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<Zitat> Wer aus Angst um seine 
Sicherheit seine Freiheit aufgibt, wird 

beides verlieren.

- oder wie ich selbst sage:

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben 
ohne Angst
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Nichts wird einem geschenkt – daher kämpfen wir für das 
Menschenrecht unserer Kinder
auf intensiven & liebevollen Kontakt Kinder <> Eltern
- Schutz der Kinder vor Entfremdung & PAS 
- vermeiden von Gehirnwäsche <> Auffälligkeiten
  für ein lebenswertes Umfeld
- gewaltfrei
- gesund
- mit Sozialkontakten
unter einem ehrenvollen Staatssystem, wahrer Demokratie
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– daher kämpfen wir für die Menschenwürde
  - aller Menschen    und    die Menschenwürde aller 
Kinder
    zum Selbstbestimmungsrecht gehört auch das Recht 
auf
- Selbstversorgung
- der eigenen Daten => Totalüberwachung 
- der eigenen Identität
  sowie die Sicherheit inkl. 
- der finanziellen Sicherheit
- des abgeschafften Bankgeheimnisses 
- der Altersabsicherung => finanzielle Überleben als Rentner
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Daher gilt es im Rahmen Menschenwürde einzufordern:
- Krankheit <> Gesundheit    -   Thema Gesundheitskarte
   - sauberes Wasser < Arsenrückstände in Mineralwasser 
>
   - Lebensmittel mit Nährstoffen und Vitaminen 
   - Medikamente, welche endlich gesund machen

unser Engagement für unser gemeinsames Ziel, damit sie 
gesund an Geist, Körper und Seele groß werden können
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http: // www . report . de   
DDR-Wochenkrippenkinder
Die SED-Machthaber träumten vom neuen, sozialistischen 
Menschen. Nicht die Familie, sondern die Partei sollte die 
Erziehung der Kinder bestimmen. Zu diesem Zweck richtete 
die DDR in den 50er Jahren so genannte Wochenkrippen ein. 
Vor allem berufstätige Mütter gaben hier ihre Kinder am 
Montagmorgen ab und holten sie teilweise erst am Samstag 
wieder ab. Mit schrecklichen Folgen: Kinder aus 
Wochenkrippen entwickelten sich langsamer, es kam zu 
Verhaltungsauffälligkeiten. Am schlimmsten: viele der 
ehemaligen Wochenkrippenkinder leiden bis heute unter dem 
gestörten Verhält-nis zu Mutter und Vater, die sie nur am 
Sonntag zu Gesicht bekamen..
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P.T. Verlag & Co. KG aus Leipzig: Das schlechte 
Bildungsniveau der Jungen ist das Ergebnis 
systematischer Diskriminierung. Zwei Drittel der 
Jugendlichen ohne Abschluss und drei Viertel der 
Sonderschüler sind männlichen Geschlechts. 
Ignoranz oder Sabotage? 
Deutsche Jungenfeindlichkeit führt zum Ausschluss von 
„Zukunftstagen“ daher „Girls’ Day“ 
- nur diese ist unterstützt vom Bundesbildungsministerium 
In Jugendhilfsprojekten wie PLAN oder Kindernothilfe 
werden Jungen ausgegrenzt. 
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Das Bundesbildungsministerium listet unter dem Titel 
„Gender Mainstreaming“ ausschließlich Frauenprojekte auf. 
Zitat: „Es ist das Ergebnis von 30 Jahren uneingeschränkter 
Frauenförderung, die jedes Maß verloren hat und mittlerweile 
auch 
die systematische Diskriminierung von Männern, männlichen 
Jugendlichen und Kindern einschließt. wer Kritik an den katas-
trophalen Folgen eines Feminismus übt, der nichts mit Gleich-
berechtigung zu tun hat, wird als Frauenfeind verschrien und 
mundtot gemacht. Dabei züchtet Dtl. leseunfähige Arbeits- 
und Zahlsklaven männlichen Geschlechts in staatlichen 
Schulen“
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die hier auszugsweise vorgestellten Literaturquellen  – 

sind komplettiert – u.a. - auf:

http://www.allenkindernbeideeltern.de/dokumente.htm 

zur Gesundheit 

http://www . aloeveragermany . de
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Unsere Kinder sollen gesund sein an Geist, Körper & Seele:

http://www.nachrichten.at/nachrichten/641638?
PHPSESSID=4ccf1e1218cf853a826d8cc5cba752ed
Scheidungskinder: viel höheres Selbstmord-Risiko © apa/nachrichten.at      09:09 03.02.2008 
LINZ/WIEN. Jedes Jahr sind in Österreich 18.000 Kinder von 
der Scheidung ihrer Eltern betroffen. "Mit diesen Kindern 
kommt eine psychosoziale Massenkatastrophe auf uns zu," sagt 
Universitäts-professor Gerhard Kette, „Buben aus 
Scheidungsfamilien haben ein fünf Mal höheres 
Selbstmordrisiko als andere, ein 10 Mal höheres Risiko 
drogenabhängig zu werden und ein 20 Mal höheres Risiko 
kriminell zu werden“. „Bei Mädchen aus Scheidungsfamilien ist 
die Gefahr einer Teenagerschwangerschaft fünf Mal so hoch als 
bei anderen. Das Risiko, dass sie die Schule abbrechen ist drei 
Mal so hoch“
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Unsere Kinder sollen gesund sein an Geist, Körper & 
Seele:

Jede fünfte Scheidung wird "auf dem Rücken der Kinder" 
ausgetragen und mit allen Mitteln gegen den jeweils 
anderen Partner gekämpft, sagt Kette. "Kinder werden oft 
regelrecht seelisch missbraucht, um den Ex-Partner 
schlecht zu machen", sagt Kette "Die Kämpfe nach einer 
Scheidung gehen meist von den Müttern aus." Er hatte 
etwa den Fall einer Mutter, die das Kind in der Nacht 
bevor es zum Vater durfte, nicht schlafen ließ, damit es 
dann beim Vater grantig war. Damit wollte sie den 
Gutachtern beweisen, dass das Kind den Vater nicht mag. 
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Literatur: WILFRID VON BOCH-GALHAU
Folgen der PAS-Indoktrinierung für betroffene erwachsene Scheidungskinder

Zusammenfassung:
Aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht handelt es sieh bei PAS, mit den von 
R. A. Gardner beschriebenen Symptomen, um einen speziellen Subtyp von 
Elterlicher Ent-fremdung in Trennungs-/Scheidungskonflikten und um eine 
kindliche Folgestörung von schwer manipulativem (indoktrinierendem) elterlichem 
Fehlverhalten. Die Erzeugung von PAS beim Kind ist als psychischer /emotionaler 
Missbrauch anzusehen und kann mit traumatischen psycho-physischen 
Langzeitfolgen in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und des späteren 
Erwachsenen verbunden sein. Es ist unverständlich, dass dieses Phänomen - trotz 
entsprechender klinischer Befunde und trotz relevanter Erkennt-nisse der jüngeren 
Traumatologie und Viktimologie - von vielen Fachleuten noch immer erheblich 
bagatellisiert, verleugnet und sogar bekämpft wird.
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Beate Kricheldorf: Zu Merkmalen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten von PAS
PAS ist nicht einfach „nur“ Ablehnung oder Kontaktverweigerung und sogar mehr 
als „nur“ der Verlust eines Elternteils. Durch die (bewusste oder unbewusste) 
Beein-flussung des Kindes durch den betreuenden Elternteil gerät das Kind in 
unerträgliche Loyalitätskonflikte und schizophrene Gefühlszustände, indem es 
einen Teil von sich (die Liebe/Verbundenheit zum Vater) verleugnen oder 
schließlich abspalten muss. Das Kind erleidet nicht nur den Verlust eines 
Elternteils (wie etwa bei Tod), sondern muss zusätzlich ein Feindbild in seine 
Identität integrieren. Um die Liebe der Mutter nicht auch noch zu verlieren, muss 
es den Vater „hassen“ (ablehnen, abwerten). 
Mit der Abwertung des Vaters entwertet das Kind aber auch einen Teil von sich 
selbst. Auch wenn vielleicht ein „sozialer Vater“ in das Leben des Kindes tritt und 
im Alltag eine Vaterrolle übernimmt, bleiben beim Kind immer Vorstellungen und 
Fragen zum „richtigen“ Vater. Das PAS-Kind erlebt sozusagen einen dreifachen 
Liebesverlust: die Liebe der Mutter ist nicht bedingungslos, sondern davon 
abhängig, den Vater zu hassen. Es darf seinerseits den Vater nicht (mehr) lieben 
und darf auch dessen Liebe nicht annehmen. Die Beeinflussungen der Mutter 
reichen von subtilen Signalen („Du darfst ja den Papa besuchen, wenn Du willst, 
aber wenn Du mich lieb hast, bleibst Du hier“) bis hin zu beabsichtigtem 
Aufhetzen . Letzlich „will“ das Kind den Vater nicht mehr sehen.
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Richard A. Gardner: 
Die Realität zu verleugnen, bedeutet ganz offensichtlich, mit einer Situation auf 
unangemessene Art und Weise umzugehen. In der Tat gilt die Verleugnung im 
Allgemeinen als ein unangemessener, unpassender und pathologischer 
Abwehrmechanismus. 
PAS-indoktrinierende Eltern wissen sehr genau, dass sie damit rechnen können, dass 
die meisten Therapeuten Kinder in ihrer PAS-Symptomatik bestärken und damit die 
PAS-indoktrinierende Person stärken & unterstützen. Solche Therapeuten/innen 
werden oft mit in den Gerichtssaal gebracht, um die Mutter und ihren Anwalt bei 
ihrer Verleugnung der Existenz  von PAS zu unterstützen und das Gericht darin zu 
bestärken, doch bitte richtig auf die Kinder zu hören. Die Anwälte PAS-
indoktrinierender Frauen haben die Gerichte davon überzeugt, dass PAS nicht 
existiert und dass daher die Feindseligkeit der Kinder ihren Vätern gegenüber 
gerechtfertigt sein müsse. Es ist offensichtlich schmerz-licher und psychologisch 
vernichtender, ein Kind durch PAS zu verlieren, als durch den Tod. Der Tod ist 
endgültig und es besteht keinerlei Hoffnung mehr auf Versöhnung. 
Die meisten hinterbliebenen Eltern fügen sich letztlich in diese leidvolle Tatsache. 
Für manche entfremdeten Eltern ist der ständige Schmerz eine Art "lebender Tod 
des Herzens".
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ASTRID CAMPS: Welche Auswirkungen kann PAS für die Betroffenen 
haben ?
Erstens: Radikale Ausgrenzung und massive manipulative 
Entfremdungskam-pagnen schädigen das Ich des Kindes wirkungsvoller 
und folgenschwerer als gewöhnliche Entfremdungsprozesse, die jede 
Scheidung begleiten.
Zweitens: Der entfremdende Elternteil handelt auf Grund eigener 
psychopa-thologischer Persönlichkeitsmerkmale.
In meiner kleinen Fallsammlung waren alle entfremdenden Elternteile 
Mütter. Alle waren hochauffällig und schwierig. Zwei der Mütter wiesen 
Borderline-Strukturen auf, eine Mutter hatte eine ausgeprägte Angststörung, 
drei weitere zeigten antisoziale, paranoide, bzw. schizoide 
Persönlichkeitsmerkmale. PAS-Kinder sind immer wieder Zeugen und 
Opfer von Gewalt; sie sind sich ständig wiederholenden Traumatisierungen 
hilflos ausgesetzt. Eine stete Aushöhlung der Identitätsentwicklung ist die 
Folge. Die Ich-Struktur der Kinder wird beschädigt. Es kommt zur Ausbil-
dung von Persönlichkeitsstörungen.
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KURT EBERT: 
"die große Familienrechtsreform … in den siebziger Jahren …  geprägt haben: die 
"Fixierung auf das frauenemanzipatorische Element", die obligatorische 
Alleinsorge eines Elternteils nach Trennung bzw. Scheidung als "klare Regelung" 
sowie die Entlastung der Gerichte durch möglichst weitgehende rechtliche 
Ausschaltung des nichtsorgeberechtigten Elternteils vom Leben des Kindes. … 
begegneten seither immer mehr Menschen "einer von der gnadenlosen Härte 
abstrakter Ideologien geprägten Rechtsordnung" und wurden in steigendem Maße 
auch unverschuldet 
"in ihrem ureigensten Privatbereich zum Spielball und Opfer des jeweils staatlich 
verordneten "Zeitgeistes". Alle Ziele werden mit einem Schlage zunichte gemacht, 
wenn man Kindesentfremdungen staatlich toleriert oder gar noch durch aktive 
Eingriffe in das Familienleben mit vielfach irreparablen Folgeerscheinungen 
fördert. Auch die mit jeder Kindesentfremdung verbundene Ausgrenzung und 
Diskrimi-nierung von Familienangehörigen und die damit einhergehende 
Verletzung ihrer "most sacred rights" - mit empirisch erwiesenen Negativfolgen 
für Staat und Gesellschaft"
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HARALD SCHÜTZ R. a.d. OLG BAMBERG: 
1. Oberste Entscheidungsmaxime ist das Kindeswohl. Dieses geht allen 
anderen Interessen, insbesondere auch denen der Eltern vor.
2. Bestes Lebensmodell der Kinder ist die Betreuung und Erziehung durch 
auf Dauer verbundene, sich abstimmende Eltern.
3. Jeder trennungsbedingte Verlust eines Elternteils schädigt das Kind in 
seiner seelisch-geistigen Entwicklung
4. Diese Schädigung ist insbesondere durch die Aufrechterhaltung der 
Kontakte und Beziehungen des Kindes zu dem aus seinem Alltagsleben 
entschwindenden Elternteil gering zu halten
Die vergeblichen Tränen der Kinder, auf deren Rücken der oftmals blinde 
Hass ausgetragen wurde, in den die anfängliche Liebe ihrer Eltern 
umgeschlagen war, desillusionierten beträchtlich - siehe dazu den Aufsatz 
von Dr. Peter Koeppel: "Das deutsche Familienrecht kennt das 
Wort ,Liebe' nicht".
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HARALD SCHÜTZ R. a.d. OLG BAMBERG: 
Die mich am tiefsten beeindruckenden Ergebnisse dieser Suche nach Sinn und 
Liebe sind: Confuzius nennt die wechselseitige Liebe zwischen Vater und Sohn 
- bei letzterem ergänzt durch Respekt - die stärkste natürliche Kraft auf Erden. 
Sie soll ausströmen in alle zwischenmenschlichen Bereiche, auch in die 
wechselseitige Beziehung zwischen Fürst und Untertan, und so Grundlage und 
Grundregel allen menschlichen Zusammenlebens sein.
Aritstoteles und Cicero bejahen ebenfalls die naturgegebene Kraft von Eltern- 
und Kindesliebe und Cicero nennt als Quelle des Rechts die dem Menschen von 
Natur gegebene Fähigkeit, andere Menschen zu lieben. Wie aber könnten von 
einem Elternteil aus Hass zum Hass gegen den anderen Elternteil - und damit 
zugleich zum Hass gegen sich selbst - abgerichtete Kinder fähig zur Gewährung 
von Liebe nach den Vorstellungen von Confuzius, Cicero etc. werden? Vorrang 
der Kindesinteres-sen vor allen anderen Interessen bejaht Jesus Christus, wenn 
er empfiehlt, man möge den, der einem Kinde Ärgernis gibt, mit einem 
Mühlstein um den Hals an der tiefs-ten Stelle des Meeres versenken.



  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Dipl.-Ing. Peter Christof – Lerchenstr. 7 – 90537 Feucht – Tel. 09128 - 7240967 - Email: menschenrecht@web.de
http://www.stiftungmenschenrecht.de                http://www.menschenrechtsinitiative.de

SPIEGEL: Angeknackste Helden
Pädagogen sorgen sich um die Männer von morgen: Immer mehr Jungen verlassen 
die Schule mit miserablen Noten. Sie sind tief verunsichert, männliche Vorbilder 
fehlen. Forscher rufen bereits die „Jungenkatastrophe" aus, die Leistungen der 
Mädchen werden unterdessen immer besser.

Die Jungen hingegen dominieren unter den Sitzenbleibern; 150000, rund ein Drittel 
mehr als bei den Mädchen „Hier braut sich persönliches Unglück, aber auch ein 
gefährliches gesellschaftliches Problem zusammen."
Denn die Versager von heute werden kaum zu denen heranreifen, die eine 
Gesellschaft so dringend nötig hat - Steuer-zahler mit hohem Einkommen und 
beziehungsfeste Väter wohlgeratener Kinder. Wer von der Schulbank zum Sozialamt 
schlittert, verdient meist lebenslang wenig und sieht auch auf dem Heiratsmarkt 
schlecht aus. Die wenigsten Abbrecher gründen eine Familie. Mädchen zeigen 
„schulangepasstes Verhalten".
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SPIEGEL: Angeknackste Helden - „Die Kerle versuchen dann noch mehr, sich in 
den Vordergrund zu spielen", erzählt er. „Furzen, rülpsen, kloppen - alles ist ihnen 
recht, wenn sie den Mädels nur zeigen können: Ich bin der Größte."
„Jungenförderung ist kein Ruckschlag. Schließlich müssen die Mädchen mit ihnen 
leben."

Die amerikanische Entwicklungs-psychologin Eleanor Maccoby / Stanford 
University stellte fest: Mädchen und Jungen folgen unterschiedlichen Programmen - 
Mädchen einem Kooperations-, Jungen einem Dominanzprogramm - schon 
Neugeborene.
Die Erklärung liegt im Tierreich: sie boten einer Gruppe Meerkatzen verschiedenes 
Spielzeug; die Affen-Männchen stürzten sich auf Autos und Bälle, die Weibchen 
griffen zu Puppen. Das typische Spielverhalten von Kindern, so schließen die 
Wissenschaftlerin-nen, sei folglich entwicklungsgeschichtlich verankert. „Die 
Männchen hat eher der Wett-bewerb nach vom gebracht." Schließlich müssten sie 
um das beste aller Weibchen untem-ehmenslustig streiten - bevorzugt in 
ritualisierten Kämpfen mit Imponiergehabe, nach dem Motto: „Drohen, bis der 
andere den Schwanz einzieht."
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Unsere Kinder sollen gesund sein an Geist, Körper & 
Seele:
Sie erkranken körperlich durch ihre kranke Seele und der 
Gier der (Chemie-)Konzerne, bei denen unsere Politiker 
ein Vor-ständspöstchen haben, um nur ja alles 
abzunicken, was diese Lobby = Staatskorruption 
wünscht, auf Kosten von uns allen:
- warum essen wir ? Um durch die Nahrung Nährstoffe 
aufzunehmen, diese braucht unser Körper zum Aufbau 
 - was für Nahrung kann unser Körper verarbeiten ? Da 
unser Körper ein biologisches Produkt ist, kann er nur die 
Nährstoffe aus biologischer Nahrung verarbeiten.
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Die Lebensmittelindustrie entzieht unserem Körper die 
Exis-tenzgrundlage, denn die Ackerböden sind völlig 
ausgelaugt (Monokultur, Überdüngung) und können 
ohne tonnenweise Chemie zu Düngung und 
Schädlingsbekämpfung keinen Ertrag mehr bringen. 
Durch unsere Nahrungsmittel nehmen wir nur noch 
Chemie (Manipulation durch Gentechnik) zu uns, welche 
uns über Jahre / Jahrzehnte hinweg vergiftet und unser 
Körper zerfällt - durch den rapide abgesunkenen 
Nährwert in den Nahrungsmitteln.
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- unsere Kinder sind nur noch schlapp, unbelastbar, 
unkon-zentiert, häufig krank und dick , denn sie essen 
nur noch Chemiemüll mit Geschmacksverstärkern 
( echte Lebensmittel brauchen keine Geschmacksver-
stärker; diese führen zudem zur Abhängigkeit ähnlich den 
Drogen ). Sie werden den Hunger nicht los, da außer dem 
Müll und Zucker unser Essen nichts mehr enthält. 
Deshalb signalisiert der Körper weiterhin Hunger, denn er 
bekommt nichts von dem, was so dringend der im Aufbau 
befindliche Körper braucht.
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- wer verdient daran ? 
Zuerst die Chemieindustrie ( die größte Machtgruppe in 
Dtl., jedoch weit hinter den US Geldmagnaten – d.h. nicht 
die Politiker bestimmen in diesem Landes).
Die deutsche Chemieindustrie hat schon immer 
endgültige Lösung geliefert und daran verdient. Sie sie 
liefert den Dünger und die Schädlingsbekämpfungsmittel, 
sie fügen die Gifte ( E Klassifikation ) hinzu, um sie über 
Wochen haltbar zu machen - wie lange liegen die 
Produkte in den Regalen ?
Siehe dazu auch den Beitrag zum US Genmais => nur 1x 
verwendbares Saatgut, denn „wer den Hunger beherrscht, 
 beherrscht die Welt“
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Die weltweite Chemieindustrie kann vorhersagen, wie 
sich  diese künstlich hinzugefügten Gifte auswirken – es 
sind ja viele Mediziner sind dort angestellt.
Dies führt nun dem anderen Standbein, der Pharma die 
Kunden = Patienten zu.
 
- wieso verschreiben die meisten Ärzte pharmazeutische 
Chemie ? ZB bekommt man als Patient Antibiotika, 
wodurch man resistent wird - so produziert die Pharma 
einen sicheren "Kundenstamm".
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13.06.2001 nano online – Studie aus 2000:
Jeder fünfte Österreicher mit Antibiotika-Resistenzen

Die faktisch multiresistenten MRSA-Bakterien 
(Methicillin-resistente Staphylokokken): die Hälfte aller 
Italiener, mehr 
als jeder dritte Ire, Brite, Portugiese, Spanier und Grieche 
sind resistent gegen herkömmliche Antibiotika-
Therapien.
Nur durch Antibiotika konnte die PEST besiegt werden ...
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Der Allgemeinarzt 1 / 2005:
Viele Patienten kommen mit einer MRSA Infektion durch 
Wasserkeime aus dem Krankenhaus – Dr. A. Schwarzkopf

WDR vom 26. November 2001, 18.20 Uhr - 18.50 Uhr
Schmerzmittel, Lipidsenker, Antibiotika – 
Arzneimittelfunde im Trinkwasser: man kann bei 
Analysen nur das finden,
wonach man sucht und nach Medikamenten im 
Trinkwasser wurde nicht gesucht. 
< durch die Pille trinken wir alle eine verhältnismäßig hohe 
     Östrogenkonzentration – ich selbst will aber keine 
     Geschlechtsumwandlung – Sie ?>
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Antibiotika aus der Tiermast: EU-weit werden 5.000 Ton-
nen Antibiotika pro Jahr (die gleichen Mengen wie in der 
Humanmedizin) verbraucht - nicht an kranke Tiere, 
sondern als antibiotische Futtermittelzusätze und Mast-
beschleuniger:
- in der Massentierhaltung prophylaktisch 
- erkranken, schneller wachsen 
  und damit größere Erträge abwerfen.
Keine Analysepflicht für die Wasserwerke und es sind für 
Arzneimittelrückstände noch keine Höchstmengen defi-
niert. Inzwischen sind nicht korrumpierte Wissenschaft-
ler der Ansicht, dass viele Allergien in direktem Zusam-
menhang mit der Antibiotikaverschreibung bzw. diesem 
im Trinkwasser steht
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ARD Sendung vom 18.06.2003: Antibiotika-Resistenzgene 
im Trinkwasser - ein übermächtige Gegner. Bakterien, 
gegen die auch Antibiotika nicht helfen, werden zu einer 
tödlichen Bedrohung – auch für unsere Kinder.
Im Klinikabwasser bilden sich resistente Bakterien.
Kläranlage sind ein großer, quirliger Umsteige-Bahnhof. 
Der Schlamm ist ein Biofilm, in dem tonnenweise 
Bakterien leben. Jede Flocke gleicht einem Mikrokosmos 
mit Aber-Millionen verschiedenster Bakterien. Hier 
steigen die Resistenz-Gene um. 
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Das geklärte Trinkwasser / Wasser schließlich ist zwar 
sauber, enthält dafür aber zahlreiche Wasser-Bakterien, 
die jetzt Resistenz-Gene tragen. Sie gelangen in die 
Flüsse und verbreiten sich weiter. 
Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene
der Uniklinik Freiburg      www.uni-freiburg.de
Geotechnologie am Forschungszentrum Karlsruhe
hikwww1.fzk.de.
Ich habe einige Interessante Info´s auf der Site der 
Firma  http:// www . aqua-fitalus . de  gefunden 
– siehe hinterlegte PDF´s 
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Hormonaktive Substanzen: wir alle sind von über 
1.000.000 hergestellten Chemikalien umgeben; jährlich 
kommen über 1.000 neue synthetische Stoffe hinzu. 
Die gemessenen Schadstoff-Konzentrationen und ihren 
Wir-kungen führe zu drohenden 
Populationszusammenbrüchen bei Wassertieren und 
gesundheitlichen Risiken beim Menschen 
Die Oberflächengewässer sind mit synthetischen 
Östrogenen kontaminiert – daher finden wir diese 
Substanzen im Trink-wasser. Sebastian Schönauer - 
Bundesarbeitskreises Wasser.
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Obwohl verschie-
dene Nahrungs-
ergänzung die 
Ernährungs-
mängel aus-
gleicht und 
dadurch 
OHNE 
Nebenwirkungen
heilt, ist per 
Gesetz verboten,
die Wahrheit = 
Heilaussagen zu einem Nichtpharmaprodukt zu machen !
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Tomaten in Nährlösungen 
und Steinwolle gezüchtet; 
Ertrag 220 Früchte und 
mehr pro Jahr und Pflanze.
Halten mühelos bis zu 8 
Wochen im Kühlschrank 
ohne zu faulen. Eine 
„normale“ 
Tomatenpflanze bringt 20 
bis 30 Früchte pro Jahr. Wo 
bleiben die 
lebensnotwendigen 
Nährstoffe ?
Steinwollen enthält 
KEINE Nährstoffe !
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Vergleich 
einer
Studie  
1985 
und 
1996.
Quelle: 1985 
Pharma-
konzern 
Geigy 
(Schweiz). 
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Ausspruch des Ärzte-Urvaters Hippokrates sagen: „Krankheiten 
befallen uns nicht aus heiterem Himmel. Sie entwickeln sich 
aus täglichen Sünden. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen 
sie unversehens hervor“

Für weitere Details siehe: www. Naturmedizinprodukte . de

> Fast jeder Mitteleuropäer nimmt im Durchschnitt pro Jahr über 18 Kilo
            chemische Zusatzstoffe zu sich (BVL 2004) 

> 25 Millionen Allergiker nur in Deutschland, davon 4 Millionen       
     Neurodermitiker

> 25 % aller Kinder in Deutschland leiden  an deutlichem Übergewicht !  
                                                                  Quelle: Bericht Focus, Nr. 18, 29/4/00 
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. - Fastfood

- Stress, Hektik

- Umweltbelastung

- Farb- und 

  Konservierungsstoffe

- Bewegungsmangel

- Nikotin

- Alkohol

- Koffein
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.

40 Fachbücher über die Wirkung:

40 Fachbücher über die Wirkung von Aloe Vera
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Eine Petition wollte erreichen, dass gentechnisch veränderte Orga-
nismen (GVOs) nicht patentiert und in der Land- und Forstwirtschaft 
ausnahmslos gesetzlich verboten werden. Denn mittels patentiertem, 
gentechnisch verändertem Saatgut, das nur einmal auskeimt (Termi-
nator-Technologie) sollen Landwirte von diesen Firmen abhängig 
werden.
Die gentechnisch veränderten Pflanzen kreuzen sich mit artgleichen 
Pflanzen aus biologischem Anbau. Dadurch wird bald der gesamte 
Bestand dieser Art durch Fremdgene verunreinigt. Da eine unbeein-
trächtigte Koexistenz von natürlichen- und gentechnisch veränderten 
Arten nicht möglich ist, sind wir gezwungen, ausschließlich gentech-
nisch veränderte Landwirtschafts-Produkte zu essen – wie reagiert 
unser Körper / Gesundheitssystem darauf – kann es überhaupt dieses 
verarbeiten (Nährstoffen entnehmen) oder endet damit die uns 
bekannte Menschheit ? 
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Prof. Dr. rer. pol. Eberhard Hamer: Alle Entmündigungsmaßnahmen gegen 
die Bürger werden seit langem als "Reformen" verkauft. 
Das Ende der Demokratie ist kein Knall, sondern der leise Übergang in eine 
autori-täre Technokratie, in der der Bürger vielleicht gar nicht bemerkt, daß die 
Kernfragen des Überlebens sich längst seiner Mitwirkung entzogen haben.
Der Weltmonopolkonzern Monsanto hat 1997 den Patentschutz für 
gentechnisch ver-änderte Pflanzen für die ganze Welt durchgesetzt. Er will mit 
seinem Gentechnik-saatgut die Welt ausbeuten. Daß der Monsanto-Konzern 
solche wirtschaftliche und politische Macht hat, hängt damit zusammen, daß 
er dem größten Finanzimperium der Welt in den USA gehört, welches jede 
amerikanische Regie-rung und darüber auch deren Satellitenregierungen in der 
Welt steuert. Wegen nationaler Verbote von Genmais von EU Staaten wie 
Österreich hat die USA über die WTO (Behinderung amerikanischer 
Genmaisexporten) von der EU verlangt, daß die sogar wissenschaft-lich als 
bedenklich eingestuften Genmaissorten für Import und Aussaat in allen EU-
Ländern zugelassen werden müßten. Die EU-Politkommission hat gegen die 
Bürger Europas entschieden. Die Bürger dürfen nicht das tun, was sie selbst 
und sogar ihre Regierungen wünschen, - auch wenn es sich um 
Gesundheitsgefahren handelt
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unsere Welt, in der wir leben

Seit Jahrzehnten werden 
offiziell konstant
ca. 200 Kinder pro Jahr in
Deutschland von Ihren Müttern 
getötet: 
offizielle 700.000 Kindsmisshandlungen 
ohne Todesfolge;  Dunkelziffer 
- gigantisch ) aber wir als Väter 
dürfen unsere Kinder 
nicht schützen !
Warum wurde dieses im Dez.07 
publiziert?
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Marketingtechnisch geschickt wurde der Termin gewählt: 

kurz vor Weihnachten, eine Zeit, in der bewusster Kinder 
und ihrem Schicksal gedacht wird. 
Ziel: das deutsche Volk soll nach stärkerem staatlichen 
Eingriff in ihr Privatleben schreien ! - und damit von sich 
aus ihre Entrechtung und Entmündigung verlangen.
Damit auch offiziell vom Volk akzeptiert wird, dass das 
Jugendamt (Nachfolgeorganisation des Lebensborn der 
Nazis) täglich 70 Kinder in fremde Obhut (Pflege / 
Heim ) gibt. 



  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Dipl.-Ing. Peter Christof – Lerchenstr. 7 – 90537 Feucht – Tel. 09128 - 7240967 - Email: menschenrecht@web.de
http://www.stiftungmenschenrecht.de                http://www.menschenrechtsinitiative.de

Der Staat greift nach den Kindern
Die groß aufgemachten Medienberichte der vergangenen Monate über 
vernachlässigte Kinder haben einen strategischen Beitrag zu diesem 
Aktionismus geleistet – siehe dazu unter  www . allenkindernbeideeltern . de 
/ weichenstellung.htm => vollständige Entrechtung aller Eltern .

Familiengerichte sollen durch eine anstehende Gesetzesänderung in die 
Lage versetzt werden, auch ohne den bisher erforderlichen Nachweis von 
elterlichem Versagen, Maßnahmen zum „Wohl des Kindes“ anzuordnen. 
Erziehungsersetzende Hilfeleistungen sind dann nicht mehr ausschließlich 
an das „elterliche Versagen“ des § 1666 BGB geknüpft, sondern könnten 
willkürlich bestimmt und entschieden werden. Was tatsächlich dem „Wohl 
des Kindes“ entspricht, soll nun allein durch den Staat interpretiert werden. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Erleichterung 
familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls wird in 
den kommenden Wochen im Bundestag beraten. 
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Die elterliche Erziehungsvorstellung könnte dann wesentlich einfacher 
durch eine gerichtliche Entscheidung außer Kraft gesetzt werden. Wenn die 
von Eltern im Interesse ihrer Kinder getroffenen Erziehungsvorstellungen 
von denen der staatlichen Behörde abweichen, müssen Eltern allein schon 
deswegen mit dem (Teil-) Entzug der Sorgeberechtigung rechnen. 
Dies steht im eklatanten Widerspruch zu der Feststellung, „dass die 
Interessen des Kindes in aller Regel am besten von den Eltern 
wahrgenommen werden“ So das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 99, 
216 <64>). “Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 
der Eltern und die zuvörderst ihnen (nicht die des Staates) obliegende 
Pflicht“. Ein individuelles Erziehungsrecht für Kinder durch die Eltern ist 
aus Artikel 5 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes abzuleiten. 
Nach Daten der polizeilichen Kriminalstatistik des BKA betrifft grobe 
Vernachläs-sigung von Kindern (§ 225 StGB) ungefähr 0,07% der Kinder, 
die bei konsequenter Anwendung der bestehenden Gesetze, bereits heute 
ausreichend geschützt wären.
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Jeder Krieg – ohne Ausnahme 
hat einen wirtschaftlichen Hintergrund:
==========================

- die Kreuzzüge – wie jeder sog. heilige Krieg
- der Opiumkrieg der mächtigsten Handelsorganisation
  der englischen Ostindien Handels Company ( für deren 
  Gier englische Soldaten starben ).
- die Selbstmordattentäter 
  oder sonstige Terroristen – siehe die Organisation Gladio von 
  CIA & MI6, welche Terroranschläge in der EU verübten
- der Überfall auf Irak wegen niemals zu findender 
  Chemiewaffen ( ÖL ! )
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Jeder Krieg – ohne Ausnahme 
hat einen wirtschaftlichen Hintergrund:
==========================

- ebenso die Rosenkriege, welche wir selbst gezwungen 
  wurden, zu führen.
Bei jedem Krieg muss man sich fragen:
- wem wir das Gefühl gegeben, der Gewinner zu sein
- wer ist der wahrhaftige ( zumeist unsichtbare ) Gewinner
- wer ist der Verlierer 
  ( derjenige, der die ganze Zeche zahlt )
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Jeder Krieg – ohne Ausnahme 
1.) die Rosenkriege
- wer ist der Verlierer:
  zuerst einmal sehen wir uns als Zahlväter als die 
Verlierern
  wir müssen etwas Abstand nehmen - von unserer persön-
  lichen Betroffenheit und das Ganze in einem größeren 
  Zusammenhang sehen.
2.) in jedem Krieg werden psychologische Mittel eingesetzt
- Propaganda – zur Manipulation, damit man wie gewünscht agiert
- Terror hat nur 1 Ziel: 
    durch Angst und Schrecken zu destabilisieren
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Jeder Krieg – ohne Ausnahme 
hat einen wirtschaftlichen Hintergrund:  die Rosenkriege
====================================

wir haben min. 1 Million Arbeitslose wegen der finanzielle 
Ausbeutung und sehr viele psychisch kranke Männer & 
Kinder ( die psychiatrischen Kliniken platzen aus allen 
Nähten ) sowie absolute Demotivation ( zu heiraten, 
Kinder zu zeugen, als Geschiedener Karriere ) 
Vertrauensverlust in Staat, Gesellschaft und in den 
(möglichen) Ehepartner
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Jeder Krieg – ohne Ausnahme 
hat einen wirtschaftlichen Hintergrund:  die Rosenkriege
=====================================

die wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands die letzten 
Jahre beruhen auf EXPORT jedoch die Inlandsnachfrage 
ging jedes Jahr zurück ( kein Vertrauen in die Zukunft ).
D.h. die Zeche zahlen unsere Kinder – wir tragen den 
kleinsten Teil ! Deshalb bin ich hier: ich kämpfe für eine 
lebenswerte Zukunft meiner Kinder, die mir 2000 
vollständig entzogen und entfremdet wurden.
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! Macht ! DIE süchtigmachende Droge aller Herrscher

divide et impera              
============
das uralte Prinzip: teile und herrsche
läßt sich mit unzählig vielen Facetten „spielen“.
Man suche sich jemand Unzufriedenen
- Volk, Gruppe, Rasse, Geschlecht
bestärkt sie in ihrer Überzeugung, dass ihnen Unrecht an-
getan wurde oder noch wird und versprich Unterstützung
und schon entwickeln sich die Dinge wie gewünscht.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera

divide et impera (lat. für Teile und herrsche) ist eine 
Redewendung und steht für das Prinzip, unter Gegnern 
Zwietracht und Uneinigkeit zu säen, um so in der 
Machtausübung ungestört zu bleiben. Teil der römischen 
Außenpolitik und Sunzi (um 500 v. Chr.) beschreibt 
"Teile und herrsche" als eine Strategie der chinesischen 
Kriegs-kunst. Goethe formuliert dieses als einen 
Gegenvorschlag: "Entzwei und gebiete!“.

Siehe auch: Königsmechanismus



  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Dipl.-Ing. Peter Christof – Lerchenstr. 7 – 90537 Feucht – Tel. 09128 - 7240967 - Email: menschenrecht@web.de
http://www.stiftungmenschenrecht.de                http://www.menschenrechtsinitiative.de

divide et impera
============
wenn ich den Hass von Feministinnen schüre, dazu ein 
Unrechtsregime aufbaue, bekämpfen sich als Bürgerkrieg 
Männer und Frauen - ich habe also divide et impera !

auf wessen Schultern werden Bürgerkriege vor allem 
ausgetragen ? - auf den der unschuldigen Kinder.
- d.h. immer sind Kinder & Senioren DIE Verlierer
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divide et impera
============
wir haben die Notwendigkeit ( Ina Deter & Band: neue 
Männer braucht das Land ), wie in jedem Krieg, ein 
Feindbild zu schaffen (Staatspropaganda).
Durch einseitige unwahre Darstellung, dass nur 1 Ge-
schlecht (im Widerspruch zu allen wahren Studien )
allein gewalttätig ist, wird diese Voraussetzung 
geschaffen; dafür ist es notwendig die Wahrheit zu 
unterdrücken (dieser Staat schafft jede Privatsphäre 
durch Totalüberwachung ab)
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Ein weiteres Herrschaftsinstrument ist das Schüren von 
Ängsten: Ängste vor allem, was scheinbar 
unkontrollierbar 
ist – sei es Terror, Erdbeben, Explosionen ( Gas ), 
Technik im allgemeinen, ...
wobei jede Entmündigung mit dem Argument: Sicherheit 
und Schutz zur Akzeptanz der meisten Bürger führt – er 
begehrt gegen nichts mehr auf und lässt sich willenlos wie 
ein Schaf zur Schlachtbank führen
=> siehe dazu das separate Kapitel zu Regierung <> Geld 



  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Dipl.-Ing. Peter Christof – Lerchenstr. 7 – 90537 Feucht – Tel. 09128 - 7240967 - Email: menschenrecht@web.de
http://www.stiftungmenschenrecht.de                http://www.menschenrechtsinitiative.de

Ich aber will für mich und meine Kinder ein lebenswertes 
Leben und keinen „goldenen“ Käfig – der Preis dafür ist 
meine völlige Entmündigung. Jeder Tag kann tödlich 
enden – dennoch will ich kein Pseudobemutterung, 
welche nur die Entrechtung verschleiern soll. Ich 
NEHME auch für mein eigenes Leben 
SELBSTVERANTWORTUNG.
- und Mündigkeit bedeutet, dass ich selbstverantwortlich 
handeln kann und DARF 
– kein Staat darf seine Macht dazu missbrauchen, mir 
meine Recht, Mündigkeit und Eigenverantwortung zu 
nehmen.
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Die EU Gesetzesvorgabe der Vorratsdatenspeicherung 
widerspricht zu 100% der Verfassung aller EU Staaten 
sowie der EU Verfassung !
§ 413 AO schränkt bereits HEUTE die Grundrechte ein:
1. GG Artikel 2 - Absatz 2 - § 413 schränkt das Recht 
                            auf Unversehrtheit und Freiheit ein
2. GG Artikel 10 - § 413 schränkt das Recht des Post- 
                            sowie Fernmeldegeheimnisses ein
3. GG Artikel 13 - § 413 schränkt das Recht der 
                            Unverletzlichkeit der Wohnung ein.
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20 Millionen abgehörte Telefonate in der BRD 2005 !
Wir haben keine Millionen Terroristen - aber der Staat 
fördert Ängste, damit wir freiwillige auf unsere Bürger- 
und Grundrecht verzichten ! 
Dadurch wird dieser 
deutsche Staat zum 
wahren und echten 
Terrorist !! 
Terror hat nur 1 Ziel: 
zu destabilisieren.
So arbeitet unser Staat
dem Terror zu bzw.
verübt Terrorakte.
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Gesundheitskarte

Martin Grauduszus, Präsident der Freien Ärzteschaft, 
sagte im stern: "Wir sehen die Gefahr des Datenmiss-
brauchs durch die geplante Speicherung der Daten auf 
zentralen Großrechnern <Brüssel> und bei ihrer Über-
mittlung über das Internet. 
Damit kennt nicht nur der behandelnde Arzt die Krank-
heitsgeschichte seiner Patienten, sondern sie sind auf 
dem Chip der Karte erfasst, werden online verschickt 
und gesammelt. Die E-Card wird so zum Schlüssel eines 
riesigen Vernetzungssystems.
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Von wem die Daten zu welchem Zweck abrufbar sein 
werden, ist noch vollkommen ungeklärt. 
Die Chipkarte kann im Notfall auch ohne Pin-Eingabe 
ausgelesen werden, damit Menschen, die nicht bei 
Bewusstsein sind, geholfen werden kann. Was aber passiert, 
wenn jemand seine Karte verliert oder sie gestohlen wird? 
Sie widerspricht der ärztlichen Schweigepflicht dem 
Patienten-/Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung.“ 

Das persönliche Grundrecht jedes Bundesbürgers ist dessen 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, verankert in 
Art. 2. Abs 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG.
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Edward L. Bernays. Bernays dominierte die PR-Industrie in den USA seit 
den dreißiger Jahren für mindestens vierzig Jahre. Bernays selbst sah die 
Öffentlicht-keit als eine "Herde, die geführt werden muß". Dieses 
herdenhafte Denken mache die Leute "empfänglich für Führung" <> "die 
Massen ohne ihr Wissen zu kontrollieren. Wer die verborgenen Mechanismen 
der Gesellschaft manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, - welche die 
wahre Herrschermacht darstellt. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, 
unser Geschmack gebildet und unsere Ideen größtenteils von Personen 
suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis 
der Art wie unsere Demokratie organisiert ist. Große Menschenzahlen 
müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichen 
funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe jeder 
Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, 
in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir 
durch eine relativ geringe Zahl von Personen beherrscht, die die mentalen 
Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Jene, welche die 
Fäden ziehen, kontrollieren das öffentliche Denken" 
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Die von der SPD regelmäßig eingebrachte Tempolimit 
BAB 130 Debatte dient weder Klimaschutz noch CO2 
Verminde-rung, sondern nur dem Staatssäckel durch 
weitere Radar-kontrollen  (freie Fahrt für freie Bürger ?).
In den 80zigern wurde nachgewiesen, dass die BAB die 
sichersten Straßen sind und auch die x fachen 120 km/h 
Tempolimits brachten keine Schadstoffreduzierung - alle 
diese Daten liegen seit 2 Jahrzehnten vor.
CO2 wird nur min. vom Privatverkehr erzeugt - vor allem 
durch Algen und die Landwirtschaft, wobei nichts so viel 
CO2 erzeugt, wie unsere Milchkühe: 2 Milliarden t. / J.
Zudem hat CO2 NICHTS mit dem Klimawandel zu tun
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Unter Bezug nahme zu D. Engel: www.fehler-der-wissenschaft.de
Alle Maßnahmen des Gesetzgebers basieren nur auf 
Hochrechnungen des Energieverbrauchs und nicht auf tatsächlichen 
CO2-Werten, welche sowieso nirgends gemessen / erfaßt werden und 
durch die 100% sofortige Lösung von CO2 in der Umgebungsluft 
( d.h. CO2 ist nur unter Laborbedingungen zu messen ).
Was jedoch durch die machtvollen Finanzinteressen unterdrückt 
wird, ist, dass pro Minute 50 Hektar Regenwaldflächen vernichtet 
(72000 Hektar pro Tag) werden und unser Klima dadurch immer 
schneller und extremer verändert wird, als durch irgendetwas sonst. 
Die Regenwälder produzie-ren große Mengen CO2 - dabei entsteht 
ein hoher Unterdruck. Von den Wüsten kommen die Hochs, das 
zusammen bildet den Atmosphären-druck und kommt mit den 
Passatwinden über den Golfstrom nach Eu-ropa. Wenn man die 
Wüste bewalden könnte/würde, dann würde es dort kühler werden, 
und wenn man den Regenwald weiter entwaldet, dann steigt die 
Temperatur weiter.
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Autor Hartmut Bachmann (bei Argo V. "Die Lüge der Klimakatastro-
phe"). Er war dabei, als vor fast einem Vierteljahrhundert in den USA 
beschlossen wurde, das Wort "Klimakatastrophe" zu 
kommerzialisieren. Er war und ist somit Insider, der genau weiß, wann 
und wo gefummelt wurde, um ein lang anhaltendes gigantisches 
Geschäft mit dem Klima einzufädeln.

Zitate Hartmut Bachmann (Frieling-Verlag Berlin "Die Reformverhin-
derer. Parteien- und Beamtendiktatur in Deutschland"): "Je teurer 
diese Ressourcen werden, auf die wir alle angewiesen sind, desto mehr 
kassiert der Staat. Die Atmosphäre enthält 0,037% CO2. Mit diesem 
Wert sind wir derzeit an der unteren Grenze dessen, was Pflanzen zum 
Leben benöti-gen. Die "Klimakatastrophe" ist ein Machwerk, um die 
Menschen einzu-schüchtern und dann abzukassieren. Der Hype um 
die "Klimakatastrophe" wird das komplette Leben aller drastisch 
verteuern.  Aber: es gibt keine Klimakatastrophe!"
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Immer & grundsätzlich ist davon auszugehen, dass nur die 
Artikel groß aufgemacht erscheinen, die etwas im Sinne 
dieses Staates beeinflussen oder vorbereiten sollen. 
Hysterie: Klimaschutz – kein Computersystem der Welt 
kann die komplexen Zusammenhänge vom Klima simu-
lieren, geschweige denn die Ursache und Folgen zuver-
lässig benennen: wir leben sowieso am Ende einer Eiszeit. 
Ziel der Staats/-Oberhäupter: die Akzeptanz der Bürger für 
weitere einschneidende Maßnahmen gegen ihre Bürger-
rechte und für den unverschämten Griff in den Geldbeutel – 
denn wozu hat man Millionen von Beamten, wenn denen 
kein Grund einfällt, wie man den Bauern schröpft, ohne 
dass es zu einem Aufstand der dummen Bauern kommt.
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So wird die Totalüberwachung durch Videostationen auf 
den österreichischen und ungarischen (jedes Kennz. wird 
gescannt und mit den in der DB verglichen) Autobahnen mit 
der Vignet-tenkontrolle begründet. Alle Mautbrücken 
erfassen  jedes Fahrzeug (Kennzeichen & Fahrer)  => 
automatische Totalüberwachung mit Bewegungsprofilen. 
Strafmandate werden ohne menschliches Eingreifen 
erstellt, denn die Computer ermitteln die gefahrene Zeit 
zwischen 2 Videostationen 
– z.B. bei Tunneldurchfahrten in Österreich – und damit 
die Durchschnittsgeschwindigkeit
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Das läßt sich in Deutschland noch einfacher realisieren 
– deshalb bauten dtag und Siemens die Mautbrücken 
(Gelder an die Lobbyisten-Mitglieder der Seilschaften 
verteilen).
Spätestens zur allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung, 
wird man beliebig oft mit Strafmandaten überhäuft, weil 
alle  Mautbrücken zur Geschwindigkeitsüberwachung 
genutzt werden. Niemals geht es um Sicherheit, sondern 
immer nur um unser Geld - jedes Bundesland plant fix in 
seinen Haushalt Gelder durch Strafmandate ein, daher 
wird alles extrem verschärft ( dies ist die dt. Mautgebühr )
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GPS +
Handy
   =
Meter-
genaue
Loka-
isierung
NUR 
der
eigenen
Bürger.
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Offener Verfassungsbruch: die Vorratsdatenspeicherung 
aller Verbindungsdaten seit 1.1.08: 
wo, wann und wohin Sie telefonieren, mailen, surfen 
und eine SMS schicken, werden diese und Ihre persön-
lichen Daten gespeichert inkl. Standort auf 6m genau bei 
Handynutzung.
„Wer in Frankreich dreimal Raubkopien aus dem Web 
zieht, wird vom Netz abgeklemmt“ Provider sollen in den 
EU Staaten im Namen vom Urheberrecht ihre Kunden 
permanent ausspähen.
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Innenminister Schäuble geht das Ganze nicht weit genug 
"in der Terror-Bekämpfung kann man nicht mehr von der 
Unschuldsvermutung ausgehen." Die ist 
aber elementarer Bestandteil des Rechts-
staat-Prinzips und garantiert, dass Bürgern 
eine Schuld nachgewiesen werden muss. 
Schäuble stellt alle erst einmal unter 
Generalverdacht: mich, Sie, Ihre Kinder 
- wir alle stehen auf der Stufe eines 
Terroristen - mit Paßbild- und 
Fingerabdruckdatenbank aller Bürger, 
Fahrzeug-Überwachung,
 Rasterfahndung...
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Worum geht es nur noch ?
Um offenen Staatsterror, wobei der Bürger durch Lügen und 
verzerrte Wahrheit dazu gebracht werden soll, am Ende seiner 
eignen Freiheit und Selbstbestimmung mitzuwirken !
Wozu dies führt, haben meine Eltern vor 75 Jahren am eigenen 
Leib erleiden müssen – schon damals hat niemand die 
Wahrheit hören bzw. die SA-Gewalt sehen wollen.
Ich garantiere Euch, dieser Staat wir noch lächelnd, mit 
größtmög-licher Überzeugung zu Euch sagen: „Für die 
öffentliche und ihre persönliche Sicherheit stellt ihre Freiheit 
ein Sicherheitsrisiko dar, daher haben Sie mit sofortiger 
Wirkung jede persönliche Freiheit aufzugeben – und glauben 
Sie uns, wir wissen immer, wo Sie wann, was tun und sagen ! 
(RFID, TCPA)“ 
Deutschland das Guantanamo für Europa ?!
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Der Weg zum Präventionsstaat - Sechs EU-Staaten haben 
sich im Vertrag von Prüm auf den grenzüberschreitenden 
Austausch persönlicher Daten geeinigt
Die Wende vom rechtsstaatlichen Prinzip der Strafverfol-
gung nach einer Tat hinzu einem Präventionsstaat, der 
bereits im Vorfeld durch Überwachungsmaßnahmen 
künftigen Verstößen vorbeugen will, ist in vollem Gang. 
Beispielsweise plant das Saarland eine Verschärfung 
seines Polizeigesetzes, das eine "vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten" vorsehen und auch eine 
Überwachung von Telefonanschlüssen erlauben soll, die 
eine verdächtige Person "mit hoher Wahrscheinlichkeit" 
nutzen wird. "
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Im Luftverkehr werden die Passagierdaten inklusive der 
Menüwünsche und Kreditkarteninformationen schon 
lange gespeichert und an die USA übermittelt. Dabei 
interessieren die Weltmacht im Kampf gegen den Terror 
rechtsstaatliche Grundsätze herzlich wenig. 
So werden nicht nur im eigenen Land Bürger ohne 
richter-lichen Beschluss abgehört, sondern auch das 
internationale Finanzdatennetz Swift überwacht. Über das 
Netz werden täglich mehr als elf Millionen Transfers 
abgewickelt.
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In Zusammenhang mit dem Bundestrojaner gibt es 
keinerlei Persönlichkeits- und Freiheitsrecht mehr
Bereits seit 2005 durchforstet dieser die Festplatteninhalt 
der PCs deutscher und ausländischer Bürger - analog zur 
Vorgehensweise des amerikanischen FBI´s !
Die heutige Technik hat Möglichkeiten geschaffen, davon 
träumte die DDR und die UDSSR nur; effizient wurden 
die menschliche <DDR> STASI Mitarbeiter entsorgt und 
durch Computerviren ersetzt - im Zeitalter von WEB 2.0 
auch die STASI 2.0 !

siehe dazu von 3 SAT Freiheit statt Angst 
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27.2.08 - 10:00     Karlsruhe erlaubt Online-Durchsuchung unter Auflagen
Das BVerfG erlaubt die Online-Durchsuchung von Computern unter 
Auflagen. Dem Urteil zufolge dürfen Computer von Verdächtigen mit 
Spionageprogrammen nur dann ausgeforscht werden, wenn "überragend 
wichtige Rechtsgüter" wie Menschenleben oder der Bestand des Staates 
konkret gefährdet sind (siehe IRAK-Überfall). Das NRW-Gesetz zu Online-
Spionage erklärte das Gericht für nichtig.
Das BVerfG entwickelten mit Blick auf die Gefahren der Online-
Durchsuchung ein neues "Grundrecht auf die Gewährleistung der 
Vertraulichkeit und Integrität von IT Systemen". Dieses Recht auf den 
Schutz vor Datenausforschung durch den Staat ist nötig, weil die Nutzung 
von IT Systemen heute für die Persönlich-keitsentfaltung vieler Bürger von 
zentraler Bedeutung geworden ist. Eine Über-wachung dieser Systeme und 
die Auswertung der darauf gespeicherten Daten könne "weit reichende 
Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Nutzers bis hin zur Profilbildung 
ermöglichen". Genau diese Profilbildung ist ja das erklärte Staatsziel – wobei 
BND & der sog. Verfassungsschutz sowieso Sonderfreiheiten (Steuerhinter-
ziehung) genießen und sich kein Beamter oder Politiker daran störte, dass sie 
seit 2005 widerrechtlich spionieren.
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Durch diese Bundesregierung können wir uns nicht mehr 
vor Hackern schützen, da Computersicherheitswerkzeug 
unter Strafe steht
- und natürlich auch nicht mehr vor dem Bundestrojaner
Netzwerkanalysetool Wireshark, Airsnare und Portscan-
ner dienen (nicht nur) Hackern zum Ausspionieren von 
Schwachstellen im Netzwerk, welche Administratoren 
und Sicherheitsexperten für die tägliche Arbeit benötigen: 
STGB § 202c. Das heißt: Hacker, die sich nicht um das 
Gesetz scheren werden, haben freie Bahn, denn man darf 
sich nicht mehr schützen und wird zudem kriminalisiert.
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http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832308857/againsttcp
a-21     “Unter Kontrolle”  Gerald Reischl

Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung sollen nun 
staatliche Überwachungssysteme installiert werden, mit 
denen auch unbescholtene Bürger und Unternehmen 
kon-trolliert werden! Telefonate können in Zukunft 
problemlos abgehört und Geldflüsse länderübergreifend 
verfolgt und abgeglichen werden. 
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Das Internet soll ständig mit Scannern überwacht und der 
gesamte Email-Verkehr überprüft werden. 
Video-, Webkameras und auch Satelliten (Google Earth) 
werden jeden einzelnen von uns auf Schritt und Tritt ver-
folgen, Software im Hintergrund wird die Bilder 
analysieren und Persönlichkeitsprofile erstellen (diese 
verkauft Google). 
Kein Unternehmen und kein Bürger wird sich dieser 
totalen Kontrolle entziehen können.
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Die Überwachungsmafia. 
Das lukrative Geschäft mit unseren Daten (Google).

Die Technologie
TCPA steht für Trusted Computing Platform Alliance 
 Diese sieht vor, dass anfangs alle Computer mit einem 
TPM (Trusted Platform Module) ausgestattet werden.
Später werden dessen Funktionen direkt in CPUs, Grafik-
karten, Festplatten, Soundkarten, Bios usw. integriert.



  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Dipl.-Ing. Peter Christof – Lerchenstr. 7 – 90537 Feucht – Tel. 09128 - 7240967 - Email: menschenrecht@web.de
http://www.stiftungmenschenrecht.de                http://www.menschenrechtsinitiative.de

Dies stellt dann sicher, dass der Computer sich jederzeit 
in einem TCPA-Konformen Zustand befindet und dies 
über-wacht. D.h. auf der untersten Ebene befindet sich 
die Hard-ware, darüber TCPA, und erst danach kommt 
der User.
Ziel: keine Software und Hardware, welche nicht von 
diesem Konsortium abgesegnet (Zertifiziert) wurde, ist 
einsetzbar.
OpenSource stirbt, da keine Software ohne TCPA-Lizenz 
läuft. Damit werden nur die großen Softwareunternehmen 
als Monopole den Markt nach belieben beherrschen.
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Bei TCP werden die Rechte zentral von der TCPA (USA) 
verwaltet. Und sobald das System eine Veränderung 
merkt, wird dies gemeldet werden. Was dies 
strafrechtliche Folgen haben - siehe Gesetzesentwürfe. 
Damit dies funktioniert müssen ALLE Systeme 
( auch die mit geheimen Geschäftsdaten) zumindest 
zeitweise ans Netz zum Schlüsselabgleich.
Alle amerikanischen Großunternehmen gehören dazu; 
IBM liefert schon Desktop-PC und Notebooks mit 
integriertem TPM aus.
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Der am. Gesetzesentwurf ( CBDPTA : Consumer Broadband and 
Digital Television Promotion Act - vormals SSSCA: Security Systems 
Standards and Certification Act) wird TCPA konforme Geräte 
vorschreiben. Non-TCPA Systeme dürfen dann in den 
USA weder verkauft noch gekauft werden. 
Zuwiderhandlungen werden mit 5 Jahren Gefängnis und 
bis zu $500.000 Geldstrafe bestraft. Dasselbe gilt für die 
Entwicklung von "offener" Software gelten.
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Die Konsequenzen:
- die informelle Selbstbestimmung ist nicht mehr existent, 
man kann keine Daten mehr nach eigenem Willen 
speichern, kopieren, erstellen, programmieren, ... 
Sowohl für private als auch für Firmen
- der freie Zugang zum EDV/Software Markt ist für 
   Nicht-TCPA-Konzerne völlig unterbunden 
    - kein Markt mehr
- kein Eigentumsrecht an HW / SW eigenen Daten, ...
- Machtverhältnisse identisch zur Sklavenhaltung
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- die Meinungsfreiheit und das freie Wort, der Info- und 
Gedankenaustauscht im Internet sind endgültig beseitigt
- das Recht auf Privatsphäre oder Firmengeheimnisse ist 
  durch die EDV Nutzung Geschichte ( USA profitiert )
- die Nationale Unhabhängigkeit der einzelnen Staaten 
   ist nun völlig in der Hand der Amerikaner
- die Welt zerbricht digital in zwei 
  (Staaten die sich gegen TCP aussprechen)
Ross Andersons TCPA/Palladdium-FAQ 
<> Heise: Totale Copyright-Kontrolle per US-Gesetz
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Daher mein ganz persönlicher Leitsatz:

Freiheit
ist selbstbestimmtes Leben 
ohne Angst
 
© Peter Christof
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zu Regierung <> Geld  

http:// www . Freedomtofascism . Com
Forever in our memory Aaron Russo 14.2.1943 – 24.8.2007.

Durch den künstlich hervorgerufenen schwarzen Freitag 
1913 übergab Woodrow Willson das Recht über den Dollar 
an die privaten Banker – Mayer Rothschild: „gib mir die 
Kontrolle über das Geld einer Nation (heute durch den 
Euro auch über Europa!) und es ist mir scheissegal, wer 
die Gesetze macht“
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Showdown der Finanzmarktkrise hat begonnen
Die FED hat den natürlichen Regenerierungsprozesse der US - 
Wirtschaft durch die Überflutung mit Liquidität verhindert und 
zusätzlich die Inflation vermehrt.  Die Folgen werden sowohl 
für die Realwirtschaft als auch für die großen Börsen 
katastrophal sein. Amerikas größte Bank, die Citigroup wies für 
das vierte Quartal 2007 einen Nettoverlust von 9,83 Mrd. Dollar 
und Abschreibungen in Höhe von 18,1 Mrd. Dollar aus. Merrill 
Lynch schrieb 16,7 Mrd. Dollar im Schlussquartal 2007 ab und 
verzeichnete einen Jahres-verlust von 7,78 Mrd. Dollar. 
Die Verschleppung des Bereinigungsprozesses hat im 
wesentlichen die Finanzmarktkrise noch verschärft, zu denen 
noch die Ausfälle bei Konsumentenkrediten kommen. 
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Jan Udo Holey
Wesley Clarks, ehemaliger Oberbefehlshaber der Nato-
Streitkräfte, sagte zu Novus Ordo Seclorum : "Ich warne die 
Europäer davor zu glauben, daß die USA im Rahmen der 
Neuen Weltordnung Skrupel haben würden, auch in Europa 
militärisch zu intervenieren, wenn unsere Interessen gefährdet 
sind, und zwar mit allen Mitteln, ein-schließlich Atomwaffen. 
Im Allgemeinen werden die USA danach streben, die meisten 
Länder im Zustand der Armut zu belassen, mit korrupten, aber 
gehorsamen Regimes. Ich gehe jedoch davon aus, daß die USA 
auch in Westeuropa intervenieren würden, auch wenn dies 
gegenwärtig manchen Leuten als absurde Idee vorkommen 
mag. Die USA würden eine europäische nukleare oder wirt-
schaftliche Großmacht nicht lange dulden!"
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Jan Udo Holey
Buchautor Bob Frissell formuliert es so: "Die Geheime 
Regierung besteht einfach aus den reichsten Leuten der 
Welt, und diese zirka zweitausend Magnaten haben 
unsere sogenannten Regierungen seit langer Zeit fest im 
Griff. Sie entscheiden wer, wann und wo gewählt wird; sie 
bestimmen, wann ein Krieg stattfindet und wann nicht. 
Sie kontrollieren die Nahrungsmittel-Verknappungen auf 
der Erde und setzen die Inflationsraten der einzelnen 
Währungen fest. Was sie zu ihrem Vorteil manipulieren 
können, tun sie."
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Jan Udo Holey
Diese hatte George Bush Senior erstmals am 11. 
September 1990, also "zufälligerweise" exakt elf Jahre 
vor dem Anschlag auf das WTC, öffentlich ausgerufen. 
Hauptbestandteil Novus Ordo Seclorum ist neben einer 
Weltreligion der bargeldlose Zahlungsverkehr über 
Kreditkarten (die sogenannte Debit-Card) und über 
einen unter der Haut implantierten Chip, der es 
ermöglicht, alle Menschen zu kontrollieren und 
beherrschen.
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Aus: „ Junge Freiheit“  21./28.12.07, 13. Dezember 2007: Mit dem Vertrag 
von Lissabon, den sie Reformvertrag nennen, haben die Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union den gescheiterten Vertrag über 
eine Verfassung für Europa noch einmal geschlossen - der Weg in die 
Diktatur. Der neue Vertrag unterscheidet sich in der Substanz nicht von 
dem Verfassungsvertrag für 500 Millionen Menschen, aber er wird nicht so 
genannt, weil der Staatspräsident Frankreichs damit über die ablehnende 
Volksabstimmung der Franzosen im Mai 2005 hinweggehen kann. Die 
Bundesregierung hat verdrängt, daß Deutschland dem Verfassungsvertrag 
nicht zugestimmt hat, weil der Bundespräsident das Zustimmungsgesetz 
nicht unterschreiben durfte, solange das Bundesverfassungs-gericht nicht 
über die Verfassungsklage entschieden hat. Es ist eine entdemokra-tisierte 
Kriegsverfassung, die militärischen Einsatz der Mitgliedsstaaten, etwa zur 
Terrorbekämpfung, in der ganzen Welt zur Pflicht macht, und die 
diktatorischen Vollmachten, die der Vertrag dem Europäischen Rat 
einräumt. 
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Der Vertrag ermächtigt in Art. 33 Abs. 6 EUV den Europäischen Rat im 
„ vereinfachten Änderungsverfahren“ „ zur Änderung aller oder eines Teils 
der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union“ , wie der EG- Vertrag nun heißen soll. Das betrifft die 
gesamte Wirtschafts- (Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln), Währungs- 
und Sozialpolitik, die Landwirtschafts- und Umweltpolitik, die Arbeits- und 
Steuer-politik, die Polizei- und die Justizpolitik, die Verkehrspolitik und so 
weiter, ja sogar die Kulturpolitik, außer die Außen-und Sicherheitspolitik, die 
ohnehin fest im Griff der Nato ist. Solchen Änderungen muß weder das 
Europäische Parla-ment zustimmen noch die nationalen Parlamente. 
Bundestag und Bundesrat jedenfalls können solche Änderungen nicht 
verhindern. Die Völker müssen nicht mehr gefragt werden. Den ständigen 
Ärger will man sich in Zukunft ersparen. Die Ermächtigung des Rates in 
Art. 269 Abs. 3 des Arbeitsvertrages kann „neue Kategorien von Eigenmit-
teln“ einzuführen, also auch europäische Steuern zu schaffen. - Öffentliches 
Recht der Uni-Erlangen Prof. Dr. Schachtschneider.
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Novus Ordo Seclorum:
===============
Wer seinen Verstand nicht nutzt und um seine Freiheit 
nicht kämpft, der vermißt sie auch nicht.
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Freiheit = Entscheidungsfreiheit. 
Der  „goldene“ Käfig  EUROPA  mit  Scheindemokratien 
nimmt einem jede Entscheidungs-FREIHEIT, das Recht auf 
Selbstbe-stimmung (Selbstwertgefühl, Würde und Versorgung), 
Denken und freies handeln. 

Hysterie Sicherheit
- zwangsweise Schutzvorrichtungen  
  ( Helmtragepflicht: Mofa, Motorrad, Skifahrende Kinder )
  Warnwesten in PKW sind Pflicht bei Autobahnbenutzung
  Kindersitze, Sicherheitsgurt ...
Damit das eigene Denken endet und man hirnlos alles vom 
Staat verordnete macht oder bestraft wird
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Ein kluger Schülerspruch:
Der Gewinner gibt nie auf – der aufgibt, gewinnt nie.

Auf Leid reagieren die Menschen mit Verzweiflung und 
Wut – richtig wäre jedoch, dieses als Wendepunkt des 
eigenen Lebens zu sehen, denn es ist VORHER etwas 
schief gelaufen 
Sehen wir daher eine Phase des Leidens als eine Zeit der 
Chance, der Neuorientierung und Abkehr vom falschen 
Lebensweg. Wenn wir für unsere Kinder und die Zukunft 
kämpfen wollen, müssen wir erst einmal den Kampf 
gegen uns selbst gewinnen, unseren Egoismus, 
Rechthaberei, Arroganz, ...
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Jan Udo Holey
Unsere Lebensumstände sind ein Spiegel unserer Lebens- 
einstellung ( wie auch die Politiker ein Spiegel unserer 
Gesellschaft sind - und umgekehrt ). Es braucht Mut und 
Entschlossenheit, um (neue) Ideen umzusetzen – denn 
unser Leben wird bestimmt durch meine Gedanken 
(positive wie negative), welche meinen Handlungen 
vorangehen.
Unsere Lebensumstände werden sich nur ändern, wenn 
wir Willens und bereit sind, Eigenverantwortung zu 
übernehmen, denn alles hängt von meiner 
(Grund-)Einstellung ab.
Alles, was ich tue, denke, ... aussende, kommt zurück !
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Jan Udo Holey
- oder anders ausgedrückt: durch meine Einstellung 
kommt auch meine Ausstrahlung, die festlegt, welche 
Menschen ich in mein Leben hineinziehe oder von mir 
wegstoße.
Auch müssen wir aufnahmefähig sein, für Neues – 
ansonsten erreicht es uns nicht. Wer hat nicht schon 
erlebt: je mehr ich etwas will, desto mehr entzieht es sich 
mir ? 
- dagegen: je mehr ich vor etwas davonlaufe ( zumeist aus 
Angst ) desto schneller und zuverlässiger holt es mich ein.
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Wir leben in einer Zeit des Umbruchs – dies sind immer 
Zeiten mit maximalen Chancen ( “Bruch mit 
Traditionen / Ritualen” ) – wir müssen es nur in die 
Hand nehmen und dürfen nicht durch Ängste alle 
Chancen selbst weg geben. 
Steigen wir ´raus aus dem Hamsterrad, welches uns 
gezielt keine Zeit zum Nachdenken und Atemholen läßt.
Wir Leben in der Dualität (gut <> schlecht) und haben 
die Aufgabe, jede Erfahrung unseres bisherigen Lebens 
als Lehre für den weiteren Weg zu nutzen – resignierte 
Menschen kann man nur mit “lebenden Toten” 
vergleichen (man kann sowieso nichts machen ... ).



  http://www.Stiftung-Menschenrecht.de
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