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Diesel Skandal?

Aus einem gewissen
Blickwinkel
führen sich manche Gesetze selbst
ad absurdum.
weiter Seite 7
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9/11: Der freie Fall des Gebäudes WTC 7 Gerald Hüther über ADS

Bild: Screenshot Youtube

Zwei Flugzeuge fliegen nacheinander in zwei
Hochhäuser, die daraufhin in sich zusammen
sacken. Kurze Zeit später fällt ein drittes hohes
Gebäude auch in sich zusammen. Dieses wurde
aber nicht von einem Flugzeug getroffen. Daniele Ganser bringt es in einem seiner Vorträge
auf den Punkt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten,
entweder war es eine Sprengung oder das in
dem Gebäude wütende Feuer.
weiter Seite 11

Das entscheidende Element:
Die freie Zivilgesellschaft

Der Hirnforscher Gerald
Hüther entwickelt eine
neue Sicht auf die häufigste psychiatrische Erkrankung von Kindern.
Ihnen fehlen entscheidende Erfahrungen im
Zwischenmenschlichen
weiter Seite 8

Zur Bundestagswahl - Seite 3

Was ist, wenn sich nichts ändert?

von Stefan Böhme

„Zu argumentieren, dass
einen die Überwachung
nicht interessiert, weil
man nichts zu verbergen
hat, ist nichts anderes
als würde man sagen,
dass einen die
Meinungsfreiheit nicht
interessiert, weil man
nichts zu sagen hat.“
Edward Snowden

Bild: www.wired.com

Nun ist es soweit: Die erste Ausgabe von Zivilimpuls ist heraus. Ein
frischer Wind, der weht wo er will.
Weil sie den Zustand im Land und
in der Welt nicht mehr für ertragbar halten, haben ganz normale
Mitbürger mit bescheidensten Mitteln und viel Enthusiasmus diese
Initiative gestartet. Wir müssen
uns verständigen!

Erfreulicherweise treten in den sozialen Netzwerken des Internets immer
mehr Menschen auf, die sich mutig um
eine ehrliche Analyse der Situation bemühen. Und auch Buchautoren, die
eine klare Analyse unseres Staats- und
Wirtschaftssystems
liefern,
welches
doch zunehmend auf eine soziale Krise,
weltweite Umweltzerstörung und akute Kriegsgefahr hinausläuft, landen auf
den Spiegel-Bestsellerlisten. Tatsächlich
glaubt nur noch eine verschwindende
Minderheit, dass sich die Menschheit
unter den gegebenen Umständen in der
Zukunft zum Guten entwickelt, wenn
sich die gegenwärtigen Tendenzen weiter entfalten werden.

Wie aber sieht es auf dem Zeitungsmarkt
aus? Hier wird uns kaum noch ein unvoreingenommenes Bild der gegenwärtigen Lage geliefert, geschweige denn
Anregungen, selbst aktiv zu werden.
Und so fehlt es, trotz weitgestreuter Unsicherheit, wie es weitergehen mag, an
einer positiven Aufbruchstimmung in der
Gesellschft. Kein Wunder, wenn man gar
nicht richtig mitbekommt, was läuft, gerade auch an Initiativen?
Woran liegt das? Die noch einigermaßen
vorhandene Vielfalt früherer Jahrzehnte
weicht immer größerer Konzentration
der Eigentumsverhältnisse bei Verlagen.
Ein gewichtiger Grund dafür, warum unsere Medienlandschaft immer monochromer daherkommt und man mutige Journalisten mit der Lupe suchen muss. Ein
weiterer Grund für den Niedergang ist in
der Tatsache zu suchen, dass sich viele
kleine Regionalzeitungen gerade in Bezug auf wichtige internationale Themen
aus Kostengründen beschränken müssen. Journalisten mit vorort Recherche
zu betrauen und zu finanzieren ist dort
nicht
weiter Seite 4
zu leisten.

Unser Gesundheitssystem muss dringend reformiert
werden. Und zwar in Richtung Therapiefreiheit, Gesundheitsoptimierung statt Profitmaximierung, faires
Abrechnungssystem und Befreiung der Gesetzlichen
Krankenversicherung aus dem Würgegriff der Pharma-Lobbyisten. Doch wenn sich die Zusammensetzung
der im Bundestag vertretenen Parteien nicht entscheidend ändert, wird nach dem 24. September genau das
Gegenteil passieren: Der Heilpraktikerberuf wird so, wie
er jetzt noch ist, abgeschafft, Naturheilärzte werden
systematisch diskreditiert und drangsaliert und immer
mehr bewährte Naturheilverfahren und -mittel werden
verboten. Gleichzeitig wird die Pharma-Mafia über ihre
Lobbyisten im Bundestag noch mehr Profit als bisher aus
dem Gesundheitssystem saugen.
Eine Gruppe politisch engagierter Ärzte, Heilpraktiker
und anderer in Gesundheitsberufen Tätige haben nun
einen Appell an alle Therapeuten veröffentlicht, um eine
solche Veränderung im Bundestag zu unterstützen.
http://www.tolzin.de/download/therapeuten-appell.pdf

EuGH-Urteil bestätigt Rechtsbruch der Bundesregierung

„Höchstrichterlich bestätigt ist jetzt: Kanzlerin Merkel
hat 2015 die europäische Flüchtlingspolitik ruiniert, unsere Nachbarn brüskiert und Deutschland isoliert“, so
der stellvertretende EU-Parlamentspräsident Lambsdorff gegenüber Medien. Angela Merkel habe sich ohne
Beratung mit den EU-Partnern eine Million Menschen
nach Deutschland gerufen und sich dabei über geltendes Recht hinweggesetzt. Hilferufe aus Athen, Rom
und Madrid habe sie ignoriert, so Lambsdorff.
http://www.epochtimes.de/politik/
deutschland/fdp-eugh-urteil-bestaetigtrechtsbruch-der-bundesregierung-in-asylkrisemerkel-uebergeht-geltendes-recht-a2175515.
html
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Sprachlandschaft mit Stacheldraht

Bild: Screenshot Youtube

Wer es noch nicht gehört haben sollte:
Mittlerweile werden Bücher unserer klassischen Kinderbuchautoren sprachlich
“angepasst“. Das Ganze nennt man Political Correctness (PC). Diese bedeutet
nun leider nicht, wie man meinen könnte, politisch korrektes Handeln. Sondern
eine völlig unverbindliche, sich möglichst
nicht genau festlegende Ausdrucksweise,
und die Ächtung vorgeblich diskriminierender WORTE soll uns hier aufgezwungen werden.
Dass in der staatlichen Diplomatie oder in der
zur Objektivität verpflichteten Presse eine
Sprache benutzt wird, die möglichst allgemein
gehalten und unverbindlich bleibt, mag von mir
aus ja noch angehen. Auch Amtssprache ist
immer ein sehr künstliches Produkt und kann
im Sinne der Political Correctness durchaus
gestaltet werden. Dass aber nun Bücher von
Autoren wie Preussler, Lindgren, Kästner und
anderen einfach umgeschrieben oder gar ganz
aus Bibliotheken entfernt werden, ist dann
doch sehr alarmierend.

Bücher

Jens Gnisa

Vorsitzender des deutschen Richterbundes
Wir leben in einem Rechtsstaat. Doch tun wir
das wirklich? Eklatante Schwächen des Ausländerrechts; nicht vollstreckte Haftbefehle;
nicht geahndeter Steuerbetrug: Immer häufiger verstehen die Bürger das Recht nicht
mehr – in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, überall in Europa. Sie fragen: Gibt
es noch Gerechtigkeit? Das fragen sich andererseits auch Richter, Staats- und Rechtsanwälte oder Justizangestellte. Sie bekommen
nicht selten Hassmails und Todesdrohungen,
weil sie tun, was zu ihren Aufgaben gehört:
Urteile sprechen, Ansprüche vertreten, Recht
und Gesetz Geltung verschaffen. Können sie
es bald schon niemandem mehr recht machen? Und was bedeutet das dann? Faktenreich und anhand anschaulicher, oft kaum zu
glaubender Geschichten aus dem Justizalltag
beschreibt Jens Gnisa eine schleichende Erosion des Justizsystems. Er geht den vielschichtigen Ursachen einer Entwicklung auf den
Grund, die nur allzu oft verdrängt wird. Und
weil sonst eine der zentralen Säulen unserer
Demokratie noch weiter einknickt, macht er
konkrete Vorschläge, wie die gefährliche Aushöhlung des Rechts gestoppt werden kann.
Ein aufrüttelndes Debattenbuch in unruhigen
Zeiten, in denen es Recht und Demokratie
überall auf der Welt immer schwerer haben:
analytisch, leicht geschrieben, kämpferisch.
ISBN-13: 9783451377297

will. Für mich beinhaltet es an und für sich keinerlei negative Wertung, jedenfalls nicht mehr
als andere Worte wie Fahrradfahrer, Schwabe,
Asiate auch. Richtig ist: Einen einzelnen Menschen mit Neger zu bezeichnen ist mit Sicherheit eine Verallgemeinerung, die eben auch
gerne mal in negativen Vorurteilen mündet.
Wenn das aber der Grund sein soll, das Wort
Neger zu verbannen, dann verlange ich, auch
das Wort Schwabe aus der Literatur zu streichen! Der Ton macht die Musik, und ganz im
Ernst, solange Herr Sarazin unverblümt seine
Fremdenfeindlichkeit mit absoluter Political
Correctness darzulegen vermag, unsere Kinder
fast völlig freien Zugang zu Pornografie und
Gewaltverherrlichungen haben, solange gibt
es nicht einen einzigen vernünftigen Grund bei
Preussler auch nur ein Komma zu ändern.
Gut möglich, dass diese Diskussion über ein
paar alte Bücher belanglos erscheinen mag,
nicht aber die Funktion und Absicht dieser
manipulierenden Herrschaftssprache. Ich unterstelle jetzt einfach mal die Intention, klare
Worte durch Wischi-Waschi zu ersetzen und
damit zu verhindern, dass erdrückende gesellschaftliche Umstände eindeutig kritisiert werden können.
Deshalb ist es wichtig sehr genau hinzuhören,
was gesagt wird und was gesagt werden soll.
Wortschatz ist eben echt ein Schatz und Sprache die schönste Knetmasse der Welt. Ich persönlich, als Sprachliebhaber, bin sehr interessiert an Euren Beobachtungen und freue mich
ernsthaft über diesbezügliche Rückmeldung an
unsere Redaktion. (impuls@zivilimpuls.de)
In diesem Sinne
Ihr Sven Bock
Weitere Infos: https://www.tichyseinblick.de/
daili-es-sentials/buecher-brennen-wieder/

Dr. Daniele Ganser

Freier Historiker und Friedensforscher

Bildquelle: Buchumschlag, Autor,Daniele Ganser

Mit der Gründung der UNO gilt ein weltweites
Kriegsverbot. Nur in zwei Ausnahmen sind kriegerische Maßnahmen zugelassen (Selbstverteidigung oder Mandat des UNO-Sicherheitsrats). Die Realität ist jedoch eine ganz andere.
Dieses Buch beschreibt, wie in Vergangenheit
und Gegenwart illegale Kriege geführt werden.
Es zeigt, wie die Regeln der UNO und vor allem
das Kriegsverbot gezielt sabotiert wurden und
welch unrühmliche Rolle hierbei die Länder der
NATO spielen. Es ist ein Buch
von beklemmender Aktualität.
ISBN-10: 3280056314

Vortrag

Bildquelle: Buchumschlag, Autor,Jens Gnisa

Man kommt nicht umhin an George Orwell
(1903-1950) und seinen Roman 1984 erinnert
zu werden, der eine Welt zeichnet, in der ein
sogenanntes „Wahrheitsministerium“ andauernd geschichtliche Dokumente, Bücher usw.
umgeschreibt, damit sie der aktuellen politischen Lage entsprechen. Des weiteren spricht
Orwell von der Einführung eines “Neusprech“,
einer Kunstsprache mit einem radikal eingeschränkten Wortschatz, der differenziertes
Denken unmöglich macht und damit jeden
Aufstand im Keim ersticken soll. Aufstand wird
nicht einmal “denkbar“!
Was Orwell in seinem Roman beschreibt ist
also der Zusammenhang zwischen Sprache
und der Art des Denkens. Und genau das haben Philosophen schon immer behauptet und
Sprachforscher mit Untersuchungen besonders
an kleinen, isolierten Völkern zweifelsfrei nachgewiesen.
Im Zuge der Political Correctness Kampagne
wurden inzwischen tatsächlich die gesetzlichen
Voraussetzungen geschaffen literarische Werke
dem Zeitgeist entsprechend umzuschreiben.
Was ist die Folge? Du willst Kästner lesen und
liest Gretchen Müller vom Amt!
Allerdings wurden auch früher schon Bücher
“modernisiert“ oder durch Kürzungen einem
breiteren Publikum zugänglich gemacht. Dass
aber ausgerechnet Preussler und Lindgren jetzt
fremdenfeindlich sein sollen, grenzt schon an
außerordentliche Weltfremdheit. Man entblödet sich trotzdem nicht sie umzuschreiben. Und
zwar, aufgemerkt, weil Worte wie Neger oder
Zigeuner „dem heutigen Menschenbild und
Sprachgebrauch nicht mehr entsprechen [würden] und missverstanden werden [könnten].“
(Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg)
Nun ist Neger in Wirklichkeit ein ziemlich unmissverständliches Wort und beinhaltet mitnichten, was man ihm unbedingt andichten

Kolumne
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Entscheidungshilfen für die Bundestagswahl am 24.09.2017
Die Redaktion hat sich entschlossen dem Leser von den Mainstreammedien
nicht kommunizierte Wahlmöglichkeiten näher zu bringen. Die Beiträge auf
dieser Seite verstehen sich nicht als Parteiwerbung. Wir erhalten keinerlei
Vergütung dafür. Es ist doch zunehmend auffalllend, wie viele Menschen
auf die Frage „Was wählen Sie dieses Mal?“, keine Antwort mehr wissen.
Dass sich nichts ändert, wenn wir wieder die etablierten Parteien wählen,
ist eigentlich klar. Hier also zwei Vorschläge, was man am 24.9. stattdessen
wählen könnte.

Bild: Nuoviso | Interview mit Christoph Hörstel bei Nuoviso TV: https://www.
youtube.com/watch?v=MfDkivaT-TU

Interview

Niemand hat
das Recht
zu gehorchen
Hannah Arendt
www.dubistanders.de/mediafiles/lightbox_view/239 | gemeinfrei

Die Deutsche Mitte (DM) ist eine neue
Partei, die dem globalen Finanzkartell und
dem Verfall der Demokratie entschieden
entgegentritt. Was unterscheidet nun die
DM von anderen Parteien? Da ist sicherlich
an erster Stelle der Gründer und Vorsitzende Christoph Hörstel zu nennen, ein früherer ARD-Auslandskorrespondent, dem bei
seinen Einsätzen insbesondere in Krisenländern auffiel, dass die tatsächliche Politik
des Westens nichts mit der offiziell verlautbarten Politik zu tun hat. Er bewegt sich sicher in der Öffentlichkeit und bringt seine
Entschlossenheit zu echten Reformen
sehr glaubhaft zum Ausdruck. Im Falle eines Einzugs in den Bundestag gilt von vornherein, jede Art von Koalitionsverhandlung,
die inhaltliche Kompromisse verlangt ist abzulehnen. Die DM will außerdem nicht um
jeden Preis wachsen, sondern sehr sorgsam
darauf achten, wer genau Mitglied der Partei wird. Lobbyisten und Karrieristen dürfen
draußen bleiben.
Inhaltlich: Das wichtigste Thema für die
DM ist der Frieden in Europa und der Welt.
Ein von den USA diktierter Frieden, der im

Grunde ein von den globalen Finanzkartellen diktierter Frieden ist, wird abgelehnt.
Die Verteufelung von Putin und Assad und
überhaupt der aggressive Charakter der
NATO werden abgelehnt. Das ehemalige
Verteidigungsbündnis der NATO, welches
sich mittlerweile zu einem Angriffsbündnis
entwickelt hat, wird so unter der DM kein
Bündnispartner bleiben. Das zweitwichtigste Thema ist das Geldsystem: Unter der
DM wird die Geldschöpfung durch private
Banken und das Zins- und Zinseszinssystem abgeschafft. Ein modernes und zeitgemäßes Geldsystem wird eingeführt, das
der Allgemeinheit dient und nicht mehr
nur einer kleinen superreichen Minderheit.
Deutschland wird zur Deutschen Mark zurückkehren. Weitere Themen sind Einführung von alternativen – bisher unterdrückten – Energiequellen, eine grundlegende
Gesundheitsreform, ein kindgerechteres
Schulsystem, bedingungsloses Grundeinkommen und eine rein defensiv aufgestellte Bundeswehr. Hans U. P. Tolzin, Sprecher
Gesundheitspolitik. Mehr unter: www.deutsche-mitte.de

Einzig menschliche Lösung für die Flüchtlingskrise
Zwei Firmen aus China und Italien machen es vor
Helga Zepp-LaRouche

Niemand weiß genau, wie viele Menschen in
den vergangenen Jahren im Mittelmeer ertrunken oder in der Sahara verdurstet sind
– Zehntausende, vielleicht mehr. Die Art und
Weise, wie die EU mit der Flüchtlingskrise umgeht, ist die moralische Wunde Europas, die in
der ganzen Welt wahrgenommen wird. Papst
Franziskus hat recht, wenn er die Internierungslager für Flüchtlinge mit Konzentrationslagern vergleicht.
Aber auch die Vorschläge der anderen an der
Bundestagswahl teilnehmenden Parteien reflektieren das ganze Spektrum von fremdenfeindlichem Populismus bis zu absurden Vorschlägen wie der Schaffung von alternativen
Arbeitsplätzen für die Menschenhändler. Die
Vorschläge reichen von Abschottung der Außengrenzen der EU, „solidarischer“ Verteilung
der Flüchtlinge innerhalb der EU, Ausstattung
der libyschen Küstenwache mit „den notwendigen Geräten“, Ersatz der libyschen Inter-

nierungslager durch UN-geführte Lager bis
zur legalen Einwanderung für Flüchtlinge mit
guten Berufsqualifikationen, Frühwarnsystem
für die Erkennung potentieller Flüchtlinge etc.
Sie alle reflektieren die unausgesprochene
Annahme, daß Afrika für immer im Zustand
der Unterentwicklung bleiben wird.
Die BüSo und das Schiller-Institut schlagen
seit langem eine völlig andere Politik vor: ein
wirkliches wirtschaftliches Infrastruktur- und
Aufbauprogramm für den gesamten afrikanischen Kontinent. Wir gehen von der Perspektive aus, daß Armut und Unterentwicklung in
Afrika – das Resultat jahrhundertelanger Kolonialpolitik und in den vergangenen Jahrzehnten der Konditionalitäten des IWF – durch ein
integriertes Infrastrukturprogramm, durch Industrialisierung und die Entwicklung einer modernen Landwirtschaft für immer überwunden
werden können.
Wir haben dazu eine Studie erarbeitet mit dem
Titel Die Neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Ein zentrales Projekt aus diesem
Entwicklungsprogramm für Afrika, das Transaqua-Projekt, wird jetzt in Kooperation zwischen China und Italien verwirklicht. Transaqua wird das größte Infrastrukturprogramm
Afrikas sein, bei dem nicht genutztes Wasser
aus den Nebenflüssen des Kongo aus 500 Meter Höhe über dem Meeresspiegel durch ein
Fluß- und Kanalsystem in den Tschadsee geleitet werden. Durch dieses Projekt werden
zwölf afrikanische Staaten mit einem System
von Binnenwasserstraßen, Strom aus Wasserkraft und Bewässerungsanlagen für die Land-

wirtschaft ausgestattet, und der Tschadsee,
der auf nur 10% seines früheren Wasserstandes ausgetrocknet ist, wird wieder aufgefüllt.
Dieses Projekt wird die Lebensbedingungen
von 40 Millionen Menschen qualitativ erheblich verbessern.
Wir appellieren an die europäischen Regierungen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich mittelständische und andere
Firmen an Investitionen an dem Ausbau von
Transaqua und den anderen von uns vorgeschlagenen Infrastrukturprojekten beteiligen
und damit produktive Arbeitsplätze für viele
hundert Millionen Menschen in Afrika geschaffen werden. China hat mit dem Bau von Eisenbahnen, Industrieparks, Wasserkraftwerken
etc. bereits dafür gesorgt, daß die Menschen
in Afrika zum ersten Mal die berechtigte Hoffnung haben, daß sie Armut und Unterentwicklung überwinden können. Wenn die Neue
Seidenstraße in ganz Afrika ausgebaut wird,
dann kann Afrika sogar das Wirtschaftswunder Chinas in den nächsten Jahrzehnten noch
übertreffen!
Die BüSo ist die Partei in Deutschland, die
nicht nur Ideen hat, sondern diese Ideen werden auch umgesetzt. Der im Anschluß abgedruckte Artikel aus People‘s Daily sollte von
jedem gelesen werden, der mithelfen will, die
Flüchtlingskrise zu überwinden.

http://www.bueso.de/node/9259
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Fortsetzung Seite 1 „Das entscheidende Element: Die freie Zivilgesellschaft“
Jede

Zensur

existiert nur um zu verhindern, dass ir-

gendjemand gegenwärtige Vorstellungen in Frage stellt.
Jeder Fortschritt jedoch, wird nur in
Gang gesetzt durch das Infragestellen
vorhandener Vorstellungen. Folglich
ist die 1. Bedingung für den Fortschritt:
Die Beseitigung der Zensur!
[Georg Bernhard Shaw, 1936]

Edward Snowden

Bild: Gemeinfrei
Die Macht der Nachrichtendienste
Stattdessen werden die täglichen Meldungen meist von zentralen Nachrichtenagenturen wie DPA oder Reuters abgeschrieben.
Wer aber hinterfragt diese mächtigen Institutionen, die das Potential haben die ganze
Republik zu beeinflussen? Sind die gelieferten Informationen wirklich vertrauenswürdig
und frei von politischen Interessen? Genau
von ihnen wurden in den letzten Jahren doch
immer wieder kriegsbegründende Lügen
unkritisch an die Leser weitergereicht. Saddam Hussein wurde die Unterstützung der
Terrororganisation Al-Qaida und der Besitz
von Massenvernichtungsmitteln vorgeworfen. Er besitze Raketen, die Europa erreichen
könnten, wurde damals die Öffentlichkeit
informiert. Außenminister Colin Powell hielt
obskure Röhrchen als Beweismittel in die
UNO-Generalversammlung. Hunderttausende
Iraker sind durch den Angriff der USA 2003
und nach kompletter Zerstörung des Staates
seither durch Terror gestorben [1], anderen
raubte man die Existenzgrundlage und schuf
damit den Boden für den IS. Zudem wurden
ungeheure Kriegsverbrechen der US-Armee
durch Verwendung von Uranmunition begangen. Grausame Missbildungen bei Neugeborenen sind seither zu beobachten [2]. Die
Massenvernichtungsmittel des Irak aber hat
man niemals gefunden und eine Beteiligung
an den Attentaten vom 11.9.2001 nie nachweisen können. Doch welche Zeitung durchschaute und kritisierte diese “Fakenews“*
von damals? Welche? Wo waren investigative Journalisten in den Leitmedien? Es gab
sie schon damals kaum. Jetzt steht der Plan
im Raum die Rüstungsausgaben auf 2% des
Bruttosozialprodukts, und das hieße fast auf
das heutige Niveau von Russland zu erhöhen.
Deutschland allein! Auf was laufen wir hier
zu? Sind wir tatsächlich immer die Guten?
Schon heute haben die USA die 10fachen
Ausgaben wie Russland.
Sinkende Auflagen des Mainstreams
Viele Menschen sind die zunehmend als propagandistisch empfundenen Medien leid und
kaufen diese Druckerzeugnisse nicht mehr.
Selbst die BILD, als auflagenstärkste Zeitung,
musste seit 1999 mehr als die Hälfte ihrer
Auflage einbüßen, die Süddeutsche knapp
10%, die WAZ als drittgrößte Tageszeitung in
Deutschland knapp 37%. [3] Es gibt keinen

Grund, warum dieser Trend nicht anhalten
sollte.
Vormundschaftlicher Eingriff des Staates
Offensichtlich lassen sich nicht alle grenzenlos manipulieren. Das ist ermutigend. Viele
wache Geister, die sich informieren wollen,
weichen ins Internet aus. Auch wir, als kleine Initiative, werden uns dort immer wieder
vertrauenswürdiger Quellen bedienen, solange uns dieses Instrument noch zur Verfügung steht. Seit sich aber in den letzten
drei Jahren zunehmend im Netz unkontrolliert der Zorn vieler Menschen über die Politik
und Politiker entlädt, die Meinungshoheit den
“Leit“-Medien zunehmend entgleitet, spricht
man nun plötzlich allerorten davon, dass der
Staat “Hatespeech“* und “Fakenews“* vormundschaftlich Einhalt gebieten müsse. An
einem wahrhaft schwarzen Freitag, dem 30.
6. 17, beschloss der Bundestag eben nicht
nur die mit großer medialer Aufmerksamkeit
und fast 100% der anwesenden Abgeordneten die “Ehe für alle“, sondern anschließend klammheimlich mit einem auf 10%
geschrumpften Parlament das sogenannte
Netzdurchsetzungsgesetz. Ein in mehrfacher
Hinsicht ungeheurer Vorgang. Die Geschäftsordnung des Bundestages stellt eindeutig die
Beschlussfähigkeit nur bei mehr als der Hälfte anwesenden Abgeordneten fest. [4] Keiner
der Abgeordneten protestierte. Offensichtlich
war der Vorgang fraktionsübergreifend abgesprochen.
Massenhafte Löschung durch Maschinen
Ab dem 1.10. diesen Jahres wird das Netzdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas dann
greifen: Ab diesem Zeitpunkt drohen grundgesetzwidrige Beschränkungen der Meinungs- und Veröffentlichungsfreiheit in den
sozialen Netzwerken; man könnte auch einfach sagen Zensur. Der Trick: Nicht der Staat,
sondern Unternehmen wie Facebook oder
Youtube sollen nun darüber zu entscheiden
haben, was “eindeutig rechtwidrig“ und damit
zu löschen ist, wollen sie nicht enorme Geldstrafen riskieren. Wegen der riesigen Menge
an Daten wird man dazu Programme benutzten müssen, da die Prüfung durch Menschen
nicht zu leisten sein wird. Massenhafte Löschung durch Maschinen. Wenn das Wirklichkeit wird, beginnt der Begriff Dissident, für all
jene, die sich trotz allem frei äußern wollen,
wieder Sinn zu machen.

Ein Grund mehr gedruckte Medien nicht aufzugeben. Was einmal gedruckt und in Zirkulation gebracht wurde, lässt sich nicht mehr löschen. Ein anderes ist, dass viele schlichtweg
nicht die Zeit und die Kraft haben im Kosmos
des Internets stundenlang zu recherchieren,
um Wesentliches von Unwesentlichem oder
gar Falschem zu unterscheiden. Genau das
wollen wir für unsere Leser leisten. Ob wir
damit Erfolg haben werden, wird sich zeigen.
Im Gegensatz zu den zwangsfinanzierten
Staatsmedien werden wir aber ausschließlich
von denen finanziert werden, die uns wollen, die wollen, dass wir weiter machen. Und
so muss es im Sinne der Freiheit auch sein!
Und diese ist in akuter Gefahr. Beispielsweise
das Recht des Individuums auf Meinungsfreiheit. Und von Demokratie, im Sinne echter
Volksherrschafft, mag man ja fast schon nicht
mehr reden. Sie ist zur Komplettphrase verkommen.
Die grundsätzlichen Ziele
der Zivilgesellschaft
Und damit sind die zwei grundsätzlichen Ziele angesprochen für die wir in der nächsten
Zukunft gesellschaftlich zu streiten haben:
1. Um uns den Staat wieder zurückzuholen
brauchen wir die direkte Demokratie. Daran
führt kein Weg vorbei. Haben wir dieses Instrument der Volksentscheide mit fairen, durchführbaren Bedingungen errungen, d.h. u.a.
mit einem Informationsrecht an alle, können
jedwede Vorschläge aus der Mitte der Bevölkerung konkret zur Diskussion gebracht und
beschlossen werden. Durch solche Prozesse
wird das allgemeine Bewusstsein wachsen.
2. “Bildungs“-Programme, auch wenn sie demokratisch beschlossen würden, führen nicht
zur Aufklärung, sondern zu einer gelähmten
Gesellschaft, die alles durch eingerichtete
Institutionen erledigt haben will. Hier, in der
Kultur und Bildung, Aufklärung und Medizin
muss individuelle Erkenntnis, authentische
Initiative und gerade nicht(!) Mehrheit wirken. Wegen letzterem sind leider die durch
Steuern zwangsfinanzierten Staatsuniversitäten zu Einrichtungen der Anpassung degeneriert. Aus ihnen gehen doch in der Breite
keine wirklich gesellschaftlich relevanten Initiativen hervor. Die Gesellschaft muss, d.h.
wir müssen unser Leben in geistiger Hinsicht
wieder selbst in die Hand nehmen. Denn die
Aufklärung, unser Denken, ist die Grundlage
alles anderen. Das kann man nicht an eingerichtete Institutionen und deren vermeintliche Fachleute abgeben. Mit der Gründung
dieser Zeitung wollen wir dazu einen kleinen
Beitrag liefern.
[1] https://www.iraqbodycount.org/
[2]https://netzfrauen.org/2014/11/12/
uranmunition-das-strahlende-vermaechtnis-der-kriege/
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_
deutscher_Zeitungen
[4] §45 Abs.1: http://www.bundestag.de/
parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_
btg/go06/245164
Infokasten
*Fakenews: bedeutet Falschmeldungen die sich
auf Inhalte vorwiegend des Internets beziehen. Die
Leitmedien sind somit frei gesprochen von einem
Vorwurf Fakenews zu produzieren.
*Hatespeech:Hassrede, bezeichnet sprachliche Ausdrucksweisen von Hass mit dem Ziel der
Herabsetzung und Verunglimpfung bestimmter
Personen oder Personengruppen.
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AUDIATUR ET ALTERA PARS | Die Gegenseite ist anzuhören

Stefan Bartunek

Bild: www.rubikon.news

Gestern fahr ich mit der Schnellbahn von Wien
Meidling nach Mödling. Am Bahnsteig ist mir
schon aufgefallen, dass viele Frauen mit Kopftuch und dunkleren Teint als mein Käsegesicht
mit ihren Kindern auf den gleichen Zug warten.
Sie steigen mit mir ein und der Zug fährt los.
In Liesing steigen sie dann aus, anscheinend
gibt es da ein Lager für Flüchtlinge. Mir ist auf
der ganzen Fahrt nichts Unangenehmes aufgefallen und ich konnte in Ruhe mein Hörbuch
von „Game of Thrones“ geniessen.
Schräg gegenüber von mir sitzt ein Mann um
die fünfzig und schaut mich an. Er blickt aus
dem Fenster, sieht die Frauen mit Kopftuch und
ihre Kinder und schaut wieder auf mich.
„So ein dreckiges Gesindel brauch ich hier
nicht. Der Abschaum soll weg.“, hält er mir
entgegen. Ich schau ihn an, etwas erstaunt, da
das schon eine harte Ansage gegenüber einem
Fremden und insbesondere mir ist. Ich überlege kurz und halte dagegen:
„Ich bin da anderer Meinung.“ Mehr fällt mir
nicht ein.
Er schaut mich weiter an und sagt wieder:
„Ich seh das so.“
„Ich seh das anders“, halte ich dagegen.
„Ich seh das so.“ kommt von ihm.
„Ich seh das anders“, halte ich dagegen.
Ich denke mir, ich mach mir jetzt einen Spass
mit ihm und probiere aus, wer länger durchhält. Wir spielen Ping-Pong und ich merke,
dass er langsam zornig wird.
Der Typ wirk in seinem Auftreten eigentlich

Rätselfrage:
Wer hat folgenden Text
wann verfasst?

Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als
sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen
Herrscherclique „regieren“ zu lassen. Ist es
nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche
heute seiner Regierung schämt, und wer von
uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über
uns und unsere Kinder kommen wird, wenn
einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches
Maß unendlich überschreitenden Verbrechen
ans Tageslicht treten? Wenn das deutsche
Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine
Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen
auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der
Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur

sympathisch, er schaut nicht mal verbittert aus
und hat eine offene Art.
Vielleicht sollte ich einfach mal Tacheles reden,
immerhin will er ja irgendwas von mir, sonst
hätte er mich nicht angesprochen. Ich dreh
also das Hörbuch aus und nehm die Kopfhörer
ab.
„Weisst Du, ich verstehe Dich ja“, sage ich zu
ihm. „Ich will auch nicht, dass diese Menschen
hier sein müssen. Aber überlege einfach mal,
warum sie hier in unser Land gekommen sind.
Denk darüber nach, was bei ihnen zuhause los
ist. Ich würde gerne dafür sorgen, dass sie gar
nicht flüchten müssen und dazu braucht es
eine breite Bewegung aus der Bevölkerung die
sich gegen dieses System stellt.
Wenn Du aber mir erzählst, dass diese Menschen Gesindel und Abschaum sind, dann will
ich mit Dir eigentlich nichts zu tun haben.“
Die gewünschte Wirkung setzt ein und gerade an seiner Reaktion merke ich, dass er eigentlich auch halbwegs klar in der Birne ist. Er
zuckt nicht aus, er wird nicht laut, er sitzt da
und lässt es langsam einsickern, was ich ihm
gesagt habe. Dann schaut er mich wieder an
und sagt:
„Ja, Du hast ja recht.“
Auch das hat mich überrascht und dann läuft
es und wir haben ein wirklich anregendes Gespräch die Fahrt bis Mödling. Ich kann ihm ein
bisschen aus meinen Erfahrungen und Wissen
über unsere Welt und dem System, welches
darüber liegt, erzählen.
Vielleicht sickert es ein und er kapiert, dass die
Flüchtlinge, über die er sich so aufregt, letzten
Endes genauso verarscht werden wie er.

Warum schreibe ich das hier?
Weil es wichtig ist miteinander zu reden.
Der Ton macht die Musik.
Der Typ gestern hat mir einen Akkord vorgegeben, der eigentlich ein Lied Richtung „Death-Metall“ angestimmt hätte. Wäre ich auf
seine Wellenlänge eingestiegen, dann hätte ich
ihn beleidigt - auf der Zunge ist es mir gelegen,
nachhaltig wäre es in keinster Art und Weise
gewesen. Wir hätten gestritten, uns gegenseitig beflegelt und dann wären wir frustriert jeder davon gezogen.
Was wir brauchen ist tatsächlich eine Bewegung die sich gegen unser herrschendes System stellt.
Roland Düringer sagt „gegen das Arschlochverhalten“ und ich sehe es als fundamental richtig
erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt,
die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst
mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung
unterzuordnen - wenn die Deutschen, so
jeder Individualität bar, schon so sehr zur
geistlosen und feigen Masse geworden sind,
dann, ja dann verdienen sie den Untergang.
Goethe spricht von den Deutschen als
einem tragischen Volke, gleich dem der Juden und Griechen, aber heute hat es eher
den Anschein, als sei es eine seichte, willenlose Herde von Mitläufern, denen das
Mark aus dem Innersten gesogen und die
nun ihres Kerns beraubt, bereit sind, sich in
den Untergang hetzen zu lassen. Es scheint
so - aber es ist nicht so; vielmehr hat man
in langsamer, trügerischer, systematischer
Vergewaltigung jeden einzelnen in ein geistiges Gefängnis gesteckt, und erst als er
darin gefesselt lag, wurde er sich des Verhängnisses bewußt. Wenige nur erkannten
das drohende Verderben, und der Lohn für
ihr heroisches Mahnen war der Tod. Über das

an.
Ich weiss wirklich nicht mehr, ob Sozialismus,
Kommunismus, aber von mir aus auch Kapitalismus oder Liberalismus funktionieren wird,
solange wir nicht eine Etage tiefer gehen und
schauen, worauf unsere Gesellschaft eigentlich
aufbaut.
Eine künstlich geschaffene Autokratie, die Gesellschaft der Radfahrer, wo man nach unten
tritt und nach oben buckelt.
Drehen wir den Spiess doch einfach mal um
und buckeln nach unten und treten nach oben.
Das könnte vom Prinzip sehr einfach werden,
da die Mengenverhältnisse umgekehrt gleich
ganz anders sind, nämlich viel überschaubarer.

„Zu lang, zu lang schon treten die Sterblichen
sich gern aufs Haupt und zanken um Herrschaft sich, den Nachbar fürchtend, und es hat
auf eigenem Boden der Mann nicht Segen.“
Friedrich Hölderlin
Quelle: Dieser Text wurde zuerst veröffentlicht
bei Facebook, am 28. August 2016. Stephan
Bartunek wurde 1977 in Niederösterreich geboren und fand über Umwege zur Kunst und
ans Theater. Er absolvierte sein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar und hat am
theoretischen Denken genauso großes Vergnügen wie am praktischen Spielen. Re ist aktiv
bei Gruppe 42 in Wien. www.gruppe42.com
Bilder: www.gruppe42.com

Bild: Guppe42.com Creative Commons 3.0)

Schicksal dieser Menschen wird noch zu reden sein.
Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt,
werden die Boten der rächenden Nemesis
unaufhaltsam näher und näher rücken, dann
wird auch das letzte Opfer sinnlos in den Rachen des unersättlichen Dämons geworfen
sein. Daher muß jeder einzelne seiner Verantwortung als Mitglied der christlichen und
abendländischen Kultur bewußt in dieser
letzten Stunde sich wehren, soviel er kann,
arbeiten wider die Geißel der Menschheit,
wider den Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absoluten Staates. Leistet
passiven Widerstand - Widerstand -, wo immer Ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine,
ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein
Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe
die letzte Jugend des Volkes irgendwo für die
Hybris eines Untermenschen verblutet ist.
Vergeßt nicht, daß ein jedes Volk diejenige
Regierung verdient, die es erträgt!
Lösung: S. 7
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„Kontrollverlust“ der Bundesrepublik
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Bestseller-Buch wird totgeschwiegen

Bild: fb-pro-aurum-tv-silberjunge
Armin Siebert

Ein Buch über die verfehlte Politik von Angela Merkel, der EU und der EZB ist binnen
weniger Wochen zum Bestseller geworden.
Von Mainstream-Medien wird das Buch „Kontrollverlust“ des Finanzexperten Thorsten
Schulte totgeschwiegen und der Autor tritt
aufgrund persönlicher Drohungen nur mit
Personenschutz auf. Was ist so gefährlich an
diesem Buch?
Thorsten Schultes Buch „Kontrollverlust“ ist
auf Amazon die aktuelle Nummer Eins bei
den Buchverkäufen in den Rubriken Politik
und Börse & Geld. In der deutschen Gesamtbestsellerliste aller etwa drei Millionen Bücher
auf Amazon liegt Schultes Buch derzeit auf
Platz acht. In der aktuellen „Spiegel“-Bestsellerliste steht das Buch auf Platz zehn. Es
bleibt abzuwarten, ob es wie zuvor das Buch
„Finis Germania“ noch von dem Nachrichtenmagazin aus der Liste gestrichen wird.
Auch bei Schulte gibt es eine große Diskrepanz zwischen Medien- und Leserrezeption.
In den Mainstreammedien wird das Buch
totgeschwiegen. Bisher ist trotz des für einen kleinen Verlag ungewöhnlichen Erfolges
nicht eine Rezension bei einem großen Medium erschienen. Der Autor Thorsten Schulte
begründet das im Sputnik-Interview folgendermaßen:
„Es gibt ein Schweigekartell in den Mainstream-Medien zu bestimmten Themen. Darunter fällt nun auch mein Buch. Damit muss ich
leben. Aber ich bin stolz auf den vielen Zuspruch, den ich überall erfahre, auf Facebook
oder in den Buchrezensionen auf Amazon.“
Der Kapitalmarktexperte Schulte geht in seinem Buch vor allem auf aus seiner Sicht fatale
ökonomische Folgen der aktuellen Politik ein.
Er fällt ein vernichtendes Urteil über die Europäische Zentralbank und prangert die exorbitanten Ausgaben für die Bewältigung der
Flüchtlingskrise bei gleichzeitigen Kürzungen
im Sozialbereich an. Schulte setzt sich in dem
Buch für direkte Demokratie und Bargeld ein,
kritisiert den Umgang mit der Migrationskrise und Kanzlerin Angela Merkel persönlich
scharf. Er warnt davor, dass wir auf dem Weg
zum Kontrollstaat, in Richtung einer DDR 2.0
unterwegs seien. Kein geringerer als Willy
Wimmer, der 33 Jahre für die CDU im Deutschen Bundestag saß und Staatssekretär im
Bundesverteidigungsministerium war, schrieb
das Vorwort zum Buch „Kontrollverlust“.

Den Erfolg des Buches erklärt Schulte mit
den erstarkten sogenannten „alternativen
Medien“ und Möglichkeiten des Internets:
„Alternative Medien berichten zum Glück über
mein Buch. Und meine YouTube-Videos sind
sehr erfolgreich. Das Video ‚Merkels Rechtsbruch‘ hat allein 1,3 Millionen Aufrufe. Selbst
das Video zur Europäischen Zentralbank hat
inzwischen über 300.000 Aufrufe.“
Von den Einnahmen aus dem Buch soll laut
Schulte eine Stiftung für bedrohte alternative
Medien ins Leben gerufen werden. Viele Blogger und kleinere Internetportale würden sich
zunehmend mit Klagen konfrontiert sehen.
Jetzt soll der Autor selbst verklagt werden.
Einen Tag nachdem sein Buch in die Spiegel-Bestsellerliste aufgenommen wurde, hat
Schulte am 18.8. erstmals in seinem Leben
eine Vorladung der Polizei bekommen, in der
er als Beschuldigter aufgeführt ist. Ihm wird
üble Nachrede vorgeworfen. Entsprechend
wurde Schulte zum 22.8. zur Befragung auf
die Polizeiwache vorgeladen, die er jedoch
durch seinen Anwalt absagen ließ. Der Anwalt Prof. Dr. Ralf Höcker, der auch Jörg Kachelmann vertrat, hat Akteneinsicht verlangt.
Bisher ist unklar, wer ihn verklagt hat.
Schulte vermutet Folgendes hinter der Anzeige:
„Man hat mir nur mitgeteilt, dass ich am 12.
Juni in Frankfurt eine üble Nachrede begangen hätte. Das kann so schon nicht richtig
sein, da ich am 12. Juni gar nicht in Frankfurt
war. Es gibt aber einen Facebook-Post von
diesem Tag von mir. Der ist frei einsehbar. Da
möge sich jeder selbst ein Bild machen, ob
dies strafbar ist. Meine Anwälte sagen, dies
ist nicht justiziabel. Es sei denn, es handelt
sich um ein Politikum.“
Schulte ist damit sofort an die Öffentlichkeit
gegangen und hat ein YouTube-Statement
[1] abgegeben, das innerhalb weniger Tage
über 100.000 Mal angeschaut wurde. Darin
kritisiert der Finanzexperte auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und bezeichnet
Justizminister Heiko Maas als „Vergewaltiger
der Meinungsfreiheit“.
„Es kann nicht angehen in unserer Demokratie, dass private Einrichtungen wie Facebook
oder Twitter darüber entscheiden dürfen und
entscheiden müssen, was rechtlich zulässig
ist und was nicht“, so Schulte.
Der Autor hat außerdem eine Meldesperre gemäß § 51 Bundesmeldegesetz erwirkt.
Sein jeweiliger Aufenthaltsort ist streng vertraulich. Dritte dürfen keine Angaben über
seine möglichen Aufenthaltsorte weitergeben. Bei seinen nächsten Auftritten in der Öffentlichkeit wird Schulte von Personenschutz
begleitet werden
.
Zu den Gründen dafür sagt er:
„Ich habe Drohmails erhalten. Mehr möchte
ich dazu im Moment nicht sagen. Mir wurde
aus berufenem Munde nahe gelegt, absolute
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.“
Neben der Antifa soll Schulte auch Drohungen aus islamistischen Kreisen erhalten haben. Was ist also so gefährlich an diesem
Buch und dem Autor?
Am brisantesten an Schultes Buch ist wahrscheinlich das Kapitel über „die andere Sei-

te von Angela Merkel“. Dieses wird in den
nächsten Tagen vom Autor gelesen auf YouTube veröffentlicht werden. Es geht hier nicht
nur um Merkels Machtmissbrauch als Bundeskanzlerin, sondern auch um dunkle Stellen ihrer DDR-Vergangenheit.
Schultes Buch ist im umstrittenen Koop-Verlag erschienen. Für viele Medien ist dies bereits ein Ausschlusskriterium, über das Buch
zu berichten. Schulte verwahrt sich gegen
den Vorwurf, dass in dem Verlag unseriöse
Autoren veröffentlichen, und verweist auf
Autoren wie Hans-Peter Bartels, ehemaliger
Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, oder Bruno Bandulet, der Chef vom Dienst der Zeitung „Welt“ und Mitarbeiter des ehemaligen
Bayrischen Ministerpräsidenten Franz-Josef
Strauß war, die ebenfalls im Koop-Verlag veröffentlicht haben. Schulte empört sich im Interview:
„Sind denn alle, die sich Gedanken machen über dieses Land und seine Zukunft
nur noch rechtsextrem?“
Schulte selbst möchte sich weder rechts noch
links einordnen lassen und verweist auf seine
Vita. Seit seiner Jugend war er Mitglied der
CDU. Entsprechend schwer fiel ihm im Oktober 2015 der Parteiaustritt wegen der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel:
„Ich war 26 Jahre Mitglied der CDU. Ich wurde Angela Merkel sogar mal von ihrem damaligen Generalsekretär persönlich vorgestellt.
Ich bezeichne mich als einen Mann aus der
Mitte der Bevölkerung und da möchte ich
auch bleiben. Jeder, der mein Buch liest, wird
feststellen, es ist nicht voller Hass und schürt
keine Ressentiments. Trotzdem will man mich
in diese Ecke rücken. Ich sage ganz deutlich:
Ich bin parteilos und ich bleibe parteilos. Ich
bin weder links noch rechts. Ich liebe unsere
Freiheit und ich möchte meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, den Menschen die
Augen zu öffnen.“
Thorsten Schulte ist Herausgeber des Edelmetallnewsletters „Silberjunge“, des Konjunktur- und Kapitalmarktinformationsdienstes „Unternehmerbriefing“, Buchautor und
Vortragsredner. Außerdem ist er Vorsitzender
des gemeinnützigen Vereins „Pro Bargeld —
Pro Freiheit e.V“.
Quelle: https://de.sputniknews.com/
panorama/20170825317163632kontrollverlust-der-bundesrepublikbestseller-buch-wird-totgeschwiegen/
[1] https://www.youtube.com/
watch?v=89IlHlDMA60

Mehr zum Thema:
http://www.silberjunge.de/
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Wer hat das Sagen im Staat?

NO GO Fortsetzung S. 1
Dieselautos
sollen die
Gesundheit
schädigen,

Quelle/Foto:http://verfassung-vom-volk.org

Vom einfachen – bzw. „selbstverständlichen“ Weg,
die Macht selbst wieder in die Hand zu nehmen.
Wir leben in einem Staat, in dem sich die Politiker zwar ständig auf
das „Grundgesetz“ berufen, in dem die wesentlichsten Grundsätze
und Fragen der Demokratie und des Grundgesetzes aber ständig außer Acht gelassen werden. Entfesselte Geld- und Wirtschaftsmächte
haben unsere Politik „von oben her“ im Griff. Der Schutz der Grundrechte, soziale Innovation und alles was „von unten“ kommt, wird
„von oben her“ blockiert.
Wie schaffen wir es, die heillose Übermacht der Wirtschaftsund Geldmonopole zu brechen? Wie schaffen wir es, wirklich demokratische Strukturen herzustellen und Deutschland endlich so einzurichten, wie es dem Grundgesetz entspricht? Der Weg geht über die
Verfassung! Unser Grundgesetz ist keine Verfassung! Weil es nicht
vom Volk entschieden worden ist. Entsprechend heißt es im letzten
Artikel des Grundgesetzes: „Dieses Grundgesetz ... verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“
(Grundgesetz, Artikel 146)
Wie wäre es, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben?
Die Volksabstimmung über das Grundgesetz endlich nachzuholen –
dass wir es ganz besitzen und man es nicht mehr ignorieren kann?
Wie wäre es, dabei mit abzustimmen, dass ab sofort WIR der Souverän über alle politischen Entscheidungen – über die Entscheidungen
auf Landes- und auf Bundesebene und über die Verfassung – sind?
Den Regierenden wird das zunächst nicht schmecken. Zu sehr sind sie
von sich selbst berauscht und von den Einflüsterungen und Erpressungsmöglichkeiten der Wirtschafts- und der Geldmonopole gesteuert
und blockiert. Doch einer Verfassungsbewegung durch das Volk können sie sich am Ende nicht erwehren. Wir schlagen deshalb vor, eine
Volksabstimmung mit folgenden Fragen durchzuführen:
Abstimmungsinhalt
1.) Ich stimme zu, das Grundgesetz der BRD nach Artikel 146 als
Verfassung der BRD zu übernehmen.
2.) Ich stimme zu, den Artikel 20(2) des Grundgesetzes „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt“ in den Satz: „Sie wird vom Volke in Wahlen und
Volksabstimmungen ausgeübt“ zu ändern.
3.) Ich stimme zu, dass vor wichtigen politischen Fragen und Grundsatzentscheidungen das Volk nach seinem Willen zu befragen ist.
4.) Ich stimme zu, dass auch über die Inhalte der Verfassung allein
und unmittelbar das Volk zu bestimmen hat. Dies selbst-organisiert
und außerhalb der „Politik“. Da wir das Grundgesetz selbst zur Verfassung erheben, zerstören wir so nicht die staatliche Ordnung, übernehmen aber endlich selbst die von Beginn an zugesicherte Rolle des
Souveräns im Staat.
Das erste Wahlbüro finden sie in Hannover, Deisterstraße 24
oder: http://verfassung-vom-volk.org/index.php/online-abstimmung
2/27-quicknews/129-erstes-wahllokal-eroeffnet

während unser Essen
mit Glyphosat gespritzt
werden darf ...

während die Bestimmungen
für Hormongifte
aufgeweicht werden sollen ...

während Isoglucose, die Leber und Bauchspeicheldrüse
zerstört, erlaubt wird ...

während Mikroplastik in
unserer Nahrungsmittel zu
finden ist ...

während Pestizide wie Neonicotinoide zugelassen sind
und bereits 80% der Insektenreduziert haben ...

während die 15 größten
Schiffe der Welt so viele
Schadstoffe ausstoßen wie
750 Millionen Autos ...

Kurzmeldung Ramstein-Demo 3.9. - 10.9.17
Die Menschenkette ist am 9. September.
Zu finden unter: http://ramsteiner-appell.de

Lösung:

Letztes Flugblatt der Geschwister Scholl (1942),
bevor sie von den Nazis hingerichtet wurden.

Heinz Kruse Ministerialrat a.D.: Vortrag und Gespräch in Überlingen
über die Verfassung
vom Volk am 6.5.17

Vortrag
Screenshot: Youtube

Video zu finden:
https://www.
youtube.com/watch?v=jELmmnDhToc

Screenshot: Facebook

http://www.akg-images.de/Package/2UMEBMH604P0

8

Pä dag o gi k

SEPT. 2017 | N0 1

„ADS ist Folge veränderter sozialer Erfahrungen in modernen Gesellschaften“

Ein Interview, ursprünglich für „Psychologie heute“, das den Zusammenhang der Entstehung von ADHS-Symptomen
mit den von Kindern in unserer gegenwärtigen Gesellschaft gemachten sozialen Erfahrungen beleuchtet:

Gerald Hüther Pressefoto
Der Hirnforscher Gerald Hüther entwickelt
eine neue Sicht auf die häufigste psychiatrische Erkrankung von Kindern. Seine These:
Diesen Kindern fehlt die Erfahrung des Gefühls der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen
durch „shared attention“ [Anm.Red. sich gemeinsam mit Mutter/Vater um etwas kümmern]. Deshalb fällt es ihnen schwer, sich in
Gemeinschaften zurechtzufinden. Sie werden
deshalb ausggrenzt und zurückgewiesen.
Ihre ADS-Symptomatik ist Ausdruck der von
ihnen gefundenen Bewältigungsstrategien für
diesen Ausschluss. Das beeinträchtigt letztlich auch die Hirnentwicklung.
Sie sind unruhig, zappelig, impulsiv, Konzentration fällt ihnen ebenso schwer wie das Zusammenleben mit anderen. Etwa eine Million Kinder
in Deutschland leiden am Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ADS und der ADHS-Variante mit
Hyperaktivität. Beide Formen zusammengenommen sind heute die häufigste psychische
Erkrankung von Kindern und Jugendlichen und
die von allen kinderpsychiatrischen Störungen am intensivsten Erforschte. Jungen sind
drei bis vier mal so häufig betroffen wie Mädchen. Die Symptome lassen sich mithilfe von
Psychopharmaka unterdrücken. Etwa 300.000
Kinder nehmen deshalb allein in Deutschland
Medikamente, die tief in den Gehirnstoffwechsel eingreifen. Von 1993 bis 2008 schnellte der
Verbrauch des Wirkstoffs Methylphenidat, der
im ADS-Mittel Ritalin enthalten ist, von 34 auf
1617 Kilo hoch. Die Auswirkungen dieser Behandlung auf die spätere Hirnentwicklung sind
bisher nur unzureichend erforscht. Versuche
an Ratten etwa haben gezeigt, dass das am
häufigsten verabreichte Mittel Ritalin strukturelle Veränderungen des Gehirns verursacht
und zwar vor allem in Bereichen, die für die
Steuerung motivationaler Prozesse und des
sozialen Verhaltens in Stresssituationen, aber
auch für das Gedächtnis zuständig sind. Wird
das Medikament abgesetzt, treten die Symptome unverändert auf. Bei der Einschätzung
der Ursachen trennt die Fachleute ein tiefer
Graben: Das eine Lager, bestehend vor allem
aus biologisch ausgerichteten Schulmedizinern, sieht die Ursache in genetisch bedingten, also angeborenen Funktionsstörungen des
Gehirns, vor allem beim Dopaminstoffwechsel.
Entsprechend verschreiben Kinderärzte immer
häufiger Medikamente, um diese Störung zu
beheben. Die Gegenseite betrachtet die hirnbiologischen Störungen als Folge von Umweltbedingungen, also von krankmachenden Verhältnissen in Familie, Kindergarten, Schule und
der Gesellschaft generell. Das moderne Leben
mit zu viel Medienkonsum, zu wenig Bewegung
und Naturerlebnissen sowie zunehmend gestörte Familienverhältnisse verursachen demnach ADS. Hirnbiologisch nachweisbare Fehlfunktionen seien dann die Folge, nicht jedoch
die primär zu behandelnde Ursache. Gerald
Hüther ist Professor für Neurobiologie und leitet die Zentralstelle für Neurobiologische Prä-

ventionsforschung der Psychiatrischen Klinik
der Universität Göttingen und des Instituts für
Public Health der Universität Mannheim/Heildeberg. Er erforscht seit Jahren den Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, etwa
wie sich Angst und Stress auswirken. Auf einer
Alm in Südtirol betreute Hüther im Sommer
2009 gemeinsam mit Medizinern, Pädagogen
und Therapeuten über zwei Monate hinweg
eine Gruppe von ADS-Kindern. Im Kontakt mit
der Gruppe beobachtete Gerald
Hüther Besonderheiten im Sozialverhalten der
Kinder und entwickelt daraus eine grundlegend
neue Theorie über die Entstehung von ADS.
Eva Tenzer sprach mit ihm darüber - und über
die Frage, wie diese neue Sichtweise zu einem
besseren Verständnis der Schwierigkeiten von
ADS-Kindern beitragen kann.
PSYCHOLOGIE HEUTE
Professor Hüther, Sie sind Initiator des Projekts
„via nova“ der Sinn-Stiftung, das in diesem
Sommer mit ADS-Kindern auf einer Südtiroler
Alm durchgeführt worden ist. Wie sah der Tagesablauf dort aus?
GERALD HÜHER
Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit fühlten
sich dort alle sehr wohl und gestalteten gemeinsam einen Alltag, der aus den Notwendigkeiten des Lebens auf einer Alm besteht, wie
zum Beispiel Holz machen, gemeinsam kochen
oder das Vieh versorgen. Zum anderen hatten
die Kinder Möglichkeiten für kreative, naturnahe Aktivitäten. Sie waren in die Bewirtschaftung der Alm eingebunden und erleben dabei
sich selbst und die eigenen Fähigkeiten ganz
neu. Das ist spannend, erlebnisreich, aktiv und
natürlich auch körperlich anstrengend. Jedes
Kind hat Aufgaben, an denen es wachsen kann,
erlebt Gemeinschaft und hat den Tag über viel
Raum und Möglichkeiten, sich zu bewegen. [...]
PH Wie alt waren die Kinder, und mit welchen
Problemen kamen sie auf die Alm?
GH Es waren elf Jungen im Alter von acht bis
vierzehn Jahren, die in der Schule oder ihren
Familien aufgrund einer AD(H)S-Symptomatik
seit längerem Probleme hatten, ständig aneckten oder sich völlig zurückzogen und dadurch
zu Außenseitern geworden waren. Alle hatten
eine ärztliche ADS - Diagnose und wurden mit
Psychostimulanzien, meist Ritalin, behandelt.
PH Was lernten die Kinder auf der Alm, das
sie zu Hause oder in der Schule nicht lernen
können?
GH Sie lernen sich selbst zu erleben, ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln, die eigene
Gefühlswelt zu managen, also Aufmerksamkeit
für die eigenen Bedürfnisse und die anderer
Menschen. Sie lernen, Impulse zu kontrollieren, Spannungen zu lösen. Und vor allem lernt
sie, sich für andere einzusetzen und Gemeinsames zu schaffen. Das war für die meisten eine
völlig neue Erfahrung.
PH Wie würden sie den therapeutischen Ansatz
bezeichnen, der dem Projekt zugrunde liegt?
GH Es ist eine systemische Impulstherapie, die
sich an den Ressourcen und Kompetenzen der
Kinder orientiert. Die Kinder werden als Teil eines Systems begriffen, zu dem sie beitragen
können und von dem sie etwas zurückbekommen, von dem sie geprägt werden. Die Therapie zielte auch auf die Fortsetzung der auf
der Alm gemachten Erfahrungen in der Familie.
Deshalb haben wir die Familien von Beginn an
u. a. in Form von Elternworkshops einbezogen.
PH Warum werden ADS-Kinder so häufig mit
Medikamenten behandelt?
GH Da sich die Symptomatik durch die Verabreichung von Psychostimulanzien, die Dopamin
freisetzen dramatisch bessert, schloss man,

dass eine unzureichende Dopaminbildung im
Gehirn für das gestörte Verhalten verantwortlich sein muss. Das schien so einleuchtend und
logisch, dass heute nur noch schwer nachvollziehbar ist, wer diese „Dopaminmangelhypothese“ zuerst formuliert hat. Doch trotz intensiver Forschung ist es bis heute nicht gelungen,
das ursprünglich allein aus der Arzneiwirkung
abgeleitete Dopamindefizit im Gehirn der Patienten wirklich nachzuweisen.
[...] Innerhalb weniger Jahre kam es zu einem
dramatischen Anstieg der ADS-diagnostizierten und mit Psychostimulanzien behandelten
Kinder und Jugendlichen, zunächst in den USA
und dann auch in Europa. Inzwischen werden
nach Schätzungen des International Narcotics
Control Board, der Drogenüberwachungsbehörde der UNO, weltweit zehn Millionen Kinder und Jugendliche mit Psychostimulanzien behandelt. In Deutschland haben es etwa
600.000 Kinder diese Diagnose.
PH Was bewirken die Medikamente?
GH Normale Erwachsene und Kinder können
sich damit besser konzentrieren, sind weniger
ablenkbar und leichter führbar. Um das zu
beobachten, muss man aber sehr genau hinschauen. Bei Menschen mit ADS-Symptomatik
sind diese Verhaltensveränderungen viel deutlicher ausgeprägt, bei ihnen sind die Effekte
dann auch weitaus beeindruckender. Nach Ankunft auf der Alm haben die Kinder alle keine
Medikamente mehr eingenommen.
PH Sie hatten viele Gelegenheiten, die Kinder
auf der Alm zu beobachten. Welche Erklärung
haben Sie dabei für die Entstehung von ADHS
gefunden?
GH Eine mangelnde Aufmerksamkeit war nicht
das Problem, das diese Kinder hatten. Sie waren nur nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit
auf etwas Gemeinsames, auf einen gemeinsamen Fokus zu lenken. Ihnen fehlte die Erfahrung, sich mit anderen in einem gemeinsamen
Gegenstand des Interesses finden zu können
und sich auf diese Weise mit einem Anderen
verbunden zu fühlen. Diese Fähigkeit zu „shared attention“ ist nicht angeboren, die muss ein
Kind als wichtige Sozialisationserfahrung erst
in seinem Frontalhirn verankern. [...]
PH Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus
Ihren Erkenntnissen für künftige ADHS-Therapien?
GH Familien müssten wieder mehr Wert auf
gemeinsame Projekte legen, die Überstimulation durch Medien sollte reduziert werden,
Kinder sollten wieder lernen, die Aufmerksamkeit gemeinsam mit anderen Menschen
auf gemeinsame Interessen oder Aufgaben zu
lenken. Wenn das in Familien schiefgelaufen ist
oder nicht geleistet werden kann, muss es in
psychotherapeutischen, psychosozialen oder
pädagogischen Interventionen nachgeholt werden. Aber leben als Unterstützung beim Erwerb
der wichtigen sozialen Erfahrung von geteilter
Aufmeksamkeit und nicht als individuelles
Aufmerksamkeitstraining. Die Verabreichung
von Medikamenten, die die Symptome dieser
Kinder unterdrücken, ist eine sehr fragwürdige
Behandlungsstrategie. Aber auch die gegenwärtig noch sehr individuellen Therapien für
ADS-Kinder zur Verbesserung ihrer Aufmerksamkeitsleistungen scheinen kein optimaler
Weg zu sein, um ihnen aus ihrer Not herauszuhelfen.
Quelle:
[weiterlesen: http://www.
gerald-huether.de/Mediathek/
ADHS/Interview_Psychologie_
heute.pdf]
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Geimpft: VAXXED der Film

Was Eltern über das Impfen wissen sollten

Bild: www.vaxxed-der-film.de

Auszug aus einem Interview mit Robert de Niro in
der amerikanischen Sendung „TODAY Show“: [...]
Robert De Niro: „Das
sagt meine Frau, ja. Ich
kann mich nicht erinnern.
Aber mein Kind ist autis-

tisch und jedes Kind ist anders. Aber es steckt etwas
dahinter. Es steckt etwas
dahinter, dass die Menschen nicht aussprechen.
Dass ich so aufgebracht
bin, hier, heute bei der TODAY Show mit euch beiden,

Ges u n dh ei t
das heißt es muss etwas
dahinter stecken. Alles worum ich bitte ist, dass der
Film gesehen wird, Menschen können dann selber
urteilen, aber Sie müssen
ihn sehen. Darüber hinaus
gibt es weitere Filme, andere Sachen, die einfach
nur dokumentiert und gezeigt werden. Das ist alles
sehr komplex.“
Info zum Film:
http://www.vaxxed-derfilm.de/
Direkt zum Film:
https://www.dailymotion.
com/video/x5r8d2q

Film als DVD bestellen: http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2017051601.html

D

emo: Für freie Impfentscheidung - gegen Zwangsmaßnahmen!

SEPTEMBER 16, 2017
Demo für Freiheit der Impf-Entscheidung in Berlin am 16.9. 2017. Für mündige Eltern,
freie Impfentscheidung, öffentliche Diskussion über Vor- und Nachteile von Impfungen.
Bildquelle:http://freie-impfentscheidung.blogspot.de/

Doppelblindstudie | Nebenwirkung
Heute Aluminium in Impfstoffen

Marion Koffend
Kritiker fordern seit Jahren Doppelblindstudien für Impfstoffe. Die Impfbefürworter
wenden dagegen ein, dies sei deshalb menschenverachtend, weil die Kinder der Plazebotestreihe erkranken oder sogar sterben könnten. Da es in Deutschland jedoch
genügend ungeimpfte Kinder gibt, die man durchaus zu einer vergleichenden Studie
heranziehen könnte, um die Wirksamkeit von Impfungen zu überprüfen, ist es unverständlich, warum man diese Möglichkeit bisher nicht aufgegriffen hat. Den Kritikern
geht es jedoch mehr um die eventuellen Nebenwirkungen, als um den Nachweis der
Wirksamkeit von Impfungen. Entgegen der landläufigen Meinung, in Impfstoffen seien
nur Zellfragmente von Viren/Bakterien und Wasser enthalten, finden sich dort in Wirklichkeit noch viele weitere Substanzen. Heute soll die in vielen Impfungen vorkommende Aluminiumverbindung angeschaut werden.

Aluminium als Wirkstoffverstärker (Adjuvans)

Da Aluminium schon seit 1937 in Impfstoffen als Wirkstoffverstärker benutzt wird,
sind laut Robert-Koch-Institut keine Studien nötig, da Aluminium über die Nieren fast
vollständig ausgeschieden wird. Dennoch wird bei eingeschränkter Nierenfunktion und
bei Dialyse-Patienten auf die Toxizität von Aluminium hingewiesen. Sie führt zu progressiver Enzephalopathie (Gedächtnis- und Sprachstörungen, Antriebslosigkeit und
Aggressivität) durch Untergang von Hirnzellen und zu fortschreitender Demenz, zu Osteoporose (Arthritis) mit Knochenbrüchen und zu Blutarmut (weil Aluminium dieselben
Speichereiweiße wie Eisen besetzt).
Der Anstieg von Nervenleiden wie Demenz, Alzheimer, ADHS, Gesichtslämung, Polineuropatie, Parkinson, Multiple Sklerose, Autismus ist beängstigend. Die Ursache dafür hat
sicherlich noch weitere Faktoren, ein weiterer wäre Quecksilber aus Amalgamfüllungen.
Trotzdem sei darauf hingewiesen, dass es durch die häufige Verwendung von Alu-Folie
in Verbindung mit Lebensmitteln und die regelmäßige Anwendung von
entsprechenden Deos zu einer Belastung kommen kann. Magenmittel gegen Sodbrennen enthält beispielsweise Aluminiumhydroxid, was in Verdacht steht Alzheimer auszulösen. Der Sender ARTE hat 2013 dazu eine
sehr informative Dokumentation gemacht, die wir hier für Sie als Link abbilden. Arte-Doku Aluminium Zeitbombe im Körper 12.

03. 2013 | https://vimeo.com/231423144

VAXXED
Der Film
Ein kurzes Statement von Stefan Böhme

9

am
9.4.17. nach der Premiere des impfkritischen
Films Vaxxed im Berliner Kino Babylon
Wie ist Ihr Eindruck nach dem Film? Wie ist Ihre
Meinung?
Stefan Böhme:
„Also der Film war sehr informativ. Ich ziehe ja noch
andere Schlüsse aus diesem Film. Mir geht es darum,
dass man an diesem Film sieht, was für Strukturen hier
im Hintergrund wirken. Und das gilt ja nicht nur für diesen Bereich. Das ist jetzt ein Spezialthema. Viel wichtiger wäre es für mich außerdem zu erkennen, dass diese
durch Steuergelder und durch die Wirtschaft finanzierten
Einrichtungen, also sowohl die Universitäten, als auch die
sonstigen Einrichtungen alle manipulierbar sind und manipuliert werden und darum war ja meine Wortmeldung
genau die, dass wir das Element der freien Zivilgesellschaft aufbauen müssen, jenseits von Staat und Wirtschaft und dass das Element der freien Zivilgesellschaft
nur leben kann, wenn in der Bevölkerung ein Bewusstsein aufkommt, dass es nicht reicht Steuern zu zahlen,
sondern dass die Anerkennung, also ob ich jemandem
vertraue, nicht mehr durch eine sogenannte und vormundschaftliche staatliche Anerkennung kommen kann,
sondern nur von Mensch zu Mensch, d.h. das Crowdfunding, grassrootmäßig finanzierte Organisationen erst das
Medium eröffnet, innerhalb dessen überhaupt frei diskutiert werden kann. Da können dann nämlich manche
pro-Impfen, -um wieder zum Thema zurückzukehrenund andere contra-Impfen spenden und dann können
Plattformen entstehen, wo wirklich auf freier Basis diskutiert werden kann.
Wir werden das Problem bekommen, wenn wir immer
mehr Staatsgläubigkeit haben, riesige Töpfe, die von
Lobbyisten umlagert werden, dann werden wir dabei enden, dass Kinder von der Polizei abgeholt werden, um
eine Zwangsimpfung durchzuführen. Und das haben wir
in allen Lebensbereichen. Darum ist die freie Zivilgesellschaft überhaupt der Zukunftsfaktor, der neben Staat
und Wirtschaft aufgebaut werden muss. Das ist meine
grundsätzliche, dahinterliegende Strukturanalyse.“
Interview: https://www.youtube.com/watch?v=Jvhrl1k_nhg

Österreich: Ärzte verweigern
Impfung wegen Haftungspflicht

Manche Wiener Schulärzte wollen Schüler nicht mehr
impfen. Seit im Herbst wegen Problemen bei einer Impfung die rechtliche Lage geklärt wurde, steht nämlich
fest, dass die Ärzte bei Impfschäden haften – weswegen
einige Schulärzte die Impfung nun verweigern.
Quelle: http://diepresse.com/home/leben/
gesundheit/5165802/Schulaerzte-impfen-nicht_
Stadtschulrat-sucht-Loesung

BGH-Urteil: Kein wissenschaftlicher

Beweis des MasernVirus in vorliegenden
Studien

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Masern-Virus-Prozess entschieden. Der 1. Zivilsenat des BGH hat
das Urteil vom Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) vom
16.2.2016 bestätigt. Die im Jahr 2011 ausgelobten
100.000 € für einen wissenschaftlichen Beweis der
Existenz des behaupteten Masern-Virus müssen dem
Kläger nicht ausgezahlt werden. Dieser wurde zudem
verurteilt, alle Kosten des Verfahrens zu tragen.
Fünf von den Gerichten herangezogene Gutachter haben ihre Ergebnisse vorgelegt. Alle, darunter der vom
Erstgericht beauftragte Prof. Dr. Dr. Andreas Podbielski, haben übereinstimmend festgestellt, dass keine
der sechs in den Prozess eingebrachten Publikationen
einen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des
behaupteten Masern-Virus enthält. Quelle: http://lrbw.

juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?
Gericht=bw&GerichtAuswahl=OLG+Stuttgart&Art=en&
Datum=2016-2&nr=20705&pos=6&anz=12
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„Machtdemonstration ohne Macht“ - Lawrow: Neue
US-Kriegsstrategie in Afghanistan ist eine Sackgasse
kanntgegeben. Trotz früherer Beteuerungen,
aus Afghanistan abziehen zu wollen, scheint
Trump nun eine ähnliche Politik wie seine
Vorgänger-Präsidenten zu verfolgen. Er versprach, dass die US-Truppen „kämpfen werden, um zu gewinnen“. Ein „eiliger Rückzug“
würde nur Terroristen in die Hände spielen,
behauptete Trump.

Urheber: t. kœhler / fotolia.com
[Ursprünglich erschienen am 25.08.2017
auf deutsch.rt von Ali Özkök]

Die neue US-Strategie in Afghanistan hat keine Chance auf Erfolg. Sie ist vor allem auf
den Einsatz von Gewalt angewiesen, kritisierte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Experten aus Pakistan halten den Krieg
im Gespräch mit RT Deutsch für verloren.
„Der Schwerpunkt der neuen Strategie, die
von Washington angekündigt wurde, liegt
auf die Beilegung von Konflikten durch den
Einsatz von Gewalt“, sagte Lawrow auf einer
Pressekonferenz am Donnerstag. „Wir glauben, dass das ein Ansatz ist, der in eine Sackgasse führt.“

diesen scheinbaren Widerspruch zu klären.“
Lawrow betonte, dass der UN-Sicherheitsrat
einen Verhandlungsprozess unter Zustimmung der Regierung Afghanistans mit den
Taliban unter der Bedingung erlaubt, dass
diese sich von terroristischen Verbindungen
lossagen.
Zuvor unterstellte US-Außenminister Rex
Tillerson Russland, Moskau habe Waffen an
die Taliban geliefert. Am Montag warf Trump
Pakistan vor, Terroristen einen sicheren Hafen
zu gewähren.

RT Deutsch sprach mit dem Chefredakteur des pakistanischen Nachrichtensenders Samaa TV. Omar Quraishi, der
die US-Bewegungen in Afghanistan kritisch
betrachtet, gab den Anmerkungen Lawrows
recht. Er sagte:
Die Gewalt in Afghanistan wird nicht enden. Ich gebe dem russischen Außenminister
angesichts der jüngsten Entscheidungen der
USA unmissverständlich Recht. Es gibt keine
militärische Lösung in Afghanistan. Das weiß
sogar die afghanische Regierung.

Khalid Muhammed, der Generalsekretär
des in Islamabad ansässigen Sicherheitsforschungsinstituts Command Eleven, das
aus zahlreichen ehemaligen hochrangigen
Offizieren der pakistanischen Armee zusammengesetzt ist, glaubt nicht, dass die USA es
wirklich mit den Taliban in Afghanistan aufnehmen können. Deshalb gebe aus den USA
widersprüchliche Angaben. Muhammed teilte
RT Deutsch mit:
Die Taliban sind eine indigene militärische
Kraft mit einer eingebetteten Ideologie. Sie
besteht aus Afghanen in Afghanistan. Die
USA können es sich nicht leisten, auf diese
Weise die Bevölkerung zusätzlich gegen sich
aufzubringen.

US-Strategie ermöglicht Verhandlungen
mit Taliban ohne Vorbedingungen
Abgesehen davon ermögliche die neue
US-Kriegsstrategie Verhandlungen mit den
Taliban ohne irgendwelche Vorbedingungen.
Das sei ein bedeutender Fehler, fügte Lawrow
hinzu, denn es gefährde die einstimmige internationale Haltung des UN-Sicherheitsrates. „Wenn ich die neue US-Strategie richtig
verstanden habe, dann erlaubt sie die Kontaktaufnahme mit den Taliban, ohne dass diese irgendwelche Kriterien erfüllen müssen“,
merkte Lawrow an. „Ich glaube nicht, dass
das im Einklang mit unserem gemeinsamen
Interesse steht. Aber ich hoffe, dass wir im
Rahmen der Experten-Kontakte mit unseren
amerikanischen Kollegen in der Lage sind,

USA brauchen einen Ausweg ohne Gesichtsverlust
Auf der anderen Seite will insbesondere
Trump nicht als Verlierer aus Afghanistan
hervorgehen. Muhammed bemerkte:
International kann es sich Washington einfach nicht leisten, schwach auszusehen. Sie
wollen sich nicht vor den Taliban beugen.
Das, was wir gegenwärtig von den USA in
Afghanistan sehen, ist eine Machtdemonstration ohne echte Macht. Die Taliban werden
die USA immer und immer wieder in Afghanistan ausbluten lassen, bis die US-Armee in
Schmach abzieht.
Präsident Donald Trump hat die neue Afghanistan-Strategie der USA am Montag auf
der US-Militärbasis Myer-Henderson Hall be-

Entsendung von bis zu 4.000 weiteren
Soldaten möglich
Gegenwärtig unterhalten die USA 8.000 Soldaten in Afghanistan. Laut den New York
Times befinden sich weitere 4.000 Soldaten
aus anderen NATO-Staaten zur Unterstützung der USA im Land. Infolge der Bekanntgabe einer neuen Kriegsstrategie könnte
Washington weitere 4.000 Soldaten nach Afghanistan senden. Der US-Präsident sagte,
dass es nach einem effektiven Militärvorgehen vielleicht möglich wird, eine politische
Beilegung zu erreichen, die „Elemente der
Taliban in Afghanistan“ beinhalte. US-Außenminister Rex Tillerson ergänzte wenig später,
dass Washington bereit ist, „Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung
und den Taliban ohne Vorbedingungen zu akzeptieren“. Der ehemalige Offizier in der pakistanischen Armee und Extremismusexperte
Khalid Muhammed ist davon überzeugt, dass
Afghanistan, sollten die USA wieder auf Gewalt setzen, noch tiefer ins „Chaos“ sinken
werde. Er sagte:
Die USA sollten Irak und Syrien vor den
Augen haben. Waffengewalt führt zum massiven Tod von Zivilisten, Unruhen und dem
Aufstieg des Islamischen Staates in einer Region mit zwei Nuklearmächten. Trump räumte ein, dass er Truppen nur entsendet, um
‚Terroristen‘ zu töten. Das beweise neben
anderen Hinweisen, dass die US-Amerikaner
nur ihr eigenes nationales Interesse im Sinn
hätten. „Über die Belange der lokalen Bevölkerung wird nicht viel nachgedacht. Solange
die USA ihr nationales Interesse bedienen,
ist ein stabiles und funktionierendes Afghanistan zweitrangig“, fügte der
Generaldirektor von Command
Eleven hinzu.
Quelle: https://de.rt.com/17fy
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Fortsetzung S. 1: 9/11 | Der freie Fall des Gebäudes WTC 7

Die offizielle Geschichte

[Abschrift aus einem Vortrag von Dr. Daniele Ganser, Historiker und Friedensforscher]

über achtzig senkrechte Stahlsäulen, damit die
Symmetrie des Gebäudes so (senkrecht) runterkommt, müssen sie gleichzeitig weg. [...]
Die zweite Geschichte, entweder war es eine
Sprengung oder ein Feuer. Es gab ein Feuer in
diesem Gebäude. [...] Die Sache ist die, jeder
ist bei 9/11 herausgefordert selbst zu denken.
[...] Auch ich kann das Problem nicht auflösen.
[...] Achten sie darauf, dass an dieser Frage ihr
Weltbild hängt.

Buchvorstellung, Illegale Kriege
Dr. Daniele Ganser - Seite 2
https://www.youtube.com/watch?v=
qxglXfOu8GY

Vortrag

New York am 11.9.2001
[...] Ein Flugzeug stürzt in den Nordturm, der
stürzt zusammen. Ein Flugzeug stürzt in den
Südturm, der stürzt zusammen. Das ist 9/11
für Jedermann. Flugzeug Flugzeug, Turm
Turm. Im Hintergrund gibt es ein drittes Gebäude, das ebenfalls zusammen gestürzt ist an
diesem Tag, das World Trade Center 7, aber in
dieses ist kein Flugzeug geflogen. Das heisst
wir haben: Flugzeug Flugzeug, Turm Turm
Turm. Das ist eine Feinheit. Drei Türme zwei
Flugzeuge. Das ist eine "kleine" Differenz! Und
damit müssen wir uns jetzt herumschlagen.
Dass dieses Gebäude zusammen gestürzt ist,
ist erwiesen. Es geht runter um 20 nach 5. Und
wir in der Forschung haben bis 2004 gewartet, bis der 9/11 Kommission Report publiziert wurde. Präsident Bush hat das publiziert,
er hat die Hand darauf gehalten und gesagt:
„It´s the truth.“ Das hat uns natürlich sofort
skeptisch gemacht. Dann haben wir den Report
genau durchgelesen und uns gefragt, wie wird
der Einsturz des dritten Gebäudes erklärt, in

das kein Flugzeug hinein geflogen ist. Und das
wurde ganz elegant gelöst: Das Gebäude wird
nicht erwähnt. Das heisst, es gibt in dem offiziellen Bericht, zu den Terroranschlägen einen
groben Fehler. Es fehlt ein Gebäude und das
geht nicht. Da kann man nicht sagen: „...gut
harter Tag, 2 oder 3 Gebäude - nein.“
Das hört sich ganz lustig an, aber Sie müssen
verstehen, das ist die Basis für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Verstehen Sie
überhaupt? Und verstehen Sie ihre Medien, die
sie immer konsumieren? Haben Sie schon davon gehört?
Ich war damals an der ETH Zürich und habe
mit Baustatikern gesprochen, einer sagte mir:
„Nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC 7
mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden.“ Das ist nicht gut! [...]
Die Baustatiker haben gesagt, man muss die
Ecken anschauen. Gemeint sind die drei oberen Frontaußenkanten zu Beginn des Einsturzes (Video). Und das sind die entscheidenden zwei Sekundenvon 9/11. Und wenn man
lange darüber nachdvon enkt, wird es immer
anstrengender. Ich habe noch einen zweiten
Baustatiker gefragt, und der hat mir auch gesagt: „Gesprengt!“. Er sagte auch, es gäbe

Bild: Screenshot Youtube
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Am Ende wird alles besser, und wenn es noch
nicht besser ist, ist es
noch nicht das Ende.
Georg B. Shaw

Intern

Zivilimpuls nutzt die traditionelle Schreibweise. Diese
schließt die weibliche Form
mit ein und dient der besseren
Lesbarkeit.
Die Redaktion

Abo-Service:
Für eine Schutzgebühr von
42 Euro im Jahr bekommen
sie 6 Ausgaben a 10 Exemplare zugeschickt. Damit soll jedem die Möglichkeit gegeben
werden die Zeitung in seinem
Umfeld weiter zu reichen.

Militärindustrie - AEGIS - Privatsoldaten

wird die Sache real. Dann sieht man manchmal
erwachsene Männer weinen. Trotzdem entscheiden sie sich - für - den - Krieg.

Moderne Kriege beinhalten die modernste
Grausamkeit

Bild: Screenshot ARTE „Der neue Job der Kindersoldaten“ https://www.arte.tv/de/videos/058874-000-A/
der-neue-job-des-kindersoldaten

Privatsoldaten

Die private Militärindustrie ist Teil der modernen
Kriegsführung geworden. Es ist ein gravierender
Unterschied, ob man Angestellter eines Privatunternehmens oder Soldat ist. Die Loyalität der
Kämpfer wechselt entsprechend der Marktlage.
Und: Die USA wissen nicht genau, wieviele gekaufte Kämpfer für sie irgendwo auf einem der
vielen Kriegsschauplätze agieren. Hinzu kommt:
Kommandanten in Afghanistan sagen, sie hätten keine Ahnung, wer die Subunternehmer der
genannten Privatunternehmen sind. Sie wissen
nicht wer diese Kämpfer sind und woher sie kommen, die da an ihrer Seite im Auftrag von Amerika streiten.
Die US Army und das Militär allgemein sind mittlerweile auf den Privatsektor angewiesen. Aber
was bedeutet das in Wirklichkeit?
Die Soldaten werden rekrutiert in dem sie einen
Anruf erhalten: Camp Lion nimmt noch Rekruten, du bekommst eine Ausbildung an der Waffe
und - go - Du hast nichts zu verlieren.
Viele, die schon als Kind im Bürgerkrieg, beispielsweise in Sierra Leone als Kindersoldaten
gekämpft hatten, sind da unter den Anwärtern
auf einen "Job". Wenn man die Waffe, die man als
Kind schon in der Hand hatte, erneut aufnimmt,

Sie hatten früh gelernt: Du musst deine Eltern
erschießen. Wenn Du das getan hast, wirst Du
die Frage beantworten können: Wen kannst du
nicht erschießen? Und du kannst dann sagen:
„Es gibt niemanden den ich fortan nicht töten
könnte.“
Wegen mangelnder Militärstrukturen und dem
Trauma vieler Söldner sind diese Privatarmeen
immer weniger kontrollierbar.
Die Politiker der westlichen Welt haben den
Hauptanteil an dieser Misere.
Quelle: ARTE „Der neue Job der Kindersoldaten“ https://www.
arte.tv/de/videos/058874-000-A/der-neue-job-des-kindersoldaten

Einer der Globalplayer in diesen menschenverachtenden Geschäft ist die Firma AEGIS.
AEGIS: http://www.aegisworld.com/

Aegis ist ein führendes Sicherheits- und Risikomanagement-Unternehmen mit Projekterfahrung in
über 60 Ländern. Wir haben eine weltweite Kundenbasis, darunter Regierungen, internationale Agenturen und die internationale Unternehmensbranche
und sind ein wichtiger Sicherheitsanbieter für die
US-Regierung und Intelligenz- und Sicherheitsberaterin des maritimen Versicherers Lloyd‘s des Londoner Joint War Committee (JWC).

Doku

Bild:
Screenshot
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Aufklärung als
Possenspiel

Wolf Wetzel, RUBIKON
[...]Wer sich mit dem NSU-VS-Komplex beschäftigt, mit seiner fortgesetzten Nichtaufklärung, der mag die 88. Szene in diesem Possenspiel eigentlich nicht mehr anschauen, nicht
mehr kommentieren. Wenn da nicht doch noch
Wut hochkäme.
Dieser Tage, zu Ferienzeiten, ist durchgesickert, was eigentlich die höchste Geheimstufe
genießt.
Es gibt einen „internen“ Untersuchungsbericht
des Landesamtes für Verfassungsschutzes
(LfV) in Hessen – über seine „Erkenntnisse“ in
Bezug auf den Mord an Halit Yozgat in Kassel
2006.
Gegenüber dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss/PUA in Hessen wurde dieser
„interne Untersuchungsbericht“ noch verheimlicht. Alleine das ist eigentlich ein Skandal, denn
die Behinderung der parlamentarischen Aufklärung ist eigentlich eine Straftat, erst recht,
wenn sie von Amts wegen begangen wird.
Nun ist es doch herausgekommen. Dieser Bericht ist 250 Seiten dick. Man könnte meinen,
es handelt sich hier beim Bekanntwerden des
Berichts - wie immer - um eine Panne oder ein
ganz persönliches Versagen. Aber nein, denn
selbst die, die ihn – geschwärzt - einsehen
konnten, waren und sind zum Stillschweigen
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geschlossen wird
Kein Versehen also, keine Farce, sondern völlig
„legales“ und nachvollziehbares Vorgehen des
hessischen Geheimdienstes.
„Normal“ für solche Sperrfristen sind 25 oder
30 Jahre. Aber was ist schon normal – gerade
in Hessen. Warum nicht für 888 Jahre wegsperren? Brauner Spass beiseite.

Bildquelle: Buchumschlag, Autor,Frank Brunner

verpflichtet.
Schweigend kann man jedoch eine Aufklärung
schlechterdings betreiben. – eine Art Sicherungsgewahrsam für Behördenakten.
Man könnte Monty Python oder sonst eine Komödie bemühen, wenn man dies liest: 2134!
So früh schon! Was, wenn es 2134 noch Gerichte gibt, so etwas wie eine unabhängige Justiz?
Sie werden schmunzeln und dagegen halten,
dass dann alles verjährt sei. Stimmt … fast.
Denn Mord, aber auch Beihilfe zu Mord verjährt
nicht.
Nun wird dieses Schweigekartell durch eine
weitere Mauer geschützt. Sie soll bis zum Jahr
2134 jeden „Eindringling“ abhalten, zu erfahren, was in diesem internen VS-Bericht steht.
Der hessische Verfassungssschutz hat beantragt, dass dieser Bericht für 120 Jahren weg-

Man könnte meinen, dieser politische Amoklauf
würde das Fass zum Überlaufen bringen? Man
könnte meinen, der Geheimdienst habe jetzt
ein Eigentor geschossen?
Schließlich sollte sich jeder halbwegs wache
Mensch die Fragen stellen: Wenn auch in Hessen alles mit rechten Dingen zugegangen ist,
bei der Aufklärung des Mordes in Kassel 2006,
dann könnte man das doch genau in diesem
„internen Bericht“ nachlesen? Wenn der beim
Mord anwesende Verfassungsschutzmitarbeiter
Andreas Temme nur „ein Mann am falschen Ort
zur falschen Zeit“ war (welch eine Verschwörung der Zufälle), dann würde der geheim gehaltene Bericht doch genau dies untermauern?
Man muss keine Sterndeutung betreiben, um
davon auszugehen, dass genau dies nicht der
Fall ist. [...]
Quelle:
https://www.rubikon.news/artikel/
die-aufklarung-des-nsu-vskomplexes-steigert-sich-zumpossenspiel
https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

G 20 | 80.000 friedlichen Demonstranten für eine andere Welt

Am 6. Juli fand die größte Demo in Hamburg
seit Jahrzehnten statt. Es fanden sich dort viele
verschiedene, kontroverse Gruppen ein. Genderbefürworter,
Rettet-die-Familie-Vereinigungen,
Ehe-für-Alle-Verfechter, Traditionelle-Ehe-Bewahrer, Trump Befürworter und Gegner, Putin respektive Russlandfreunde, Putin-Gegner und viele
mehr.
Alle kamen dort zusammen für eine andere Welt.
Nicht eine Welt in der Kapitalismus und Konsum
das Diktat in der Hand haben. Friedlich zogen sie
mit unbehelmten Polizisten gemeinsam durch die
Straßen. Doch was gibt uns die Konzernpresse
für Bilder? Vermummte, die Autos von den Bürgern des Bezirks Altona anzünden, plündernd und
zerstörend durch die Straßen ziehen, Läden und
Kaufhäuser ausräumen. Respektlos gegenüber
den 80.000 friedlich Demonstrierenden proklamieren die Sender des Mainstreams fast ausschließlich das Tun dieser Horden rauf und runter.
Man musste denken, dass fast nur Gewalttätige
zu dieser in Wirklichkeit bunten Demonstration
gekommen waren. Das das Verhältnis zwischen
Randalierern und friedlichen Aktivisten anders
war, zeigt ein wenig Recherche im Internet. Die
Menschen haben die vielen Kriege der westlichen
Länder satt!

Bild: HamburgNews Quelle: KenFm.de

Nächste Ausgabe
Druschba | Friedensfahrt - Ein Bericht
über die Friedensfahrt nach Russland
im Juli 2017.

Bild: www.druschba.info

China - Entwicklung

von Nahost und Afrika und die einzig
menschliche Lösung
für die Flüchtlingskrise! - Chinesisches und italienisches Unternehmen
wollen den rapide
austrocknenden
Tschadsee
wieder
auffüllen.

Fließendes Geld

Prof. Dr.
Dr. Wolfg a n g
Berger
im Gespräch mit
Prof. Dr. Michael
Vogt über die Auswirkungen von Zinseszins und Wachstumswahn
sowie
über Alternativen.

Palästina

Ein Bericht über das
größte
Freiluftgefängnis der Welt,
GAZA neben Israel

Bild: http://goldpix.co/

Xavier Naidoo

Ein Pamphlet ans
Internet genagelt ,
Empörung über den
Umgang mit ihm.

Bild: http://gruppe42.com

