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Von bewussten und unbewussten Lügen, die wir in uns tragen 

 „Es ist nicht ohne Folge, denn wenn die Lüge bewußt aufgefaßt wird, dann ist es weniger schlimm, als wenn die Lüge 

unbewußt figuriert und den Menschen herunterbringt, ihn barbarisiert. Denn wenn Sie die Lüge betrachten, wie sie im 

Bewußtsein ist, so geht sie mit dem Bewußtsein jedesmal beim Einschlafen aus dem physischen und Ätherleib heraus, ist 

vorhanden im raumlosen, zeitlosen Sein, in dem ewigen Sein, wenn der Mensch im traumlosen Schlafe ist. Da wird vor-

bereitet alles dasjenige, was aus der Lüge werden kann in der Zukunft, das heißt, es wird vorbereitet alles dasjenige, was 

die Lüge wieder verbessern kann, wenn die Lüge im Bewußtsein sitzt. Wenn die Lüge aber im Unbewußten ist, dann bleibt 

sie im Bette liegen mit dem physischen und dem Ätherleib. Da gehört sie, während der Mensch nicht seinen physischen 

und seinen Ätherleib ausfüllt, dem Kosmos, nicht bloß dem irdischen Kosmos, sondern dem ganzen Kosmos an. Da arbei-

tet sie an der Zerstörung des Kosmos, vor allen Dingen an der Zerstörung der ganzen Menschheit, denn da beginnt die 

Zerstörung in der Menschheit selber“ (Rudolf Steiner, 9. Mai 1920, GA 201). 

Wer ein solches Zitat, eine derart erschütternde Aussage 

von Rudolf Steiner versucht ernst zu nehmen, der müsste 

sich natürlich selbstkritisch fragen, welche unbewussten 

Lügen er möglicherweise selber in sich trägt, die geeignet 

sein könnten, den Kosmos und die Menschheit zu zerstö-

ren. Solche Überlegungen könnten allerdings unbequem 

werden, da wir im Prinzip alles hinterfragen müssten, was 

uns täglich in der medialen Welt vorgesetzt und oft ge-

betsmühlenartig berichtet wird. Dabei sollten wir ein be-

sonderes Augenmerk auf „Wahrheiten“ werfen, die uns wie 

ein Mantram implantiert werden sollen, um sie bei uns zu 

einem Glaubensinhalt werden zu lassen, oder die längst da-

zu geworden sind. Gibt es „Wahrheiten“, die uns sowohl im 

politischen Alltag, wie auch in Kunst und Kultur und vielem 

anderen mehr als „Selbstverständlichkeiten“ chronisch be-

gegnen, dann sollten wir uns überlegen, ob wir auch diese 

„Wahrheiten“ jemals überprüft haben, ja überhaupt in der 

Lage wären, diese zu überprüfen. Wir sollten dabei nicht 

ausschliessen, dass wir uns mitten in einem „Propaganda-

krieg“ befinden, der sich aller Mittel bedient, um auch die 

perfidesten Lügen aufrecht zu erhalten. Ein wesentlicher 

Teil dieser „Mittel“ dürfte neben der medialen Propagan-

dawalze vor allem die Juristerei sein. Durch Gesetze will 

man uns nämlich verbieten, gewisse „Wahrheiten“ zu er-

forschen und mögliche Lügen zu entlarven. Wir sollten also 

Gesetze betreffend der Meinungsäusserungsfreiheit über-

prüfen, was für Ansichten sie verbieten sollen. Dabei riskie-

ren wir, auf Dinge zu stossen, deren In-Frage-Stellung zwar 

verboten ist, an die wir bisher aber trotzdem „geglaubt“ 

haben. Vergessen wir bei dieser spannenden und durchaus 

gefährlichen Untersuchung nicht, dass es sich um die Ret-

tung des Kosmos und der Menschheit handeln könnte.  

Im folgenden Polit-Splitter soll auf Stimmen hingewiesen 

werden, die von der Mainstream-Berichterstattung grund-

sätzlich zu Gunsten von Schwindeleien und verzerrten 

Wahrheiten unterschlagen werden. Solche alternativen 

Stimmen müssen nicht zwingend wahr sein, doch sie kön-

nen in manchen Fällen die Mainstream-Berichte als Lügen 

entlarven. Es lohnt sich in jedem Fall, sie als Gegengewicht 

sorgfältig zu bedenken.  

Kulturpolitische Wahnvorstellungen oder Wirklichkeiten? 
In unserer Nr. 119 brachten wir den Artikel „Germany – quo 

vadis? Mitteleuropa am Abgrund …“, in welchem auch kriti-

sche Anmerkungen zu Angela Merkel stehen. Mit solcher-

art Aufklärung haben wir bisher einige Hundert Freunde 

und Interessierte bedient. Zu unserem grossen Erstaunen 

hat nun Werner Altnickel am 1. Dezember 2017 ein Video 

bei „Geoengineering-Haarp“ ins Netz gestellt, wo er diesen 

Artikel vollständig vorliest (33 Min.).1 Als inzwischen nicht 

                                                      
1
  https://www.youtube.com/watch?v=tfkYfX4TsFQ 

http://www.lochmann-verlag.com  
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nur berühmter Umwelt-Aktivist, sondern ebensolcher Auf-

klärer in politisch-historischer Hinsicht, fand er zahlreiche 

Interessenten für dieses Video. Dabei deklariert er unseren 

Rundbrief als anthroposophische Zeitschrift, die aber auch 

in der weltlichen Berichterstattung aktuell ist. Schon nach 

wenigen Tagen gab es mehr als 10.000 Besucher dieses Vi-

deos. Inzwischen ist die Zahl auf über 50.000 gestiegen, die 

dem Inhalt unseres Artikels sogar weitgehend zugestimmt 

haben!  

Am 24.12., also an Heiligabend, brachte Werner Altnickel 

einen weiteren Beitrag aus unserem Rundbrief: „Grundla-

gen künftiger Gesundheits-Forschung (aus anthroposophi-

scher Sicht)“ (Nr. 113). In diesem Video wird der Vortrag 

von Dr. med. Werner Hartinger vollständig vorgelesen (44 

Min.). Auch dieser Beitrag stiess auf beachtliches Interesse: 

es gab alleine schon im Laufe der 13 „Heiligen Nächte“ fast 

10.000 Besucher, die Interesse an diesem anthroposophi-

schen Vortrag bekundet haben.2 Sollte man ev. daraus 

schliessen, dass sehr wohl ein Interesse für Anthroposophie 

besteht, die Menschen aber die anthroposophische Gesell-

schaft oder Sekte lieber meiden möchten? 

Wir möchten Ihnen auch alles Weitere, was bei „Geoengi-

neering-Haarp“ im Netz zu finden ist, sehr empfehlen. 

Werner Altnickel gehört nicht nur zu den Pionieren in Um-

weltschutzfragen, Chemtrails usw., sondern er klärt ebenso 

über die Machenschaften auf dem sozialen, kulturellen und 

historischen Gebiet auf, wie alleine schon die beiden Bei-

träge aus unserem Rundbrief belegen.  

Die Lage in Mitteleuropa ist ja nicht nur besorgniserregend, 

sondern die uns bisher erfolgreich verhüllten Realitäten 

sind furchterregend. Als Beispiel kann eine Stellungnahme 

dienen, die von der ehemaligen Schauspielerin Silvana Hei-

ßenberg stammt. Sie postete auf der SB-Seite von Angela 

Merkel: 

Silvana Heißenberg schreibt … 

„Sie sind die verachtenswerteste und kriminellste Bundes-

kanzlerin, die das deutsche Volk je erdulden musste. Sie 

haben dem deutschen Volk vorsätzlich und gesetzwidrig 

Terror, Krieg, Armut und den Tod durch illegale Asylschma-

rotzer, hunderttausende Söldner, IS Terroristen und weite-

re Schwerverbrecher in unser Land importiert. 

Laut Grundgesetz Art. 16 a hat in Deutschland KEINER das 

Recht auf Asyl, der aus sicheren Drittstaaten einreist, somit 

befinden sich ALLE IHRE Gäste ILLEGAL in Deutschland. Die 

                                                      
2
  https://www.youtube.com/watch?v=98iU8s-OHLs 

Schengen- und Dublin Abkommen wurden ebenfalls rechts-

widrig und vorsätzlich außer Kraft gesetzt. 

Sie schworen in Ihrem Amtseid u. a. „Schaden vom Deut-

schen Volk“ fernzuhalten, das genaue Gegenteil machen 

Sie täglich. Sie haben NICHT den Auftrag, sich um die Be-

dürfnisse „aller Bürger“ zu kümmern, sondern einzig und 

alleine um das Wohl des DEUTSCHEN VOLKES; nur das war 

Ihre Aufgabe; Sie sind nichts anderes als eine Angestellte 

des DEUTSCHEN VOLKES, denn alle Macht geht vom Volk 

aus und NICHT von Ihnen. 

Um KEINE Deutschen Bedürfnisse haben Sie sich geküm-

mert. Sie haben die ganze Nation bewusst gegeneinander 

aufgehetzt, gespalten und ganze Familien zerstört. 

Uns Deutschen gehe es so gut wie nie? 

Öffentliche Veranstaltungen müssen wegen IHRER ILLEGA-

LEN GÄSTE nun massiv gesichert, eingezäunt und durch Po-

lizisten mit Maschinengewehren gesichert werden. 

Nun gibt es Schutzzonen für Frauen, die Schutz suchen vor 

Schutzsuchenden, damit sie durch IHRE ENTHEMMTEN 

GÄSTE nicht weiterhin Opfer von sexuellen Übergriffen 

werden. Täglich begehen IHRE GÄSTE Gewaltverbrechen. 

Die Altersarmut und Kinderarmut der Deutschen ist so 

hoch wie nie. Fast 1 Mio. Deutsche leben auf der Straße. 

Diesen Menschen zu helfen war IHRE AUFGABE und nicht 

ganz Europa mit kulturfremden Invasoren zu fluten und 

diese mit UNSEREN hart erwirtschafteten Steuermilliarden 

zu versorgen. 

Sie verlangen Respekt? IHRE mehrheitlich kriminellen Inva-

soren, die in Deutschland vergewaltigen und morden wer-

den noch als Opfer „rechter Hetze“ in Schutz genommen. 

Wenn Sie Respekt wollen und ein Gewissen besäßen, wür-

den Sie sich selbst für Ihre Straftaten vor Gericht verant-

worten. 

Sollte die Justiz nicht endlich Recht sprechen, wird es das 

Volk übernehmen, denn alle Macht geht ausschließlich vom 

Volk aus, und das deutsche Volk ist IHR Chef! Sie sind ein 

Niemand. Noch kein Bundeskanzler der BRD hat dem deut-

schen Volk je mit voller Absicht so viel Schaden und Leid 

zugefügt und war so verhasst wie Sie, was Sie ja bei JEDER 

Wahlkampfveranstaltung deutlich spürten. 

Ich wünsche mir nur eines für 2018, dass Sie und Ihre ge-

samte Entourage wegen Ihrer ganzen Gesetzesbrüche vor 

ein ordentliches Gericht gestellt werden und mindestens 

lebenslang ins Gefängnis wandern. 

So einen Hochverrat am zu regierenden Volk hat es in der 
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Geschichte der BRD noch nie gegeben. Die bezahlten, 

heuchlerischen Kommentatoren, die Ihnen noch den End-

darm lecken, die nicht fähig sind eigenständig und klar zu 

denken, können sich jegliche Lobhudelei auf Sie sparen, 

denn solche Personen nimmt kein vernünftiger Mensch 

ernst. Ich verachte Sie zutiefst und wünsche Ihnen Ihre ge-

rechte Strafe.“ 

Hochverachtungsvoll, die durch Ihre Stasikompanie, nun 

EHEMALIGE Schauspielerin Silvana Heißenberg 

(https://rsvdr.wordpress.com/2018/01/01/die-wut-der-

deutschen-in-schriftform-silvana-heissenberg-auf-der-fb-

seite-von-merkel/) 

Und dazu eine Erfahrungsbestätigung … 

Dazu noch der Kommentar eines (unbenannten) Polizisten 

zu diesem Brief: 

„Respekt und Anerkennung Frau Heißenberg für so viel 

Mut! Ich bin Polizeibeamter … und bin politisch weder 

rechts-, noch linksmotiviert. Wenn man allerdings schon 

durch das bloße Aussprechen der Dinge, welche in diesem 

Land gerade passieren, in die rechtsextreme Ecke gestellt 

wird, dann läuft etwas gewaltig falsch! Ich kann Ihnen aus 

meinem beruflichen Alltag und den damit einhergehenden 

Erfahrungen und Erkenntnissen sagen, dass der deutsche 

Staat zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in der Lage ist, die 

rechtschaffenden Bürger in diesem Land zu schützen und 

für Ruhe und Ordnung zu sorgen … Leider dürfen wir Poli-

zisten darüber nicht öffentlich reden …, da hat sich der 

deutsche Staat mit innerdienstlichen, wie auch außer-

dienstlichen Gesetzen schon rechtzeitig abgesichert … 

Wenn der normale Bürger dieses Landes nur ansatzweise 

wüsste, wie es um uns alle steht, dann würde er augen-

blicklich in Angst und Schrecken leben! Es ist nicht kurz vor 

zwölf …, es ist bereits zwanzig nach drei! Wir stehen vor 

dem Abgrund … aber wir erkennen es nicht!!!  

gez.: ein Polizist von der Straße“ 

Putins „kurze Rede“ … 

Ganz anders klingt das Programm eines Staatschefs, der 

wohl eher nicht George Soros gesteuert ist:3 

                                                      
3
  George Soros ist weltweit aktiv, um in allen Staaten mani-

pulierbare „demokratische“ Regierungen zu installieren. Die 

dazu notwendigen Aufstände, Revolutionen usw. werden 

durch ihn und seine Stiftungen etc. finanziert. Als aktuelles 

"Arbeitsfeld" könnte der Iran dienen. Soros tut dies in 

ideologischer Gefolgschaft von Graf Coudenhove-Kalergie 

Wladimir Putins kürzeste Rede vor der russischen Duma: 

„Lebt in Russland wie Russen! Jede Minderheit, gleichgül-

tig, woher sie kommt, muss, wenn sie in Russland leben, 

dort arbeiten und essen will, Russisch sprechen und das 

russische Gesetz respektieren. 

Wenn Sie das Gesetz der Scharia bevorzugen und das Le-

ben von Muslimen führen wollen, raten wir Ihnen, dorthin 

zu gehen, wo es Staatsgesetz ist. 

Russland braucht keine muslimischen Minderheiten. Die 

Minderheiten brauchen Russland, und wir werden Ihnen 

keine besonderen Privilegien gewähren oder unsere Geset-

ze zu ändern versuchen, um Ihre Wünsche zu erfüllen, egal, 

wie laut sie «Diskriminierung» schreien. 

Wir werden keine Missachtung unserer russischen Kultur 

dulden. 

Wir sollten besser aus dem Selbstmord der USA, Groß-

britanniens, der Niederlande, Deutschlands und Frank-

reichs eine Lehre ziehen, wenn wir als Nation überleben 

wollen. Die Muslime sind dabei, diese Länder zu erobern. 

Die russische Lebensart und Tradition ist nicht vereinbar 

mit dem Kulturmangel oder dem primitiven Wissen des Ge-

setzes der Scharia und der Muslime. 

Wenn unsere ehrenwerte gesetzgebende Körperschaft in 

Erwägung zieht, neue Gesetze zu schaffen, sollte sie zu-

allererst das Interesse der russischen Nation im Auge ha-

ben, in Anbetracht der Tatsache, dass muslimische Minder-

heiten keine Russen sind.“ 

Die Politiker der Duma gaben dem russischen Präsidenten 

Wladimir Wladimirowitsch Putin eine fünfminütige stehen-

de Ovation! 

Trumps ultimative Weichenstellungen … 

Auch Donald Trump verfolgt entsprechende Pläne, wie von 

„Breitbart“ gemeldet wird. Bekanntlich steht Steve Bannon, 

der frühere Vertraute von Trump, hinter diesem Medien-

Unternehmen,4 wie Zeit-Online (19.10.2017 - http://www. 

                                                                                              

(1894 -1972), der 1925 die Schrift „Praktischer Idealismus“ 

veröffentlich hatte, wo der künftige europäische „Misch-

ling“ propagiert wird. Coudenhove war auch der Vater der 

Pan-Europa-Idee, die zur „European Union“ führen sollte. 

Sein Freund Churchill propagierte in den 1950er-Jahren die 

„European Union“ als den ersten Schritt auf dem Weg zu 

einer künftigen „Neuen Welt-Ordnung“.  
4
  Heute Mittag (10.1.17) wurde gemeldet, dass Steve Bannon 

„Breitbart-News“ wieder verlassen habe (https://www. 
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zeit.de/politik/ausland/2017-10/steve-bannon-breitbart-

donald-trump-republikaner) bestätigt: „Seit Bannon das 

Weiße Haus im August verlassen hat, hat er es sich zum Ziel 

gemacht, das Establishment der Republikaner in Washing-

ton implodieren zu lassen. Nicht nur wettert seine rechts-

konservative Plattform ‚Breitbart‘ gegen unliebsame Sena-

toren und Abgeordnete. Gleich in mehreren Bundesstaaten 

plant der Trump-Vertraute, eigene Kandidaten ins Rennen 

zu schicken, die die republikanischen Amtsinhaber bei den 

Vorwahlen zum Kongress 2018 ablösen sollen. Unterstützt 

wird Bannon dabei von Robert Mercer, dem wohl wichtigs-

ten Geldgeber der Trump-Bewegung. ‚Bannon will den Sta-

tus quo in Washington mit seiner radikalen Agenda zerstö-

ren‘, analysiert Steffen Schmidt, Politikwissenschaftler an 

der Iowa State University. Für die Republikaner bedeute die 

Attacke Bannons eine große Gefahr. Ins Visier genommen 

haben Bannon und seine Anhänger vor allem den Mehr-

heitsführer im Senat, Mitch McConnell. Sie machen den alt-

eingesessenen Politikveteranen für die wiederholten Nie-

derlagen beim Versuch, die Gesundheitsreform von Barack 

Obama rückgängig zu machen, verantwortlich – und auch 

für die zähen Fortschritte bei der Steuerreform.“  

Gemäss „Breitbart“ hat Donald Trump in einer Rede am 

Freitag in Pensacola (Florida) die Entscheidung verkündet, 

die USA-Delegation aus den zurzeit laufenden Verhandlun-

gen über den so genannten “Global Compact on Migration” 

zurückzuziehen. Bei diesen Verhandlungen wird beabsich-

tigt, die Masseneinwanderung in wohlhabende Länder vo-

ranzubringen und zwar unabhängig von den nationalen Ge-

setzen und den Ansichten der Wähler dieser Länder (http:// 

www.breitbart.com/big-government/2017/12/03/trump- 

overrules-deputy-deflates-un-immigration-treaty/). 

“Ich habe unlängst die USA aus dem Planungsvorhaben der 

UNO für eine globale Steuerung von Einwanderung und 

Flüchtlingspolitik zurückgezogen”, sagte Trump vor einem 

erregten Publikum, und nannte den „Global Compact“ ei-

nen „no-borders“-Plan. “Ich habe kürzlich davon gehört … 

keine Grenzen, jeder kann hereinkommen! Mit Ihrer Er-

laubnis: ich habe diesen Plan abgelehnt, ist das okay?“, fuhr 

Trump fort. 

Für den “Global Compact on Migration”-Plan der UNO hat-

te sich die Obama-Administration im vergangenen Jahr ein-

gesetzt. In dieser Woche haben in Puerto Vallarta (Mexiko) 

                                                                                              

welt.de/politik/ausland/article172337200/Steve-Bannon-

verlaesst-Breitbart-News-Network-Der-Fall-von-Trumps-Ex-

Strategen.html). 

die Gespräche über den hochambitionierten Plan der UNO 

zur Schaffung einer „sicheren, regulären und geordneten“ 

Migration von der dritten Welt in die wohlhabenden Län-

der Europas und Nordamerikas begonnen. Am Vorabend 

der Gespräche hat Trump jedoch die Entscheidung Obamas 

revidiert und die US-Verhandlungsdelegation abgezogen. 

„Ich habe ihnen gesagt, nicht nur lehnen wir eine 'no bor-

ders'-Politik ab, sondern wir wollen die stärksten Grenzen, 

die es je gegeben hat“, rühmte sich Trump. „Amerika ist ein 

souveränes Land. Wir legen unsere Einwanderungsregeln 

selber fest. Wir hören nicht auf ausländische Bürokraten.“ 

Die Einzelheiten des „Global Compact“ sind noch auszu-

arbeiten, aber die Grundzüge, zu der sich die Obama-

Administration unter dem Namen “New York Declaration 

for Refugee and Migrants” bekannt hatte, ist ein Albtraum 

für Verfechter von Einwanderungsbeschränkungen und 

Fürsprecher von sicheren Grenzen. Trump dagegen lieferte 

eine unmissverständliche populistisch-nationalistische Visi-

on nationaler Souveränität und Regierungsgewalt. „Ameri-

ka ist mehr als ein Ort auf der Landkarte, es ist eine Nati-

on“, rief er der Menge zu. „Unsere Agenda ist pro-Familie, 

pro-Polizei, pro-Arbeiter und 100% pro-Amerika“ (ibid.).5 

Verständlich, dass die Legionen von Soros-gesteuerten De-

monstranten nicht nur in den USA im Einklang mit der „frei-

en“ westlichen Presse gegen einen solchen „nationalisti-

schen“ Präsidenten toben müssen. Solche Demonstranten 

können nur an (ferngesteuerte) Legionen von Lemmingen 

erinnern, die, besoffen von solchen Wahnsinnsideen, ge-

meinsam in den brutalen Untergang eilen – in den sie viele 

von uns mitreissen werden. 

Und Nigel Farages Miniansprache … 

Für die politische Exekutive kann die folgende Stellungnah-

me vom 15.11.2017 dienlich sein: 

Der britische Europaabgeordnete Nigel Farage durfte ge-

stern während 2 ½ Minuten im Europäischen Parlament in 

Straßburg bei der Debatte über die Paradise Papers den 

Einfluss des Multimilliardärs und selbsternannten Philan-

thropen George Soros ins Spiel bringen. Farage zufolge 

treibe Soros intensive Lobbyarbeit unter den europäischen 

Entscheidungsträgern. Es könnte sich hier um die "größte 

und weitreichendste internationale, politische, geheime 

                                                      
5
  Die Schlagzeile der FAZ vom 8.1.2018: „Trump wehrt sich 

weiter gegen Unterstellungen psychischer Instabilität“ – 

demonstriert die Reaktion auf solche „Sünden“ gegen die 

Ziele der Global Players. 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-08/stephen-bannon-donald-trump-entlassung-usa-weisses-haus
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-08/stephen-bannon-donald-trump-entlassung-usa-weisses-haus
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Absprache in der Geschichte" handeln, meint Farage. Der 

Gründer der britischen Unabhängigkeitspartei (UKIP) 

meint, dass der umstrittene Milliardär direkt oder über sein 

NGO-Netzwerk6 unter der Leitung der Open Society Foun-

dation erheblichen Einfluss auf das politische Geschehen in 

der EU und bis in deren höchste Kreise ausübe. Ihm zufolge 

stehe Soros auch als Finanzier hinter Enthüllungen wie je-

nen im Zusammenhang mit den Paradise Papers. "Sein Ein-

fluss hier und in Brüssel ist absolut außergewöhnlich", sag-

te Farage und forderte einen Sonderausschuss, um heraus-

zufinden, wer von den Abgeordneten Geld von der Open 

Society erhalten habe.7 Farage verweist zur Untermau-

erung seiner Behauptungen auf ein Dokument, das die 

Open Society Foundation selbst herausgegeben hat. Es 

trägt den Titel "Zuverlässige Verbündete im Europäischen 

Parlament (2014-2019)" und listet europäische Entschei-

dungsträger, Abgeordnete und Führungskräfte nach ihrem 

Bekenntnis zu den Idealen der "offenen Gesellschaft" auf, 

insbesondere hinsichtlich der Öffnung von Grenzen und der 

Aufnahme von Migranten. (https://www. youtu-

be.com/watch?v=jGeMTol61F4) 

Man sollte davon ausgehen, dass die führenden Politiker, 

die in der „freien“ westlichen Presse beschimpft und verun-

glimpft werden, nicht gegen die eigenen Völker, sondern 

gegen die Hintergrundkräfte „sündigen“.8 Gegen jene Kräf-
                                                      
6
  NGO = non-governmental organizations, also Nichtregie-

rungsorganisationen, die meist als „Gemeinnützige Verei-

ne“ oder „Non-Profit-Organisationen“ bezeichnet werden. 

Üblicherweise arbeiten sie mit Spenden von Gutmenschen, 

die glauben, dass die Gelder an die angeblich Notleidenden 

– und nicht in die Taschen der Erfinder der Sammel-Kartelle 

– fliessen.  
7
  Gemäss Farage hat Soros vor kurzem der Open Society 18 

Milliarden überwiesen. Die Open Society brüstet sich damit, 

dass sie im vergangenen Jahr 42 Begegnungen mit der 

europäischen Kommission hatte. Es wurde sogar ein Buch 

veröffentlicht, in welchem 226 Namen von "verlässlichen 

Bündnispartnern" genannt sind. Man müsste die Betroffe-

nen dringend fragen, ob sie jemals direkt oder indirekt 

Mittel von der Open Society erhalten haben. 

Karl Popper (1902-1994), der Begründer der „Offenen Ge-

sellschaft“, war der „geistige Schwager“ von George Soros. 

Letzterer hat 1993 die erste Stiftung mit dem Namen "Open 

Society Institute" gegründet. – Seit Jahrzehnten schwärmt 

man bei „Inferno3“ (Info3) von Poppers „Open Society“ und 

versucht diese in Verbindung mit Rudolf Steiner zu bringen.  
8
  Gegenwärtig z.B. Viktor Orban, der ungarische Premier, der 

gemäss der Welt sagte, der Zustrom der muslimischen 

te, die weltweit die Presse steuern, und denen es schon 

lange gelungen ist, diese Presse als reines Gehirnwäsche-

Instrument zu nutzen. Die groben Keulen in diesem Ge-

hirnwäsche-Programm brachten uns ja schon die „Sexuelle 

Revolution“, die unter dem Motto „Sex für alle mit allen“ 

nun zur „Gender“-Verwirrung führen soll, einerseits, und in 

der zeitlichen Fortsetzung die sog. „Klimakatastrophe“ an-

dererseits. Sie beschert dem einzelnen nach und nach Ein-

schränkungen und Kosten, und den wirtschaftlichen Profi-

teuren endlose Erträge. Und all das aufgrund von erloge-

nen Umwelt-Wahnideen – in diesem Fall. Im ersten Fall 

geht es um die Aufhebung und Korrumpierung aller natürli-

chen sexuellen Empfindungen und (auch Alters-) Grenzen. 

Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang na-

türlich die nach wie vor bestehende und "von allen" ge-

glaubte grösstmögliche Kulturlüge, die seit Jahrzehnten so-

gar noch „gesetzlich geschützt“ wird. Man vergleiche dazu 

unseren Artikel „Gehirnwäsche als Zwangsmedikation“ in 

Nr. 117 (116, 4./5.17). 

Was wir hier bisher dargestellt haben, sind nur einige Eck-

punkte, Andeutungen auf ein Problem, das natürlich viel 

komplizierter, viel umfassender ist, an dem seit Jahrzehn-

ten zivilisationsfeindliche Kräfte arbeiten, die nur in Form 

von einzelnen Exponenten sichtbar werden, wie z.B. der 

berüchtigte George Soros, gegen den sogar schon Staaten 

geklagt haben, weil von ihm finanzierte Gruppierungen ver-

sucht haben, diese Staaten zu destabilisieren. 

Wer sich tiefer mit der Problematik befassen möchte, der 

sollte sich u.a. die Zeit nehmen und sich das neue Hörbuch 

von Wolfgang Eggert anhören. Dort wird der Plan der Mus-

limbruderschaft, Europa durch Einwanderung (und Bürger-

kriege) zu erobern, in umfassender Sicht dargestellt. Unter-

stützt wird diese Muslimbruderschaft dabei von den westli-

chen Eliten und Logen. An der administrativen Spitze der 

Bewegung befindet sich Barack Hussein Obama. Dass die-

ser nicht längst im Gefängnis sitzt, ist ein schlechter Witz. 

Merkel, Clinton & Co. haben sich natürlich ebenso des 

Hochverrats schuldig gemacht. 

                                                                                              

Bevölkerung würde zu Parallelgesellschaften innerhalb des 

Staates führen. „Wir betrachten diese Menschen nicht als 

muslimische Flüchtlinge. Wir betrachten sie als „muslimi-

sche Invasoren“, so Orban. Auch der neue österreichische 

Bundeskanzler Sebastian Kurz wehrt sich gegen die zwangs-

weise Aufnahme von „Flüchtlingen“. Ebenso setzt sich die 

polnische Regierung gegen muslimische Flüchtlinge zur 

Wehr.  
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Das Hörbuch ist im Internet zu finden als „Das Islamisie-

rungskomplott – Die Muslimbruderschaft – Wer spielt ge-

gen Europa? Teile 1-6“ (https://www.youtube.com/watch? 

v=tHfbsbXjCzQ). 

Das Thema „Muslimbruderschaft“ erscheint auch im fol-

genden Artikel, in dem Therry Meyssan sich mit der Rolle 

Jared Kushners bei dessen Mission im Mittleren Osten be-

fasst. Jared Kushner, Donald Trumps Schwiegersohn, der 

eine Sonderstellung in der Trump-Verwaltung einnimmt, 

war selbst bei Trump-Befürwortern umstritten, da man ihn 

für einen von den Zionisten eingeschleusten „Trojanischen 

Bock“ hielt. Meyssans Bericht könnte uns veranlassen, mit 

solch oberflächlichen und vorschnellen Urteilen vorsichti-

ger zu sein. Einige Menschen sind möglicherweise viel-

schichtiger, was auch auf Trump selber zutreffen dürfte. 

Jared Kushner bringt den Mittleren Osten wieder in Ordnung 
von Thierry Meyssan (Voltaire Netzwerk /Damaskus, 20.12.2017) 

Jared Kushner, eine bei den eigenen Mitgliedern der Trump-

Verwaltung sehr umstrittene Persönlichkeit, hat das volle 

Vertrauen des Präsidenten. Er wurde beauftragt, den Nahen 

Osten nach dem „Realitäts-Prinzip“, gegen die die unreflek-

tierten Glaubenssätze der jeweiligen Lager, neu zu ordnen. 

Nach fühlbaren Erfolgen in Saudi-Arabien wendet er sich 

nun dem israelisch-arabischen Konflikt zu. 

Jared Kushner ist eine sehr geheimnisvolle Persönlichkeit, 

von der man nicht viel weiß. Höchstens, dass er eine hohe 

Meinung von Gerechtigkeit hatte und Staatsanwalt werden 

wollte. Als aber sein Vater verhaftet wurde und wegen 

Steuerhinterziehung ins Gefängnis kam, ging er mit Gewiss-

heit von einer Ungerechtigkeit aus. Ihm zufolge war sein Va-

ter in eine rechtliche Falle getappt. Er gab daher sein Jura-

studium auf und versuchte das Familienunternehmen im 

Immobiliensektor zu retten. Was er auch mit Erfolg tat. 

Während dieser Zeit fabrizierte er das glattest-mögliche Bild 

von sich, um sich von der Anklage gegen seinen Vater zu 

distanzieren. 

Sein Schwiegervater, Donald Trump, scheint ihm derart zu 

vertrauen, dass er ihn de facto mit der Leitung seiner Wahl-

kampfkampagne beauftragte. Einige seiner Gegner waren 

über seine Fähigkeit überrascht, diese Kampagne mit ge-

ringsten Mitteln zu organisieren und dennoch zum Sieg zu 

führen. 

Präsident Trump lässt ihn sofort nach seiner Ankunft im 

Weißen Haus an den geheimsten Sitzungen teilnehmen, 

obwohl er nicht der militärischen Geheimhaltungspflicht 

unterliegt; eine Akkreditierung, die er immer noch nicht 

hat. 

In der Hoffnung einen Namen in der Geschichte zu hinter-

lassen, indem er eine Aufgabe verwirklicht, die seine Vor-

gänger alle angesprochen aber nie erreicht haben, übergibt 

Präsident Trump ihm die Aufgabe, den arabisch-israelischen 

Konflikt zu lösen und Frieden im Nahen Osten zu schaffen. 

Es ist ein riskantes Wagnis, da der junge Mann (36) vorher 

durch finanzielle Unterstützung von Tsahal (IDF)9 und von 

jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet auf der 

israelischen Seite beteiligt war. Aber da Kushner ein solches 

Bedürfnis hatte, von seinem Milieu akzeptiert zu werden, 

ist es möglich, dass diese Spenden eine andere Bedeutung 

haben, als man ihnen anfangs zugeschrieben hatte. 

Eine Vertrauens-Persönlichkeit auf diesem Posten zu er-

nennen, aber ohne diplomatische Erfahrung, ist ein zweites 

Wagnis von Trump. Angesichts des Scheiterns der professi-

onellen US-Diplomaten setzt Trump auf ein neues Konzept 

für ein altes Problem. Für diese Mission hat Jared Kushner 

ein seltenes Privileg bekommen: er ist der einzige hohe Be-

amte, dessen Gespräche mit ausländischen politischen Per-

sönlichkeiten ohne Verhandlungsprotokoll geführt werden. 

Niemand kann ihm daher seine Schnitzer vorhalten, noch 

die Art und Weise kritisieren, wie er die Themen angeht. 

Nicht einmal der Staatssekretär, da er nur dem Präsidenten 

Bericht erstattet. 

                                                      
9
  Israelische Armee. 
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Nach Ansicht der Persönlichkeiten, die ihm begegnet sind, 

folgt Kushner den gleichen Grundsätzen wie sein Schwie-

gervater:  

• Zuerst die Realität beachten, auch wenn es bedeutet, eine 

gut geölte offizielle Rhetorik aufzugeben;  

• alle Vorteile beachten, die aus bisherigen bilateralen Ab-

kommen zu ziehen sind;  

• und drittens, so viel multilaterales Recht wie möglich be-

rücksichtigen. 

Der einzige Unterschied zu seinem Schwiegervater liegt in 

seiner perfekten Verschwiegenheit an Stelle von provokan-

ten und widersprüchlichen Aussagen, wie sie der Präsident 

nutzt, um seine Gesprächspartner zu erschüttern. 

In den letzten zehn Monaten hat Jared Kushner viele Reisen 

in den Nahen Osten unternommen, besonders in Richtung 

seiner beiden bevorzugten Destinationen: Saudi-Arabien 

und Israel. Wir beobachten jeweils den Beginn seiner Ope-

ration, ohne sie schon verstehen zu können. 

Saudi-Arabien 

Die Realität von Saudi-Arabien, aus der Sicht von Trump 

während seiner Wahlkampagne, war:  

• die Anhäufung der Petro-Dollars, die aus den USA geflos-

sene Dollars sind, für ein Öl, das die Saudis nicht hergestellt 

haben.  

• die zentrale Rolle des Königreichs, unter Kontrolle des MI6 

und der CIA, im Kampf gegen den arabischen Nationalismus 

und die Manipulation des islamischen Terrorismus.  

• seine Nachfolgekrise. 

Die Bilateralen Abkommen sind die Quincy-Abkommen, die 

von Franklin Roosevelt 1945 unterzeichnet und von George 

Bush Jr. im Jahr 2005 erneuert und bis 2065 gültig sind. 

Obwohl sie nie veröffentlicht wurden, haben viele Perso-

nen, die bei den Verhandlungen zugegen waren, sie so zu-

sammengefasst:  

• Der König von Arabien akzeptiert die Kontrolle der Verei-

nigten Staaten über sein Öl, während Letztere sich ver-

pflichten, den König zu schützen und darüber hinaus auch 

sein privates Eigentum, Saudi-Arabien.  

• Der saudische König setzt sich dafür ein, die Gründung ei-

nes Staates für die jüdische Bevölkerung des ehemaligen 

Osmanischen Reiches nicht zu behindern, während die Ver-

einigten Staaten seine regionale Rolle fördern. 

Jared Kushner hat daher den Gipfel vom 21. Mai 2017 vor-

bereitet, der in Riad fast alle Staatsoberhäupter der musli-

mischen Welt rund um Präsident Trump versammelte. Sau-

di-Arabien hat sofort die Brücken zu der Muslim-Bruder-

schaft abgeschnitten und die Finanzierung aller dschiha-

distischen Gruppen in der Welt eingestellt – jedenfalls fast 

alle, außer im Jemen.10 Das Königreich hat seinen Einfluss 

verwendet, um die anderen anwesenden muslimischen 

Staaten zu überzeugen. Dieser Erfolg hatte jedoch einen 

Preis:  

• Katar hat die neue US-Politik abgelehnt. Da es nicht um-

sonst $ 137 Milliarden gegen Syrien verschwendet haben 

wollte,11 hat es die Unterstützung mancher Dschihadisten 

weitergeführt. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabi-

schen Emirate haben dann einseitig eine Blockade be-

schlossen. Wenn auch Staatssekretär Rex Tillerson versucht 

hat, sich aus diesem Streit herauszuhalten, haben Kushner 

und Präsident Trump für Saudi-Arabien Partei ergriffen.  

• Kushner hat sich verpflichtet, König Salman zu helfen, sei-

ne Nachfolge auf den Thron so zu regeln, wie er es 

wünscht.  

Der Palaststreich vom 4. November [2017] 

Jared Kushner hat sich Ende Oktober drei Tage nach Saudi-

Arabien begeben. Er hat lange Sitzungen mit dem Sohn des 

Königs, Prinz Mohammed bin Salman (MBS) gehalten und 

hat mit ihm die Liste der Mitglieder der königlichen Familie, 

die neutralisiert werden sollten, aufgestellt. Da er nicht 

wusste, was die Reaktionen der königlichen Garde sein wür-

den, nachdem Prinz Muteb entfernt war, gab er MBS die 

Unterstützung der Söldner von Academi (Ex-Blackwater), 

um die Verhaftungen vorzunehmen. Und da er sich an die 

Medienkampagne gegen seinen Vater erinnerte, stellte er 

schließlich einige Spin-Doktoren zur Verfügung, um diese 

Palastrevolte mit den beschwichtigenden Worten von der 

„Korruptionsbekämpfung“ zu verdecken. 

Er hatte bereits Riad verlassen, als der libanesische Minis-

terpräsident Saad Hariri – rechtlicher Sohn von Rafik Hariri, 

aber leiblicher Sohn eines Prinzen Fadh12 — eingeladen 

                                                      
10

  „Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate 

haben mit der Muslim-Bruderschaft nicht gebrochen“, 

Réseau Voltaire, 17. Dezember 2017. 
11

  Eine vom ehemaligen Premierminister, Scheich Hamad bin 

Jassim offenbarte Zahl. 
12

  Und nicht von einem Prinzen Abdallah, wie ich einmal aus 

Versehen geschrieben habe. Anm.d.Autors. 
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wurde, sich eiligst nach Riad zu begeben „um dort von Kö-

nig Salman empfangen zu werden“. Der Rest ist bekannt:13 

die Rücktrittsrede von Hariri und die Verhaftung oder Hin-

richtung aller Fürsten, die die Nachfolge auf den Thron 

bestreiten oder beanspruchen könnten. 

Hunderte der Vetter von MBS, die verhaftet wurden, wur-

den unter Hausarrest gestellt oder in Haft genommen. Einer 

nach dem anderen akzeptierte – oft unter Folter – sein 

Vermögen seinem Lehensherrn auszuliefern. Dieser hat 

somit mehr als $ 800 Milliarden laut dem Wall Street Jour-

nal zusammengerafft.14 

Keine Stimme hat sich in der Welt geregt, um diese gefalle-

nen Milliardäre zu retten, die bisher in den renommiertes-

ten Verwaltungsräten saßen. Zeugen versichern, dass einige 

Mitglieder der königlichen Familie ins Krankenhaus eingelie-

fert und behandelt wurden, bevor sie wieder in den Verhör-

raum gebracht wurden. MBS behauptet, mehrere Persön-

lichkeiten befreit zu haben, darunter Prinz Metab selbst, 

Turki Bin Abdallah, Doktor Ibrahim Ben Abdelaziz Ben Ab-

dallah al-Assaf (ehemaliger Saudi-Finanzminister) und Mo-

hammad bin Abdel Rahman al-Tubaischi (ehemaliger Proto-

kollchef am Hof). 

Die Geschichte ist sicherlich noch nicht vorbei. Gemäß den 

Anweisungen von Präsident Trump wird Jared Kushner nun 

versuchen, einen Teil der beschlagnahmten Vermögen für 

sein Land einzuholen. 

Der Fall Hariri 

Im Gegensatz zu dem, was die französische Presse vorgibt, 

verdankt die Befreiung des libanesischen Ministerpräsiden-

ten Paris nicht viel. Natürlich hat Präsident Emmanuel Mac-

ron eingegriffen, da Saad Hariri eine dreifache saudisch-

libanesisch-französische Staatsbürgerschaft besitzt. Natür-

lich hatte er sich selbst nach Riad begeben, aber um sich 

                                                      
13

  „Palastrevolution in Riyad“, von Thierry Meyssan, Réseau 

Voltaire, 8. November 2017. 
14

  „Saudis Target Up to $ 800 Billion in Assets”, Margherita 

Stancati & Summer Said, Wall Street Journal, November 8, 

2017. Diese Zahl widerspricht den Behauptungen von MBS 

für den die beschlagnahmten Beträge nicht $ 100 Milliarden 

überschreiten: „Saudi Arabia’s Arab Spring, at Last. The 

crown prince has big plans for his society”, Thomas L. Fried-

man, The New York Times, November 23, 2017. 

dort demütigen zu lassen.15 Die einzige sinnvolle Aktion ist 

von seinem libanesischen Amtskollegen, Präsident Michel 

Aoun, gekommen. 

Frankreich stand aber vor einer einfachen Realität: im kon-

sularischen Völkerrecht können Staatsbürger mit mehreren 

Staatsbürgerschaften keine diplomatische Immunität in ei-

nem Land erhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie besit-

zen. Präsident Aoun hat die Situation jedoch geändert, in-

dem er nicht mehr die Person Saad Hariri verteidigte, son-

dern seinen Ministerpräsidenten Saad Hariri. Es besteht 

kein Zweifel, dass eine Festnahme und ein Hausarrest des 

Regierungschefs eines fremden Landes ohne jegliches ge-

richtliches Verfahren ein Kriegsakt ist; übrigens gab es in 

der internationalen Presse Gerüchte über eine mögliche 

Bombardierung des Libanons durch die Saudis. Darauf hat 

der Baabda Palast gedroht, den Fall vor das Schiedsgericht 

der Vereinten Nationen zu bringen und ihn gleichzeitig dem 

Sicherheitsrat vorzulegen. Auch trat er über seinen syri-

schen Amtskollegen Baschar Al-Assad mit dem ägyptischen 

Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi in Verbindung, der das 

Gleichgewicht zwischen den Pro- und Anti-US-Kräften ver-

körpert. Es war nun Letzterer, der Jared Kushner angerufen 

hat und der mit dessen Unterstützung die Befreiung des 

Premierministers erreicht hat. Und übrigens, sofort nach 

seiner Freistellung fuhr er nach Kairo um al-Sissi zu danken. 

Das Nahost-Problem 

Die israelisch-palästinensische Frage bleibt bestehen. 

Die bittere Wahrheit ist:  

• Seit 70 Jahren hat Israel nicht aufgehört, sich Gebiete sei-

nes Nachbarn schrittweise einzuverleiben. Es besetzt der-

zeit den syrischen Golan, die libanesischen Scheba-Höfe, 

einen großen Teil der palästinensischen Gebiete von 1967 

einschließlich fast des ganzen Ost-Jerusalem.  

• Die Führer des palästinensischen Widerstandes sind fast 

alle von Israel neutralisiert worden: viele wurden ermordet. 

Tel Aviv hat die Palästinenser in rivalisierende Fraktionen 

aufgeteilt, diejenigen, die beim Fatah bleiben, wurden 

weitgehend von ihren Feinden bestochen, während die 

vom Hamas offen mit dem Mossad kollaborierten, um ihre 

Rivalen zu beseitigen.16 Es bleiben nur ein paar kleinere 

                                                      
15

  „Die von Präsident Macron erlittene Beleidigung in Saudi 

Arabien“, von Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14. Novem-

ber 2017. 
16

  „Mossad-Agenten in der Al-Kaida-Einheit, die das Jarmuk-

Lager angriffen“, Réseau Voltaire, 1. Januar 2013. 
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Gruppen, die für ihre Rechte kämpfen, wie der Islamische 

Dschihad und die PFLP-GC.  

• Sicherlich, die Palästinenser und andere arabische oder 

muslimische Völker bewahren den Sinn für Gerechtigkeit 

und setzen sich für die Achtung der unveräußerlichen Rech-

te des palästinensischen Volkes ein. Aber mangels einer 

glaubwürdigen politischen Vertretung können sie nichts 

anderes machen, als am „Jerusalem-Tag“ massenhaft zu 

demonstrieren 

Die bilateralen Abkommen sind:  

• Die Verwirklichung des durch die britische Balfour-

Deklaration zum Ausdruck gebrachten Projekts und die 14 

Punkte des US-Präsidenten Wilson bei der Schaffung von Is-

rael.17  

• Der von Präsident George Bush Jr. an Premierminister 

Ariel Sharon geschickte Brief, der das Recht der palästinen-

sischen Flüchtlinge auf Rückkehr abspricht und der die seit 

1949 eroberten Gebiete als integralen Bestandteil von Isra-

el anerkennt.18 

Die multilateralen Abkommen sind:  

• Die Resolutionen 24219 und 33820 des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen und der Artikel 49 der vierten Genfer 

Konvention. 

Nur Präsident Trump und einige seiner Berater kennen das 

Szenario, das Jared Kushner geschrieben hat. Er hat die Poli-

tik seiner Vorgänger fortgesetzt, nämlich die arabisch-israe-

lische Frage auf eine einfache israelisch-palästinensische 

Unstimmigkeit zu reduzieren. In der Linie von John Kerry 

hat er die Versöhnung zwischen Fatah und Hamas gegen Is-

rael gefördert, und erreicht, dass sie am 12. Oktober in Kai-

ro eine Vereinbarung unterschreiben (ohne aber die „Volks-

front zur Befreiung Palästinas“ [PFLP-GC] und den islami-

schen Dschihad).21 Er hat Mohammed Dahlan, einen Ju-

gendfreund des Führers des Fatah, zum Leiter der Hamas 

                                                      
17

  „Wer ist der Feind?“, von Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 

5. August 2014. 
18  „Lettre de George W. Bush à Ariel Sharon“, par George W. 

Bush, Réseau Voltaire, 14 avril 2004. 
19

  „Résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU“, ONU 

(Conseil de sécurité), Réseau Voltaire, 22 novembre 1967. 
20

  „Résolution 338 du Conseil de sécurité de l’ONU“, ONU 

(Conseil de sécurité), Réseau Voltaire, 22 octobre 2003. 
21  „Palästinensische Aussöhnung“, 17. Oktober 2017. 

ernennen lassen, um die Verschmelzung der beiden Bewe-

gungen vorzubereiten. 

Darüber hinaus halten alle palästinensischen Gruppierun-

gen immer noch radikal verschiedene Reden. Für den Fatah 

ist Israel ein zweites Rhodesien, ein Kolonialstaat, der sich 

selbst als unabhängig erklärt hat. Während es für die Ha-

mas, basierend auf den Hadith (und nicht auf den Koran), 

das Problem ist, dass ein muslimisches Land nicht von nicht-

Muslimen regiert werden kann. 

Der Anfang der Ereignisse beginnt mit der Ankündigung des 

Transfers der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Of-

fenbar testet das Weiße Haus seine Fähigkeit, mit Gewalt 

vorzugehen. In der Tat sah der Teilungsplan auf der einen 

Seite vor, aus West-Jerusalem die Hauptstadt des jüdischen 

Staates zu machen. Aber auf der anderen Seite verurteilte 

der Sicherheitsrat Israel, als es aus West-Jerusalem eigen-

willig seine Hauptstadt machte.22 

Das seltsame Treffen der Organisation für Islamische Zu-

sammenarbeit, das gerade in Istanbul stattgefunden hat, 

hat vorgeschlagen, die Hauptstadt des palästinensischen 

Staates von Ramallah nach Ost-Jerusalem zu verlegen.23 

Abgesehen davon, dass dies kaum möglich scheint, wurde 

es tatsächlich auch nicht getan. Vielleicht war es ein aus-

sichtsloser Kampf zur Ehrenrettung, damit dieser Verzicht 

von der muslimischen Öffentlichkeit akzeptiert wird. 

Vorläufige Schlussfolgerung 

Die Gegner von Präsident Trump versuchen mit allen Mit-

teln, ihn zu zwingen, auf seinen Berater Jared Kushner zu 

verzichten. Er ist jedoch noch immer im Amt. Bis jetzt war 

es ihm gelungen, der saudischen Unterstützung terroristi-

scher Gruppen ein Ende zu setzen und die Frage der Thron-

folge durch den Schnitt des gordischen Knotens zu lösen, d. 

h. durch die Neutralisierung der königlichen Familie. Man 

wird die angewendete Methode bedauern: alte Männer mit 
                                                      
22

  Die Verwerfung durch den Sicherheitsrat des Gesetzes über 

Jerusalem im Jahr 1980 hat sich nicht mit der Frage befasst, 

ob Israel West-Jerusalem oder Jerusalem in seiner 

Gesamtheit als Hauptstadt gewählt hatte. Der Sicherheitsrat 

hat das Prinzip einer einseitigen Erklärung verurteilt, weil 

man dachte, dass der Status von Jerusalem nur durch eine 

israelisch-palästinensische Verhandlung geändert werden 

könnte. VGL. Resolutionen 476 und 478. 
23

  Dieser Vorschlag zielt darauf ab, einen saudischen Vorschlag 

zur Übertragung der palästinensischen Hauptstadt in einen 

Vorort von Jerusalem, Abu Dis, zu verhindern, der vom Rest 

der Stadt durch die Mauer getrennt ist. 
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den Füßen aufzuhängen und sie zu foltern, bis sie ihre 

Bankkonten aufgeben. Nichts desto weniger, alle anderen 

Lösungen, oder schlimmer noch, das Fehlen einer Lösung 

hätten zu einem Bürgerkrieg geführt. Der Fehler ist nicht Ja-

red Kushner zuzuschreiben, sondern denjenigen, die dieses 

barbarische und mittelalterliche Regime der Saudis solange 

akzeptiert haben. 

Ebenso ist es heute extrem unfair, die US-Botschaft nicht 

nach Jerusalem-West zu verlegen, sondern darauf zu ver-

zichten, die palästinensische Regierung in Ost-Jerusalem 

einzurichten. Auch hier wiederum ist es nicht Jared Kush-

ners Verantwortung, sondern die der „internationalen Ge-

meinschaft“ und besonders die der arabischen zionistischen 

Regierungen, die während 70 Jahren Israel erlaubt haben, 

die Stadt, eine Wohnung nach der anderen, an sich zu rei-

ßen. 

Während also westliche Diplomaten seit 70 Jahren Möglich-

keiten ersinnen, die Konflikte des Nahen Ostens zu vermeh-

ren und zu verkomplizieren, ist Jared Kushner der erste, der 

manche von ihnen löst. Der Präsidentenberater mit Engels-

gesicht ist ein furchterregender Organisator. 

Thierry Meyssan, Übersetzung: Horst Frohlich, Korrekturle-
sen: Werner Leuthäusser 

http://www.voltairenet.org/article199101.html  

Meteorologie: Am Wetter wird gedreht 
In der deutschen Apotheker-Zeitung (DAZ) wurde das The-

ma „Wettermanipulation“ aufgegriffen. Erstaunlich, wie 

diese Redaktion, die ja kaum etwas mit „Verschwörungs-

theorien“ „am Hut“ haben dürfte, Klartext über einige we-

sentliche Faktoren und Charakteristiken schreibt.  

Hagelflieger für Bayern 

Ohne Staub, Rauch oder Salzkristalle in der Atmosphäre 

könnten sich Wolken erst gar nicht bilden. Damit es regnet, 

muss das Wasser in den Wolken gefrieren. Diesen Prozess 

kann man mit Silberiodid auslösen, das dieselbe kristalline 

Struktur aufweist wie natürliche Eiskristalle. 

Wenn die ersten Wassertröpfchen am Silberiodid festfrie-

ren, ist ihr Dampfdruck niedriger als der der freien Tröpf-

chen. Deshalb ziehen die Kristalle weitere Tröpfchen 

schnell an, wachsen weiter und werden immer schwerer, 

bis sie schließlich aus der Wolke herausfallen und zu Boden 

regnen. Ein Regentropfen besteht aus einer Million und 

mehr solcher Tröpfchen. Ein Gramm Silberiodid liefert etwa 

zehn Billionen Kristallisationskeime. 

Die Technik ist auch gut geeignet, drohende Hagelschläge 

zu verhindern, und wird beispielsweise in Bayern einge-

setzt. Je mehr Kristalle in der Wolke sind, umso kleiner 

müssen zwangsläufig die Hagelkörner bleiben. Allerdings 

macht nur eine sehr exakte Wetteranalyse eine effektive 

Hagelbekämpfung möglich. Eine große Hilfe dabei ist das 

Polarisations-Doppler-Radar. 

Die Anlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-

fahrt in Oberpfaffenhofen kann beispielsweise die Teilchen 

einer Wolke so analysieren, dass die Art des Niederschlags 

– Regen, Schnee, Hagel oder Graupel – vorhergesagt wer-

den kann. 

Regen für Texas 

In den Vereinigten Staaten ist das Wettermachen schon 

lange üblich. So wird beispielsweise den immer wiederkeh-

renden Trockenperioden in Texas bereits seit den Fünfzi-

gerjahren mit dem Impfen von Wolken mit Silberiodid be-

gegnet. Zahlreiche Firmen bieten dazu ihre Wettermacher-

dienste an. 

Ziel des Wolkenimpfens sind stets Cumuluswolken. Streicht 

ein kalter Luftkeil über das heiße Texas, erwärmt er sich. Es 

bilden sich warme, feuchte Cumuluswolken; doch nur ein 

kleiner Teil bildet Wassertropfen, die wieder Regen wer-

den. Die weitaus meiste Feuchtigkeit bläst der Wind vor der 

Regenbildung hinweg. Häufig enthalten die Wolken auch zu 

wenig Eiskristalle, die als Kondensationskeime in Frage 

kommen. Mangelt es an solchen Keimen, unterkühlt das 

Wolkenwasser. Das heißt, es bleibt auch unter dem Ge-

frierpunkt noch flüssig. 

Hier setzen nun die Regenmacher an und geben den unter-

kühlten Wolken die fehlenden Keime für den segenspen-

denden Regen. Meteorologen entscheiden mit Radar vom 

Boden aus, welche Wolken die Piloten anfliegen müssen, 

um dort ihre Silberiodidkerzen abzubrennen. Dazu muss die 

Wolke ausreichend groß sein. Ihre Lebensdauer muss ge-

schätzt und die Größe und Konzentration der enthaltenen 

Wassertröpfchen und Eiskristalle bestimmt werden. 

Wetter als Waffe 

Die Luftwaffe der USA verbreitet seit einiger Zeit offiziell 

ein militärisches Szenario der Wettermanipulation für das 

Jahr 2025: Ein südamerikanisches Drogenkartell hat sich 

Hunderte russischer und chinesischer Kampfflugzeuge be-

schafft. Die mächtigen Drogenbarone besitzen die lokale 

Lufthoheit und wehren jeden Angriff der USA mit einer 
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Überlegenheit an Flugzeugen von Zehn zu Eins ab. 

Die Militärmeteorologen schlagen daraufhin zu – mit Ge-

wittern. Das Wetterbataillon WFSE (weather force support 

element) erhält den Auftrag, im Zielgebiet die Bahn der 

Gewitterzüge zu ermitteln und bestehende Gewitter zu 

verstärken oder neue auszulösen. 

Unbemannte UAV (uninhabited aerospace vehicles) lassen 

über dem Zielgebiet Zirruswolken entstehen, die die Sicht 

verschlechtern und die Infrarotdetektoren des Gegners be-

hindern. (Wie das geschieht, schreiben sie aber nicht.) Zeit-

gleich erzeugen Mikrowellenstrahler lokale Sprühschichten, 

die radargesteuerte Instrumente blockieren. Sie arbeiten 

daran, den Gegner mit induzierten Nebelbänken, mit Tro-

ckenheit und Wasserentzug und dergleichen zu schwächen. 

Manipulation der Ionosphäre? 

Etwas mysteriös ist die Forschung, die über die Wolken-

schicht weit hinauszielt: das HAARP (High Frequency Active 

Auroral Research Program) zur Manipulation der Ionosphä-

re. Während sich Wolken und Wetter in der Troposphäre, 

den untersten 18 km der Atmosphäre, abspielen, beginnt 

die Ionosphäre erst in etwa 60 km Höhe und reicht 500 km 

hoch. Die USA scheint hier an der gezielten Veränderung 

des globalen Klimas zu arbeiten. 

In der dünnen Luft der Ionosphäre werden die Gasmoleküle 

permanent von der kosmischen Strahlung beschossen. Als 

Konsequenz entsteht eine Plasmaschicht aus Ionen und 

freien Elektronen. In Gankona, irgendwo im Niemandsland 

von Alaska, haben die USA einen riesigen Kurzwellensender 

gebaut, einen Wald aus 360 meh-

rere Meter hohen Antennen, die 

insgesamt eine Sendeleistung von 

15 Megawatt erreichen. 

Mit den gepulsten Kurzwellen las-

sen sich begrenzte Gebiete der 

Ionosphäre millionenfach stärker 

mit Energie aufladen als mit ir-

gend einer anderen Energiequel-

le. Auf diesem Wege will man das 

Wetter beeinflussen, z. B. Wirbel-

stürme abwehren. Doch verwei-

gern die USA dem Europaparla-

ment eine Einsicht in die For-

schung, und die Besorgnis über 

eventuelle Manipulationen des 

Klimas ist groß. 

Peter Stubbe, emeritierter Professor des Max-Planck-Insti-

tuts für Aeronomie in Katlenburg, hält eine klimawirksame 

Manipulation der Ionosphäre jedoch für baren Unsinn. Es 

gebe praktisch keine Wechselwirkung zwischen Ionosphäre 

und Troposphäre. Die errechnete Erwärmung der Atmo-

sphäre durch Bestrahlung der Ionosphäre mit Kurzwellen 

bewege sich unterhalb von einem Tausendstel Grad Celsi-

us. 

HAARP dient auch der militärischen Forschung: Durch die 

Kurzwellenstrahlung entstehen Schichten in der Ionosphä-

re, die niederfrequente elektromagnetische Wellen von 10 

Hertz reflektieren; diese ELF-Wellen (extremely low fre-

quencies) dringen tief in die Erde und ins Wasser ein und 

machen unterirdische Bunker, Atomanlagen und U-Boote 

sichtbar. 

Der Mensch kann das Wetter zielgerichtet beeinflussen, 

bisher nur lokal, in Zukunft vielleicht auch global. Schon seit 

Jahrzehnten werden Wolken mit Silberiodid geimpft, damit 

sie sich abregnen; diese Methode kann einerseits Trocken-

heit bekämpfen, andererseits katastrophale Hagelschläge 

verhindern. Methoden zur globalen Wetterveränderung 

wurden in den USA entwickelt und werden als militärisches 

Geheimnis gehütet. 

Operation Popeye 

Zwischen 1966 und 1972 führten die USA erste, streng ge-

heime Regenmacherprojekte in Vietnam, Kambodscha und 

Laos durch, um die Truppen des Vietkongs zu behindern. 

Mit mehr als 2600 Flügen wurden Wolken geimpft, um den 

Monsun zu verstärken. 
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