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1 . Bestandteile / Einleitung 
dieser Seite sind (¹☆ bis ⁴☆) ¹☆vorab unsere Integrierende Bestandteile 

allgemeinen Grundsätze , welche in unserer Policy festgehalten sind und 

Teile unserer Compliance und unseres Code of conduct bilden. Bitte lesen ! 

Auch direkt abrufbar unter www.aargauinfo.net/policy 

Ebenso Bestandteil dieser Seite sind ²☆unsere Antworten und Erklärungen 
in unseren FAQ , den häufig gestellten Fragen. Unter den hierin blau mar- 

kierten Links (und wir ausdrücklich voraussetzen , dass Sie deren Inhalte als 

Bestandteil vorliegender Erklärung zur Kenntnis nahmen) können Sie auch 

jene Seiten bequem als PDF downloaden und die PDF-Datei sodann sauber 

ausdrucken. Ebenfalls direkt abrufbar unter www.aargauinfo.net/faq Und 

auch dort gilt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. 

zum Ausdrucken können Sie ebenso ³☆unsere Titelseite Als dritte Seite 

unter www.aargauinfo.net/titelseite mitsamt allen aktivierten Link's als PDF 

herunterladen. Unsere Werte ersehen Sie aus unseren ⁴☆Tipp's, abrufbar 
auf Titelseite oder unter www.ag5.ch/tipps und sind konservativ sowie, 

ausnahmslos, Schweizer zuerst im eigenen Land . Null Toleranz gegenüber 

Drogen, Alkoholexzess, Porno, Pädophilie, naturwidriger Orientierung, LGBT, 

und Verschwörungsphantasien, jedoch Vorsicht vor Beamten und "Besseren" 

der Plutokratie Schweiz. Wir publizieren exklusiv n u r für Schweizer I nnen 

die ungeschminkte Wahrheit; mit Gesetzen aus Adolfien, dem Reich, oder 

der Totgeburt EU (Europäische Union) haben wir nichts zu schaffen und sind 

solchen nicht unterjocht ! 

Wir verplempern unsere Zeit ebenso nicht mit streunenden querulierenden 

Beamten , Rechtsgeplänkel und uferlosen "Rechtsmitteln" welche Fallen sind, 

wie in Hamsterrädern ablaufen um jahrelang zu verschleppen mit dem Ziel, 

die Bürger zu ermatten und zu verarschen, "Gras drüber wachsen" zu las- 

sen, gell Stefan. Jegliche Grundrechte werden geschändet, ausgehebelt oder 

hintertrieben , um den Opfern, Bürger I nnen, darnach möglichst viele 

Gerichts-, Schreib- und Amtsgebühren zu rauben, sich also das hart erarbei- 

tete kleine Vermögen des Opfers mittels Zwangsvollstreckung und psycho- 

logischem Druck aalglatt unter den Nagel zu reissen. Man posaunt das dann 

als "völlig legal" wie Trompeten von Jericho ! – Von «Rechtsstaat» kann in 

der Schweiz keine Rede sein ! – Die arglistig vorgespiegelte "Gerechtigkeit" 

zielt mit System darauf ab, den Tumben und leichtgläubigen Armen im 

Geiste und einfachen Gemüts subtil fein Sand in die Augen zu streuen : 

• So der Ablauf: Ein einziger einsamer Mist-Beamter, ein Wicht, trällert in 

seiner geschützten Werkstätte seine Verfügung, oft zuvor monate- und 

jahrelang verschleppt wie im Hamsterrad, und diese – ob legal oder nicht ist 

völlig wurscht – in so genannte "Rechtskraft" erwächst. Das Opfer muss 
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dann innert Tagen! erst die am Tropf der staatlichen Anwaltswächter sau- 

genden Feigenblätter (also Abhängige!) des vorgegaukelten "Rechts"staates 

(= Anwälte , Mietschreiber, d.h. teure Blutsauger im Stunden -lohn ab 250 

Franken bis ∞unendlich ) löhnen, um zum nächsten Trabanten, so einem 

Gerichts- Schreiber des Beamtenstalls , zu gelangen – welcher dann dem 

Seinesgleichen , kleiner Vorgänger/Aspirant/Amts-Komplize in der Pampa 

draussen, freilich derlei Kumpan genauso wie bei niederem Getier, keine 

Widerrede leistet, es sei denn in Nebensächlichkeiten zur Wahrung des 

Scheins und keine Krähe je der ihresgleichen ein Auge aushackt. Hier, sagt 

es Ihnen einer, der es als Experte des Schein- Rechtsstaates seit 80 

Jahren(!) weiss und bezeugt ! 

Gehe nach oben 

2 . Anspruch auf Gegendarstellung, Fehlerkorrektur 
Falls Sie auf unseren Portalen www.swissinfo.cc, www.aargauinfo.net, 

ag5.ch, fricktalinfo.net, etc etc eine Ihrer Auffassung nach unrichtige 

Darstellung finden sollten, werden wir diese, sofern begründet, unverzüglich 

anpassen, siehe Policy : Unsere Maxime ist die Wahrheit und die sorgfältige 

Wahrheitsfindung – das allerdings auch dann, wenn die unverblümte Wahr- 

heit, Amtsschlampereien und Absurdistan-Gebaren etwas ans Tageslicht zu 

ziehen gewissen Herrschaften, welche an den Pranger gestellt gehören, nicht 

pässlich ist. Das gilt für Koryphäen der Zeitgeschichte, also alle Beamten, 

Gross-, Gemeinde- und andere -Räte der sich so "Elite" nennenden Vögte 

sowie deren Vasallen/Günstlinge und liegt im öffentlichen Interesse zum 

Schutz weiterer Opfer: Es braucht den grossen Scheinwerfer auf die Täter. 

Beamte verhalten sich mit System querulatorisch und und treten gegenüber 

dem verdatterten Bürger parasitär und in Rotten, gewaltsbereit mit psychi- 

schem Druck weisser Folter, in Übermacht auf (=123 Beamte+ durch die 

Instanzen gegen ein niedergewalztes Opfer). – Ferner erfolgt die Konfron- 

tation mit Wanderbanditen und Wegelagerern ebenso wie mit Ungeziefer : 

Man führe ja "nur Befehle" aus... - also Gehirn aus schalten, Vernunft und 

normalen Menschenverstand einstampfen. So sind Beamte ! - Waren es 

schon bei den Adolf's, dessen Nachfahren im Massenmörderstaat sowieso 

und bis dato gleiche Geisteshaltung. 

Falls Sie auf einer unserer Seiten Fehler finden oder von Ihrem Ihnen 

gewährten Anspruch auf Gegendarstellung Gebrauch machen möchten, 

benötigen wir hiezu von Ihnen einen detaillierten Antrag mit Begründung 

und zwar nur über die SSL-geschützte Verbinung hier sowie unbedingt mit 

Angabe des genauen Links jener unserer Seite, wo genau die Ihrer Meinung 

nach fälschliche Berichterstattung publiziert ist. Nur so könnten wir das 

sofort anpassen. Ohne genaue Angaben können wir nichts suchen gehen und 

wir werden auch nicht auf wiederholtes Hin und Her mit Antragstellern 

eintreten - wohl aber in jedem Fall nach bestem Wissen nur die Wahrheit 

veröffentlichen. Bitte lesen Sie unsere Policy 

Gerne nehmen wir auch nicht formelles Feedback entgegen, Informationen 

(auch anonym) über Sachverhalte, Skandale, Absurdes und Hirnrissiges aus 

Beamtenstuben, also auch Leserbriefe. Siehe Info zu unseren Aktiv- 

LeserInnen, hier . Zu Ihrem eigenen Schutz bitte stets nur über SSL- 

geschützte Verbindung an uns gelangen, also hier und Sie auf jeder 

unserer Seiten einen Kontakt-Link finden. Bitte nicht an unsere konven- 

tionellen ("gewöhnlichen") Mailadressen mailen. Wie schon anno 2002(!) die 

«Sonntagszeitung» bereits damals enthüllte, ist das gesamte Schweizervolk 

von Spitzeln und Trollen im Amte durchseucht, was auch swiss1.net publi- 

zierte. Kein einziger "Volks"vertreter hat sich seither, seit 2002, im 
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Mindesten dagegen eingesetzt, die Beamtenhydra hat ihren Grind mit der 

Eisenfaust durchgestiert, verkappte Diktatur, lies HIER aus dem Jahr 2002 

Direkt-Link: www.swissinfo .cc /redaktion www.redaktion.aargauinfo.net 

Gehe nach oben 

3 . Cookies und schädlicher Code 
Dieses Portal verwendet keine Cookies. Sie werden hier folglich nicht 

belästigt wie bei fast allen anderen Internet-Seiten, Beamten-Websites, 

Google, Youtube bis hin gar zur Kirche, immer wieder zwangs -zuzustimmen 

zur Schändung Ihrer Privatsphäre und weil da Ihr Surf-Verhalten getrackt 

und unter die grosse Lupe genommen werden soll – wir empfinden das 

schlicht und einfach als eine Frechheit !). 

֍ Noch schlimmer: Wenn Sie z.B. einen Beizer besuchen möchten wie 

diesen da , und Sie nicht zwangsweise « JA » nicken und von Ihrem Recht, 

« NEIN » zu sagen Gebrauch machen damit der Beizer eben gerade nicht 

auf Ihrem Computer seine Cookies unterjubeln und speichern soll, dann 

lässt Sie der Pinte-Wirt nicht mal seine Menü-Karte anschauen, dann werden 

Sie arrogant und brutal rausgeschmissen und sehen nur noch diese Seite 

hier als ob nicht Sie Kunde, Gast und König wären, sondern irgend so ein 

Habasch Sie, wie so eine Marionette steuert – eine furchtbare Nötigung ! 

֍ Heutzutage werden Sie gar gezwungen, sich überall anzumelden und 

Accounts zu eröffnen, ob Sie nun wollen oder nicht, also gegen Ihren freien 

Willen. Sie werden widrigenfalls ständig penetrant gepiesackt, "freiwillig" 

Cookies, etc zu akzeptieren um gar getrackt zu werden ! – Wer nicht JA 

sagt, kommt nicht auf Google, nicht auf Youtube und gar schweizer 

Zeitungen am Abserbeln mit Leserschwund weil dümmliche Inhalte, Billig- 

Deutsche als Schreiber der Journaille oder nicht mehr marktgerecht (kein 

Kauf des Blattes mehr am Kiosk oder überteuerte Abo's), ebenso nun auf 

diese bodenlose Frechheit aufgesprungen sind. 

֍ Wir verurteilen solches Gebaren in aller Form und raten Ihnen, sich nicht 

bei Zeitungen anzumelden, also keine Zwangs-Anonnemente , bis die- 

se Verleger zum eigenen Bankrott hin steuern und irgendwann wieder 

freischalten, sich ihrer frechen Arroganz bewusst geworden sind. Dass es so 

nicht geht und sich mit den eigenen Leser I nnen anzulegen sich rächt. Billig- 

Journalismus mit importierten Schreibern aus dem Reich, statt schweizer 

Journalisten, wäre alsdann ein weiteres Thema. 

Gehe nach oben 

4 . Datenschutz / Ihre Privatsphäre 
Unsere Datenübermittlung erfolgt SSL-geschützt , abhör- und beamten- 

sicher. Unter vorstehendem blau markierten Link sowie auch im Internet 

finden Sie alle Details zu SSL (=Secure Sockets Layer). Bitte beachten Sie, 

dass in der Schweiz sämtliche "gewöhnlichen" E-Mails flächendeckend, also 

vom Enkel bis zur Grossmutter und von Rorschach bis Genf, vom arroganten 

schweizer Beamtenapparat registriert, bespitzelt, gespeichert und siehe hier, 

überwacht werden und das bereits seit dem Jahr 2001 (siehe Link oben!). 

Sie finden hier auch dazu viele Info's, welche Sie halt lesen sollten ! 

֍ Ihre so genannten "Volks"vertreter haben das sogar gleichgültig abgenickt! 

und die schändliche Überwachung des eigenen Schweizervolkes durchge- 

wunken, siehe hier – Haben Sie diese Pajasse hiezu gewählt ? Damit ohne 

Ihr Wissen und ohne Sie zu fragen alle Ihre Briefe aufgerissen und kopiert 

werden ? – Auch Sie können sich dagegen wirksam schützen. Bitte werfen 
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Sie mal einen Blick auf www.buepf.ch oder lassen Sie denn auch Ihre 

Haustüre offen stehen ? Um den Dieben, Deutschen und Verbrechern Ihr 

Hab' und Gut ohne Schlüssel masochistisch zu überlassen ? 

֍ Sie können diesen Habaschen in der Tat Sand ins Getriebe schütten und 

selber Ihre Privatsphäre schützen . Das sollten Sie unbedingt auch tun : Mit 

einem VPN-Server oder Proxy können Sie sehr einfach Ihren eigenen Daten- 

schutz gewährleisten. Lesen macht nicht dümmer, ja, genau hier... 

֍ Bitte nehmen Sïe sich ebenso die Mühe, unsere FAQ (häufig gestellte 

Fragen) www . aargauinfo . net / faq sowie unsere stets wieder nachgeführten 

und ergänzten Tipp's , Ratschläge, www . ag5 . ch / tipps Anleitungen zu lesen 

und welche, häppchenweise serviert, bloss einen Click' weit von Ihnen weg 

sind : www . aargauinfo . net / tipps oder www . swissinfo .cc /tipps 

Gehe nach oben 

5 . Spitzelstaat, Polizeier's und freche Schnüffler 
Bitte beachten Sie, dass in der Schweiz der gesamte Internet-Gebrauch von 

den Staatsbeamten saufrech bespitzelt und registriert wird. Ja, schier 

unglaublich: Sie sind stets mit dem Staat im Internet ! Lesen bringt's: 

Unter www.swissinfo .cc /buepf oder auch www.ag5 .ch /buepf haben wir für 

Sie viele Info's zusammengetragen; ein Click' genügt... 

Der Beamtenapparat jubelt Ihnen heimlich Wanzen und Staatstrojaner 

auf Ihren Computer unter und kann so alle Ihre Daten, Briefe, Foto's Ihrer 

Familie, Rechnungen und Zahlungen stets durchsuchen, ohne dass Sie das 

merken, unzulässig zwar, doch Beamte scheissen auf das Gesetz (oder 

lispeln dümmlich auf "Rechtsirrtum", gell Celine ) – bis es für Sie zu spät ist. 

Erst dann Mordio wie am Spiess zu schreien als Opfer unter der Guillotine 

der Staatshenkersknechte, nützt Ihnen dann nichts mehr. Kamera's in Ihrem 

Schlafzimmer, hier und Geplapper, das eigene Schweizervolk zu unterjochen , 

ohne Scham ! – Hier, kleine Sammlung, bloss sechs kleine Beispiele unter 

Hunderten, gegen das eigene Schweizervolk : Click' hier 1 2 3 4 5 6 

Bedenke: Du hast null Chance, Beamte sind immer mächtiger und am 

längeren Hebel da •¹ total unbeschränkt Geld aus dem Raub vom Steuer- 

zahler , •² rohe Gewalt/Polizeier-Schergen vorhanden und •³ sich geldgie- 

rige Trabanten zuhauf als Beamtenhelfer gegen Geld prostituieren – mit 

Lizenz als Verbrecher ohne Skrupel, Mitbürger I nnen Schaden zuzufügen. 

Die Adolf's haben bewiesen, wozu sie ohne Wimpernzucken fähig waren, im 

Gaskammerstaat ja "nur" Befehlen zu gehorchen und Millionen von Men- 

schen im seit Menschengedenken schlimmsten Verbrecherstaat grausam zu 

ermorden; Entartete der menschlichen Rasse – bis zum heutigen Tage(!) 

alltägliche Polizeigewalt der Beamten-Schergen tausendfach - hier 

Hierzulande haben wir >100'000 Beamte, welche da im dem Schweizer- 

volk abgeknöpften Geld schwimmen und an ihren Fresströgen schmatzen, 

lies www.swissinfo .cc /narzissmus Wie oben erwähnt, werden die Provider 

Swisscom & Konsorten von dieser Beamtenmeute gedeichselt, nicht nur alle 

E-Mails ihrer Kundschaft zu registrieren, abzufangen und dem Staat weiter- 

zuleiten, sondern auch sämtliche besuchten Internet-Seiten lückenlos spitz- 

findig zu protokollieren. Um des Geldes willen wurden Swisscom & Konsor- 

ten Verräter an ihren eigenen Kunden , dem Schweizervolk. Und das Volk 

zahlt sogar noch für seine eigenen Henkersknechte bis Swisscom, wie denn 

keine Sau ebenso dumm wäre, ihren Metzger zu löhnen ! – Wir haben es 

tatsächlich weit gebracht, seit unsere Vorfahren vor 700 Jahren die Vögte 

und Banditen vertrieben haben, hier – heute nennen sie sich Beamte..., 
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Gross- und Gemeinderäte und sehen sich als "Elite" (sic!) 

Wir empfehlen Ihnen, sich die beste Rede des Jahres von Bundesrat Ueli 

Maurer anzuhören. Das Kurz-Video können Sie gleich hier anclicken ! 

Oder unter www.aargauinfo.net/ueli.maurer abrufen. Es lohnt sich. 

Wir empfehlen Ihnen auch, einen Blick auf www.buepf.ch zu werfen und 

sich dieses Kurz-Video zur Totalüberwachung im Polizeistaat anzusehen. 

Gehe nach oben 

6 . Copyright – das Recht, zu kopieren 
©Copyright: Wir zwingen Ihnen kein Copyright auf. Sie brauchen keine 

Zustimmung zum Verbreiten nach Belieben von Links auf unsere Seiten und 

sollten das so oft als möglich an alle Ihre Freunde und Bekannten tun. Alle 

unsere Links sind sehr kurz, also leicht merkbar, z.B. www.ag5.ch / zuhause 

... / essen ... / senioren ... / 1-click oder ... / notfall etc etc und bestehen 

somit meist aus einem einzigen Wort. Bei Namen immer erst Name, einen 

Punkt, dann Vorname, z.B. www.aargauinfo.net / vonesch.celine und 

stets immer nur Kleinbuchstaben. Bei Grossartigen und Speziellen geht auch 

... / celine.vonesch oder ... / celine - vonesch Sie dürfen ebenso alle unsere 

Inhalte frei kopieren ( besser ist verlinken wegen Aktualisierungen und nur so 

Sie jeweils automatisch die neueste Version haben) und speichern, nach 

Herzenslust weitergeben sowie verbreiten. Wenn Sie Fragen dazu haben, 

www.swissinfo .cc /redaktion www.aargauinfo.net/redaktion 

Gehe nach oben 

7 . Werbung, Preise, Spenden 
Dieses Portal ist völlig werbefrei , verwendet keinen schädlichen Code, keine 

Cookies (und keine Staatstrojaner sowie Wanzen wie das schweizer Beamte 

jahraus jahrein schamlos tun und kein einziger(!) "Volks"vertreter ? je 

dagegen einschritt !). Unsere Portale müllen im Gegensatz dazu unsere 

Besucher I nnen nicht mit Werbung zu, achten also gleichsam den «Stop- 

Werbung»-Kleber an Ihrem Briefkasten, was die Zeitungsfritzen saufrech 

missachten. Bitte lesen Sie unsere FAQ betreffs Werbung für Sie... 

Auch zu Preisen und Spenden finden Sie in unseren FAQ alle Antworten. 

Gehe nach oben 

8 . Haftung für Links - Disclaimer 
Wir haften ausdrücklich nicht für sämtliche Inhalte auf Seiten Dritter und auf 

welche wir weder Einfluss haben, geschweige denn, ständig deren Webauf- 

tritte kontrollieren gehen zu können. 

Wenn wir also auf Seiten Dritter verlinken (Link's setzen, also Verweise, 

welche von uns aus jene Seiten zugänglich machen), dann identifizieren wir 

uns deswegen nicht und in keiner Weise mit jenen Inhalten und sind dafür 

auch nicht haftbar. Das Gedankengut auf Seiten Dritter kann, muss aber 

nicht, unseren Vorstellungen entsprechen. Nulltoleranz gilt −nicht ab- 

schliessend aufgezählt− für braune Seiten, Holocaust-Leugner, Darknet, 

religiöse Eiferer, Porno, Pädophilie, naturwidrige Orientierung, LGBT, und 

Verschwörungstheorien. Selbstverständlich leisten wir, prinzipiell!, keine 

Hilfestellung, um dem Beamtenpack missliebige Dritte zu überführen oder 

unsere Quellen aus Redaktionsgeheimnis preiszugeben. 

Gehe nach oben 

9 . Zensur, totalitäre Gebaren 
Wir publizieren hier –ohne kommerzielle Interessen und ohne Spenden 

anzunehmen– für mittlerweile sehr viele Leser I nnen aufgrund der uns auf 
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höchstem Verfassungsrang zustehenden Rechte wie nachstehend auf die 

Bundesverfassung der Schweiz verlinkt. Durch eine Reihe von Aktiv- 

Leser I nnen wird pro bono bei Webmastering und Informationsbeschaffung, 

Durchforstung des Blätterwaldes und der Amtsstuben mitgeholfen und wel- 

chen etlichen Mitstreitern wir das Redaktionsgeheimnis und die Anonymität 

garantieren um nicht von den Ausläufern der Repressionsvögte, Wichten und 

Trollen sowie Denunzianten-Arschlöchern −gell Stefan !− belästigt zu 

werden, zumal Denunzianten als Günstlinge strafbar gehätschelt werden. 

In der Schweiz werden unpässliche Inhalte von Webportalen ungeachtet von 

Verfassung und Gesetz subtil mittels Hinterhof-Paragraphen zensuriert, also 

unterdrückt, die Verfassung ausgehebelt und die hosenlupfigen schweizer 

Beamten darauf scheissen – exakt gleich, wie es im "Rechts"staat von 

Diktator Kim Jong-un Nordkorea, im Irak oder anderen Totalitärstaaten, wie 

auch hier , notorisch ist, so auch ach' in der Schweiz, wo die Verlogenheit 

aus allen Poren trieft. Wenn irgend so eine stramme Amtsstuben-Tussi mit 

dem Finger schnippt, siehe hier , kriechen die Zeitungsschreiber der Main- 

stream-Journaille unterwürfig zu Kreuze und schnappen nach Luft ! 

Zensur ist eh' kurzsichtiger Selbstbetrug, weil solche DNS-Sperren "dank" 

Komplizenschaft mit Swisscom & Konsorten bis www.nic.ch Schweizer 

Registry, welche sich hierzu den selbstherrlichen Beamten prostituieren wie 

Billig-Nutten , krass gegen Art. 49 Fernmeldegesetz verstossen [d.h. die 

richtige, zutreffende DNS- «Informationen fälscht oder unterdrückt» und 

zwecks Sperre laut Beamtenjammern einen falschen DNS einträgt], von 

Bundesverfassung Art. 16 und Ärt 17 gar nicht erst zu reden. Die Schweiz ist 

somit ein Schein-Rechtsstaat, welcher sich nicht mal an die eigenen Gesetze 

hält wenn es einem Beamten grad' unpässlich ist: Irgend so ein schräger 

Staatsanwalt, gell Celine , schlägt die Verfahren gegen Beamten-Kumpane 

nieder, brünzelt eine Nicht-anhandnahme-Verfügung, also einen Persilschein 

für Günstlinge & Kamerädli's bis zu Sex-Gespielen, die Lizenz für Verbrecher. 

In der Schweiz wie in anderen Bananen- oder Negerstaaten niedergewalzte 

"freie" Meinungsäusserung erweisen sich als Bumerang, weil weltweit solche 

"zensurierte" Seiten problemlos trotzdem zugänglich sind und durch die 

Zensur erst recht an Bedeutung gewinnen. Zensur also nur für die Tumben 

und Halbschlauen: Es ist ein Kinderspiel, eine KProxi-Extension auf seinen 

PC zu downloaden, wie hier beschrieben und damit die schweizer Frechheit 

eines Schurkenstaates innert Sekunden unwirksam werden zu lassen : 

Zensur also um des Kaiser's Bart, hurra ! 

Warnung: Boykottieren Sie die schweizer Registry nic.ch und kaufen Sie 

niemals .ch und .li -Domain-Namen, statt sichere .net, .org, etc. Dazu 

nochmals Bundesrat Ueli Maurer : hier Kurz-Video... 

Gehe nach oben 

10 . Technicals 
Powered by c9c international networks, DataCenters, Hosting provider, 

Privacy-Guard services, WHOIS protection – Hier Datacenter VII United 

States of America | Name-Server ns1.c9c.org etc 

• Data external storage & Backup servers: Mega Servers Neuseeland, 120 

Albert Street, Auckland CBD, New Zealand – https://mega.nz/about 

• Data CLOUD SERVER mass storage III: www.c9c-cloud.com Los Angeles / 

www.c9c-1.com Singapore – http://c9c-cloud.com/ 
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★ Sie finden uns in Google hier , unter Bildern hier und in weiteren hunderten 

von Google-Einträgen, hier – FAQ/Impressum – Kontakt: hier 

Da Google das Internet zensuriert und vor lästigen Amtstrollen welche etwas 

lauter bellen wie in China, Irak, in Bananenstaaten und so auch in der Beam- 

tendiktatur Schweiz jämmerlich kuscht, leider ein arg bedenkliches Faktum 

der totalitären Vernichtung von Grund- und Freiheitsrechten in der Schweiz, 

siehe das Dossier hier – finden Sie jene in Google unterdrückten und so 

scheinbar "zensurierten" Seiten und Webportale (die Wahrheit lässt sich halt 

nicht verhindern !) mittels Proxy's, VPN, direkter IP-Adresse und problemlos 

ebenso in vielen anderen Suchmaschinen wie z.B. auch www.yahoo.com 

Hotline / Tech Support: Redaktion Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Info 

Vom Privileg, Schweizer (nicht Papierli-Schweizer) zu sein - hier sowie hier 

Diese Seite herunterladen und PDF danach ausdrucken - hier 
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