voll süßer Früchte an
einen Baum und sagte ihnen, wer
zuerst dort sei, gewinne alles
Obst. Als er ihnen das Startsignal
gab, nahmen sie sich gegenseitig
an den Händen, liefen gemein-
sam los und setzten sich dann
zusammen hin und genossen die

Leckereien. Als er sie fragte, wes-
halb sie alle zusammen gelaufen
seien, wo doch jeder die Chance
hatte, die Früchte für sich selbst
zu gewinnen, sagten sie:
„Ubuntu - wie kann einer von
uns froh sein, wenn all die ande-
ren traurig sind?“ „Ubuntu“ heißt
in der Xhosa-Kultur:
„ Ich bin, weil wir sind.“
Kent-Depesche, 22/2016, S. 5
www.oya-online.de/article/read/2387-
ich_bin_weil_wir_sind.html#

Kent-Depesche, 21+22/2019, „Wir Lä-
cheln alle in derselben Sprache“ S. 8 |
www.motivationsgeschichten.com/2019
/05/13/die-mutter-von-thomas-edison/

„Weißt du noch wer du warst,
bevor dir die Welt gesagt hat,
wer du sein musst?“
Danielle LaPorte, kanadische Autorin

„Es ist kein Zeichen geistiger
Gesundheit, gut angepasst an
eine zutiefst kranke Gesell-
schaft zu sein.“
Jiddu Krishnamurti (1895-1986),
indischer Philosoph

„Du kannst es nicht allen
recht machen. Selbst
wenn Du über`s Wasser
läufst kommt sicher ei-
ner und fragt, ob Du zu
blöd zum Schwimmen
bist.“
Gefunden auf horizonworld.de

„Es existiert nichts außerhalb
deiner selbst, das es dir ermög-
licht besser, stärker, reicher,
schneller oder intelligenter zu
werden.
Alles liegt in dir. Alles ist da.
Suche nichts außerhalb von dir.“
Miyamoto Musashi (1548-1645)
japanischer Schwertkämpfer und Autor

„Gesellschaftliche Verände-
rung fängt immer mit Außen-
seitern an die spüren, was
notwendig ist .“
Robert Jungk (1913-1994), Zukunftsfor-
scher und Träger des alternativen Nobel-
preises

„Es war praktisch immer die
einfallsreiche, hingebungsvolle
Minderheit, welche die Welt
verbessert hat.“
Dr. phil. Martin Luther King (1929-1968),
amerikanischer Bürgerrechtler



*Internet-Nutzer auf sozialen Netzwerken
 die anderen Internet-Nutzern folgen.
Gefunden in der Kent-Depesche,
21+22/2019, S. 21

„Ein Computer-Freak be-
kommt eine Einladung:
ˌLieber Sowieso, hiermit bist
Du herzlich eingeladen zu die-
sem oder jenem Fest, gerne
auch mit Anhang.ˈ Was
macht ein Computer-Freak?
Er kommt mit einer Datei.“
Sironjas, spiritueller Mittler und
Impulsgeber

rh. Wer es noch nicht wissen sollte: Aufgrund des Klimawandels
steht der Weltuntergang bevor. Diese regelrechte Torschlusspanik
entfachte vor allem ein Mädchen namens Greta. Ja, unser Gretchen
rettet die Welt! […] Wenn die Greta sagt, dass wir in Panik verfallen
sollen, dann schreiben die Zeitungen das. Das Klima muss ja auch
wirklich unser größtes Problem sein! […] Und mit der CO₂-Steuer
wird noch ein ganzer Haufen Kohle gemacht, während wir ganz aus
der Kohle aussteigen sollen. „Koste es, was es wolle!“, heißt ja das
Motto. Aber es macht ja auch nichts, wenn jetzt das Autofahren, das
Heizen und eigentlich alles durch die CO₂-Steuer so richtig teuer
wird. Das ist ja für einen guten Zweck! Und unsere Kohlekraftwerke
werden ja auch recycelt. Die werden tatsächlich 1:1 wieder aufgebaut
im Ausland. Das nenne ich mal Nachhaltigkeit! Aber leider bauen die
im fernen Osten noch ganz viele mehr davon, von über 1.400 war da
die Rede. Und überhaupt stoßen zum Beispiel nur China und die
USA schon 20-mal mehr CO₂ aus als Deutschland. Und die finden
das alle nicht mal schlimm. Aber „Wir schaffen das!“ Wir Deutschen
kommen bestimmt auf den 0 % Netto-CO₂-Ausstoß und dürfen dann
für die Rettung der Welt zu einem Dritte Welt-Staat verarmen. Muss
die Welt halt ohne „Made in Germany“ auskommen. Dafür opfert
sich Deutschland für die Welt. Ist doch auch mal was zur Abwechs-
lung, oder?!
Quelle: www.kla.tv/14972
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Schlusspunkt ●
Alle sagten:

„DAS GEHT NICHT!“
Dann kam einer,

der wusste das nicht,
und hat`s einfach gemacht.

►Finanzsystem / Politik:◄

Früher gab es nur das Wald-
sterben. Das war noch nicht so
gefährlich, weil Bäume nicht
fliegen können. Dann kam über
Land der Rinderwahnsinn... und
jetzt aus der Luft die Vogelgrippe.
Ist Ihnen aufgefallen, dass sich
diese Viren immer beweglichere
Wirtsorganismen aussuchen?
Erst Bäume, dann Rinder und
jetzt Vögel. Aber die Krank-
heiten  werden immer harmloser.
Erst das Sterben, dann nur noch
Wahnsinn und jetzt eine Grippe.
Was bedroht als Nächstes die
Welt? Fischschluckauf?

Gefunden in der Kent-Depesche,
22/2016, S. 15

►Wissenschaft:◄

Wissenschaftler haben heraus-
gefunden... nachdem man ih-
nen den Ausgang gezeigt hat.
Ebenfalls herausgefunden
haben sie, dass Geburtstage
gut für die Gesundheit sind!
Denn Menschen, die öfter
Geburtstag haben, leben
länger!

Wenn ich tot bin, möchte
ich verbrannt werden.

Dann soll meine Asche
ans Finanzamt geschickt
werden mit den Worten:

„Das war der Rest.
Jetzt habt ihr alles!!“

„Wenn Sie einen Schweizer
Bankier aus dem Fenster sprin-
gen sehen, springen Sie hinter-
her. Es gibt bestimmt etwas zu
verdienen.“

Was gesagt wird
Steuern
Terrorist
Demokratie bringen

Befreiung
Bürger
Freihandelsabkommen

Demokratie
Nachrichten
Wahlen
Verschwörungstheoretiker

 Was es bedeutet
Raub
Jeder, der uns im Wege steht
Neue Märkte für den Kapitalis-
mus erschließen
Besatzung
Sklave
Mehr Macht und Geld für die
Superreichen
Diktatur der Konzerne
Propaganda
Den Schein wahren
Jemand, der uns auf die Schliche
kommt

         Wörterbuch Politisch - Deutsch

Gefunden in der Kent-Depesche, 21+22/2019, S. 24

W

►Schöne, neue digitale
Welt:◄

Ich selbst versuche ja zur Zeit
ohne Facebook neue Freunde zu
gewinnen. Ich laufe jeden Tag
auf der Straße herum, zeige Pas-
santen willkürlich Fotos davon,
was ich heute eingekauft oder
gekocht habe. Dann erzähle ich
allen, wie ich mich gerade fühle,
stupse jeden an, der mir über den
Weg läuft, gehe in Geschäfte und
rufe laut „gefällt mir“! Nicht oh-
ne Erfolg ... bis jetzt habe ich drei
Follower*: Zwei Polizisten und
einen Psychiater.

„Ein Mensch, der seinen
Freund von Angesicht zu An-
gesicht kritisiert, ihn aber
hinter seinem Rücken lobt,
das ist ein wahrer Freund.“
Vietnamesisches Sprichwort

„Alle Freiheitsapostel, sie wa-
ren mir immer zuwider.
Willkür suchte doch nur jeder
am Ende für sich.
Willst du viele befrein, so wag
es, vielen zu dienen!“
Johann Wolfgang von Goethe,
(1749-1832), deutscher Dichter

Gefunden auf WakeNewsTV

Gefunden in der Kent-Depesche,
21+22/2019, S. 24

Voltaire (1694-1778),
eigtl. François-Marie Arouet,

frz. Philosoph u. Schriftsteller

„Bankraub ist eine Unterneh-
mung von Dilettanten.

Wahre Profis
gründen eine Bank.“

Bertolt Brecht (1898-1956),
deutscher Dramatiker und Lyriker

Andreas Thiel, Schweizer Satiriker und
Autor, Buch „Humor – Das Lächeln
des Henkers“ S. 125

„Das Diplom
einer westlichen Universität

ist eine Auszeichnung
für raffiniertes Unwissen.“

Tenzin Wangyal Rinpoche,
tibetischer Lama (Hoher Priester)

und Autor
Gefunden in der Kent-Depesche,

21+22/2019, S. 3 und 22/2017, S. 2

Wir sind GRETA!

Globalisten
Rauben
Eure
Taschen
Aus

Hasenmasern

Weltuntergangsprophetin Greta hat immer recht!?

„Verlierer hören auf, wenn
sie scheitern. Gewinner

scheitern, bis sie Erfolg haben.“
Robert Kiyosaki, amerikanischer Autor

►Klima:◄


