Anlage zum Flugblatt der Friedensmahnwache Heidelberg von August 2016:
Kommentierte Literatur- und Linkliste, mit Textauszügen.
(Einige Textauszüge sind nur im englischen Original aufgeführt; eine Übersetzung wird nachgereicht.)

Version der Anlage: 27.11.2016

Übersicht:
Geldsystem
Grundlagen
Geld + Krieg
Petrodollars
IWF
Regime Changes
Übersicht
Beispiel Libyen
Beispiel Syrien
Lügen und Propaganda
Drohnenkrieg u. Ramstein
Forcierte Migration
Grundlagen
Migration als gesellschaftliches Ziel
Weitere Indizien
Migrationswaffe: Bewertungen
Siehe auch
Rechtsbrüche durch die Regierung
Rechtsbruch Einwanderungspolitik
Rechtsbruch Waffenlieferungen
Rechtsbruch „Nukleare Teilhabe“
Vertragsbrüche und Schiebung in
der Finanzpolitik – Beispiele
Siehe auch
TTIP / TISA / CETA
Bargeld
Überwachung
Aktuell
Allgemeines
Technik
siehe auch
Medien
Allgemeines
Methoden
Presse - Selbstkritik
Presse - Gegenpolemik (Beispiele)
Siehe auch

>>>

>>>

>>>
>>>

>>>

>>>
>>>
>>>

>>>

Geldsystem
Grundlagen
Einführung: Ein leicht verständliches Video: „Goldschmied Fabian“
50 aufschlussreiche Minuten über den grundlegenden Fehler in unserem Geldsystem und das
grundlegende Geheimnis des Banken- und Geldwesens.
Inhalt:
* Was ist Geld?
* Wie entstanden Banknoten, Schecks usw.
* Der grundlegende Fehler im System
* Warum überall Geld fehlt
* Warum die Bürokratie immer weiter ausufert
* Warum die Belastungen für die Bürger laufend anwachsen
* Warum es zu Kriegen kommt
* Warum das Bargeld schrittweise abgeschafft wird
* Die Ursache der Globalisierung
* Das unentdeckte Geheimnis des Banken- und Geldwesens
https://www.youtube.com/watch?v=0G4ATAi5lms

Buch von Matthias Weick, Marc Friedrich: Der größte Raubzug der Geschichte
Das Buch behandelt detailreich die Finanz- und die Eurokrise. Einige Abschnitte sind dem
Geldsystem gewidmet. Es sei auf die folgenden Kapitel hingewiesen, mit Zitaten:
Kap. 3. Wie erzeugt eine Geschäftsbank selbst Geld?
Banken müssen ausschließlich einen Mindestreservesatz von 2% [heute 1% !] bei der EZB
vorweisen. Sie haben das einzigartige Privileg, selbst hergestelltes „Geld“ zu verleihen. Nicht
nur das, sie dürfen auch Zinsen dafür verlangen. Das Schlimme ist jedoch, dass sie beim
Ausbleiben der Rückzahlung kraft Gesetzes reale Werte pfänden lassen und somit Bürger
enteignen können [d.h. Geldschöpfung aus dem Nichts wird so zu einer Bereicherung aus dem
Nichts] (S. 26)
Kap. 33. EZB – eine Zentralbank, die nicht mehr unabhängig ist
Woher hat die EZB das ganze Geld? Die Antwort ist einfach: Sie hat es einfach geschaffen;
das Geld ist FIAT-Geld, dem absolut kein Wert gegenüber steht. (S. 254) / Die EZB
akzeptiert seit Mai 2010 griechische Staatsanleihen als Sicherheit – Papiere, die von den
Ratingagenturen als Ramsch bewertet und vom Markt so betrachtet werden. Somit druckt die
EZB faktisch Geld. Sie verstößt gegen gültiges EU-Recht. Laut Artikel 123 ist eine
Finanzierung des Staatshaushalts durch die gemeinsame Zentralbank, die über den Umweg
der Anleiheverkäufe der EZB seit Mai 2010 faktisch praktiziert wird, verboten. (S. 250). …
Und: Artikel 104: Kredite sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln
durch die EZB. …Mit dem Kauf von Staatsanleihen [von privaten Banken, Versicherungen
etc.] verhindert die EZB nur eines: dass diese von den Geschäftsbanken, Versicherungen …
abgeschrieben werden müssen. (S. 252)
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Kap.. 37: Wie kommt der Staat an sein Geld oder: Warum verleiht der Staat über Banken dem
Staat Geld? (S. 275) [ja, Sie haben richtig gelesen….]
Die 2010 gegründete Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH bietet Staatsanleihen
über die Bundesbank auf den öffentlichen Finanzmärkten an. .. zu einem niederen Zinssatz,
damit diese das Geld zu einem wesentlich höheren Zinssatz zurück an den Staat,
Unternehmen und Bürger verleiht. … In Zeiten finanzieller Unsicherheit haben die Banken
keinerlei Interesse, das Geld überhaupt an jemanden anderen als an den Staat zu verleihen.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=P6_wz0kEiWQ
Der größte Raubzug der Geschichte - Matthias Weik und Marc Friedrich Bastei Lübbe, 2014.
Über die Bestsellerautoren Matthias Weik und Marc Friedrich: Marc Friedrich studierte Internationale
Betriebswirtschaftslehre. Während eines Aufenthalts in Argentinien erlebte er 2001 einen Staatsbankrott und
dessen verheerende Folgen selbst mit. Gemeinsam mit Matthias Weik hält er Seminare und Fachvorträge bei
Unternehmen, Verbänden, an Universitäten und Schulen Matthias Weik erwarb parallel zu seiner Tätigkeit für
einen deutschen Konzern einen MBA. Seit mehreren Jahren ist er als unabhängiger Honorarberater tätig.

Vortragsreihe von Prof. Bernd Senf :
Basiswissen zu Wirtschaft und Geldsystem (deutsch) [12/2011]
Sieben, teils mehrstündige Vorträge. Aus Teil 3 : Bankgeheimnis Geldschöpfung Monetative als Lösung:
3:05:43 … Den Schuldnern gegenüber werden mit Unbarmherzigkeit die Forderungen
eingetrieben. Wenn es ganze Staaten sind, dann geraten die zunehmend unter den Druck der
Gläubigerbanken. Staatsanleihen, Forderungen gegenüber Staaten sind in der Hand von
privaten Banken – Gelder fließen nicht nach Griechenland, sondern letztendlich und
wahrscheinlich auf direktem Wege in die Gläubigerbanken. Die Gelder waren aus dem Nichts
geschaffen….
http://www.matrixwissen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=678&catid=4
8&Itemid=511&lang=de
Prof. Bernd Senf (http://www.berndsenf.de/) ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre. Von 1973 bis
2009 lehrte er an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. .

MdB Frank Schäffler (FDP) zu Geldsystem
Aus der Erklärung des Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler (FDP) vom 21. Mai 2010 zu
seiner Ablehnung des sogenannten Euro-Stabilisierungsgesetzes.
…Dieser Kampf beginnt mit einem freien Denken: Wir müssen uns trauen, die Ursachen
unserer Finanz- und Überschuldungskrise zu benennen.
Die Hauptursache unserer Finanz- und Überschuldungskrise von Staaten und Banken liegt in
der Geld- und Kreditschöpfung aus dem Nichts und der Möglichkeit, staatliches ungedecktes
Zwangspapiergeld unbegrenzt vermehren zu können. Ohne diese Alchemie des Geldes hätte
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kein weltweites Schneeballsystem aus ungedeckten zukünftigen Zahlungsverpflichtungen
entstehen können.
Dieses Schneeballsystem ist nur möglich, weil der Staat aus Gründen der leichteren
Finanzierung von Staatsausgaben den Banken Privilegien verliehen hat, die gegen die
Grundprinzipien jeder marktwirtschaftlichen Ordnung verstoßen. Zum einen handelt es sich
um das Teilreserveprivileg, mit dem die Geschäftspraktik der Geld- und Kreditschöpfung
legalisiert worden ist. Zum anderen wurde durch die Gründung von Zentralbanken der
Zusammenhang von Haftung und Entscheidung für den Bankensektor außer Kraft gesetzt.
Zentralbanken wird die Hauptaufgabe zugewiesen, als Kreditgeber letzter Hand die Insolvenz
von Banken zu verhindern. Eine Marktwirtschaft ohne Insolvenzrichter ist jedoch keine
Marktwirtschaft. … Die marktwirtschaftlichen Selbstreinigungs- und Lenkungskräfte sind
durch staatlichen Zwang im höchst wichtigen Finanzbereich weitgehend außer Kraft
gesetzt….Darüber hinaus führt dieses Geldsystem fast zwangsläufig zur Überschuldung von
Staaten und Banken, die sich in diesem Prozess gegenseitig decken, stützen und erpressen.
Die Erpressung lautet: Werden die Zahlungen für uns eingestellt, fällt das gesamte
Finanzsystem zusammen. … Durch diese Maßnahmen lösen wir unsere derzeitigen Probleme
nicht. Was wir zur Lösung unser derzeitigen Probleme in Europa brauchen, ist eine neue
Geldordnung, eine marktwirtschaftliche Geldordnung und nicht Planwirtschaft.
aus
http://www.gold-kaufen.biz/2010/erklaerung-frank-schaeffler-euro/
Frank Schäffler war von 2005 bis 2013 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist ein vehementer
Kritiker der Euro-Rettungspolitik. s.z.B. den Handelsblatt-Beitrag „Vom Verfall der Sitten durch die
Rettungspolitik“ , 22.03.2013: „Der Schaden für das europäische Friedensprojekt ist bereits heute unermesslich.
Die Rettungspolitik setzt zudem Markt und Rechtsstaatlichkeit außer Kraft.“
http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-vom-verfall-der-sitten-durch-dierettungspolitik/7971038.html

Focus Money über die FED:
Auszug: Der Dollar ist in der Hand des Federal Reserve System. Dessen Eigner sind
Privatbanken. Wie gering der Einfluss der Regierung auf das ist, was die Fed anstellt, erklärte
der langjährige Notenbank-Chef Alan Greenspan einmal recht deutlich in einem
Fernsehinterview:
„Zunächst einmal ist die Federal Reserve eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass es
keine Regierungsagentur gibt, die unsere Aktionen außer Kraft setzen kann.“
Die US-Notenbank dient vielen Herren. Nicht zwangsläufig stehen die Interessen von Staat
und Bürger ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Das ergibt sich schon aus der Entstehung der
Notenbank - einem der klügsten Täuschungsmanöver in der Geschichte der modernen
Wirtschaft.
Focus Online 17.07.2014.
Teil 1: Das Geld-Kartell - Wie die US-Notenbank die Weltfinanz manipuliert
Tel 2: Das Kartell - Perfider Plan der Hochfinanz

http://www.focus.de/finanzen/boerse/das-kartell-verschwoerung-oder-hirngespinst-wie-dieus-notenbank-die-weltfinanz-manipuliert_id_3995856.html
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Textauszug zu FED (private Zentralbank) aus Video „Goldschmied Fabian…“, s.o.
Mit staatlicher Absegnung war eine Zentralbank eingerichtet worden, deren Gründung nicht
einmal auf eigenem Kapital beruhte. Nein, auch hier beruhte die Geldschöpfung darauf, dass
die Spareinlagen der Bevölkerung belastet wurden. Schulden, wohin man schaut. Nach außen
hin erweckte dieses Reservezentrum den Anschein, auf seriöse Weise die Geldversorgung zu
regulieren und irgendwie eine Regierungsfunktion zu verkörpern. Aber seltsamerweise wurde
in das Vorstandsgremium dieser Zentralbank niemals ein gewählter Regierungsvertreter oder
ein leitender Staatsbeamter aufgenommen. Die Regierung verschuldete sich nicht mehr direkt
bei Fabian, sondern konnte sich an die Zentralbank wenden, wobei als Sicherheit für die
Kredite die Steuereinnahmen des nächsten Jahres galten. Dies stand in Einklang mit Fabians
Plan, nämlich den Verdacht von seiner eigenen Person abzulenken und stattdessen eine
Verfahrensweise der Regierung vorzuschieben. Im Hintergrund natürlich behielt er alle Fäden
in der Hand. Fabians indirekte Kontrolle der Regierungsgeschäfte war derart perfekt, dass ihm
einmal die Prahlerei herausrutschte: „Wenn ich das Geld einer Nation kontrolliere, dann kann
es mir gleich sein, wer die Gesetze macht.“ Es war einerlei, welche Partei regierte, denn
Fabian beherrschte das Geld, die Finanzen, das Lebensblut der Nation.
https://www.youtube.com/watch?v=0G4ATAi5lms
40:50 - 42:34
Siehe auch:
Hinweise für Anleger und Finanzberater - Informationen über Risiken aufgrund des
Geldsystems.
www.besseres-geldsystem.de

Geld + Krieg
Buch von Ron Paul: End the Fed
Der Kongressabgeordnete Ron Paul wirbt mit diesem Bestseller vehement für die
Abschaffung der Federal Reserve (FED), der US Zentralbank.
Aus der englischen Wikipedia zu dem Buch:
Paul argues that "in the post-meltdown world, it is irresponsible, ineffective, and ultimately
useless to have a serious economic debate without considering and challenging the role of the
Federal Reserve."
In „End the Fed“, Ron Paul draws on American history, economics, and anecdotes from his
own political life to argue that the Fed is both corrupt and unconstitutional. He states that the
Federal Reserve System is inflating currency today at nearly a Weimar or Zimbabwe level,
which Paul asserts is a practice that threatens to put the United States into an inflationary
depression where the US-Dollar which is the reserve currency of the world, would suffer
severe devaluation.
…A major theme throughout the work also revolves around the idea of inflation as a hidden
tax making warfare much easier to wage. Because people will reject the notion of increasing
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direct taxes, inflation is then used to help service the overwhelming debts incurred through
warfare. In turn the purchasing power of the masses is diminished, yet most people are
unaware.
…Paul also draws on what he argues are historical links between the creation of central banks
and war, explaining how inflation and devaluations have been used as war financing tools in
the past by many governments from monarchies to democracies.
Der Gynäkologe Ron Paul Ronald Ernest „Ron“ Paul (geb. 1935) war zwischen 1976 und 2013 (mit
Unterbrechungen) Abgeordneter im US Repräsentantenhaus . Er hat eine große, junge Anhängerschaft; mit
„Draft Ron Paul Movement“ bezeichnet man mehrere Graswurzelbewegungen der Vergangenheit mit dem Ziel,
Ron Paul zu einer Präsidentschaftskandidatur zu bewegen. Er kandidierte 2008 und 2012.

Dirk Müller zu Krieg und Verschuldung:
….Die amerikanische Art der Machtausübung, die in seltensten Fällen von Konsens, sondern
vielmehr von direktem Druck und militärischer Omnipräsenz geprägt ist, erfordert ungleich
mehr finanzielle Mittel. Hier ein paar hundert Militärberater mit Millionen im Gepäck für
südamerikanische Paramilitärs und in aller Welt aufwendige Militärstützpunkte, um jederzeit
an jedem Ort die Haustür eintreten zu können. Hier mal eben ein Krieg gegen ein Land, um
nicht vorhandene Massenvernichtungswaffen zu entsorgen, immer neue Schulden nötig, um
die Anabolika zu bezahlen, die die militärischen Muskeln wachsen lassen. Wie viel schlauer
ist da der Weg Chinas….fangen die Staaten, die man nicht erobert, sondern mit denen man
Handel auf Gegenseitigkeit betreibt, plötzlich auch noch an, einen zu mögen…und der
Machtkreis erweitert sich immer mehr. Und das Beste daran - es kostet kein Geld sondern
bringt noch welches.
Crashkurs ("r" in anderer Farbe). Knaur2009, als Taschenbuch 2010. ISBN 978-3-426-782958. (S. 226 f.)
Bestsellerautor Dirk Müller ( „Mister DAX“) ist ein deutscher Börsenmakler, Fondsmanager, Buchautor und
Finanzexperte.

Geschichtlicher Überblick zu privaten Zentralbanken, insbes. FED:
Michael Rivero: All Wars are Banker’s Wars
Grobe Inhaltsangabe::
- USA bis zur FED 1913: Der verlorene Kampf um eine staatseigene Zentralbank:
- Deutschland:
Erster Weltkrieg: Obwohl das Vorkriegsdeutschland eine private Zentralbank hatte, war ihr
Spielraum stark eingeschränkt und die Inflation wurde auf einem vernünftigen Niveau
gehalten. Unter Regierungskontrolle waren die Ausgaben beschränkt auf Investitionen in
die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Das britische Pfund hingegen hatte an Wert
verloren, da man sich zu sehr auf die Finanzwirtschaft konzentriert hatte (ähnlich der
Situation heute in den USA.) Man betrachtete Deutschland als eine wirtschaftliche
Bedrohung für England. – Nach dem Krieg musste sich Deutschland aufgrund der
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Reparationsforderungen von Versailles bei der (privaten) Zentralbank derart verschulden,
dass die Kontrolle aufgegeben wurde und eine massive Inflation die Folge war.
Zweiter Weltkrieg: Als die Weimarer Republik zusammenbrach, wurde eine eigene
staatliche Geldschöpfung realisiert (“…to issue their own state currency which was not
borrowed from private central bankers”) , aufgrund deren die Wirtschaft aufblühte. Man
sprach vom „Deutschen Wunder“.
Und wieder war Deutschland eine Bedrohung für England. Churchill 1936: Wenn
Deutschland zu mächtig wird, müssen wir es zerschlagen. Und 1939: „Dieser Krieg ist ein
englischer Krieg und sein Ziel ist die Zerstörung von „Deutschland.“
[Der Autor meint mit „eigene staatliche Geldschöpfung“ wohl die sog. Öffa-Wechsel (1932) und - nach dem
gleichen Grundmuster - deren Nachfolger MEFO-Wechsel (Erstbestände 1934), letztere konzipiert von
Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident 1923-1930 und 1933-1939, bei Hitler 1939 in Ungnade gefallen
wegen seiner Kritik an dessen Finanz- und Kriegspolitik.- Die MEFO-Wechsel wurden von Firmen
ausgestellt, die Leistungen an den Staat erbracht hatten (Aussteller=Gläubiger), und wurden nicht direkt vom
Staat als Schuldner unterschieben („akzeptiert“), sondern von einer zwischengeschalteten, speziell dafür
gegründeten Gesellschaft (mit Siemens, die Gute Hoffnungshütte, Krupp und Rheinmetall). Da Wechsel
übertragbare Wertpapiere sind, und da die Laufzeit mehrmals verlängert wurde, entwickelten sich die
Wechsel zu einer Parallelwährung - unter Umgehung des Bankensystems. Das Konzept wurde erfolgreich zur
Finanzierung von Infrastruktur- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eingesetzt, diente jedoch zunehmend
der Rüstungsfinanzierung (bis 1939, als die Reichsbank Hitler unterstellt wurde und ihr die Verpflichtung
auferlegt wurde, dem Reich Kredite in jeder gewünschten Höhe zu geben…. ) s.a. wikipedia. Wie auch immer
Rüstungsfinanzierung und Infrastrukturmaßnahmen gegeneinander zu gewichten sind: Als Geld, das auf einer
echten erbrachten Leistung basiert, war diese Parallelwährung volkswirtschaftlich förderlicher als das
leistungslos erzeugte Fiat-Geld.]

Churchill 1946 zu Truman: Deutschlands unverzeihlicher Fehler vor dem 2. Weltkrieg war
sein Versuch, die Wirtschaft zu entkoppeln vom Welthandelssystem und ein unabhängiges
Austauschsystem aufzubauen, von dem das Welt-Finanzsystem nicht profitieren konnte wir haben das falsche Schwein geschlachtet.“
- Bretton Woods (1945)
Lüge: "Dollars sind Gold wert"
- Kennedy unternahm 1963 den bisher letzten Versuch für eine staatseigene Zentralbank. Er
wies mit der völlig legalen Executive Order 11110 das US Schatzamt an, eine neue
öffentliche Währung herauszugeben, die United States Note (FED umgangen, gedeckt
durch staatliche Silbervorräte). Nach seinem Tod wurden unter Nachfolger Johnson die
United States Notes außer Verkehr gezogen und vernichtet.
- "Nixon Schock" (1971)
Golddeckung-Lüge aufgeflogen. Ein neuer Trick muss her - > Petrodollar.
- Irak, Libyen, Venezuela, Ukraine
Dollar durch Bodenschätze aller Art gedeckt. Wer sich entziehen will, wird zerschlagen.
Humanitäres wie immer vorgeschützt.
Aus der Zusammenfassung (Übersetzung):
Sobald die Privaten Zentralbanken ihr Geld gegen Zinsen vergeben haben, wird die
Öffentlichkeit immer tiefer in die Schulden gezwungen. Wenn das Volk zurückhaltend ist,
mehr zu leihen, dann ist das der Punkt wo die Keynesianer von der Regierung verlangen,
mehr zu leihen, um das Pyramidenschema aufrechtzuerhalten. Wenn sowohl das Volk als
auch die Regierung sich weigern, weiter etwas zu leihen, dann ist das der Punkt wo Kriege
gestartet werden, um jedermann über die Kriegskosten tiefer in Schulden zu stürzen und um
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nach dem Krieg Schulden aufzunehmen für den Wiederaufbau. Wenn das vorbei ist, haben
die Leute etwa das gleiche wie vorher, außer dass die Gräberfelder viel größer sind und sich
jedermann für das nächste Jahrhundert in der Schuld der Privatbanker befindet.
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerswars.pdf

Michael Rivero Radio Statement:
The core issue here is: These private Central Banks issue the public currency as a loan at
interest which we all understand creates a situation where you have more debt than the money
necessary to pay that debt. And it can’t reverse because any new bit of currency put into
circulation starts at yet another interest bearing loan from that private central bank. And so
eventually a nation would reach a point where they have to launch a war of conquest to steal
somebody else’s wealth to square the books to avoid to collapse it. And that’s why I am
reminding people: Before the creation of Federal Reserve there was no such thing as a world
war. The two came as a package deal. Sooner or later an economy that is using debt based
currencies reaches a state where conquering their neighbors and stealing their wealth is the
only option they have left to balance the financial books. Or, you could do what Iceland did,
and what Jackson did, you can say, ah, we’ll getting rid of these private central bankers. …
We need to have a political leadership with the courage to say: This experiment has failed,
and it’s not worth a third world war to remind us of why this private central bank model has
failed.
Michael Rivero: What Really Happened 2013, veröffentlicht am 14.12.2013 ca. 7:30 – 8:60
Michael Rivero betreibt auf Hawaii eine werktäglich ausgestrahlte Radiosendung „What Really Happened“, in
der er Neues vermeldet und Zuhörerfragen direkt beantwortet. Die Sendung ist jeweils am nächsten Tag als
Video online unter dem Titel „What Really Happened Show: Michael Rivero <Datum> (Commercial Free
Video)“
.

Andreas Popp zu Geldsystem und Kriegsfinanzierung:
… Dieses Spiel mit dem Gelddrucken ohne Sachunterlegung wurde bei Wirtschaftskrisen
oder Kriegen mehrfach wiederholt, so dass es niemals an Geld mangelte, wenn die häufig
selbst inszenierten Kriege finanziert werden mussten, dass einfach durch Ermächtigungsgesetze eine uneingeschränkte Lizenz zur Banknotenproduktion abgesegnet wurde.
Aus: Der Währungscountdown: Das verfehlte Geldsystem: Ursachen und Lösungen
FinanzBuch Verlag 2013 - 3. Lektion: Historie und Grundlage des Geldsystems.
Andreas Popp ist zusammen mit Rico Albrecht bei der Wissensmanufaktur (http://www.wissensmanufaktur.net/)
verantwortlich für die wissenschaftlichen Gremien. (http://www.wissensmanufaktur.net/personen ) Die
Wissensmanufaktur ist nach eigener Beschreibung ein unabhängiges Institut für Wirtschaftsforschung und
Gesellschaftspolitik, unabhängig von öffentlichen Geldern und Werbekunden, Auftraggebern und den
Eigentümern der Massenmedien, was eine ergebnisoffene Forschung mit Ergebnissen ermöglicht, die nicht der
„political correctness“ entsprechen.
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Mit Kriegstreiberei und mit Friedensverhinderung Geld “verdienen”:
Ein Beispiel aus dem Buch von Andreas von Bülow: “die deutschen Katastrophen”:
Zum 1. Weltkrieg, aus dem Kapitel “USA: Kredite, Waffen, Propaganda – US Banken
aufseiten der Entente”:
Der finanzielle, materielle, aber auch propagandistische Beitrag setzte bereits 1914 wenige
Tage nach Kriegsbeginn ein. Dies fing mit dem Auftrag der britischen Regierung an das
amerikanische Bankhaus J.P. Morgan in New York an, auf dem amerikanischen Anleihemarkt
Kredite für die Belieferung Englands mit Kriegsmaterial aus den USA aufzunehmen. … So
wurden praktisch von Kriegsbeginn an gewaltige Summen erst an Großbritannien, bald
jedoch direkt und indirekt an Frankreich, aber auch an Russland ausgeliehen. … Als iTüpfelchen übernahm das Bankhaus dann auch noch Führung und Organisation der
englischen Kriegspropaganda in den USA gegen Deutschland mit dem Ziel des Kriegseintritts
der USA auf Seiten der Entente. (S. 103)…. [1916] Woodrow Wilson schlug einen Frieden
ohne Sieger und Besiegte vor, das blieb jedoch ohne konkrete Schritte. Es kam zu einem …
deutschen Friedensangebot, das die Mächte der Entente brüsk als angeblich nicht
verhandelbar zurückwiesen. Nicht unwichtig war das Kalkül der amerikanischen Banker, dass
bei einem vorzeitigen Frieden ohne Sieger und Besiegte vor allem England, Frankreich und
Russland ihre aufgelaufenen Schulden nicht zurückzahlen konnten. Zu belastende
Sicherheiten gab es nicht mehr. (S. 107)
[Anders formuliert: US-Banken sammeln zu Beginn des Krieges bei “Investoren” Geld für
England, Frankreich und Russland, damit diese in den USA Kriegsgüter kaufen können.
Später wird trotz Pattsituation und allgemeiner Kriegsmüdigkeit die Beendigung des
gegenseitigen Abschlachtens unterbunden, da “Investoren” und Banken einen Verlierer
brauchen, den sie über Reparationen ausnehmen können. Gewinner waren also die USRüstungsindustrie und die “Investoren” (Anteil Banken?) und Banken direkt über die
Geschäftsabwicklung. Das alles wurde vom Verlierer Deutschland bezahlt.]
Andreas von Bülow – die deutschen Katastrophen.
1914-1918 und 1933-1945 im großen Spiel der Mächte. Kopp Verlag 2015
Andreas von Bülow (SPD), Autor mehrerer politischer Sachbücher, war von 1976 bis 1980 Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesverteidigungsministerium, bevor er im Kabinett Helmut Schmidt bis 1982
Bundesminister für Forschung und Technologie wurde.

Petrodollars
Buch von William R. Clark: Petrodollar warfare.
Oil, Iraq and the future of the Dollar.
Ausführliche Rezension:
* Dipl.-Volksw., Dipl.-Kfm. Frank Schmiedchen, Berlin, Mitglied des Beirates der
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/oel/dollar-euro.html
William R. Clark: Petrodollar warfare. 2005, Gabriola Island: New Society Publishers.
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William R. Clark is Manager für Leistungsverbesserung an der Johns Hopkins University School of Medicine.
Im Rahmen seiner Arbeiten über Öl–Erschöpfung, Währungsthemen und US-Geostrategie erhielt er 2003 den
Project Censored Award für einen Artikel mit dem Titel “The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq”
und 2005 für einen Artikel mit dem Titel “Iran Next U.S. Target”. Der Project Censored Award wird jährlich für
die 25 am meisten von den Mainstream-Medien ignorierten oder heruntergespielten Reportagen vergeben –
ausgewählt aus jeweils ca. 1000 Eingaben von einer Jury aus fast 200 Fakultätsangehörigen einer Universität,
Studenten und Fachleuten.

Joachim Guilliard in „Junge Welt“ zu Petrodollar:
…Für die Zusicherung des weiteren Schutzes ihres Regimes verpflichteten sie sich, Öl auch
in Zukunft ausschließlich in Dollar zu berechnen und ihre Überschüsse vorwiegend in USSchatzanleihen zu investieren. Mit diesem Abkommen wurde das System geschaffen, das als
Petrodollar-Recycling bekannt ist. Wenig später setzte Saudi-Arabien auch in der OPEC die
Beibehaltung des Dollars als alleinige Handelswährung durch. Damit war dessen Rolle als
Leitwährung der Welt gesichert. Da jeder Dollar braucht, um Öl zu kaufen, können die USA
seither mehr Geld ausgeben als sie einnehmen und Liquiditätsengpässe durch das Anwerfen
der Notenpresse ausgleichen…
http://www.jungewelt.de/2010/09-04/001.php
Der IT-Fachmann Joachim Guilliard schreibt u.a. bei Junge Welt, Ossietzky, Hintergrund. Der Friedensaktivist
(Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg) betreibt den Blog „Nachgetragen“ http://jghd.twoday.net/

Reinhard Lauterbach in „Junge Welt“ zu Petrodollar:
…. Dieses nach dem »Jom-Kippur-Krieg« (Israel gegen Ägypten) von 1973 insgeheim
ausgehandelte System beruht darauf, dass die Ölförderer ihren Rohstoff grundsätzlich in
Dollar handeln und damit eine vom Stand der US-Ökonomie unabhängige ständige Nachfrage
nach den grünen Scheinen der Fed, der Notenbank der Vereinigten Staaten, erzeugen. Jeder
Liter Sprit, den ein deutscher Pendler in seinen Tank füllt, muss ja letztlich in Dollar bezahlt
werden. Anders gesagt: Der Petrodollar erlaubt den USA, Geld zu »drucken«, das nicht
(mehr) durch Leistungen ihrer eigenen Volkswirtschaft gedeckt sein muss. Der »Öldollar« ist
im Grunde eine endlose Wechselreiterei. Denn was macht der Gläubiger, wenn die eine
Dollar-Anleihe fällig wird? Er muss das »verdiente« Geld ja wieder anlegen. Eine sehr
komfortable Lösung für die USA, die damit die Kosten ihrer Weltherrschaft auf das Ausland
abwälzen können. … Entsprechend rabiat ist Washington in der Vergangenheit vorgegangen,
um dieses Privileg zu verteidigen. Sowohl Saddam Hussein (Irak) als auch Muammar AlGaddafi (Libyen) hatten, bevor ihren Ländern ein »Regime-Change« angetan wurde,
erwogen, aus dem Petrodollar auszusteigen und ihre Ölexporte in anderen Währungen zu
handeln.
https://www.jungewelt.de/2016/04-30/042.php
Der Journalist Reinhard Lauterbach ist Slawist (neben Englisch und Französisch beherrscht er Polnisch und
Russisch fließend). Er war 25 Jahre beim Hessischen Rundfunk als Osteuropa-Korrespondent tätig und ist nun
freier Osteuropakorrespondent u.a. für die Tageszeitung «junge Welt", das Magazin «Hintergrund" und «Radio
LoRa" (Zürich).

Siehe auch:
Das Petrodollar-Recycling-System (Deutsch) _1.2
https://www.youtube.com/watch?v=ZiUYgpOJ3qg
3:25 die Abmachung von 1975
4:35 Wie beeinflusst der Petrodolar die US-Außenpolitik? Irak/Libyen/Iran/Venezuela/Syrien
8:40 China+Russland
10

IWF
Weltmacht IWF - KenFM im Gespräch mit Ernst Wolff
Über das Buch „Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges“, 07.04.2015
Um das Chaos am Ende des Zweiten Weltkrieges neu zu ordnen, für globalen Wiederaufbau
und damit Stabilität zu sorgen, entstanden 1945 Organisationen wie die UNO, die Weltbank
und der IWF. Proklamiertes Ziel speziell des IWF war es immer, Staaten wirtschaftlich auf
die Beine und damit zur Unabhängigkeit zu verhelfen.
Heute ist klar, dass der IWF genau das Gegenteil getan hat und tut. Er agiert Jahrzehnte nach
seiner Gründung eher wie ein Drogenhändler, nur dass der Stoff der seine Klienten in die
Abhängigkeit treibt, Schulden heißt.
Geht es dem IWF wirklich um Autonomie derer, die ihn um finanzielle Hilfe ersuchen? Oder
aber nutzt der IWF im Gegenteil die Notlage von Staaten aus, um diese über die Politik der
Verschuldung erbarmungslos ausbeuten zu können?
Im Gespräch mit Ernst Wolff, dem Autor des Buches „Weltmacht IWF“, erhärtet sich der
Verdacht, dass der Internationale Währungsfond eher als global handelnder Kredithai
bezeichnet werden muss. Wem dieser Hai mit sogenannten Strukturanpassungsprogrammen
Schaden zufügt, kann man längst auch in Europa erkennen. Aber wem nützt dieser Hai?
https://www.youtube.com/watch?v=6D8RcjmVjp0
Der freie Journalist Ernst Wolff wuchs in Südostasien auf, ging in Deutschland zur Schule und studierte in den
USA Philosophie und Geschichte. Er areitete auch als Dolmetscher und Drehbuchautor.

Prof. Bernd Senf zu IWF:
Bernd Senf zu dem Buch von Josef Stiglitz: Die Schatten der Globalisierung: Klartext über
die Rolle des IWF: Ergebnis: Wenn das mit einem Arzt so wäre, dass er jahrzehntelang eine
krankmachende und zum Teil tödliche Medizin verabreicht, da müsste doch irgendwann
einmal die Frage aufkommen, ob da was verkehrt läuft. Aber der IWF hat sich, nach seinen
Darstellungen, völlig immunisiert gegen jedwede Form vor Kritik. … Sie haben die Auflagen
diktiert, die die Parlamente dann dort verabschieden mussten. Sonst kriegten die keinen
Kredit. Frage: Haben die nicht gewusst, was sie da anstellten, oder hat das Ganze Methode?
War das der Zweck der Übung, diese Länder zugrunde zu richten? … Und er kommt dann
bezüglich der Experten zu einer relativ milden Einschätzung … sie haben den Kontakt zur
Wirklichkeit vollkommen verloren. …
https://www.youtube.com/watch?v=k2piKyEkcMA
ab ca. 6:40 Titel: Prof. Bernd Senf über Weltbank und IWF.
Zu Bernd Senf siehe oben.
Joseph E. Stiglitz ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der .Columbia
University Er war von 1997 bis 2000 Chefökonom der Weltbank Über die Funktion der Weltbank äußerte er
sich lt. Prof. Senf zurückhaltend..
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Regime Changes
Übersicht:
Die Anstalt v. 20.10.2015 - Ein Bayer in der US Botschaft.
https://www.youtube.com/watch?v=04VLgPwXs2o

Buch von Michael Lüders: Wer den Wind sät -Was westliche Politik im Orient anrichtet.
Über die westlichen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten und ihre desaströsen
Folgen. (Stand Juli 2015)
Inhaltsübersicht zum Buch:
http://www.michael-lueders.de/sachbuecher.html
Vortrag zu dem Buch:
https://www.youtube.com/watch?v=syygOaRlwNE
Michael Lüders ist ein Islamwissenschaftler, Publizist sowie Politik-. und Wirtschaftsberater. ( Homepage:
http://www.michael-lueders.de/index.html)

Daniele Ganser über das meist ähnliche Vorgehen bei Regime Changes:
Titel: KenFM zeigt: Regime-Change in der Ukraine? im Kino Babylon Berlin)
https://www.youtube.com/watch?v=zNOiNSw5jMY
Daniele Ganser: Verdeckte Kriegsführung – Ein Blick hinter die Kulissen der Machtpolitik.
https://www.youtube.com/watch?v=cF-PVmCv8eM
Daniele Ganser ist ein Schweizer Publizist und Historiker. Er wurde mit seiner 2005 veröffentlichten
Dissertation über „NATO-Geheimarmeen“ bekannt.(Homepage: https://www.danieleganser.ch/ )

Beispiel Libyen:
Joachim Guilliard: Folgen „humanitärer Interventionen“ – das Beispiel Libyen
http://jghd.twoday.net/stories/folgen-humanitaerer-interventionen-beispiel-libyen/
zu Joachim Guilliard siehe oben

Beispiel Syrien:
Robert F. Kennedy jr. beschreibt in dem in die Tiefe gehenden, ausführlichen Aufsatz „Why
the Arabs Don’t Want Us in Syria“ detailreich anhand des Beispiels Syrien,
- wie über zahlreiche CIA-Umstürze und Umsturzversuche, teilweise gegen die Politik der
US-Regierung, letztlich Feinde Amerikas herangezüchtet wurden und die Basis für den
Westen hassende Dschidadisten gelegt wurde,
- dass es bei den von außen induzierten Regime Changes nie – wie stets behauptet - um einen
idealistischen Krieg gegen Tyrannei, Terrorismus oder religiösen Faschismus geht, sondern
stets um Resourcen, Pipelines und Geopolitik,
12

- und dass „sie uns nicht hassen – wie von Interventionisten behauptet - wegen unserer
Freiheit, sondern weil wir innerhalb ihrer Grenzen unsere Ideale verraten haben.“
Hier der Versuch einer Zusammenfassung wesentlicher Vorgänge:
Geschichte geht zurück bis 1949. Schon damals wurde ein demokratisch gewählter Präsident
Syriens (Shukri-al-Quwatli), der eine über Syrien gehende Pipeline nicht genehmigen wollte,
mittels CIA-inszeniertem Staatsstreich durch eine Marionette (einen verurteilten Schwindler
namens Husni al-Za’im) ersetzt.
Ähnlich 1957: Als man nochmals den wieder demokratisch ins Amt gekommenen al-Quwatli
erst erfolglos über Bestechungsversuche abzusetzen versucht hatte, stachelte man die Türkei
an, in Syrien zu intervenieren. Doch die Türkei hielt auf geharnischten Protest der arabischen
Liga an der türkisch-syrischen Grenze ein. Dies und weitere verdeckte US-Unternehmungen
brachten Syrien in eine immer stärkere Allianz mit Russland.
Der derzeitige Krieg gegen Bashar Assad schließlich hat nicht seine Ursache in einem
friedlichen Protest des arabischen Frühlings 2011. Es begann 2000, als Katar (Amerikas
engster Alliierter in der arabischen Welt) vorschlug, eine Gas-Pipeline durch Saudi Arabien,
Jordanien, Syrien und die Türkei (Ziel: Europa) zu bauen, und als Assad dies ablehnte: (Da
70% der russischen Gasexporte nach Europa gehen, hätte das Russlands Position massiv
geschwächt.) Da begann man sofort mit Plänen, den unkooperativen Assad zu stürzen.
Als im Frühjahr 2011 die kleinen friedlichen Protestaktionen gegen Assad stattfanden, war
der CIA schon auf der Matte. 2011 forderte eine Koalition von USA, Frankreich, Katar,
Saudi-Arabien, Türkei und Großbritannien den Sturz von Assad. 2012 wurden Dschihadisten
aus Syrien, Irak und anderswo von der Türkei, Katar und Saudi-Arabien bewaffnet, trainiert
und bezahlt, um Assad zu stürzen.(Quellen hierfür lt. R. Kennedy: Wikileaks und Seymour
Hersh).
Die US-Geheimdienstleute wussten von vorneherein, dass die von ihnen genährten
Helfershelfer vor Ort als radikale Dschihadisten vielleicht ein eigenes neues islamisches
Kalifat (jetzt IS) aufbauen könnten.
Robert Francis Kennedy, Jr. ist ein US Amerikanischer Rechtsanwalt, Umweltaktivist und Autor. Sein Vater,
Robert Francis Kennedy, der jüngere Bruder des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy war Justizminister
und Senator. Er fiel als Präsidentschaftskandidat einem Attentat zum Opfer.

http://www.politico.com/magazine/story/2016/02/rfk-jr-why-arabs-dont-trust-america213601?o=0

Zum Beispiel Syrien Siehe auch:
Joachim Guilliard: "Alleinschuld Assads" für den Krieg und auch für alle Toten wird auch
mit dem Mythos einer friedlichen Revolution begründet, der leicht widerlegt werden kann.
http://www.ossietzky.net/22-2015&textfile=3284
Titel: Mythos einer »friedlichen Revolution«
zu Joachim Guilliard siehe oben
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Buch von Douglas Laux:
How a Young CIA Case Officer Penetrated the Taliban and Al-Qaeda.
Aus dem Klappentext: „DOUGLAS LAUX is a former CIA operations officer who served
multiple tours throughout the Middle East. … His final assignment was with the top secret
task force involved with instigating the Syrian civil war.“
Ralph Pezzullo, Douglas Laux: Left of Boom*: How a Young CIA Case Officer Penetrated the Taliban and AlQaeda. "New York Times Bestseller“ 2016. *etwa: “Kurz vor der Explosion.”

Lügen und Propaganda:
Interventionen für Regime Changes werden der Weltöffentlichkeit meist mittels Lügen
verkauft. Drei Beispiele von Regime Changes :Libyen, Irak und (in Gang...) Syrien:
Die Libyen-Lüge;
Die US-Forderung nach einer Flugverbotszone über Libyen wurde damit begründet, Gaddafi
würde die Luftwaffe gegen friedliche Demonstranten einsetzen und die „eigene Bevölkerung
abschlachten“. Doch selbst US-Verteidigungsminister Robert Gates gab an, dafür keine
Beweise zu haben.
http://jghd.twoday.net/STORIES/krieg-gegen-libyen-und-rekolonialisierung-afrikas1/main#_Toc294557069
Die Irak-Lüge:
US-Außenminister Colin Powell präsentierte vor dem UN-Sicherheitsrat "Beweise" für die
angeblichen Massenvernichtungswaffen, die sich später als Fälschungen herausstellten.
Die Syrien-Lüge:
Für Obamas Beschuldigungen gegen Assad, er habe die Giftgaseinsätze bei Damaskus
angeordnet, gibt es keine Beweise. Widersprechende Studien vom MIT und von Pulitzer
Preisträger Seymour Hersh werden vom Mainstream totgeschwiegen.
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1006045/possible-implicationsof-bad-intelligence.pdf , https://propagandaschau.wordpress.com/2013/12/11/seymour-hershentlarvt-us-propaganda

Joachim Guilliard - Die Fassbombenpropaganda.
Stimmungsmache für eine Fortsetzung des Krieges.
Neue Rheinische Zeitung, 2016 (sehr ausführlich)
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=22508
Vom gleichen Autoren, kürzer: «Fassbomben» im Krieg in Syrien. Kaum Bemühen um
Wahrheit, aber sehr viel Kriegspropaganda
http://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-3-2-februar-2016/fassbomben-im-krieg-insyrien.html
zu Joachim Guilliard siehe oben
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Falsche Beweise über den Einsatz von Fassbomben durch die Syrische Arabische Armee.
Voltaire Netzwerk | 21. Mai 2015
http://www.voltairenet.org/article187660.html

Drohnenkrieg u. Ramstein
Strafanzeige von MdB Wolfgang Gehrcke (Die Linke) gegen die Bundesregierung:
Ausführliches über die Funktion der Ramstein Air Base beim Drohnenkrieg findet man in der
Strafanzeige von MdB Wolfgang Gehrke (Die Linke) „gegen den Bundesminister der
Verteidigung Dr. Thomas de Maizière, die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, sowie die
übrigen Mitglieder der Bundesregierung und unbekannte Bundeswehroffiziere,
wegen … insbesondere Beihilfe zu Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch und
Tötungsverbrechen nach dem Strafgesetzbuch durch Unterstützung des Einsatzes von
Kampfdrohnen durch die USA in Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia und anderen
afrikanischen Ländern.“
http://www.wolfgang-gehrcke.de/de/article/1089.drohnen.html
Wolfgang Gehrcke ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages und außenpolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion „Die Linke“.

Reden von Albrecht Müller (SPD) und Willy Wimmer (CDU)
anlässlich der „Stopp Ramstein!“-Demonstration 2016
https://kenfm.de/albrecht-muellers-warnung-kriegsgefahr/
Albrecht Müller war Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt. .Von 1987
bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages.

https://kenfm.de/wimmer-ramstein-10-6/
s.a. W. Wimmer: https://www.compact-online.de/kriegsgeiler-westen-verursacht-massenflucht/
Willy Wimmer war in den Kabinetten von H. Kohl verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU und später
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverteidigungsministerium unter Stoltenberg. Später wurde er
Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE).
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Forcierte Migration
Die Überschrift „Forcierte Migration“ wurde mit Bedacht gewählt. Lt. Duden bedeutet
„forcieren zweierlei:
a) erzwingen, durch gezielte Maßnahmen erreichen
b) verstärken, steigern.
Migration
a) wird erzwungen durch die mit den Regime Changes verbundenen Kriege,
b) und wird, politisch erwünscht, verstärkt durch zahllose Maßnahmen auf
verschiedensten Ebenen.
Beide Aspekte werden im Folgenden anhand zahlreicher Quellen untermauert; alles spricht
dafür, dass Migration kein unvermeidliches Nebenprodukt der politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung ist, sondern gewollt.
Die Autorin Friedericke Beck schreibt im Vorwort ihres Buches „Die geheime
Migrationsagenda“.
Wenn man Migration kritisch interfragt und sich erlaubt, sie nicht als zwangsläufiges
Nebenprodukt der angeblich ebenfalls zwangsläufig ablaufenden Globalisierung zu sehen, so
landet man schnell bei dem Vorwurf, kein Menschrnfreund zu sein. Die Autorin begreift sich
jedoch als Menschenfreundin. Gerade deswegen ist eine Beschäftigung mit elitären
Netzwerken in EU, UNO, superreichen Stiftungen und NGOs geboten, die einer unbegrenzten
Migration nach Europa das Wort reden und eine Art Copyright für „Menschlichkeit“ und
„Humanität“ beanspuchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren eigentlichen, nicht selten
höchst materiellen und eigennützigen Zielen abzulenken. Ende Zitat
„Die geheime Migrationsagenda“ (Kopp Verlag 2016). Publizistin Friedericke Beck studierte Slawistik und
Anglistik. Rechercheschwerpunkte sind Elitenetzwerke, Stiftungen und Thinktanks.

Intervention, Regimewechsel, erzwungene Migration.
Studie von Prof. August Pradetto:
Pradetto untersucht detailliert die erzwungene Migration und sonstige humanitäre Auswirkungen militärischer Eingriffe mit dem Ziel eines Regimewechsels, anhand der Beispiele
Kosovo, Afghanistan und Irak:
In allen drei Fällen spielten Übertreibungen, Fälschungen und Lügen in der Begründung
der jeweiligen Intervention eine Rolle.(S.87)
Einheimische Oppositionelle, die von einer Intervention zu profitieren hofften, produzierten bereitwillig die zum
Teil falschen Argumente und Manipulationen, die für notwendig erachtet wurden, um in der westlichen
Öffentlichkeit Unterstützung für diese Kriege zu erlangen. Die UCK produzierte „Evidenzen“ serbischer
Massaker, die nicht stimmten, die afghanische Nordallianz „humanitäre Gräuel“ der Taliban und Unterstützungsleistungen für Osama Bin Laden, die erfunden waren, und irakische Oppositionelle konstruierten eine realiter
nicht existente Kooperation zwischen Saddam Hussein und a-Quaida. Dies spielte gerade insofern eine Rolle, als
in allen drei Fällen diplomatische Möglichkeiten, einen Krieg bzw. eine Intervention abzuwenden, bewusst
negiert wurden. (S. 89)
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In allen drei Fällen wurden die vorgebrachten humanitären Ziele verfehlt. Angeprangerte
Missstände wurden vielfach erst mit der Intervention Realität. (S. 30, 48)
Pradetto schildert für jeden der drei Fälle detailliert erzwungene Migrationsbewegungen
infolge Kriegseinwirkung und dadurch verschärfter (oft geschürter) ethnischer Konflikte:
Binnenflüchtlinge, Flucht in die Nachbarländer, Flucht nach Westeuropa.
Weitere Nebenwirkungen: „Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit (Tod, Verletzung, Vergewaltigung
usw.), Zerstörungen und Sachschäden (Häuser, Infrastruktur usw.) Wirtschaftsschäden (Arbeitslosigkeit,
negatives Wirtschaftswachstum usw.), psychologische Schäden (Traumata, Hass zwischen Ethnien usw.),
politische Nachteile (Isolierung u.a.), Beeinträchtigung von Zukunftschancen (Bildung, soziale
Aufstiegschancen, im Falle Afghanistans Folgen der Drogenökonomisierung des Landes usw.).“ S. 93

Am Ende „Destabilisierung“: Tod, Leid, Chaos, Flucht, Entwurzelung.
August Pradetto: Intervention, Regimewechsel, erzwungene Migration. Die Fälle Kosovo,
Afghanistan und Irak. Peter Lang Intern. Verlag der Wissenschaften, 2008. ca. 100 Seiten.
Der emeritierte Politikwissenschaftler August Pradetto lehrte und forschte 1992 - 2014 an der Helmut-SchmidtUniversität der Bundeswehr, Hamburg.. Forschungsschwerpunkte waren u.a. die Außenpolitik und regionale
Sicherheit in Ost- und Südosteuropa, Internationales Krisenmanagement, die NATO-Osterweiterung, die
Deutsche Sicherheitspolitik und Auslandseinsätze der Bundeswehr (Balkan, Afghanistan), die Transformation
postkommunistischer Systeme sowie der Kommunismus.

„Migrationswaffe“ - ein traditionelles Mittel der Politik.
Eine Grundlagenarbeit:
Prof. Kelly M. Greenhill beschreibt in „Weapons of Mass Migration“ anhand zahlreicher
historischer Beispiele (1953 bis 2006), wie durch absichtliche Ingangsetzung, Manipulation
oder Ausnutzung von Flüchtlingsbewegungen – oder auch nur durch erpresserische Drohung
damit - Politik gemacht wird.
ttp://edocs.nps.edu/npspubs/institutional/newsletters/strategic%20insight/2010/Greenhill10.pdf
K.M. Greenhill: Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy (Cornell
Studies in Security Affairs, 2010). Die außerordentl. Politik-Professorin (Tufts Universität) ist wiss.
Mitarbeiterin der Kennedy School of Government der Harvard Universität. Eine Beschreibung des Buches mit
Details findet man hier:.

Dieses lt. Greenhill weit verbreitete, aber selten wahrgenommene, politische Machtmittel
scheint der derzeitigen Massenbewegung zugrunde zu liegen. Im Folgenden Indizien.
Merkels rätselhafte Politik: Der Nachbrenner vom 4. Sept. 2015 und der „Merkel-Plan“
(Der Plan stammt von einer NATO-verknüpften Denkfabrik. Asyl und sicherer
Transport nach Deutschland für 500.000 in der Türkei registrierte syrische Flüchtlinge)
Die Merkel‘sche Flüchtlingspolitik des halsstarren „Wir schaffen das“ gibt Rätsel auf.
Schließlich sagte sie bereits 2011: „Wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei
jugendlichen Migranten besonders hoch ist“ (anl. Innenministerkonferenz in Frankfurt).

17

Einerseits sieht Merkels Verhalten aus wie ein Zeugnis völliger Inkompetenz, (das Magazin
Cicero sieht Merkels Grenzöffnung vom 4.Sept. 2015 - ein Jahr danach - als „humanitäre
Geste, inhaltlich leer, weil nicht in eine politische Überlegung von größerem Horizont
eingebunden.“).
Merkel beschloss am 4. September 2015, einen Flüchtlingstross von 20.000 Menschen von Ungarn über
Österreich nach Deutschland zu lassen. … Der Schweizer Autor und Fotograf Rudolph Jula arbeitete in jenen
Tagen an einem Fotoprojekt, in dem er den Exodus aus Syrien auf ergreifende Weise dokumentierte: … Die
Nachricht wurde nicht in erster Linie als Asyl-, sondern als Einwanderungsangebot angenommen….Es fühlte
sich nicht mehr an, als sei man unter Flüchtlingen, sondern unter Siedlern, die in ein gelobtes Land voller
Chancen aufbrachen…. Um das herauszufinden, hätte es gereicht, einfach mal zum Lageso [Landesamt für
Gesundheit und Soziales, Berlin] zu gehen und die dort wartenden Syrer zu fragen, wie schnell sich die
Nachricht von der Grenzöffnung verbreitet hatte („instantly“), ob viele von ihnen deswegen nach Deutschland
aufgebrochen waren („only because of that“), ob sonst weniger von ihnen gekommen wären („110 percent sure“)
oder ob die Nachricht fast als Einladung verstanden wurde („not almost, absolutely“). …. Die Grenzöffnung war
eine humanitäre Geste, inhaltlich leer, weil sie nicht in eine politische Überlegung von größerem Horizont
eingebunden war.
Cicero, Magazin für politische Kultur, Sept. 2016. Titel des Heftes: „Merkels Marschbefehl“ Artikel Rudolph
Jula: „Der Vierte September“ S. 17 ff.

Andererseits: so naiv kann eigentlich niemand sein. Gibt es doch eine politische Überlegung
von größerem Horizont? Ist die Migrationsbewegung mehr als ein Nebenprodukt einer
verfehlten Politik? (Sie hilf mit, die Länder zu zerstören und generiert damit Flüchtlinge.)
Handelt es sich nicht nur um fatale Ereignisse? Handelt es sich auch um gesteuerte
Vorgänge? Dafür gibt es klare Indizien:
Plan einer pro-NATO-Denkfabrik als „Merkel-Plan“ verkauft.
William Engdahl:
NATO verknüpfte Denkfabriken kontrollieren die EU-Flüchtlingspolitik:
….Diese ganzen [Merkels] anscheinend unerklärlichen Aktionen des einst pragmatischen
deutschen Oberhauptes gehen anscheinend auf ihre Annahme eines 14-seitigen Dokuments
zurück, das von einem Netzwerk von pro-NATO-Denkfabriken vorbereitet wurde. Mit dem
unverschämten Titel „Der Merkel-Plan“. Er stammt von einer neu geschaffenen und
anscheinend gut ausgestatteten internationalen Denkfabrik namens „European Stability
Initiative“ oder ESI. Die Webseite von ESI zeigt, dass sie Büros in Berlin, Brüssel und
Istanbul hat.
Es ist verdächtig, dass die Autoren von ESI diesen Plan mit diesem Namen versehen haben.
Als käme er aus dem deutschen Kanzleramt und nicht von ihnen. Noch verdächtiger ist der
Inhalt dieses „Merkel-Plans“ von ESI. Zusätzlich zu der einen Million Flüchtlinge im Jahr
2015 sollte Deutschland „zustimmen, in den kommenden 12 Monaten 500.000 in der Türkei
registrierten syrischen Flüchtlingen Asyl zu gewähren“. Zusätzlich „sollte Deutschland
zustimmen, türkische Forderungen zu akzeptieren…und einen sicheren Transport für
aussichtsreiche Asylbewerber zu gewähren…die bereits von türkischen Behörden registriert
wurden…“ Und schließlich: „Deutschland soll der Türkei helfen, 2016 die visafreie Reise zu
ermöglichen.“
aus
Wie mit der NATO verknüpfte Denkfabriken die EU-Flüchtlingspolitik kontrollieren.
Free21. 17.05.2016
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http://www.free21.org/wie-mit-der-nato-verknuepfte-denkfabriken-die-eu-fluechtlingspolitikkontrollieren/
F. William Engdahl ist ein deutsch-amerikanischer Publizist, Wirtschaftsjournalist und Dozent.

Migration als gesellschaftliches Ziel:
Deutsche und internationale Politiker sprechen ganz offen davon, dass sie eine Veränderung
unserer Gesellschaft wollen und dass man sich hierzu der Immigration bedient. So postulierte
der UN Beauftragte für Migration, Peter Sutherland (ein Mann mit vielen Ämtern, u.a. 19952015 Aufsichtsratsvositzender der Investmentbank Goldman-Sachs, 1997-2009, erster
Generaldirektor der Welthandelsorganisation (1994-1995), 1997-2009 Chairman bei B.P…. s.
Wiki) 2012 öffentlich, dass die „Homogenität der EU-Länder unterminiert“ werden solle.
B.Wheeler: “Sutherland: ‚EU should undermine national homogenity' „
http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395 Brian Wheeler ist politischer Reporter bei BBC News. S.a.
Anfrage 2012 an die EU Kommission (Regel 117), mit Antwort
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012007854+0+DOC+XML+V0//EN

Sutherland in einer Diskussion: „Jeder Idiot oder Nichtidiot, der daherkommt und mir sagt,
dass ich dazu entschlossen bin, die Homogenität der Völker zu zerstören, hat verdammt
nochmal absolut recht!“ Genau das habe ich vor“. Sutherland im weiteren Verlauf der
Diskussionwird wird völlig ungeniert diskutiert, mit welchen Methoden die politisch nicht
interessierte Bevölkerung am besten zu manipulieren und von der Migrationsagenda zu
überzeugen ist.: … Sutherland ist mit seiner unverblümten, ja brutalen Wortwahl der
wandelnde Beweis dafür, dass die Migrationsagenda eine destruktive ist. Es geht nur darum zu
zerstören. Und es gibt nur Opfer bei dieser ungefragten „Transformation“: Die
Aufnahmeländer, deren gewachsene Lebenswelten, Homogenität und soziale
Absicherung zerstört werden soll, die Migranten selbst, die sprachlich, familiär und
kulturell entwurzelt werden, und die Entsendeländer, die gerade ihrer mobilsten und
kräftigsten und wagemutigsten Menschen beraubt werden.
aus Friedericke Beck: die geheime Migrationsagenda (s.o.) S.145/146.
Oder: „Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom
heterogenisiert, quasi verdünnt werden.”, DIE WELT ,7.2.05, über Joschka Fischers Buch
„Risiko Deutschland“.
Die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane, hat beklagt, in den östlichen
Bundesländern lebten zu wenig Ausländer. „Im Osten gibt es gemessen an der Bevölkerung
noch immer zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheiten angehören, die zum Beispiel
schwarz sind“ … .Eigentlich wollte Kahane 2003 Ausländerbeauftragte Berlins werden. Ihre
Ernennung durch den damaligen rot-roten Senat scheiterte jedoch, als Kahanes StasiVergangenheit bekannt wurde. Die Stiftung, die öffentlich geförderte Projekte realisiert,
reagiert nach eigenen Angaben auf eine rechtsextreme Alltagskultur.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/kahane-der-osten-ist-zu-weiss/
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George Soros’ Open Society Foundation betreibt gemäß seinen Überzeugungen eine
Internationale Migrationsinitiative. Diese Initiative mit Sitz in den USA und zahlreichen
europäischen Dependencen arbeitet zur Zeit besonders aktiv in Europa. Dabei stellt die
Internationale Wanderungsinitiative ihre bedeutenden finanziellen Ressourcen nicht in den
Dienst der Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Weggang aus der Heimat, sondern erhebt
Flucht resp. Migration zu einem Wert an sich, als eine Art zu schützendes, ja zu förderndes und
einzuforderndes Menschenrecht. …. Endziel ist die völlig ›Offene Gesellschaft‹, Staaten ohne
Grenzen und eine weltweit ungehinderte Migration in die Wunschländer der
Migrationswilligen. Lenkend eingreifen soll dabei lediglich die geplante EU-Asyl- und
Migrationsagentur in Brüssel.
http://www.politonline.ch/?content=news&newsid=2458
Siehe hierzu auch: Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugeewave-to-weaken-europe

Überalterung als Begründung für Organisierte Migration:
Irrwitzige Zahlenspiele bei der UNO.
Die UNO macht sich schon länger Gedanken zu organisierter Migration. In einem UN-Bericht
„Replacement Migration“ der Bevölkerungsabteilung der UN (UN Population Division) aus
2000 wird wegen der geringen Fruchtbarkeitsrate und der ungünstigen Alterspyramide für
mehrere Länder, auch Deutschland, die Öffnung für Migranten gefordert.
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm
Wohl wissend, dass Migration zu sozialen Spannungen führt („..rise to social tensions“) und
humanitäre Fragen ausblendend und komplexe Einflussfaktoren ignorierend (wie einerseits
steigende Automatisierung, andereseits durch Migration entstehender Zwang zu zunehmender
Beschäftigung in Bürokratie und Sicherheitsbereich), geht man mittels einfacher Zahlenspiele
der Frage nach, wie durch organisierte Migration der Überalterung in diversen Ländern zu
begegnen sei.
So müsse z.B., um in Deutschland die Anzahl der Erwerbsfähigen (15-64 Jahre) auf dem
Stand von 1995 zu halten, bis 2050 ca. 25 Millionen einwandern. Wollte man gar das
Verhältnis zwischen Anzahl der Erwerbstätigen und der Zahl der Senioren (über 65) konstant
halten, benötigte man in Deutschland bis 2050 gar 181 Millionen Einwanderer.
Spätestens mit der letztgenannten Zahl springt der ganze Irrsinn solcher weltfremder
Zahlenspiele ins Auge.
Grundsätzliche Kritik zu der UNO-Studie von wissenschaftlicher Seite:
Dazu Prof. Klaus J. Bade:
Verordnete Einwanderung ist kein Allheilmittel (gegen Überalterung der Gesellschaft).
Einwanderung ist kein Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme. … Gelegentlich wird die
banale Tatsache übersehen, dass auch Einwanderer älter werden. Das gleiche gilt für die
schon nicht mehr so triviale Information, dass sich die Geburtenraten der Einwandererbevölkerung der Aufnahmegesellschaft anzugleichen pflegen, so dass soziale Sicherheit für morgen
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nicht etwa vorwiegend durch Einwanderung finanziert werden kann. Überdies können Einwanderer Hlfe bei der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme nur leisten, wenn sie, sozialversicherungspflichtig, vom Ertrag ihrer Arbeit und nicht von Sozialhilfe und Schwarzarbeit
leben.
Klaus J. Bade, Prof. für neueste Geschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an
der Universität Osnabrück, am 12.01.2000 in der Frankfurter Rundschau. Titel:Verordnete Einwanderung ist
kein Allheilmittel.http://www.kjbade.de/bilder/verordnete.pdf

Mit welchem Hintergedanken wurden um die Jahrtausendwende solch absurde Zahlenspiele
verbreitet? War es einfach nur die Naivität weltfremder Bürokraten oder eine von mehreren
gezielten Maßnahmen der psychologischen Bodenbereitung für die später einsetzende
Migrationswelle?
Zusammenfassung mit Zahlen, deutsch:
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf

Weitere Indizien:
Die Webseite www.fluchthelfer.in fordert: „Werde Fluchthelfer!“ Bemerkenswert ist die
Professionalität der Seite und Werbespots, die offensichtlich viel Geld gekostet hat. Diese
Schlepper-Kampagne wurde von den USA aus entwickelt.
Eine einfache „whois-Abfrage“ verrät: Eigentümer der Domain ist „The Ayn Rand Insitute“ in den USA. Die USDenkfabrik appelliert in ihrer Kampagne vor allem an „Menschlichkeit“ und „Mitgefühl“ der Europäer. Man
beachte, dass nur für Fluchthilfe in Europa geworben wird. Es gibt keine ähnliche Kampagne für Fluchthilfe von
Mexiko in die USA. Berliner Polit-Aktivisten („Peng!-Kollektiv“), die fluchthelfer.in nahestehen, ließen dafür
Werbeplakate drucken. Die Aktivisten zeichneten mehrere Fluchthelfer mit einem „Europäischen Verdienstorden“
aus und fluchthelfer.in wirbt umgekehrt mit „nominiert für das Europäische Verdienstkreuz“. Die Berliner Presse
berichtet ausführlich (rbb, taz, tagesspiegel..). Die Seite ruft zu einer Straftat auf, schließlich ist Einschleusen von
unvorschriftsmäßig ausgewiesenen Ausländern eine Straftat (bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe). (Geradezu skurril
ist angesichts der Kampagne ein seltsamer Widerspruch zum Namen des Eigentümers der Webseite, „The Ayn
Rand Insitute“: Ayn Rand selbst (1905-1982) propagierte einen „rationalen Egoismus“ des Einzelnen;
Schutzrechte gegenüber dem Staat im Sinne von aktiver Hilfe zum Überleben lehnte sie weitgehend ab (siehe
Wikipedia „Ayn Rand“ v. 15.08.2015).)
Fluchthelfer-Werbung; www.fluchthelfer.in Das Ayn Rand Institute ist ein US-amerikanischer, pro-israelischer (s.
https://ari.aynrand.org/blog/tag/Israel) Think-Tank. In seinen regelmäßig Stellungnahmen wurde u.a. ein sehr hartes Vorgehen
im Krieg gegen den Terror gefordert, Multikulturalismus mit „Rassismus“ gleichgesetzt und Umweltschutzvorhaben abgelehnt
(aus Wikipedia ,“Ayn Rand Institut“ 15.08.2015). Video s.a. www.youtube.com/watch?v=kYszLc6iYTU ;
https://www.evangelisch.de/inhalte/123759/06-08-2015/initiative-will-fluchthelfer-auszeichnen

„Flüchtlinge berichten erstaunlicherweise davon, dass ihre Transportschiffe unter
amerikanischer Flagge liefen“. (In einem Spiegel-Artikel 48/2014 S. 92 berichtet ein Flüchtling
von einem Boot unter amerikanischer Flagge, das von einem verborgenen Hafen aus startete.)
Klagemauer-TV: http://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=1364&id=5783&autoplay=true

Schließlich schien schon Mitte 2015 auch die Türkei Flüchtlinge Richtung Zentraleuropa zu
kanalisieren: Die RNZ zitiert einen aus der Assad-Armee desertierten Offizier:„Ankara hofft,
bald einen Teil von Syrien zu besetzen. Dorthin sollen aber keine arabischen Flüchtlinge
zurückkehren. Erdogan will diesen Sicherheitsstreifen mit Türken besiedeln und so fest und für
immer in den Griff bekommen!“ (28.08.2015 S.18).
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Neuere Hinweise bestätigen den Verdacht: Britische Reporter entdeckten am Strand von
Lesbos ein "Migranten-Handbuch": Mehrsprachig werden Migranten über die optimale
Ausnutzung der europäischen Sozialsysteme aufgeklärt, mit Telefonnummern von
ratgebenden Ansprechpartnern. Herausgeber ist "W2EU", eine Organisation des USMilliardärs George Soros.
(aus http://www.klarsicht-tv.de/index.php/krisen/wahrheit-ueber-fluechtlingsstroeme )

„…, only 6,4% of all tweets with “#RefugeesWelcome”+Germany came from Germany itself.
Almost half of them were originated from UK, USA and Australia! Looks like your remote
planetmates are blushlessly inviting guests to visit your home without inquiring your opinion
beforehand!“
aus
http://www.voltairenet.org/article188774.html
Udo Ulfkotte, Vortrag „gekaufte Journalisten“, auf eine Zuhörerfrage:
„…aus erster Hand… Wir haben in Deutschland eine so große Zahl von IS-Kämpfern, dass es
den deutschen Sicherheitsbehörden nicht mehr möglich ist, sie zu überwachen. Wir haben den
Überblick komplett verloren… Es reicht wnn man die Geheimdienste der Länder, über deren
Territorium sie gegangen sind, zitiert… Geheimdienst-Berichte von Nachbarländern, die uns
davor gewarnt haben, aber die Politiker und Medien haben die Augen und Ohren zugemacht.
Am meisten hat mich fassungslos gemacht…Ungarn ..hat mich jemand aus dem
Sicherheitsbereich angerufen: … Obwohl sie wissen, dass es sich um IS-Kämpfer
handelt, dürfen sie die Personen, die durchreisen in Richtung Österreich und
Deutschland, nicht kontrollieren, obwohl sie positiv wissen, dass sie in kleinen Mengen
Waffen und Sprengstoff transportieren. …. Wir haben den Druck aus der EU, aus
Brüssel bekommen. Wenn Ihr die kontrolliert, werden wir Euch noch mehr als
Rechtsradikale hinstellen, lasst die Leute alle in möglichst großer Zahl durchreisen…. Person
absolut glaubhaft und fügt sich in das Bild, das ich von anderen Seiten bekommen habe.“
https://www.youtube.com/watch?v=3ZLgW3hgRBY
(Nuoviso, Titel „Gekaufte Journalisten - Udo Ulfkotte“ ) veröffentlicht am 29.10.2015

ab ca. 1:19:00
Der Politikwissenschaftler und Bestsellerautor Udo Ulfkotte war Journalist bei der FAZ. Seine Artikel erschienen
u. a. bei Capital, im Cicero, in der Jungen Freiheit und über die Nachrichtenagentur ddp. Ulfkotte war in mehreren
Talkshows und im Presseclub zu Gast. (wiki)

Migrationswaffe: Bewertungen:
Willy Wimmer spricht von „Migrationswaffe“: „Es muss unter allen Umständen verhindert
werden, dass sich die heutige Entwicklung zur Migrationswaffe entwickelt. Heute schon gibt
es öffentlich vorgebrachte Hinweise darauf, dass diese Entwicklung ganz oder in Teilen aus
angeblich befreundeten Staaten befeuert wird.“ (August 2015)
https://www.compact-online.de/kriegsgeiler-westen-verursacht-massenflucht/
Willy Wimmer war in den Kabinetten von H. Kohl verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU und später
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverteidigungsministerium unter Stoltenberg. Später wurde er Vizepräsident der
Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).
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Die Hände reiben sich die USA. Sie haben den Großteil der Kriege und Konflikte verursacht
und als kleines Nebenprodukt die Menschenmassen nach Europa gescheucht. Der Effekt ist
der, dass Europa nachhaltig destabilisiert wird, was in den Plänen der USA auch immer so
vorgesehen war. Europa soll geschwächt werden, um nicht mehr gegen die US-Dominanz
aufbegehren zu können.
Leicht gekürzt aus aus http://www.info-direkt.eu/asyl-europa-ins-chaos-sturzen/,
Dort Referenzen
„Indem die europäischen Nationen geschwächt werden, führt Obamas Krieg gegen Russland
dazu, dass die USA am Ende des von ihnen verursachten Chaos und der Zerstörung „der letzte
Überlebende“ sind. So ist beispielsweise die Tatsache, dass die Wirtschaftssanktionen gegen
Russland den europäischen Volkswirtschaften enormen Schaden zufügen, aus Sicht der USStrategen nicht schlecht, sondern gut“
E. Zuesse: U.S. is Destroying Europe (Übersetzung: Deutsche Wirtschaftsnachrichten.)
http://www.strategic-culture.org/news/2015/08/07/us-is-destroying-europe.html
Der investigative Historiker Eric Zuesse veröffentlicht u.a. bei GlobalResearch und bei der Hufftington Post, die als erste
kommerzielle Onlinezeitung einen Pulitzer-Preis erhielt.

Roland Tichy:
„Die Aufnahme möglichst vieler Flüchtling wird zum gesamtgesellschaftlichen Ziel erklärt.
Wer als hinterfragender Kritiker sich in die Öffentlichkeit wagt, wird in die bekannte rechte
Ecke gestellt; zumindest gelten sie als inhuman, egoistisch, brutal.“
http://www.rolandtichy.de/tichys-einblick/das-geschaeft-mit-fluechtlingen/2/
Roland Tichy, Absolvent der Deutschen Journalistenschule, studierte Volkswirtschaft, Politik und
Kommunikationswissenschaften. Unter Helmut Kohl war er für zwei Jahre im Bundeskanzleramts im
Planungsstab. Er arbeitete für namhafte deutsche Wirtschaftsmagazine und war von 2007-2014 Chefredakteur der
Wirtschaftswoche. Für seine Kolumne „Tichys Totale“ erhielt er 2008 den Ludwig-Erhard-Preis für
Wirtschaftspublizistik.

Aus dem Vorwort zu Friederike Beck: „Die geheime Migrationsagenda“:
Je einflussreicher die Protagonisten der Migrationsagenda sind, je mehr Geld sie auf den
niederländischen Antillen liegen haben, desto mehr plädieren sie für die „grenzenlose Welt“
ohne Nationalstaaten, die totale Migrationsgesellschaft,, den „free flow“ von Mneschen und
Dienstleistungen um den Globus.Repräsentanten der superreichen Weltelite und zahllose
Prediger des Migrationsevangeliums von Sozialverbänden bis Kirchen schreiten dabei Seite
an Seite mit gewaltbereiten Aktivisten der „No-Border-No-Nation“ Bewegung, die unter
Anwendung ausgefeilter Psychotechniken die Öffentlichkeit paralysieren. :
Zu Frederike Beck siehe oben.

Siehe auch:
Gerhard Wisnewski: Migrationswaffe: Der genialste Krieg aller Zeiten
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/migrationswaffeder-genialste-krieg-aller-zeiten.html;jsessionid=E1350686664055D2451EED6403BC3A11
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Gerhard Wisnewski ist ein investigativer Journalist, Buch- und Filmautor. Er veröffentlicht jährlich den
Bestseller „Verheimlicht Vertuscht Vergessen“. S. KenFM im Gespräch mit: Gerhard Wisnewski
(Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen) https://www.youtube.com/watch?v=JN_C2F0xfvs)

Thierry Meyssan : „Terrorist attacks in Europe and the migration to the Union of people
fleeing the war zones. Thierry Meyssan demonstrates here that these are not simply the
accidental consequences of conflict in the wider Middle East and Africa, but a strategic
objective of the United States.“. Mai 2015, Titel: The European Union is blind to the military
strategy of the United States
http://www.voltairenet.org/article187588.html
Zweite Internationale Schlepper- und Schleusertagung, München, Oktober 2015
http://www.muenchner-kammerspiele.de/2-internationale-schlepper-schleusertagung-2015
Hierzu auch: Flüchtlingskrise: Schleppertätigkeit wird staatlich inszeniert und gefördert |
20.11.2015 | kla.tv
https://www.youtube.com/watch?v=kEjq2_HOXIw
„Können Sie nachvollziehen,… können Sie verstehen dass es den Eindruck erweckt, dass Ihre
Regine Changes durchaus zu sowas führen, was man als Chaos – sehen Sie, ist es nicht
interessant, … diese Menschen liegen jetzt bei uns in den Turnhallen. Nein, Sie vergessen,
dass all das ja Teil eines großen Plans ist.“
Aus: Die Anstalt: Ein Bayer in der US-Botschaft - Max Uthoff und Claus von Wagner Bananenrepublik
https://www.youtube.com/watch?v=YVbOnPIJWXQ&feature=youtu.be
ab 7:40
BND: Politische Elite zwingt Deutschland die Zuwanderung auf
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/25/bnd-politische-elite-zwingtdeutschland-die-zuwanderung-auf/
Gesundheitskarte soll mehr Flüchtlinge anlocken. „…Die Union hat die Gesundheitskarte den
Grünen als Lockmittel in eine Koalition zugesagt. Jetzt wird umgesetzt, was versprochen wird
– und weitere Flüchtlinge werden in Kauf genommen - und dann wieder irgendwie
abgeschreckt. Politik dreht sich um sich selbst. Das versteht keiner mehr. Politik führt zum
Kontrollverlust. Die Medien spielen mit.“
http://www.rolandtichy.de/tichys-einblick/gesundheitskarte-soll-mehr-fluechtlinge-anlocken/
Allemagne : le patronat veut plus de réfugiés
http://www.lesechos.fr/23/12/2014/lesechos.fr/0204036074804_allemagne---le-patronat-veutplus-de-refugies.htm
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Zur Unterstützung der Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der
gezielten EU-Programme stellt die Kommission für jede neu angesiedelte Person 10 000 EUR
aus dem EU-Haushalt zur Verfügung.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_de.htm
(Brüssel, 13. Juli 2016)

Rechtsbrüche durch die Regierung
Rechtsbruch Einwanderungspolitik
Merkels Einwanderungspolitik verstößt gegen geltendes Recht (§111 StGB in Verbindung mit
§ 95 Abs.1 Nr.3 Aufenthaltsgesetz) und gegen den Dublin-Vertrag. Mit Ihrem Lockruf hat
Merkel, einen Einwanderungs-Tsunami losgetreten, der unweigerlich zu einem desaströsen
Kontrollverlust führen musste.
Mehrere renommierte Juristen sprechen die mit der Einwanderungspolitik verbundenen
Rechtsbrüche an; sie haben teilweise Verfassungsklage eingereicht oder angekündigt.
Der Verfassungsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider hat eine Verfassungsklage gegen
die Duldung der Massenimmigration eingereicht.
http://aktuelles.einprozent.de/wp-content/uploads/2016/02/verfassungsbeschwerde-asyl.pdf
Schachtschneider hatte zuvor erklärt, es könne nicht angehen, dass jemand seine eigene
Empathie über das Recht setzt.
http://www.fpoe.at/artikel/verfassungsklage-gegen-massenimmigration/
Der frühere Verfassungsrichter Udo di Fabio kam in einem vom Freistaat Bayern
beauftragten Gutachten zu dem Schluss, die Bundesregierung breche mit ihrer Weigerung,
die Landesgrenzen umfassend zu kontrollieren, eindeutig Verfassungsrecht. Mit dem
Gutachten di Fabios wirkt Merkels Politik als fortdauernder Rechtsbruch. Gegenüber dem
Deutschlandradio sagt er: "Was wir heute teilweise erleben in der Migrationskrise, ist, dass
Recht nicht mehr angewandt wird.“
http://www.ntv.de/politik/politik_person_der_woche/Der-Richter-der-Kanzlerinarticle16746101.html
Eine Gruppe von sechs Rechtsanwälten hat in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht.
Das Gericht solle Angela Merkels Entscheidung vom 4. September 2015 über die Öffnung
der Grenzen für verfassungswidrig erklären. Grundgesetz-widrig sei zudem, dass Merkel es
unterlassen habe, das Dublin-III-Abkommen sowie die deutschen Asyl- und
Aufenthaltsregeln umzusetzen. "Die Bundeskanzlerin darf mit ihrer Politik nicht den Rahmen
der Gesetze verlassen, den die Wähler ihr durch das Parlament vorgegeben haben",
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-zurueckweisung-an-der-grenze-lautbundesregierung-zulaessig-a-1073404.html
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Auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier übte
heftige Kritik an der Kanzlerin. "Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der
Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit. Das ist auf
Dauer inakzeptabel", so Papier im Interview mit dem Handelsblatt.
https://www.unzensuriert.at/content/0019739-Schachtschneider-kuendigt-Verfassungsklagegegen-Merkels-Einwanderungspolitik
Michael Bertrams, ebenfalls ein ehemaliger Verfassungsrichter, kritisiert Merkel in einem
Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger dafür, nicht die Genehmigung des Bundestags für
ihre Einladungspolitik eingeholt zu haben. Ihr Alleingang sei ein „Akt der
Selbstermächtigung“ gewesen.
http://www.ksta.de/debatte/-merkel-bertrams-sote-kanzlerin,15188012,33511494,item,1.html
Rechtsbruch Waffenlieferungen
Nach Kriegswaffen-Kontrollgesetz dürfen keine Waffen in Krisengebiete geliefert werden,
wenn „die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung,
insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet werden.“ Die Wirklichkeit – Beispiel Israel:
U-Boote werden an Israel geliefert – dazu noch zu 1/3 vom deutschen Steuerzahler bezahlt!!
(das erste U-Boot wurde sogar komplett verschenkt!) Und es ist noch schlimmer: Die UBoote werden nach SPIEGEL-Informationen in Israel mit nuklear bestückten
Marschflugkörpern ausgerüstet. Der Nahe Osten ist ja DAS KRISENGEBIET schlechthin
und Israel droht laufend dem Iran mit einem Angriffskrieg. Mit Atombomben bestückte
Marschflugkörper dienen nur dem Angriff, was sonst?
aus http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2012/06/guten-morgen-schmiergel-jetzt-erst.html
Rechtsbruch „Nukleare Teilhabe“:
Aus einer Petition Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, Münchner
Friedensbündnis, Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, München:
Wie kann es sein, dass – obwohl der Internationale Strafgerichtshof 1996 den Einsatz von
Atomwaffen, ja schon die Drohung mit deren Einsatz als grundsätzlichen Verstoß gegen das
Völkerrecht verurteilt hat, – dennoch in Deutschland Atomwaffen gelagert und einsatzfähig
gehalten werden?
Wie kann es sein, dass – obwohl Deutschland 1974 den Atomwaffensperrvertrag
unterschrieben hat, in dem auf Atomwaffen, die Verfügungsgewalt darüber und ihren Einsatz
verzichtet wurde, – dennoch deutsche Tornado-Kampfbomber für den Abwurf der in Büchel
stationierten US-Atomwaffen bereit gestellt werden und Piloten der Bundeswehr den Einsatz
trainieren?
Wie kann es sein, dass – obwohl der Deutsche Bundestag 2010 mit Zustimmung aller Parteien
den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert hat, – die Bundesregierung
dennoch der NATO-Entscheidung zustimmt, dass diese Atomwaffen nicht abgezogen, sondern
„modernisiert“ werden, was ihre Einsatzfähigkeit wesentlich erhöht?
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Wie kann es sein, dass – obwohl Deutschland immer wieder verspricht, sich für das weltweite
Verbot aller Atomwaffen einzusetzen, – dennoch die Bundesregierung in der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gegen ein Atomwaffenverbot stimmt?
Die Petition fordert dazu auf, die nukleare Komplizenschaft Deutschlands mit den USA nicht
länger fortzusetzen und fordert einen verbindlichen Beschluss des Bundestages, der von der
Bundesregierung verlangt, die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands zu beenden. Für
diese Entscheidungen brauchen die Bundesregierung und der Bundestag weder die
Genehmigung der USA noch die der anderen NATO-Staaten.
Vertragsbrüche und Schiebung in der Finanzpolitik – Beispiele
1. Der Lissabon Vertrag wurde schon ½ Jahr später wegen Griechenland gebrochen („No
bailout“: keine Haftung für Verbindlichkeiten von Mitgliedstaaten). Anderes Beispiel: Mit
Eurobonds nehmen alle EU-Staaten gemeinsam einen Bankkredit auf. Durch eine Art
Mischkalkulation verbessern sich so die Zinskonditionen für Staaten niederer Bonität und die
Konditionen für Staaten hoher Bonität verschlechtern sich. Merkel dazu: „Solange ich lebe
keine Eurobonds“ (BILD: „Merkel knallhart“), und das Bundesverfassungsgericht hält solche
Gemeinschaftsanleihen aller Euro-Staaten gar für verfassungswidrig. Merkel noch im Mai
2014 in der RNZ (23.5.S. 9): Mit der CDU wird es Eurobonds nicht geben. Anfang
September kommen sie dann einfach unter anderem Namen (als Aufkaufprogramm für
Pfandbriefe und besicherte Wertpapiere).
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-anleihenankauf-bringt-eurobond-durch-diehintertuer-a-990370.html
2. Beispiel ESM: Während der Fußball-Europameisterschaft 2012 wurden schnell Gesetze
durchgebracht. Bundestagsabgeordnete stimmten über ESM ab aufgrund einer
Abstimmungsvorlage, die in der Nacht zuvor fundamental verändert worden war
(Herausnahme von Auflagen), ohne dass das anderntags im Bundestag eine Rolle spielte.
https://www.youtube.com/watch?v=AOmFn6m1wLw
3. Die EZB verstößt mit der Annahme von griechischen Staatsanleihen als Sicherheit für
Banken gegen gültiges EU-Recht (Artikel 104).
siehe oben: Das Buch von Matthias Weick, Marc Friedrich: Der größte Raubzug der Geschichte.Kap. 33

4. Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete und -Finanzpolitiker Frank Schäffler kritisiert
den „Rettungsschirm“. Unter anderem wirft er dem Europäischen Rat vor, „kollektive
Rechtsbrüche“ der Nichtbeistandsklausel zu begehen sowie eine „wirtschaftspolitische
Zentralisierung und den grenzenlosen Primat der Politik über die Wirtschaft in der
Europäischen Union“ und eine „monetäre Planwirtschaft“ anzustreben.
Aus Wikipedia Europäischer Stabilitätsmechanismus
Siehe auch
unter „Überwachung“: Systematische Gesetzesverstöße beim Bundesnachrichtendienst.
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TTIP / TISA / CETA
Merkel bewirbt mit TTIP und TISA die dauerhafte Untergrabung von Rechtsnormen
TTIP ist ein Freihandelsabkommen, das derzeit zwischen den USA mit der EU-Kommission
verhandelt wird, wobei eine Vielzahl nationaler Normen und Standards bei Waren
vereinheitlicht werden soll, bei TISA entspr. bei Dienstleistungen. Verhandelt wird unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Aufgrund von Protesten bekommen nun BundestagsParlamentarier ein eingeschränktes Einsichtsrecht in die Akten (unglaublich: keine
elektronischen Geräte erlaubt, unter Aufsicht eines „Sicherheitsoffiziers“).
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/freihandelsabkommen-abgeordneteerhalten-einblick-in-ttip-dokumente-13910843.html
Den kritischsten Punkt dazu erläutert der Politologe und Buchautor Hermann Ploppa in
einem Interview so: „…dass unabhängige Schiedsgerichte, die außerhalb der Rechtsprechung
der Nationen sind, sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwo treffen – Beispiel: ein
Konzern fühlt sich gestört durch strengere Umweltschutzauflagen in einem bestimmten
Land, dann kann der Konzern diesen Staat verklagen auf Schadensersatz, weil es wird
angenommen, dass ihm dadurch Gewinne durch die Lappen gegangen sind.“… „Wir werden
auf der Strecke bleiben, da die USA viel besser aufgestellt sind als wir mit unseren 27
zerstrittenen Nationalregierungen. Wir werden zur enthaupteten verlängerten Werkbank der
USA“, so Ploppa.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZbqBUDWbMg ab ca. 42:12
Diese Untergrabung unserer Rechtsnormen ist dauerhaft, denn die Verträge sind praktisch
unkündbar.
http://greenpeace-frankfurt.de/index.php/ttip-freihandelsabkommen
Erfahrungen in Südamerika - Titel: Investitionsverträge, die Maßanzüge der Multis.
http://www.swr.de/-/id=14883764/property=download/nid=660374/jt3ub8/swr2-wissen20150323.pdf

Bargeld
Ab September 2015 ist Barzahlung in Frankreich über 1.000 Euro verboten. Für
Ausländer liegt die Grenze bei 10.000 Euro. In Spanien liegt die Grenze bereits bei 2.500
Euro, in Italien schon länger bei 1.000 Euro. Das Fenster schließt sich…
http://www.konjunktion.info/2015/03/bargeldverbot-das-fenster-zum-widerstand-schliesstsich/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/they-are-slowly-making-cash-illegal
Der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans fordert ein
ähnliches Limit auch für Deutschland. Deutschland sollte durchaus anderen Ländern
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nacheifern. In Schweden und Dänemark zirkulieren schon konkrete Pläne, das Bargeld
komplett abzuschaffen. So will die dänische Zentralbank überhaupt kein Bargeld mehr
drucken; Pflichten zur Bargeldannahme für Tankstellen und Restaurants wurden bereits
aufgehoben.
http://w ww.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge/altersvorsorge-sparen/nrw-finanzministerwalter-borjans-wird-zum-bargeld-schreck/12007440.html
Der amerikanische Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff will über die Abschaffung von
Bargeld Negativzinsen ermöglichen. Angeblich, um die Wirtschaft anzukurbeln (eine
Theorie, die umstritten ist). Zinsen unter null Prozent können Banken oder Verbraucher bisher
ausweichen, indem sie von Guthaben auf Bargeld ausweichen. „Papiergeld ist das
entscheidende Hindernis, die Zentralbank-Zinsen weiter zu senken“, sagte Rogoff. „Seine
Beseitigung wäre eine sehr einfache und elegante Lösung für dieses Problem.“
http://w ww.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/nachrichten/oekonomrogoff-will-bargeld-abschaffen-13274912.html
Wir sind ohnmächtig von der Infrastruktur der Banken abhängig und haben die Kontrolle über
unser Eigentum verloren. Wir sind der Einführung von negativen Zinsen und Zwangsabgaben hilflos ausgeliefert.
Anschauungsbeispiel Zypern: Der Einführung von Zwangsabgaben wie in Zypern (47% bei
Einlagen über 100.000 Euro – Die Kunden verloren fast die Hälfte ihres Geldes!) steht dann
der Bürger vollkommen hilflos gegenüber.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bank-of-cyprus-zwangsabgabe-auf-47-5-prozenterhoeht-a-913773.html
Anschauungsbeispiel Griechenland: In Griechenland wurden die Bankkonten gesperrt und
Abhebungen auf 60 € oder auch nur 50 € pro Tag und Kunde reduziert. Wer noch immer an
die Überlegenheit des Konten-Gelds glaubte, wird gerade in Griechenland eines Besseren
belehrt.
Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Nur Euro-Geldscheine sind vollwertiges Geld, unser
gesetzliches Zahlungsmittel, so das Bundesbankgesetz in seinem oft vergessenen Paragraphen
14. Alles andere ist nur Ersatz. Daher kann jeder Kreditkarten, Überweisung, Scheck
ablehnen – nur Bargeld nicht!
siehe auch:
Initiative „Rettet unser Bargeld“
https://rettet-unser-bargeld.de/
„Krieg gegen das Bargeld“ an allen Fronten. November 2015
http://www.gegenfrage.com/krieg-gegen-das-bargeld-an-allen-fronten/
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-23/fighting-war-terror-banning-cash
https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/OLM_015.htm
http://www.rolandtichy.de/tichys-einblick/rettet-das-bargeld-in-deutschland/
http://www.gegenfrage.com/krieg-gegen-das-bargeld-an-allen-fronten/
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Überwachung
Aktuell:
Systematische Gesetzesverstöße beim Bundesnachrichtendienst.
Bundesbeauftragte für Datenschutz, Andrea Voßhoff 02.09.2016: Personen wurden ohne
Rechtsgrundlage ausspioniert. BND verstößt nach Ansicht von Voßhoff systematisch und
regelmäßig gegen Grundrechte. Spiegel: Voßhoff sieht sich vom BND massiv blockiert.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/09/02/datenschuetzer-bnd-hat-buergerunrechtmaessig-ausspioniert/
Allgemeines:
Buch von Harald Welzer: Die smarte Diktatur.
Wie wir uns und unsere Daten freiwillig ausliefern:
Aus einem Interview in Deutschlandradio: Die Demokratiefeindlichkeit besteht darin: Die
Menschen werden vereinzelt, indem jeder die für ihn maßgeschneiderten Informationen auf
sein Smartphone und seinen Computer geschickt bekommt.“
Durch Algorithmen wird unser gesamtes Leben berechenbar – und die Datenfülle ist
bedrohlich: "Die Macht besteht darin, dass ich die Menschen vereinzele. Ich krieg nur noch
das, von dem der Algorithmus weiß, und nur damit werde ich gefüttert. In so einer Welt
machen wir keine Erfahrungen mehr aus Zufall. Und das ist eine Steuerungsmöglichkeit:
Wenn ich da politische Informationen so gezielt vergebe, kann ich unglaublich manipulieren.
So funktioniert Demokratie nicht."
Harald Welzer: Die smarte Diktatur. Fischer Verlag April 2016.
Harald Welzer, Autor zahlreicher Bücher, ist Soziologe und Sozialpsychologe. Seit 2012 ist er Honorarprofessor
für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg.

http://www.deutschlandradiokultur.de/harald-welzer-die-smarte-diktatur-wie-wir-uns-undunsere.1270.de.html?dram:article_id=352188
Buch von Marcel Rosenbach: Der NSA-Komplex
Edward Snowden und der Weg in die totale Überwachung.
Eine Debatte darüber, wie die Massenüberwachung nicht nur unsere persönlichen Freiheiten
sondern auch die Grundpfeiler der Demokratie zersetzt und in der wir Lösungsansätze suchen
müssen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.
Marcel Rosenbach: Der NSA-Komplex, Spiegel Buchverlag 2014.
Buchempfehlung:
https://netzpolitik.org/2014/buchempfehlung-der-nsa-komplex-edward-snowden-und-derweg-in-die-totale-ueberwachung/
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Journalist Marcel Rosenbach studierte politische Wissenschaften und Journalismus. Preise: 2013: „Journalist des
Jahres“ zusammen mit Holger Stark durch das Medium Magazin, 2014: Henri-Nannen-Preis in der Kategorie
Beste investigative Leistung zusammen mit Jacob Apelbaum, Jörg Schindler und Holger Stark.

Yvonne Hofstetter: Sie wissen alles.
Wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit
kämpfen. Bertelsmann 2014
Video-Titel: Sie wissen alles - Yvonne Hofstetter im Interview
u.a. über Überwachung beim Bezahlen. Schaden durch Algorithmik bei Finanzkrise,
Hochfrequenzhandel. Informationseliten wie z.B. Google, Macht der neuen MathematikerElite.
https://www.youtube.com/watch?v=UyiJ8GcYeUo
Yvonne Hofstetter studierte Rechtswissenschaften. Sie ist seit 1999 in Softwareunternehmen tätig und Expertin
für Künstliche Intelligenz.

USA Überwachung in BRD; Geschichte, Rechtslage, (Geheim-)Verträge.
„Die Anstalt 26. Mai 2015 ganz“ | ZDF 26.05.2015 26.5.15
https://www.youtube.com/watch?v=ZCq3XloeFso
Datenschutzabkommen "Safe Harbor" ersetzt durch "Privacy Shield"; USSicherheitsbehörden können laut der Europaabgeordneten Cornelia Ernst (Linkspartei)
weiterhin nach Belieben auf persönliche Daten zugreifen.
http://www.schattenblick.de/infopool/nachrich/meld/au-8042.html
Former NSA boss: "We kill people based on metadata"
https://www.youtube.com/watch?v=UdQiz0Vavmc
Technik:
Lauschangriff im Wohnzimmer: Welche Geräte mithören - und wie
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lauschangriff-im-wohnzimmer-welche-geraetemithoeren-und-wie/11374508.html
Deutsche Forschungen zu Spracherkennung für US-Geheimdienste.
https://netzpolitik.org/2013/deutsche-forschungen-zu-spracherkennung-fuer-usgeheimdienste-erinnern-an-lernout-hauspie-den-bnd-und-europol/
NSA wertet Telefonate mit Spracherkennung aus
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-05/nsa-auswertung-telefonate-bnd
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Interpol treibt EU-Projekt zur Stimmerkennung im Internet voran
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Interpol-treibt-EU-Projekt-zur-Stimmerkennung-imInternet-voran-2225169.html

Microsoft pitches technology that can read facial expressions at politic rallies.
https://theintercept.com/2016/08/04/microsoft-pitches-technology-that-can-read-facialexpressions-at-political-rallies/

siehe auch
http://www.klarsicht-tv.de/index.php/kontroll-staat/die-totale-kontrolle
http://quer-denken.tv/1236-land-unter-kontrolle-die-geschichte-der-ueberwachung-der-brd/
http://www.politaia.org/ioc-internationale-organisierte-kriminalitaet/wie-die-cia-uebertarnfirmen-die-totale-ueberwachung-lanciert/
http://www.freiewelt.net/nachricht/neue-behoerde-fuer-internetueberwachung-10067545/

Medien
Allgemeines:
Die Anstalt: Zu den transatlantischen Netzen in deutschen Leitmedien
ZDF 29.04.2014 23:00
https://www.youtube.com/watch?v=m77RYzk1amk
1:20 - 6:10
Albrecht Müller:
„Die westliche Propaganda ist so professionell, dass die Tatsachen für das, was wir denken
sollen, kaum mehr eine Rolle spielen.“
aus
http://www.nachdenkseiten.de/?p=27891
Albrecht Müller war Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt. .Von 1987
bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages.

Buch von Uwe Krüger: Mainstream
Warum wir den Medien nicht mehr trauen
Leseprobe:
http://www.chbeck.de/fachbuch/zusatzinfos/Leseprobe_Mainstream.pdf
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Buchbesprechung (Video):
(Mit Anmerkungen zu Krüger: „Meinungsmacht“ und Ulfkotte: „gekaufte Journalisten“)
Titel: Mainstream« von Uwe Krüger – Gleichgeschaltete Meinungsmacher
…Er lehnt z.B. den Begriff der Lügenpresse ab, auch die These, dass unsere Top-Journalisten
genuin link seien. Er sagt z.B. dass einer, der nur den Teil des Ganzen darstellt, habituell noch
kein Lügner sei. Und was die „Linksversifftheit“ bei unseren Medien angeht sagt er: nein,
man könne davon nur bei bestimmten Themen reden, z.B. in der Flüchtlingsfrage. Nun ist es
ja nicht so, dass es in unserem freien Land eine staatliche Behörde für Agitation und
Propaganda gibt. Es gibt auch keine Zensur. Krüger behautet es auch nicht. Er legt nur sehr
nachvollziehbar dar, dass es einen verengten Meinungskorridor gibt. ….
„Selbstgleichschaltung“. … Alle Journalisten würden dieses leugnen. … „Man kann sich und
den Betrieb, in dem man selbst steckt, nur schwer beobachten. Dass in den sog. Leitmedien
(Krüger: FAZ, Süddeutsche, Spiegel, ZEIT, aber auch die großen Fernsehtalkshows) auch mal
eine andere Meinung vertreten werden kann, ist für Krüger kein Beweis für einen breiten
Meinungskorridor. .. Die Ausnahmen bestätigen die Regel und wirken systemstabilisierend.
Denn aus den gelegentlich geäußerten Gegenstandpunkten erfolge keine weitere
Berichterstattung und die tagtäglichen Nachrichtensendungen folgen diesen
Gegenstandpunkten im Normalfall eben nicht. Summa Summarum, so Krüger, ein Gestell aus
Konformitätsdruck, handfester Lobbyarbeit und Erziehungsabsichten, die unsere
Medienlandschaft zu einem betonierten Kartell werden lassen. Das Volk kann sich unter
diesen Konstellationen in unseren Medien nicht mehr repräsentiert fühlen.
https://www.youtube.com/watch?v=nQ_tbPHs2YY
Uwe Krüger: Mainstream. Verlag C.H. Beck, München, August 2016
Uwe Krüger ist promovierter Diplom-Journalist und Medienwissenschaftler. Schwerpunkt seiner Forschung ist
die Unabhängigkeit der Medien.

Buch von Uwe Krüger: Meinungsmacht.
Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten - eine kritische
Netzwerkanalyse.
Eine detailreiche Schilderung der Netzwerke, ausführlich geschildert u.a. um Markus
Schächter (ZDF), Klaus-Dieter Frankenberger (FAZ), Stefan Kornelius (SZ), Michael
Stürmer (WELT), Josef Joffe (ZEIT) (S. 117-138).
aus Amazon-Rezensionen:
Für eine breitere Leserschaft aufgearbeitete Dissertation von Uwe Krüger zum Thema
Meinungsmacht aus dem Jahr 2011.…Krügers Thesen sind pointiert, spiegeln jedoch
durchaus die Realität der täglichen Kommentare wider, und dies nicht nur in den Leitmedien.
So würden sich die Kommentatoren der untersuchten Zeitungen wie „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ (FAZ), „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), „Die Zeit“ und „Die Welt“ einer Übernahme
von Begriffen und Techniken der Kriegspropaganda bedienen. So spiele „Frieden als Wert an
sich“ in diesen Medien „keine Rolle“. Ein Einsatz und ein Verlust an Menschenleben würden
als „hinnehmbar oder sogar geboten“ erachtet. Es herrsche eine starke Identifikation mit „dem
Westen“ vor; wer sich diesem widersetzte, werde der „Barbarei“ geziehen, der man mit
„kalter Entschlossenheit“ begegnen müsse.
Uwe Krüger: Meinungsmacht. Herbert von Halem Verlag, Köln 2013.
zu Uwe Krüger siehe oben
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Methoden:
Prof. Rainer Mausfeld: „Warum schweigen die Lämmer?“
Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements.
Vortrag Uni Kiel, Juni 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M
Als Text:
http://www.unikiel.de/psychologie/psychophysik/mausfeld/Mausfeld_Warum%20schweigen%20die%20Lae
mmer_Demokratie,%20Psychologie%20und%20Techniken%20des%20Meinungs%20und%20Empoerungsmanagements.pdf
Siehe auch: „KenFM im Gespräch mit Prof. Rainer Mausfeld“
Aus dem Begleittext: …über den Status Quo einer auf den neoliberalen Kurs
eingeschworenen Gesellschaft, die sich in gegenseitigen Lagerkämpfen an die Gurgel geht,
während die Geldeliten weiter die Strippen ziehen. Die Manipulation ist extrem perfide, denn
sie beleidigt den Menschen an sich, der nicht wahrhaben will, dass er wie Vieh zur
Schlachtbank geführt werden kann und wird, indem man ihn mit den pervertierten Techniken
der Demokratie davon abhält zu sehen, in welcher Situation er sich tatsächlich befindet.
Die Zeit des Erwachens steht unmittelbar bevor. Sie wird nicht ohne Schmerzen zu haben
sein. Die Medienrevolution ist wie eine Geburt. Wir müssen da durch, um ein autarkes Leben
wirklich beginnen zu können.
https://kenfm.de/rainer-mausfeld/
Rainer Mausfeld Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität Kiel.

Buch von Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten
Aus Amazon-Rezensionen:
Spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Konfliktes habe ich mich des Öfteren gefragt, wem
gehören die Journalisten auf den vielen Kanälen, die mir alle die absolute Wahrheit erklären?
… Erschreckend ist beim Lesen, dass der Autor nicht nur Einzelfälle schildert, sondern ein
ganzes System bloß legt. Er nennt Ross und Reiter. // Die Auflagen der sogenannten
deutschen Qualitätspresse sinken unaufhaltsam. Als Leute die DDR verließen, hieß das
"Abstimmung mit den Füßen". Genau wie die Oberen der DDR nicht wahrhaben wollten, was
da passierte, so wollen wohl die deutschen Medienbosse und ihre Angestellten auch nicht so
recht begreifen, dass es an ihnen liegt, dass ihnen die Kunden weglaufen. Sie schieben die
Schuld lieber den "neuen Medien" zu. Dabei liegen die wahren Gründe doch offen auf der
Hand. Man muss sich nur einmal der Folter unterziehen und sämtliche Hauptnachrichten im
Fernsehen auf den verschiedenen Kanälen hintereinander anschauen. Obwohl
unterschiedliche Redaktionen daran arbeiten, gleichen sich diese Sendungen sowohl im Stil
als auch im Inhalt auf unfassbare Weise. Wenn man nachvollziehen will, was da wirklich
hinter den Kulissen abläuft, dann kann man mit dem Buch von Ulfkotte vieles davon sehr gut
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verstehen. …. Ulfkotte macht mit vielen Beispielen und Namen die Gleichschaltung der
deutschen Medienlandschaft an zwei Punkten fest:
(1) Journalisten werden durch Staaten und Unternehmen offensiv so vereinnahmt, dass sie
hinterher nicht mehr objektiv berichten, sondern Propaganda für die machen, die sie
eingeladen, herumgekutscht und beschenkt haben.
(2) Journalisten werden Mitglieder privater oder staatlicher Organisationen mit offiziell
lauteren Zielen, doch in Wirklichkeit werden diese Organisationen durch die Geheimdienste
gesteuert und dienen zur Vorabsprache der Berichterstattung.
Diese beiden Methoden werden im Text an zahlreichen Beispielen erläutert. …
Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten, Kopp Verlag 2014
Vortrag Udo Ulfotte auf Nuoviso:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZLgW3hgRBY
Der Politikwissenschaftler und Bestsellerautor Udo Ulfkotte war Journalist bei der FAZ. Seine Artikel erschienen
u. a. bei Capital, im Cicero, in der Jungen Freiheit und über die Nachrichtenagentur ddp. Ulfkotte war in mehreren
Talkshows und im Presseclub zu Gast. (wiki)

Glenn Greenwald in dem Buch „Die globale Überwachung“:
- es gibt despotisches Vorgehen der amerikanischen Regierung gegen Journalisten
(um S. 348).
- Die großen amerikanischen Medien sind Bestandteil der vorherrschenden
politischen Macht:
"Die großen amerikanischen Medien sind alles andere als eine unabhängige, von außen
wirkende Kraft. Vielmehr sind sie ein integraler Bestandteil der vorherrschenden politischen
Macht. In kultureller, emotionaler und sozioökonomischer Hinsicht handelt es sich um ein
und dieselbe Clique. Reiche, berühmte Journalisten, die zum inneren Zirkel gehören, wollen
den Status quo nicht aushebeln, der sie so großzügig entlohnt. Wie alle Höflinge verteidigen
sie das System, das ihnen Privilegien verschafft, und verachten jeden, der es in Frage stellt.
Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt zur vollständigen Identifikation mit den
Bedürfnissen der politischen Amtsträger." (S. 342)
Glenn Greenwald: Die globale Überwachung. Knaur 2014
Glenn Greenwald ist ein US-amerikanischer Journalist, Blogger, Schriftsteller und Rechtsanwalt. Weltweite
Bekanntheit erlangte Greenwald, als er die von Edward Snowden im Jahr 2013 übermittelten Dokumente zum
streng geheimen NSA-Überwachungsprogramm PRISM aufbereitete und Anfang Juni 2013 in der britischen
Tageszeitung The Guardian zusammen mit einem Interview Snowdens veröffentlichte. (wiki)

Presse - Selbstkritik:
Rede von Gabor Steingart, Herausgeber Handelsblatt:
„Das Ende des Frontalunterrichts“
Auszüge:
….Die Journalisten sind ganz die Alten geblieben. Unsere Leser nicht. Es findet täglich ein
lautloser Aufstand der Mündigen, der Selbstbewussten, der Aufgeklärten statt, die den
medialen Frontalunterricht – die Redaktion belehrt, der Leser lauscht andächtig – als
unzeitgemäß und auch als undemokratisch ablehnen.
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….Wir betreiben zuweilen Desinformation durch Information. Mit exzessiver Setailfreudigkeit werden Banalitäten und Beiläufigkeiten vor dem Publikum ausgebreitet, bis auch die
letzten Petitessen zur Staatsaffäre aufsteigen, um binnen kürzester Zeit im medialen Nichts zu
verglühen.
…Wir haben uns mit der Politik gemein gemacht. Nicht wenige politische Redakteure pilgern
zu den Flachbauten der Parteipolitik als handele es sich um Kathedralen.
… Wir lassen den Leser eher im Dunkeln tappen, als ihm von jenen Hintergrundkreisen zu
berichten, die sich „Gelbe Karte“, „Pizza Connection“ oder „Lila Runde“ nennen. Politiker
aller Stämme verteilen hier ihre Giftpfeile für den Konkurrenten, gern auch den
innerparteilichen. Und wir? Betätigen brav den Flitzebogen.
…. Die belegbare Tatsache, dass der heutige Leser einer Tageszeitung in Bildung,
Einkommen und Lebenserfahrung dem Redakteur zumeist ebenbürtig ist, ist im
Redaktionsalltag bisher nicht angekommen. Der oft ideenreiche und nicht selten
sprachgewitzte Leser fristet – wie im ersten Jahr des Zeitungsdrucks – sein Dasein im
Gefängnis der Leserbriefspalten.
.....Die Demutshaltung gegenüber den Mächtigen gehört verboten.
[Eine selbstkritische Rede braucht einen optimistischen Ausblick:]
…Die Glut glüht noch, sie muss nur neu entfacht werden. Die preisgekrönten Reporter, die
politisch unkorrekten Kolumnisten und die von Hause aus widerspenstigen Feuilletonisten
wissen, wie lebendiger Journalismus aussieht: unterscheidbar und unformatiert, streitbar und
tief, experimentell und elementar, den Leser liebend, den Mächtigen auf Abstand haltend,
unabhängig – auch gegenüber den Kollegen anderer Blätter, lauter im Umgang mit Fehlern,
auch den eigenen.
[Aber ehrlich: wie wär’s denn damit, die politisch unkorrekten, widerspenstigen, in die Tiefe
gehenden und streitbaren Journalisten wirklich mit Preisen auszuzeichnen, anstatt sie aus dem
Medienestablishment hinauszumobben?]
Nov. 2013
http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/thesen-zur-leser-revolution-das-ende-desfrontalunterrichts/9081730.html
DIE ZEIT: „Alles Lügen?“
Artikelserie ab 25.Juni 2015:
Statt Orientierung und Aufklärung zu liefern, wie es eigentlich ihre Aufgabe ist, statt
einzuordnen und abzuwägen, ziehen die Journalisten nach dem Gemetzel mit der
Medienkarawane einfach weiter und auf der Strecke bleibt ihre eigene Glaubwürdigkeit.
Aus Nr. 26, 25.6.2015, S. 8: Götz Haman: Der Journalismus steckt in einer
Glaubwürdigkeitskrise, Woran liegt das? Und was lässt sich dagegen tun?
Diese Artikelserie ist nicht online.
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Neue Züricher Zeitung: „Ärger mit der «Lügenpresse»“
am Beispiel Pegida-Berichterstattung.
Textauszug:
Verdachtsberichterstattung, die darauf lauerte, hinter der Fassade den Nazi zu enttarnen /
unüberprüfbare Unterstellungen / gängige Ausgrenzungs- und Abwertungsformeln / Die bei
einigen Gegendemonstrationen schon rituelle Gewalt nicht nur gegen Sachen wird da als
Kollateralschaden bei der Beförderung des Guten gern in Kauf genommen. Die zahlreichen
Behinderungen der Pegida-Teilnehmer durch Blockaden ihrer Gegner fand ohnehin kaum
jemand kritikbedürftig / Für die Presse und auch die Sender spricht allerdings, dass der
Dresdner Politikwissenschafter Werner Patzelt viel Platz und Zeit bekam für sein Ein-MannAufklärungsunternehmen einer differenzierten Deutung des Pegida-Protestes auch in klarem
Widerspruch zu redaktionellen Beiträgen. Für ihn macht Pegida eine politisch-mediale
«Repräsentationslücke» deutlich: Zwischen dem zugelassenen öffentlichen Diskurs und der
Zone der Alltagskommunikation gesellschaftspolitisch eher rechtsorientierter Bürger gibt es
keine Vermittlung.
http://www.nzz.ch/feuilleton/medien/aerger-mit-der-luegenpresse-1.18484768
Focus-Gründer und Herausgeber Helmut Markwort in Junge Freiheit
Am Beispiel der Behandlung der AfD, auch in dem eigenen Blatt:
Viele würden die rechtspopulistische Partei „am liebsten totschweigen“ und hoffen, dass sie
so verschwindet. „Aber die Medien kommen wegen der vielen Wähler einfach nicht drum
herum, sich mit ihr auseinanderzusetzen“, Die Berichterstattung über die AfD in den Medien
hält der Focus-Gründer für „beklagenswert“ und urteilt: „Ich fühle mich von den meisten
Medien miserabel über die Partei informiert.“ Dabei schließt er sogar die Marke Focus mit
ein.
aus http://meedia.de/2016/06/02/focus-herausgeber-gibt-rechter-wochenzeitung-interviewmarkworts-medienschelte-in-der-jungen-freiheit/

Presse - Gegenpolemik (Beispiele):
Zeit: „Volle Ladung Hass“
http://www.zeit.de/2014/44/medien-qualitaet-journalismus-vertrauen/komplettansicht
FAZ: „Verschwörungsjournalismus“
Auszug: Diese Deutschen, die da sprechen, hassen Presse und Politik, Amerika und Israel,
den Kapitalismus machen sie für alles verantwortlich und sind im Grunde einfach nur gegen
die Demokratie. Dafür lieben sie Russland. …„Friedensbewegung“ nennt sich diese
allerneueste deutsche Welle.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/verschwoerungstheoretiker-formieren-sich-indeutschland-13306679.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
Siehe auch
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Beispiel Gleichschaltung:
Weltweites, fast gleichzeitiges Putin-Bashing auf den Titelseiten von Magazinen.
'Pariah' Putin On Post-MH17 Cover Pages
http://www.rferl.org/media/photogallery/putin-on-cover-pages/25473951.html
Beispiel Gleichschaltung;
Diffamierende Falschüberschriften - offenbar koordinierte Aktion vor Landtagswahl:
Vorgang: …AfD-Bundeschef Jörg Meuthen im Mannheimer Morgen: „Man muss in einem
Parlament in der Sache abstimmen. Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir
genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre.“ AfD
Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm: "Wir
stimmen in der Sache ab, ohne Ansehen der Partei, die den Antrag einbringt. Das ist das
Entscheidende". Die unten aufgeführten Überschriften, alle kurz vor der Landtagswahl in
Mecklenburg-Vorpommern (4.9.2016), beziehen sich alleine darauf.
(Panik kurz vor der Landtagwahl in Mecklenburg-Vorpommern? In Umfrage (Insa Institut im Auftrag der Zeitschrift „Cicero“) AfD vor
CDU: SPD 28%, AfD 23%, CDU 20%. http://web.de/magazine/politik/insa-umfrage-afd-mecklenburg-vorpommern-erstmals-cdu31837212#.homepage.hero.AfD%20zieht%20in%20Umfrage%20an%20CDU%20vorbei.0 )

Aus der vernünftigen Aussage, dass man über Anträge der Sache nach und nicht nach dem
Antragsteller abstimmt (also egal welche Partei, Linkspartei eingeschlossen), wird hier eine
"braune Koalition":
Hier die dreisteste Überschrift:
DIE WELT: "AfD verbrüdert sich jetzt offiziell mit Neonazis der NPD"
http://www.morgenweb.de/nachrichten/welt-und-wissen/ich-bin-ein-deutscher-patriot-aber-kein-nationalist-1.2939458
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157918646/AfD-verbruedert-sich-jetzt-offiziell-mit-Neonazis-der-NPD.html 31.08.2016,

n-tv: „Kuscheln mit Rechtsextremen. Wie die AfD die NPD aussticht“
http://www.n-tv.de/politik/Wie-die-AfD-die-NPD-aussticht-article18546966.html

Kölner Stadtanzeiger und Berliner Zeitung: „Wie der ‚gemäßigte’ Herr Meuthen mit der NPD
paktieren will.“
http://www.ksta.de/politik/kommentar-zur-afd-wie-der--gemaessigte--herr-meuthen-mit-der-npd-paktieren-will24673850?dmcid=f_yho_ksta.de+?+RSS-Feed+Nachrichten http://www.berliner-zeitung.de/24673850

ARD Tagesschau: „AfD-Chef offen für NPD-Vorschläge“
Zwischenüberschrift: „Breite Kritik an ‚brauner Koalition’ "
https://www.tagesschau.de/inland/meuthen-npd-101.html

ARD Panorama: „NPD und AfD: Original und Kopie?“
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2016/NPD-und-AfD-Original-und-Kopie-,afdnpd100.html

Spiegel und ZEIT: „AfD würde im Schweriner Landtag auch die NPD unterstützen.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/joerg-meuthen-afd-wuerde-in-mecklenburg-vorpommern-mit-npd-stimmen-a-1110202.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-08/afd-npd-joerg-meuthen-mecklenburg-vorpommern

Süddeutsche und FAZ: „AfD würde in Schwerin auch mit der NPD stimmen.“
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-meuthen-afd-wuerde-in-schwerin-auch-mit-der-npd-stimmen-dpa.urn-newsml-dpa-com20090101-160831-99-279073
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-mecklenburg-vorpommern/joerg-meuthen-kann-sich-zusammenarbeit-von-afd-npd-vorstellen14413569.html
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Zur Ukraine-Berichterstattung deutscher Medien
Was nicht passt, wird passend gemacht
http://www.hintergrund.de/201502063419/hintergrund/medien/was-nicht-passt-wird-passendgemacht.html
Über die Ukraine-Berichterstattung:
„Generalmobilmachung der Westlichen Medien“
Neues aus der Anstalt vom 23.September 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=g-f38hjXjGk

Fälschungen und Falschbehauptungen: Beispiele:
1. Ukraine: lügnerische ZDF-Sendung in Szene gesetzt.
2. Reuters - Gratiskuchen für jubelnde Moslems.bei 9/11
https://www.youtube.com/watch?v=mn7yMuej_PU
zu 1. siehe auch
http://www.stern.de/politik/deutschland/wladimir-putin--wie-die-zdf-doku-offenbarmanipuliert-wurde-6687386.html
https://deutsch.rt.com/inland/36184-nachtrag-zu-machtmensch-putin-/
Die Psychotricks des ZDF im Film "Der Machtmensch Putin":
http://spiegelkabinett-blog.blogspot.de/2015/12/die-psychotricks-des-zdf-im-filmder.html?spref=fb
3. gestelltes Foto zu Charlie Hebdo.
Aus der RNZ vom 12.01.2015: „…kamen …in Paris …bis zu 1,5 Millionen Menschen
zusammen, um gemeinsam der jüngsten Opfer des islamistischen Terrors der vorigen Woche
zu gedenken. Dutzende Staats- und Regierungschefs marschierten vorneweg.“.
Das zugehörige Foto (dpa) war gestellt in einer Pariser Seitenstraße. Nichts von „marschierten
vorneweg“. Die dpa-Falschbehauptung blieb auch in der RNZ undementiert.
4. Spiegel: Schmähartikel mit 14 Falschaussagen (Verurteilung rechtskräftig).
Spiegel-Artikel „Der Märchenonkel“ - zu Jürgen Todenhöfers Buch „Inside IS“.
Der Spiegel hatte in einem Artikel „Der Märchenonkel“ zu Jürgen Todenhöfers Buch über
dessen Reise zum sogenannten Islamischen Staat, „Inside IS“, schwere Vorwürfe gegen
Todenhöfer erhoben (Nr. 3/2016). So hieß es unter anderem, „Inside IS“ sei eher ein Roman
als ein Sachbuch. Der Artikel enthielt zahlreiche Unwahrheiten über Todenhöfer, seinen
mitreisenden Sohn und über die Reise. Todenhöfer ging juristisch gegen den Artikel vor und
gewann in allen Punkten.
Jurist Todenhöfer: „Der »Spiegel« hat zu allen 14 von mir als unwahr bezeichneten Stellen
strafbewehrte Unterlassungserklärungen« abgegeben. Das heißt: Er darf diese 14 Aussagen
nie mehr wiederholen, wenn er eine gerichtliche Bestrafung vermeiden will. Juristisch ist das
die Höchststrafe!“ Die Online-Version des Artikels wurde gelöscht. Der Prozess ist
rechtskräftig beendet..
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http://www.ksta.de/kultur/rechtsstreit-um--schmaehartikel--der--spiegel--loescht-text-zujuergen-todenhoefer-24671104
Bericht von Todenhöfers Sohn Frederic:
http://meedia.de/2016/08/30/arrogant-und-unjournalistisch-juergen-todenhoefer-gewinntrechtsstreit-mit-dem-spiegel-sein-sohn-rechnet-ab/
Kommentar von Jürgen Todenhöfer:
http://www.huffingtonpost.de/jurgen-todenhofer/inside-is-juergen-todenhoeferspiegel_b_11778772.html
Eine Google-Anfrage zu diesem Vorgang stieß unter den großen Medien nur auf die
Frankfurter Rundschau…
Jürgen Todenhöfer ist ein Publizist und ehemaliger Medienmanager, 1972 – 1990 CDU-Bundestagsabgeordneter. 1987 - 2008 Vorstandsmitglied des Medienkonzerns Burda. Er veröffentlichte mehrere kritische
Bücher über die US-Amerikanischen Interventionen in Afghanistan und Irak. Er bereiste diese Kriegsgebiete
sowie die des Arabischen Frühlings und des Islamischen Staates.

Verfälschung „Schießbefehl“
Titel: Frau Petrys Schieß-Befehl + die Heuchelei der Medien
https://www.youtube.com/watch?v=l6AAgdBgf_A&feature=share&list=PL9439A3DD50E52
520

Programmbeschwerden von Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer
gesammelt und kommentiert von U. Gellermann:
Programmbeschwerde: ARD-aktuell unterschlägt Nachrichten über französisches Massaker in
Syrien am 19.07. 2016 mit mehr als 120 Toten
http://www.rationalgalerie.de/schmock/schweigen-der-ard-aktuell-redaktion.html
Programmbeschwerde: Tendenzberichterstattung der ARD-aktuell: Aus der Ukraine nur, was
„prowestlich“, rechtsorientiert und antirussisch ist. Nichts über die Friedensmärsche...
http://www.rationalgalerie.de/schmock/frieden-bringt-keinen-gewinn.html
Programmbeschwerde: Tagesschau 8.6.2016 Aleppo
http://www.rationalgalerie.de/schmock/tagesschau-%E2%80%9Erebellen%E2%80%9C-gutassad-boese.html
Programmbeschwerde: Unangemessenes Aufbauschen von Informationen über die
Vorbereitung eines angeblichen EM-Attentat, diverse ARD-aktuell- Nachrichten am
6./7/.6.2016 und Eingabe:
Verstoß gegen die Pflicht zur wirtschaftlichen Haushaltsführung bei ARD-aktuell
http://www.rationalgalerie.de/schmock/der-terror-ist-immer-und-ueberall.html
Programmbeschwerde: ARD-aktuell: Jemen-China
http://www.rationalgalerie.de/schmock/ard-redakteur-zum-ruecktritt-aufgefordert.html
Der Publizist Volker Bräutigam ist ehem. Nachrichtenredakteur der Tagesschau (ARD) in Hamburg.. Friedhelm
Klinkhammer war Vorsitzender des ver.di-Betriebsverbandes NDR
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Agitation
Offener Brief an die Redaktion von „Der Spiegel“ angesichts des Titelbilds von Nr. 42
„Russlands Weltmachtspiele: PUTIN GREIFT AN“
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/10/16/offener-brief-an-die-redaktion-von-derspiegel-angesichts-des-titelbilds-von-nr-42-russlandsweltmachtspiele-putingreift-an/
SPIEGEL: Kriegshetze im Stil des STÜRMER (Titelblätter „Stoppt Putin Jetzt“, „Der
Brandstifter“).
https://propagandaschau.wordpress.com/2014/07/27/spiegel-kriegshetze-im-stil-des-sturmer/

Wie ZDF Klaus Kleber Siemens-Chef Joe Kaeser abwatscht
https://www.youtube.com/watch?v=Pm4voCWCToI
Kommentar hierzu von FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher am 28.03.2014:
Als am Mittwochabend der deutsche Fernsehmoderator Claus Kleber über den SiemensVorstandsvorsitzenden Joe Kaeser wie ein Strafgericht hereinbrach, erlebte der Zuschauer eine Sternstunde
der Selbstinszenierung des Journalismus. Unerbittlich nahm Kleber den Mann in die Zange: Kaeser war,
lange geplant, nach Moskau gefahren („Was haben Sie sich bei Ihrem Freundschaftsbesuch gedacht?“), er
hat nicht nur Putin besucht („Wie lange mussten Sie warten?“), sondern auch den mit Einreiseverbot
belegten Eisenbahnchef („Und Sie haben mit dem geredet!“) - und das alles, so Kleber, „als Repräsentant
eines Unternehmens, das auch für Deutschland steht“. …Diese Inquisition, die auch in ihrem nur dem
Remmidemmi verpflichteten Desinteresse daran, was Kaeser von Putin denn gehört haben könnte, alles in
den Schatten stellt, was man an Vaterlandsverratsrhetorik aus dem wirklichen Kalten Krieg kannte, ist
überhaupt nur als Symptom journalistischen Übermenschentums diskutierbar ….
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/echtzeitjournalismus-dr-seltsam-ist-heute-online12867571.html
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