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Die Globalisten führen die Zivilisation mit tatkräftiger Hilfe der
„Linken“ und der Gutmenschen in den Abgrund
«Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein» (Goethe).

Die in unserer Nr. 108 dargestellten Ziele der Oligarchen möchten wir mit zusätzlichen Aspekten und erschreckenden Einzelheiten
weiter kennzeichnen. Wir werden sehen, dass eine Anzahl „Menschen“ auf den Untergang der Zivilisation hinarbeitet. Man sollte
davon ausgehen, dass viele daran Beteiligte gar nicht zur Kategorie Mensch gehören und schon gar nicht dem Prädikat Christ
entsprechen, selbst wenn sie einer so bezeichneten Partei angehören. In der Umgangssprache müsste man sie als Zombies oder
Monster bezeichnen; geisteswissenschaftlich als Ich‐lose Wesen, die dadurch von rückständigen hierarchischen Wesen „besetzt“
werden können, was sich dann in „übermenschlichen Fähigkeiten“ manifestieren kann. Und solche Kreaturen geniessen im Unter‐
schied zu einfachen Menschen eine „untermenschliche“ Freiheit: Sie leben ohne Gewissen, da sie dem Karmagesetz nicht (mehr)
unterliegen; als Sünder gegen Geist, Kultur und Evolution werden sie aus dem Inkarnationszyklus herausfallen. Wir sollten des‐
halb auf Unglaubliches gefasst sein, was im Weiteren aphoristisch zur Darstellung kommen soll; und bedenken wir ebenfalls, dass
unsere „anthroposophischen“ Funktionäre munter in diesem „Konzert“ mitwirken.
Auf rund 1.200 Seiten beschreibt das US‐amerikanische „Ver‐
teidigungsministerium“ [eigtl. Angriffsministerium!] die gel‐
tenden Regularien für das US‐Militär. Der aus Ramstein stam‐
mende Friedensaktivist Wolfgang Jung stellt auf seiner Inter‐
netseite die deutsche Übersetzung der WSWS‐Analyse bereit.
Einige Auszüge:

Neue Pentagon‐Richtlinien propagieren den
„totalen Krieg“ und den Einsatz von Atomwaf‐
fen ‐ 29.11.2015
Im Juni des letzten Jahres hat das Pentagon sein neues Hand‐
buch „Gesetz des Krieges“ herausgegeben, das die, aus Sicht
des US‐amerikanischen Verteidigungsministeriums legitimen,
Handlungsweisen bei militärischen Auseinandersetzungen be‐
schreibt. Eine tiefere Analyse belegt, dass das „Werk“ den to‐
talen Krieg der USA gegen die übrige Welt propagiert, inklusi‐
ve Massentötungen von Zivilisten, Einrichtung von Internie‐
rungslagern und Einsatz von Atombomben. RT Deutsch prä‐
sentiert Auszüge aus der Analyse.
In einer vierteiligen Serie widmet sich die trotzkistische World
Socialist Website einer genauen Untersuchung des im Juni
2015 erschienenen „Pentagon‐Handbuchs zum Kriegsrecht“
(„Department of Defence War Manual“).

„Weil sich das Pentagon damit dazu ermächtigt, gegen jedes
beliebige Land Krieg zu führen, es zu besetzen und mit seiner
Interpretation des Kriegsrechts auch noch den letzten Winkel
unseres Planeten zu unterwerfen, ist das Handbuch die Anlei‐
tung des US‐Imperialismus für die Erringung der Weltherr‐
schaft mit allen erdenklichen Mitteln.“1
„Das Handbuch zum Kriegsrecht, das Handlungsanweisungen
für Militäreinsätze der US‐Streitkräfte selbst oder ihrer Hilfs‐
armeen in jedem Winkel unserer Erde enthält, schafft den ju‐
ristisch verbrämten Rahmen dafür.“
„Das Handbuch setzt sich über zentrale Bestimmungen des
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Papst Benedikt XVI. forderte eine „politische Weltautorität“ und
hielt sie für „dringend nötig“. Um „eine … vollständige Abrüstung
zu verwirklichen, die Sicherheit und den Frieden zu nähren … und
die Migrationsströme zu regulieren …“ (Enzyklika Caritas in Verita‐
te, 2009, S. 105f.). Dazu Rudolf Steiner: „Sie werden also nirgends
so dick die Lüge finden wie gerade bei den Vertretern der Religi‐
onsbekenntnisse. … es gibt eine … Abstufung in Bezug auf das Lü‐
gen. An erster Stelle kommen die Kirchen …“ 2.1.1921, GA 338.

Völkerrechts hinweg, die den Einsatz militärischer Gewalt ein‐
schränken sollen. Nach dem Oxford English Dictionary ist der
totale Krieg 'ein Krieg, bei dem in dem angegriffenen Land und
gegen dessen Bevölkerung rücksichtslos von allen vorhande‐
nen Waffen Gebrauch gemacht und bei der Verfolgung militä‐
rischer Ziele das geltende Kriegsrecht ignoriert wird'; ohne je‐
des Zögern kann festgestellt werden, dass der so definierte
'totale Krieg' genau dem entspricht, was das Pentagon in sei‐
nem Handbuch propagiert.“
„Das Handbuch ermächtigt die US‐Kommandeure dazu, mit
strategischen Bombenangriffen auch die zivile und kommer‐
zielle Infrastruktur zu zerstören, sowie Blockaden und Belage‐
rungen durchzuführen. Es erlaubt die Errichtung großer Lager
für Häftlinge und Zwangsarbeiter.“
„In dem neuen Handbuch ist das Abschlachten von Zivilisten
offiziell zwar genau so verboten wie in dem Handbuch von
1956, es enthält aber Schlupflöcher: Im Falle 'militärischer
Notwendigkeit' und bei 'hohen militärischen Erfolgsaussich‐
ten' muss keine Rücksicht auf Zivilisten genommen werden.“
„Nach den Richtlinien des Handbuches ist die Massentötung
von Zivilisten dann erlaubt und legal, wenn die zuständigen
US‐Offiziere die Angriffe auf zivile Ziele für 'militärisch not‐
wendig und erfolgversprechend' halten.“ [S. 187]
„Die Definition 'legitimer militärischer Ziele' ist in dem Penta‐
gon‐Handbuch so allgemein gehalten, dass auch die komplet‐
te Wirtschaft und die Zivilbevölkerung darunter fallen. Das
Handbuch ermächtigt zur Zerstörung der grundlegenden In‐
frastruktur eines 'Feindstaates', einschließlich der Wohnge‐
biete, der Versorgungseinrichtungen für Wasser und Energie
und der Versorgungskette für Nahrungsmittel. Alles, was di‐
rekt oder indirekt zur Erhaltung der 'Kampfkraft' des Feindes
beitragen könnte, gilt als legitimes Ziel.“ [S. 206]
„'Eine sehr beunruhigende Bestimmung im neuen Pentagon‐
Handbuch zum Kriegsrecht legt fest, dass Kommandeure nicht
mehr verpflichtet sind, das Völkerrecht zu achten und die An‐
zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten, indem sie ei‐
ne entsprechende Zielauswahl treffen', schreibt Professor Adil
Haque von der Rutgers School of Law – Newark. 'Die USA wol‐
len sich einer völkerrechtlichen Festlegung entziehen, die vor‐
schreibt, militärische Ziele so auszuwählen, dass mit möglichst
geringen Kollateralschäden zu rechnen ist'.“
„Dass im Pentagon‐Handbuch der totale Krieg propagiert
wird, ist auch daran zu erkennen, dass es den Einsatz geächte‐
ter Waffen wie Streumunition und Atomwaffen gegen 'militä‐
rische Ziele' autorisiert, zu denen es aber auch Bergpässe, Hö‐
henrücken, Hohlwege, Brückenköpfe, Weiler, Dörfer oder
Städte zählt, wenn deren Zerstörung 'militärisch notwendig
ist'.“ [S. 215]
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„Massenhafte Inhaftierungen und Konzentrationslager: Unter
völliger Missachtung demokratischer und rechtlicher Grund‐
sätze, die im Laufe von Jahrhunderten entwickelt wurden,
ermächtigt das Pentagon‐Handbuch den militärischen Sicher‐
heitsapparat dazu, überall auf unserem Planeten auch Zivilis‐
ten ohne Angabe von Gründen jederzeit zu internieren. 'Inhaf‐
tierungen sind in Kriegen oder bei anderen Militäroperationen
unerlässlich', behaupten die Pentagon‐Rechtsanwälte in den
einleitenden Bemerkungen des Abschnitts 'Detention: Over‐
view and Baseline Rules' (Inhaftierung: Übersicht und Grund‐
regeln).“ [S. 515]
„Das Handbuch ermächtigt das Pentagon dazu, ausgehandelte
internationale Verträge und internationale Abmachungen, die
ungerechtfertigte willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen
verbieten, einfach zu ignorieren und beansprucht für die USA
die uneingeschränkte Berechtigung, bewährte Bestimmungen
des Völkerrechts einfach für null und nichtig erklären zu kön‐
nen.“
Im Vorwort des Handbuchs gibt der General‐Konsul des US‐
Verteidigungsministeriums, Stephen Preston, überdies zu Pro‐
tokoll: „Das Gesetz des Krieges ist Teil dessen, was wir sind.“
Die aktuelle Ausgabe ist zudem das erste Militärhandbuch,
das für alle Teilbereiche der Streitkräfte gilt und damit ein
Schritt zur weiteren Zentralisierung der US‐Armee. In früheren
Versionen hatte jede Teilstreitkraft ihre eigenen Richtlinien,
die von diesen auch selbst erstellt wurden (https://deutsch.
rt.com/amerika/35791‐analyse‐neue‐pentagon‐richtlinien‐
sehen/).

Moloch Belgien: Terrorismusförderung und
Sexparties
Alex Benesch 21/11/2015
In Belgien wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen und
die Menschen bleiben furchtsam zuhause. Alles wegen der la‐
tenten Terror‐Gefahr, die von Migranten‐Hochburgen aus‐
geht. Keiner soll sich an die Zeitungsenthüllungen aus den
90er‐Jahren erinnern, laut welcher ein elitäres Netzwerk
längst konkrete Maßnahmen ergriffen hatte, um auf die Be‐
drohung durch Migranten zu reagieren. Aber nicht nur das.
Während in ganz Europa enthüllt wurde, dass „Gladio”‐Zellen
[vgl. Daniele Ganser: NATO‐Geheimarmeen] selbst verdeckt
Anschläge durchführten, um diverse Ziele zu erreichen, wird
in Belgien heute noch vehement über die Hintergründe der
sogenannten „Killerbande von Brabant” gestritten.
Zwischen 1982 und 1985 ermordeten eiskalte professionelle
Killer wahllos 28 Menschen in Restaurants, Supermärkten und
anderen Geschäften der verschlafenen Provinz Brabant. Die
Waffen stammten teils aus einem Waffendepot der Polizei.
Das militärische Vorgehen der Täter und weitere Faktoren
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lenkten den Verdacht auf die belgische Gendarmerie, die dem
Verteidigungsminister unterstand, der wiederum mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit in das Gladio‐Programm einge‐
weiht war. Obwohl es sich um den aufsehenerregendsten Fall
seit Kriegsende handelte und das ganze Land erschüttert war,
gelang es den Behörden nicht, die Täter zu schnappen, bzw.
die Fahndung wurde gezielt sabotiert, und die Täter erhielten
staatliche Unterstützung.
Die Killerbande wurde in der öffentlichen Diskussion mit der
Neo‐Nazi‐Organisation „Westland New Post“ in Verbindung
gebracht. Diese hatte das Ziel, die belgische Gesellschaft zu
destabilisieren und öffentliche Unruhen zu provozieren, um
eine Regierungsbildung durch die ultra‐konservative Partei
„Parti Social‐Chrétien“ zu fördern. Der umstrittene belgische
Adlige Benoit de Bonvoisin, der sogenannte „Schwarze Ba‐
ron“, wurde als einer der möglichen Finanziers der Killerbande
genannt. Sein Vater war einst Direktor der mächtigen Société
Générale. Ein weiterer Direktor war Étienne Davignon, ehe‐
mals auch Vizepräsident der Europäischen Kommission. In an‐
deren europäischen Ländern war es üblich, Adlige für Gladio
anzuheuern.

Zweigs SDRA8 an die Untersuchungskommission zu überge‐
ben, womit sie rechtswidrig ausdrückliche Anweisungen des
belgischen Verteidigungsministers und des Justizministers
missachteten. Die Vorgänge führten zur Einrichtung eines
ständigen parlamentarischen Kontrollausschusses zur Über‐
wachung der Nachrichtendienste.
Rosa Ballette
Die sogenannte „Legende” namens Rosa Ballette beschreibt
Sexpartys, bei denen es wiederholt zu Verkehr zwischen min‐
derjährigen Jungen und Mädchen mit bekannten Mitgliedern
der belgischen High Society gekommen sein soll. Daran sollen
der Legende zufolge Adlige, hohe Beamte, Politiker, Minister,
Industrielle und Polizeibeamte teilgenommen haben.
Der Grundstücksmagnat Jacques Fourez und seine Sekretärin
Elise Dewit wurden beide 1983 durch die Brabant‐Killerbande
ermordet; sie sollen dieser Ansicht nach geheime Videoauf‐
nahmen dieser Partys besessen haben. Die Morde an Jacques
van Camp, Léon Finné und Constantin Angelou wurden eben‐
falls wiederholt mit derartigen Veranstaltungen in Verbindung
gebracht.

In Belgien kam es jedoch nie zu irgendwelchen Durchbrüchen
in den Ermittlungen. De Bonvoisin war wiederholt mit Kontak‐
ten zu den kommunistischen Terroristen der „Cellules Com‐
munistes Combattantes” (CCC) und Gladio in Verbindung ge‐
bracht worden. Die CCC bekam Waffen geliefert durch die
ominöse Pariser Einrichtung „Hyperion”. Der angebliche
Selbstmord des Anführers der „Westland New Post“, Paul La‐
tinus, wurde im April 1984 ebenfalls mit der Gruppe in Ver‐
bindung gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen 2004 erneut auf, nachdem
in dem Wald Bois de la Houssière einige verlassene Waffen,
Edelsteine und Kleidungsstücke gefunden worden waren. Es
handelte sich um den gleichen Wald, in dem 1985 die drei
Hauptverdächtigen zum letzten Mal gesehen worden waren.

Bei den Massakern von Brabant gab es den Verdacht auf eine
Verschwörung innerhalb der belgischen „stay‐behind‐Organi‐
sation“ SDRA8. Diese agierte getarnt innerhalb des militäri‐
schen Nachrichtendienstes „Algemene Dienst Inlichting en
Veiligheid“ (ADIV), der belgischen Gendarmerie SDRA6 und in
Zusammenarbeit mit dem US‐amerikanischen Nachrichten‐
dienst Defense Intelligence Agency (DIA).

Im Jahr 2006 fanden auf der Suche nach neuen Erkenntnissen
in Südfrankreich Hausdurchsuchungen in den Unterkünften
mehrerer bekannter Krimineller statt, ausgelöst durch den
Tod des Schwerverbrechers und ehemaligen Rijkswacht/Gen‐
darmerie‐Angehörigen Madani Bouhouche. Bouhouche starb
in seinem Garten. Er wurde enthauptet, als von einem Baum,
den er mit einer Kettensäge fällte, ein großes Stück Holz her‐
unter fiel. Sein Tod wurde nicht als verdächtig betrachtet, sag‐
te ein Justizsprecher. (http://recentr.com/2015/11/moloch‐
belgien‐terrorismusforderung‐und‐sexparties/)

Einige Ermittler behaupten, dass die Verbrechen im Sinne ei‐
ner Strategie der Spannung eine Art Präventivschlag gegen die
kommunistische Bedrohung in Westeuropa gewesen seien.
Die Taten wären in diesem Fall mit der Operation Gladio ver‐
bunden gewesen, einem paramilitärischen Geheimnetzwerk.
Eine Untersuchung des belgischen Parlaments fand – wen
überrascht es? – keine stichhaltigen Beweise, dass Gladio in‐
volviert war oder dass kriminelle Gruppierungen das Stay‐
Behind‐Netzwerk infiltriert hatten. Die diesbezüglichen Er‐
mittlungen der Untersuchungskommission wurden von den
Leitern mehrerer belgischer Geheimdienste massiv behindert,
die sich weigerten, Namenslisten des belgischen Gladio‐

Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten im Jahr 2005
die Ermittler erfolglos dasselbe Waldstück in der Annahme,
dort den verscharrten Leichnam eines der drei Anführer zu
finden.

Vortrag von Christoph Hörstel2 am 12. Nov.
2015 in Nürnberg
Nachfolgend einige Auszüge aus dem entsprechenden Video,
wörtlich oder sinngemäss.
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Christoph Hörstel, *1958, ursprünglich als Journalist für ARD in Af‐
ghanistan, Pakistan und Kaschmir tätig. Wirkte später als Vermitt‐
ler zwischen Islamisten und Bundestagsabgeordneten. Nach regie‐
rungskritischen Äusserungen verlor er seine Beratertätigkeit.
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Der Euro ist ein Betrugsmodell der Finanzmafia. Politiker sind
Erfüllungsgehilfen der Mafia der Finanzoligarchen. Er zitiert
dazu Warren Buffett (Ein grinsender Massenmörder): „There’s
a class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s
making war, and we’re winning,” Also: da ist ein Klassenkrieg,
aber es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die diesen Krieg
führt, und wir gewinnen ihn gerade.
Es geht um das politische Bewusstsein der Menschen. Wir
sollten begreifen, wer wirklich herrscht! Die Welt wird von der
Finanzmafia beherrscht und nicht von Leuten wie Merkel &
Co. Diese gehören zur 3. Kategorie der Macht. Wer ist die 1.
Kategorie? Es sind die Oligarchen. Eine Studie der Princeton‐
University in USA hat untersucht: Wer hat den meisten Ein‐
fluss auf politische Entscheidungen? Wer hat am meisten zu
sagen? Es wurde festgestellt: Den meisten Einfluss auf politi‐
sche Entscheidungen haben die Oligarchen, die Multimilliar‐
däre (ab zweistelligem Milliardenvermögen). Den geringsten
Einfluss haben die Massen. Die Studie stellt fest: Die USA sind
eine Oligarchie – keine Demokratie. Sie beherrschen das glo‐
bale Geschehen, sie sind die wahren Regenten. Sie sorgen für
die grossen Linien, die Kriege und Regimechanges (wechsel).
In der zweiten Ebene haben wir z.B. die Bilderberger, Trans‐
missionsriemen von relativ wohlhabenden Angestellten, die
sog. CEO’s. Die 3. Kategorie, das sind erst die Merkels und
Hollands und Camerons dieser Welt. Das müssen wir wissen,
um die Politik besser begreifen und verstehen zu können.
Die Banken rauben uns durch die künstliche Erschaffung der
Inflation aus. Auch die Schuldenkrise in Griechenland fand mit
erfundenem Geld statt … Wir werden ausgenommen wie
Weihnachtsgänse. Pharaonen sind kleine Sparschweinchen im
Vergleich zu dem, was die heutige Finanzmafia mit uns veran‐
staltet. Es wird laufend destabilisiert, um uns leichter be‐
herrschbar zu machen.
Die aktuelle Massenmigration als Waffe wurde von Prof. Dr.
Kelly M. Greenhill erfunden [vgl. S. 7]. Sie beschreibt mit gu‐
ten Beispielen, wie die CIA Massenmigration anwendet, um
ganze Staaten umzudrehen, zu destabilisieren. Jordanien z.B.
mit einer Flüchtlingswelle aus Palästina. Dies ist eine Waffe,
und sie wird gerade gegen uns angewendet, mit der Bundes‐
regierung als Erfüllungsgehilfen der Drahtzieher, der Mafia.
Wir werden beherrscht von einer Kartellregierung, die Teil des
Operationsplans eines globalen Mafiakartells ist. Und dieses
Kartell wird geführt von den Finanzoligarchen. Das müssen wir
uns bewusst machen!
Die geplante Konfrontation mit Russland ist der zweite wichti‐
ge Punkt in diesem Mafia‐Fahrplan für unser Leben in Europa.
Diese Konfrontation [mit Russland] ist vollkommen unnötig. …
Während wir hier sitzen, laufen amerikanische Agenten in
Moskau mit Dollarsäcken herum. Entweder im übertragenen
4

Sinne oder wirklich. Ich habe solche Plastiksäcke in Afghanis‐
tan gesehen. Plastiksäcke, durchsichtig, gross wie Müllsäcke.
Und damit kaufen sie Russen, um sie gegen Putin einzusetzen.
Washington arbeitet dort auf einen Regimewechsel hin. Sie
wollen diesen wunderbaren Schatz Russland mit den grössten
Bodenschätzen der Welt besitzen und beherrschen.
Griechenland wurde völlig destabilisiert. Goldman‐Sachs hatte
für sagenhafte Beratungsgehälter von Hunderten von Millio‐
nen Dollar Griechenland gezeigt, wie sie die Euro‐Gruppe
betrügen können. Und so ist Griechenland in den Euro ge‐
rutscht. Man brauchte einen „fall guy“ (Sündenbock), ein Land
das so schwach ist, dass es die grössten Kredite aufnehmen
muss, welche die an‐
deren Staaten dann
bezahlen müssen.
Ich möchte auch hier
wieder auf unglaubli‐
che Dinge aufmerk‐
sam machen: Der
deutsche Finanzmini‐
ster Schäuble ist
straffrei gestellt! Nie‐
mand kann ihn vor
Gericht zerren! Ich
wiederhole es immer
wieder: Man kann im
ESM‐Gebäude (Euro‐
pean Stability Me‐
chanism) in Brüssel
ein Zimmer einrich‐
ten, wo man kleine
Kinder foltert, ver‐
gewaltigt und auch
vor laufender Kame‐
ra, wie das so gerne
passiert bei gewissen
Herrschaften, in klei‐
ne Stücke schnetzelt.
Das darf die Polizei
nicht verfolgen! Sie darf nicht in das Gebäude hinein. Sie darf
keine Razzia durchführen. Sie darf nicht ein einziges Papier
aus diesem Gebäude herausziehen. Das hat dieses Volk durch
seine korrupte Regierungs‐Politik und die anderen Europäer
mit gleichermassen korrupter Politik genehmigt. Herr Schäub‐
le steht über dem Gesetz, über dem Recht. … [Abbildungen:
Jean‐Claude Juncker mit der CH‐Bundesrätin Sommaragua
(oben: Feb. 2015) und dem ukrainischen Ministerpräsidenten
Arsenij Jatsenjuk (unten). Diese Bilder wurden für die Öffent‐
lichkeit gemacht! Wie es wohl in den heimlichen [ESM‐]Käm‐
merchen zugeht?!]
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Die dritte Kategorie der Macht gebärdet sich weltweit wie ab‐
solute Monarchen. Und wie gebärdet sich dann die Erste? Es
gibt Gerüchte, dass die 1. Kategorie beschlossen hätte, auf
etwa 6 ½ Milliarden Menschen zu verzichten.3 Sie wollen nur
500 Millionen leben lassen. Das ist so ein Plan. Und eines ist
sicher: die sind dazu fähig.4
Zur Mafia: Was macht die Mafia aus? Die Mafia zeichnet sich
durch drei Kriterien aus: Verbrechen, Schweigegesetz und Le‐
bensbindung. Es gibt fünf grosse mafiose Einheiten in der
Welt: 1. Die Finanzmafia, 2. Die Medienmafia (zum Schutz der
Ersteren), 3. Die Energiemafia (Ermordung von Forschern und
Behinderung freier Forschung an allen Universitäten), 4. Die
Rüstungsmafia und 5. Die Gesundheitsmafia (Verschwörung
der Nahrungsmittel‐ mit der Pharma‐Industrie).
Die ETH in Zürich hat u.a. festgestellt, dass alle Banken welt‐
weit ein riesiges Kartell bilden. (https://www.youtube.com/

liche Massnahmen und Gesetze durchkriegen zu können.“

Paris‐Terrorakt – Seltsamkeiten, die von der
Qualitätspresse nicht berichtet wurden
Die Wiener Zeitung HEUTE hat am 17. November ein Foto
vom Zeitpunkt knapp vor dem Anschlag in der Pariser Kon‐
zerthalle veröffentlicht, wo die „Eagles of Death Metal“ auf‐
traten. Worüber im Artikel allerdings nicht berichtet wurde,
ist, dass zu dieser Zeit eine Art Teufelsmesse aufgeführt wur‐
de und dass beim „Eintritt der Terroristen“ die Leute in der
Halle im ersten Moment glaubten, das gehöre zur Aufführung.
Kurzum, es fand eine Hommage an den Teufel statt. Die Band
sang gerade ein Lied auf Englisch, das dem Teufel gewidmet
ist. (Abbildungen: Blick am Abend brachte am 27.11.2015 auf
derselben Seite eine mögliche „Ursache“ [unten] und die
„Wirkung“ [oben], S. 9)

watch?v=X0FWYIB3Ugg)

Die Regierung betreibt Terrormanagement –
Zum Terroranschlag in Paris – Interview mit
Christoph Hörstel
Auszug: „Ich habe damals, 2006‐2007, als Referent deutsche
Führungskräfte der deutschen Einsatztruppe gebrieft, wie
man sich in Afghanistan bewegt, als Landeskenner. Und ich
habe damals für diesen Unterricht den Begriff „Terrormana‐
gement“ geprägt, und das ist das, was hier vorliegt. Die Regie‐
rungen lügen alle, alle Nato‐Regierungen lügen. Die führen
keinen Kampf gegen Terror, die betreiben selbst Terrormana‐
gement. Die Leute, die da auftreten, die da Anschläge bege‐
hen, sind in 95 % der Fälle den Sicherheitskreisen sehr, sehr
gut bekannt.
Der Anschlag auf Charly Hebdo in Paris war beispielsweise
ganz klar ein gemanagter Terror‐Anschlag. Da gibt es genü‐
gend Indizien dafür; das Medienecho, das politische Echo …
Eine Regierung, die Terrormanagement betreibt über den Ver‐
teidigungsminister, Aussenminister und Innenminister, das
sind die drei, die schuldig sind und in den Knast gehören in je‐
dem Nato‐Land. Die werden sich natürlich überlegen: wann
setzen wir einen Terroranschlag ein? Den setzen wir dann ein,
wenn wir das Gefühl haben, die Bevölkerung wird in irgendei‐
ner Form unruhig, weil ihr das politische Umfeld nicht passt.
Sie setzen es dann ein, wenn sie meinen, sie brauchen das,
um bestimmte bürgerrechtsbeschränkende, demokratiefeind‐
3
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Eric Pianka: „Mein favorisierter Kandidat für die Eliminierung von
90 % der Weltbevölkerung ist Luft‐Ebola, weil es sowohl höchst
tödlich ist und in Tagen statt in Jahren tötet.“ Rede anlässlich des
109. Jahrestreffens der Academy of Science in Beaumont/Texas,
vom 2.bis 4.3.2006.
Vgl. Christoph R. Hörstel, Sprengsatz Afghanistan: Die Bundeswehr
in tödlicher Mission, 2007.
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Asylanten, IS und die Mafia – Teil 2
5

Auszüge aus Kommentaren von Holger Strohm

„Mein Anliegen ist es, dass die Menschen anfangen zu den‐
ken, kritisch zu denken. Seit dem Anfang der Flüchtlingskrise
ergoss sich ein Propaganda‐Tsunami. Unglaubliche Lügen, die
hinten und vorne nicht stimmen. Wir sind das ja schon ge‐
wohnt. Wenn z.B. die USA Krankenhäuser und Schulen bom‐
bardieren, dann geschieht das selbstverständlich für die Men‐
schenrechte und ist gottgewollte Demokratie. Aber wenn
Russland beispielsweise in Syrien Al‐Nusra bombardiert, dann
heult Amerika auf, das seien ihre Verbündeten, und auch
Frankreich, England und Deutschland protestieren auf das
Heftigste. Al‐Nusra besteht aber fast zur Hälfte aus Al‐Kaida,
und Al‐Kaida, da hat man uns doch gesagt, das sei der Leibhaf‐
tige, etwas Böseres gibt es gar nicht mehr. Und deshalb muss‐
te ja auch Deutschland die Demokratie am Hindukusch vertei‐
digen und Dutzende von Bundeswehrsoldaten mussten dafür
ihr Leben lassen. Nun wollten wir aber heraus aus Afghanis‐
tan. Aber das geht gar nicht, weil die Polizei und das Militär
dort auf Seiten von Al‐Kaida stehen und sofort umkippen, so‐
bald die Westmächte draussen sind. D.h. wir sitzen dort in der
Falle und werden so langsam ausbluten …
In den Medien hören wir immer, der böse Assad würde Gift‐
gas einsetzen. Aber selbst die Springer‐Presse schreibt, dass
das nicht stimmt. Denn das Giftgas wird von dem IS einge‐
setzt, und zwar handelt es sich dabei um deutsches und ame‐
rikanisches Giftgas, was wir an den irakischen „Diktator“ gelie‐
fert hatten. Und nun hat die CIA die Giftgasgranaten wegge‐
bunkert, weil sie sie noch einmal verwenden wollten, sie ir‐
gendwelchen anderen „bösen Staaten“ in die Schuhe schie‐
ben. Doch dann hat der IS diese Giftgasgranaten erobert, viele
Zehntausende, und die werden jetzt bei ihren Gefechten ein‐
gesetzt.
Die westlichen Demokratien, und insbesondere die USA und
die NATO, haben in den letzten Jahrzehnten dutzende Millio‐
nen Menschen zu Tode gefoltert und abgeschlachtet. So z.B.
in Laos. Fünf Millionen Menschen wurden dort ermordet. Da‐
bei hat Amerika Laos nicht einmal den Krieg erklärt. Die hat‐
ten nur das Pech, dass sie eine lange Grenze mit Vietnam ha‐
ben, die aus Dschungel besteht, und daraufhin haben die USA
Laos flächendeckend bombardiert. Dort sind mehr Bomben
abgeworfen worden als im gesamten Zweiten Weltkrieg.
Wir werden von der Diktatur sog. selbsternannter Gutmen‐
schen regiert, die vor nichts zurückschrecken. Peter Scholl‐
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Holger Strohm, *1943, wurde durch seine Sachbücher zu Gefahren
der Atomindustrie und der Sicherheit von Kernkraftwerken be‐
kannt. Ab 1972 tätig als Sachverständiger für den Innenausschuss
des deutschen Bundestages. Autor von Dutzenden von Sachbü‐
chern zu unterschiedlichen Themen.

Latour hat gesagt, die grossen internationalen Bürgerinitiati‐
ven seien [inzwischen] Tummelplätze internationaler Geheim‐
dienste, obskurer und krimineller Elemente. Das war früher
noch anders. Da gab es noch einige Idealisten. Aber dann ha‐
ben Bösewichte festgestellt, dass man unter dem Etikett „Gut‐
menschen“ die Leute leicht um Spendengelder erleichtern
und sonstwie gute Geschäfte machen kann. Unter diesen
„Gutmenschen“ gibt es inzwischen also auch viele Bösewich‐
te, so z.B. Kinderschänder, die mit den Flüchtlingskindern ihr
Unwesen treiben, sie sexuell missbrauchen. Auch das lesen
wir nicht in deutschen Zeitungen, aber in Portugiesischen, die
sich darüber auslassen. …
Oder es wird z.B. die Antifa, die sich besonders links gebärdet,
vom Staat eingesetzt, um missliebige Demonstranten und Kri‐
tiker zu verprügeln. Und dafür erhalten sie vom Staat € 25 pro
Stunde plus Nebenkosten. Auch das erfährt man nicht in
deutschen Zeitungen, sondern das ist im Basel‐Express zu le‐
sen. Und weiter, dass in München ein Kongress stattfand, wie
man Schlepper und Menschenhändler aufwerten kann, und
wie man die illegalen Methoden, um noch mehr Flüchtlinge
auf illegale Weise nach Deutschland hineinzubringen, opti‐
mieren kann [vgl. in Nr. 108, Die Kunst der Untat, S. 7‐8]. Und
von wem wurde das finanziert? Natürlich von der Bundeslan‐
desregierung und der Stadt München. Auch das ist [nicht nur]
im Basel‐Express zu lesen. …
Woran mag das liegen? Zum einen an der Flüchtlingsindustrie,
denn die kassiert dafür Milliarden von Steuergeldern. Indem
man z.B. sechs Menschen in ein Hotelzimmer zwängt, für je‐
den 80 Euro pro Nacht verlangt und somit ganze Flüchtlings‐
hallen und Hotels füllt, aber auch auf andere Art und Weise.
Die Flüchtlingsindustrie ist nicht nur für die Mafia und die IS,
und die Türkei und Libyen ein gutes Geschäft, sondern auch
für die sog. Gutmenschenorganisationen, die grossen interna‐
tionalen Fluchthelfervereinigungen. …
… 40 % der Flüchtlinge sind nicht registriert worden, und über
300.000 sind völlig unkontrolliert, ohne Papiere ins Land ge‐
kommen, obwohl insgesamt von den Flüchtlingen nicht ein‐
mal 1 % asylberechtigt sind. Nun hat die Bundesregierung be‐
hauptet, da wären keine Terroristen unter den Flüchtlingen.
Doch selbst der Papst sagte am 15. Oktober 2015, dass sich in
den Flüchtlingsströmen die gewalttätigsten und radikalsten Is‐
lamisten befänden, die in Europa schwere Attentate begehen
wollen. Und das ist ja auch ganz eindeutig, zumal der IS ver‐
kündet hat, er wolle in den Ländern, die ihn angreifen, die
Atomkraftwerke in die Luft jagen. Das geht erschreckend ein‐
fach. Und auf diesem Gebiet bin ich kompetent. Ich habe im
Innenausschuss des deutschen Bundestages über organisato‐
rische Sicherheit von Kernkraftwerken referiert, erklärt wie
nukleare Sabotage und nuklearer Terrorismus funktionieren.
Ebenso habe ich für den Vorsitzenden des einflussreichen US‐
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Senatsausschusses „Committee on Government Operation“
Aussagen über Sabotage und nuklearen Terrorismus gemacht.
Es hat sich bei Tests erwiesen, dass jedes AKW sabotiert wer‐
den kann. Mit Panzerfäusten können deutsche AKWs in Schutt
und Asche gelegt werden. Man kann dazu z.B. von einem vor‐
beifahrenden Schiff oder Boot Panzerfäuste auf die AKWs ab‐
feuern. Grosse Teile Deutschlands würden unbewohnbar.
Viele der Asylanten sind schwerstkriminell. So gab es z.B. in
Hamburg von Januar bis Mitte Oktober 2015 1.400 Polizeiein‐
sätze mit Hunderten von Polizisten, um Gewalt und Terror in
den Flüchtlingsheimen zu unterbinden. Massenschlägereien,
Messerstechereien, Massenvergewaltigungen, Mord und Tot‐
schlag, Diebstahl usw. … Die Polizei hat zugegeben, dass alle
diesbezüglichen Statistiken und Zahlen gelogen und gefälscht
sind. Dass die Bevölkerung systematisch belogen wird. Und
der Chef der dt. Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat dazu
erklärt, die Bevölkerung bekommt nur einen Bruchteil davon
mit, um sie nicht unnötig in Angst und Schrecken zu verset‐
zen. Auch so etwas findet man nur in der ausländischen Pres‐
se [die uns selbstverständlich auch nur einen Bruchteil der
Wahrheit sagt …].
Die Menschenrechtkommission der UNO hat uns immer wie‐
der verurteilt, hat uns scharf kritisiert, weil Deutschland keine
Menschenrechte einhält. Der Terror gegen kritische Denker
wird uneingeschränkt betrieben, und viele hochgeachtete
Persönlichkeiten glauben deshalb, dass wir uns längst wieder
in einem „3. Reich“ befinden, in einem Unrechtsstaat. Der re‐
nommierte Strafrechtsprofessor Karl Peters hat z.B. festge‐
stellt oder sich gewünscht: „Oh lieber Gott, gib uns das V.
Reich, denn dass VI. ist dem III. gleich!“
Merkel liefert Waffen … Und nun sitzen wir dort in der Konfe‐
renz gegen den IS. Und da sitzen sie, die Saudis, Katar, Omar
und die Türkei, [also] die engsten Verbündeten der IS. Wir ha‐
ben an diese arabischen Staaten Panzer und Waffen geliefert,
die gleich an die IS weitergereicht wurden. Die Türkei beför‐
derte in langen Güterzügen deutsche Panzern und deutsche
schwere Waffen, die wir an die Türkei geliefert hatten und mit
denen sie 400.000 Kurden ermordet haben; und nun werden
diese Waffen, weil sie veraltet sind, an die IS weitergereicht.
Und das geschieht bis heute. Und dies sollen unsere Verbün‐
deten sein! Das ist die Nato! … Frau Clinton und US‐Senatoren
geben offen zu, dass der IS von Amerika aufgebaut, finanziert
und geschult wurde und mit Waffen ausgerüstet, damit sie
Assad in Syrien stürzen können.
Vor 2‐3 Jahren, am Anfang der Krise, hat Putin vorgeschlagen,
den Amerikanern und den anderen Ländern, eine Übergangs‐
regierung in Syrien einzurichten, in dem man alle beteiligten
Gruppierungen mit in die Regierung reinnehmen würde, und
dass dann der syrische Präsident nach einem halben oder ei‐

nem ganzen Jahr freiwillig abtreten würde. Dadurch hätte die‐
ses ganze Massaker, diese Abschlachterei von Hunderttau‐
senden von Menschen vermieden werden können. Aber Ame‐
rika war dazu nicht bereit, weil sie [angeblich] glaubten, der IS
würde den syrischen Staatspräsidenten schon stürzen. … Jetzt
besitzt der IS die Waffen von fünf irakischen Divisionen, hoch‐
moderne schwere Waffen der Amerikaner … Es sind die iraki‐
schen Generäle dabei, Piloten, sehr fähige Leute, auch aus
Ägypten ist ein hoher Offizier aus der Sicherheitsbehörde mit
seinen Leuten übergelaufen.“ (https://www.youtube.com/
watch?v=‐0wWm3cLnq0)

Migration und Erpressung – Die neue
Superwaffe
… Nicht Geschosse oder Bomben, sondern Menschen waren
die Waffen, mit denen Gaddafi die „größte politische und
wirtschaftliche Gemeinschaft der Welt“ zum Nachgeben ge‐
zwungen hatte. So sieht es die amerikanische Politikwissen‐
schaftlerin Kelly M. Greenhill, die mit ihrem Buch die „erste
systematische“ Untersuchung „dieser in höchstem Maße re‐
gelwidrigen Methode der Überredung“ vorlegt. Nicht zufällig
lehnt sich der Titel – „Weapons of Mass Migration“, also
„Massenmigrationswaffen“ – phonetisch eng an den geläufi‐
gen Fachbegriff aus der Welt der Militärs an. Wenn die Auto‐
rin auch betont, dass es sich nicht um eine „Art von Superwaf‐
fe“ handle, suggeriert der Titel gleichwohl, dass die Migrati‐
onswaffen gewissermaßen die „Weapons of Mass Destructi‐
on“, die „Massenvernichtungswaffen“, jener Akteure sind, die
nicht über solche verfügen. Für die einen wie die anderen
Waffen gilt, dass sie vor allem eine Funktion haben: Sie sind
Druckmittel.
Trotz oder gerade wegen des martialisch klingenden Titels ist
klar, dass es Greenhill um jene Migranten geht, die zu Objek‐
ten beziehungsweise Opfern eines zynischen politischen Pokers
werden. Dabei konzentriert sich die Autorin auf jene Fälle
„migrationsgestützter Nötigung“, die sie zwischen der Unter‐
zeichnung der sogenannten Genfer Flüchtlingskommission im
Sommer 1951 und dem Abschluss ihrer Forschungen im Jahr
2006 verifiziert hat.
Eingehend dargestellt und mitunter umständlich analysiert wer‐
den Beispiele aus den neunziger Jahren des vergangenen Jahr‐
hunderts, darunter die Entwicklung der Flüchtlingsfrage im Ko‐
sovo‐Konflikt. Ein informativer Appendix listet sämtliche von
Frau Greenhill registrierten 56 Fälle auf. …
Außer Frage steht …, dass in aller Regel die den Exodus forcie‐
renden Akteure das Geschehen bestimmen. In fast drei Viertel
der hier untersuchten Fälle waren sie damit jedenfalls teilwei‐
se erfolgreich, und zwar entweder auf dem direkten Weg,
nämlich durch die Überforderung der Aufnahmekapazitäten in
den Zielländern oder aber durch eine mehr oder weniger ka‐
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schierte Erpressung, die sich die moralische oder auch gesetz‐
liche Verpflichtung zur Aufnahme verfolgter Menschen zunut‐
ze macht.

Thomas Hürlimann über Musik, die Ahnung
vom Absoluten und Gottesdienste auf Kita‐
Niveau – Interview

Kelly M. Greenhill: Weapons of Mass Migration. Forced Dis‐
placement, Coercion, and Foreign Policy. Cornell University
Press, Ithaca/London 2010 (FAZ, 22.03.2011 ‐ http://www.faz.net

… Sie stammen aus einem traditionellen katholischen Umfeld,
das Sie geprägt hat. Wie erleben Sie die Kirchen in der Schweiz
nach Ihrer Rückkehr aus Deutschland? Sowohl die katholische
wie die reformierte?

/aktuell/politik/politische‐buecher/migration‐erpressung‐die‐neue‐
superwaffe‐1609116.html)

Weiterer Kommentar von Christoph Hörstel:
Im Juni 2008 sprach ich, nach längerem Vorlauf am Telefon
und über Emails, schließlich persönlich mit einem regelmäßi‐
gen Teilnehmer der wöchentlichen „Geheimdienst‐Lage“ im
Bundeskanzleramt. Dort berichten alle Dienste über ihre Er‐
kenntnisse. Als ich fragte, ob denn der BND über diese Dop‐
pelpolitik der USA informiert sei, den Krieg am Hindukusch
heimlich zu befördern, um ihn offen ausweiten zu können,
senkte mein Gegenüber den Kopf, sah plötzlich sehr müde aus
und gab völlig schnörkellos zu: „Ja, wir wissen das.“ Klar und
deutlich. Und es klang nach einem langfristigen Wissen und
nach grundsätzlichen Tatbeständen.

Schweizer Schüler schockt Kollegen mit IS‐
Enthauptungsvideo
NEUENDORF/SO. Ein 13‐Jähriger hat Mitschülern einen Film
einer IS‐Enthauptung geschickt. Nun ermittelt die Polizei. Der
Film, den ein 13‐jähriger Schüler der Kreisschule Gäu in Neu‐
endorf an andere Schüler weitergeleitet habe, zeige, wie ei‐
nem Menschen vor laufender Kamera mit einem Messer der
Kopf abgeschnitten werde, schreibt die „Solothurner Zeitung“.
Die Behörden erfuhren davon, als ein 12‐jähriger, der den
Film ebenfalls erhalten hatte, damit einem Mitschüler Angst
machen wollte und ihm erklärte, ihm könnte es auch so erge‐
hen wie dem Opfer im Film. Der Knabe meldete den Vorfall
bei der Schulsozialdienstleiterin. „Wir haben sofort reagiert
und die Jugendpolizei eingeschaltet“, sagt Schuldirektor Chris‐
toph Kohler der Zeitung. „In jedem Fall werden die strafunter‐
suchenden Behörden davon in Kenntnis gesetzt.“ Videos mit
gewalttätigem und pornografischem Inhalt, die unter Schülern
verbreitet würden, würden nicht toleriert.
Doch Marcel Dubach, Chef der Jugendpolizei des Kantons So‐
lothurn, beschwichtigt: „Dabei geht es oft vielmehr um Mut‐
proben unter Jungen, die so herausfinden wollten, wer sich
getraut, so etwas anzuschauen.“ Konsequenzen wird der Vor‐
fall trotzdem haben. Die Beteiligten müssen sich wegen Ver‐
breitung von Gewaltdarstellungen verantworten, einer zusätz‐
lich wegen schwerer Drohung. Die Schule selbst hat noch kei‐
ne Massnahmen getroffen – sie will erst das Urteil der Ju‐
gendanwaltschaft abwarten. (20Minuten, 23.12.2015, S. 11)
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In Berlin, wo ich mich auskenne, haben sich die christlichen
Kirchen vom Mysterium losgesagt. Bei den Gottesdiensten
wird man von grassierendem Gutmenschentum geradezu un‐
flätig belästigt. Die deutschen Kirchen sind praktisch zu Vor‐
gruppen der linksgrünen Parteien geworden – es geht um Af‐
ghanistan, um die Flüchtlinge, um alles Mögliche, nur nicht
um Religion. Ich fürchte, auch in der Schweiz sind wir bald so
weit. Vor zwei Wochen nahm ich an einem katholischen Beer‐
digungsgottesdienst teil, der auf unterstem Kita‐Niveau ablief.
Er verletzte nicht nur das ästhetische, sondern auch das reli‐
giöse Empfinden.
Welches Anliegen haben Sie an die Kirchen?
Dass sie sich darauf besinnen, wohin ihre Türme zeigen –
nicht in die Welt hinaus, sondern zum Himmel. Aber ich fürch‐
te, dazu ist es bereits zu spät. Pfarrer und Pastoren verstehen
sich mehr und mehr als Politologen und Sozialhelfer. Das Kon‐
zilsdekret, das die tridentinische Messe abschaffte, ist das ka‐
tholische Palmyra, das heisst, das war die mutwillige Vernich‐
tung eines grandiosen sakramentalen Kunstwerks. So hat es
die katholische Kirche fertiggebracht, ihre vollen Kathedralen,
Dome, Kirchen restlos leer zu fegen. Als rot‐grüne Partei hat
auch die reformierte Kirche keine Überlebenschance, und das
ist gut so. Vielleicht wird aus stillen Klausen die Religion neu
entstehen. Sofern das Christentum in Europa überhaupt am
Leben bleibt. Die brechend vollen Moscheen, wo glühend
gläubig zum Krieg gegen uns Ungläubige aufgerufen wird, las‐
sen mich Schlimmes befürchten. (Kirchenbote, „Kirchenmusik
kann uns eine Ahnung vom Absoluten geben“, Dez. 2015, S. 3)

Zitat von Horst Seehofer
Wolfgang Eggert zitiert in einem Video‐Interview Horst See‐
hofer aus einer Sendung, wo es um Lobbyismus ging: „Es ist
so, dass die Leute, die gewählt sind, nichts zu entscheiden
haben. Und die Leute, die entscheiden, sind nie gewählt
worden.“ („Israel in Gefahr: Apokalyptische Sekten wollen den
dritten Weltkrieg“ ‐ https://www.youtube.com/watch?v=keaL
XpCbWVM)

Studie der Universität Ottawa nennt die Täter
des Massenmordes am Maidan
Eine Studie der Universität von Ottawa findet eine erdrücken‐
de Beweislast, dass das Massaker an fast 50 Maidan‐Demon‐
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stranten am 20. Februar 2014 auf das Konto der Opposition
ging, die vom Westen unterstützt wurde. Dieser Massenmord
führte zum Umsturz der Regierung des gewählten Präsiden‐
ten Viktor Janukowitsch und zum Bürgerkrieg in der östlichen
Ukraine. Studien‐Autor Ivan Katchanovski widerlegt damit die
Behauptung der Nachfolgeregierung, wonach das Massaker
von Regierungs‐Scharfschützen und Spezialeinsatzkräften der
Polizei auf Befehl von Janukowitsch ausgeführt wurde. …
… Gäbe es also jetzt nicht diese Studie aus Kanada, deren Un‐
abhängigkeit von keiner Seite angezweifelt wird, hätte die
Welt nie erfahren, was da am 20. Februar 2014 tatsächlich
passiert ist. … Studien‐Autor Ivan Katchanovski schreibt in sei‐
nem Bericht:
Dabei kommen wir zu einer anderen Schlussfolgerung, als der,
die bislang allgemein vom Westen anerkannt wurde. Die Be‐
weise der Verwicklung einer Allianz aus der Rechten, unter
anderem dem „Rechten Sektor“, „Swoboda“ und der „All‐
ukrainischen Vereinigung Vaterland“, zahlreiche Zeugenaus‐
sagen und neu‐ausgewertetes Material, legen nahe, dass es
sich bei der Schießerei nicht um eine Regierungsaktion gegen
die Opposition handelte. Stattdessen offenbart sich eine „Fal‐
se Flag“, die minutiös geplant und ausgeführt wurde – mit
dem Ziel, die Regierung zu stürzen und die Macht zu ergrei‐
fen.
CDU mit Partei von Oligarchin Timoschenko „verschwestert“
Das Ergebnis der Untersu‐
chung legt dar, dass die
Partei der Oligarchin und
vormaligen Regierungsche‐
fin Julia Timoschenko – die
„Allukrainische Vereinigung
Vaterland“ – offenbar eine führende Rolle beim Putsch ge‐
spielt hat. Seit dem Jahr 2008 ist diese Gruppierung eine
Schwesternpartei der CDU. Beide gehören der Allianz der eu‐
ropäischen Volksparteien (EVP) an. … (https://www.unzen‐
suriert.at/content/0019601‐Studie‐der‐Universitaet‐Ottawa‐
nennt‐die‐Taeter‐des‐Massenmordes‐am‐Maidan

Chinesisches Mondfahrzeug findet keine
Spuren US‐Amerikanischer Anwesenheit auf
dem Mond
18. Dezember 2015 ‐ von Niki Vogt
Der Chinesische Mond‐Rover soll nach Angaben der leitenden
Beamten des chinesischen Raumfahrtprogrammes planmäßig
auf dem Mond gelandet sein und dort seine Erkundungsfahr‐
ten durchgeführt haben. Nicht ganz zufällig brummte das
kleine, chinesische Fahrzeug angeblich genau dort herum, wo
angeblich damals die Amerikaner ihre spektakuläre Mond‐
landung medienwirksam durchgeführt haben. Wasser auf die

Mühlen der „Mondlandungs‐Verschwörungs‐Theoretiker“:
Nach Auskunft der höchsten Beamten des chinesischen Raum‐
fahrtprogrammes konnte der chinesische Lunar‐Rover kein
Anzeichen dafür finden, daß die US‐Amerikaner jemals auf
dem Mond waren! ... – Doch wer beweist uns, daß die chine‐
sische Sonde „Jade Rabbit“ tatsächlich auf dem Mond war?
Ein bizarrer Sandförmchen‐Streit auf höchster Ebene.
Dies ist das offizielle Pressefoto
des chinesischen Moon‐Rovers.
In Beijing (Peking) erging man
sich in süffisanten Kommentaren.
Die Spitzenleute des chinesi‐
schen Mondprogramms ließen verlautbaren, der chinesische
Mond‐Rover „Jade Rabbit“ (das Jade‐Kaninchen) sei emsig
hierhin und dorthin gehoppelt, habe aber keinen Beweis dafür
gefunden, daß die Amerikaner jemals auf dem Mond wa‐
ren. Keine Mondbasen, keine Fahne, kein Mondfahrzeug ame‐
rikanischen Ursprungs, null, nada. Die amerikanische Mond‐
landung sei ein „Hoax“ gewesen. Eine Verarsche.
„Sie waren überhaupt nie da“ sagte der chinesische Außenmi‐
nister Wang Yi, laut der Nachrichtenseite NewsBisquit. „Alle
diese Verschwörungstheorien darüber, daß die Amerikaner ir‐
gendwas vorgaukeln, um gut dazustehen, erweisen sich jetzt
als wahr. Und wir hätten das niemals erfahren, wenn es nicht
diese großartige Mondsonde der Volksrepublik gäbe, die die
Geschichte neu schreibt und die Berichte wieder richtigstellt.“
(http://quer‐denken.tv/index.php/1951‐chinesisches‐mondfahrzeug‐
findet‐keine‐spuren‐amerikanischer‐anwesenheit‐auf‐dem‐mond)

Auseinandersetzung zwischen Orban und
Soros zur Einstimmung auf die Gegenwart
Der ungarische Milliardär und Hedgefond‐Manager George
Soros: „[Viktor Orbans] Plan beinhaltet den Schutz der Lan‐
desgrenzen als Ziel und die Flüchtlinge als Hindernis“. „Unser
Plan [der Open Society Stiftung] beinhaltet den Schutz der
Flüchtlinge als Ziel und die Grenzen als Hindernis.“ Soros hat
zugegeben, die Coups in Kroatin, Georgien, der Slowakei und
Jugoslawien gesteuert zu haben, gewalttätige und politisch
destabilisierende Bewegungen Occupy Wallstreet und Black
Lives Matters finanziert zu haben. (Frontpage Magazine)

Kölner Sylvester
Zum besseren Verständnis ein Rückblick: Verge‐
waltigungen auf dem Tahrir‐Platz in Kairo
Auf dem Tahrir‐Platz in Kairo werden Frauen vermehrt zu Op‐
fern von sexuellen Übergriffen. In der Vergangenheit wurden
solche Übergriffe auf Demonstrantinnen totgeschwiegen,
jetzt regt sich Protest. Für die einen ist es eine Revolution, für
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andere ein schrecklicher Alptraum. Während die Massen für
ein neues Ägypten demonstrieren, kommt es vor allem auf
dem Tahrir‐Platz im Herzen Kairos immer wieder zu öffentli‐
chen sexuellen Übergriffen auf Frauen. Viele schauen zu,
kaum jemand tut etwas. Es fängt mit verbalen Belästigungen
an und endet im schlimmsten Fall mit einer brutalen Verge‐
waltigung.6
Schon seit Jahren sind sexuelle Übergriffe an der Tagesord‐
nung … mit dem Zusammenbruch des Polizeistaates im Arabi‐
schen Frühling 2011 haben die Täter – die oftmals straflos
bleiben – ihre Hemmungen verloren, auch bis zum Letzten zu
gehen. (Focus, 10.7.2013 ‐ http://www.focus.de/politik/ausland/
krise‐in‐der‐arabischen‐welt/aegypten/tid‐32280/vergewaltigungen‐
auf‐dem‐tahrir‐platz‐in‐kairo‐im‐revolutionsgetuemmel‐werden‐
frauen‐zu‐freiwild_aid_1039335.html)

Sylvester in Mitteleuropa
Nun drohen solche Übergriffe auf Frauen, in Nordafrika an‐
scheinend seit Jahren üblich, auch bei uns. Mit Hilfe der Smart‐
phones als Grundausrüstung unserer „Gäste“ können solche
Events bestens koordiniert werden. Nachfolgend zahlreiche
Ausschnitte aus teils inoffiziellen Berichten zur gegenwärtigen
„Lage der Nation“:
Bis zu 1100 „nordafrikanisch“ aussehende und Arabisch spre‐
chende Männer verwandelten am 31. Dezember ab 21 Uhr
die Freitreppe zwischen Dom und Bahnhofsvorplatz in Köln in
ein wildes Jagdrevier. Die gutgläubigen Kölner wollten hier ei‐
gentlich mit Feuerwerk und Sekt das neue Jahr fröhlich begrü‐
ßen. Stattdessen verloren sie ihren Glauben an den Rechts‐
staat und an den Politikbetrieb. …
… Köln wurde von einer Welle der Gewalt überrollt. Wir kön‐
nen es nicht mehr verschweigen, weil sonst unsere Rest‐
glaubwürdigkeit im Volk bedroht ist. Dass Protokoll über ein
importiertes Chaos, wie es Deutschland lange nicht mehr er‐
lebt hat:
… Der NRW‐Innenminister Ralf Jäger (SPD) wachte am Dien‐
stag endlich auf: „Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafri‐
kanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen
mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen.“ …
… Videos und Kommentare über die Kölner Barbarei zeigen …
auch Polizisten, die nichts tun und im Streifenwagen beobach‐
ten, wie Böller auf Menschen geschossen werden. Vermutlich
eingeschüchtert von der schieren Masse des „nordafrikani‐
schen“ Mobs am Kölner Hauptbahnhof. … Als endlich genü‐
gend Polizisten an der Domtreppe waren, schätzten die Be‐
amten den Mob aber auf etwa 2000 Personen. … Selbst als die
Polizei den Gewalt‐Mob auseinandertreiben konnte, war der
6

Ähnliche Berichte aus Kairo liegen uns von privater Seite schon
vom Ende der 1980er‐Jahre vor.
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Spuk noch lange nicht vorbei: Kleinere Gruppen machten wei‐
ter Jagd auf Frauen, umzingelten ihre Opfer …
Die hochgelobten Nachrichtensendungen schwiegen über das
Thema bis zum 4. Januar.
In einem Artikel, der bereits im November in mehreren Regi‐
onalzeitungen der Madsack‐Mediengruppe erschien, … ent‐
hüllte der Kriminalbeamte Markus Schwarz, was er über Mo‐
nate erlebte: Unser alternativloser Politikbetrieb will die
Wahrheit über ausufernde Flüchtlingskriminalität systema‐
tisch vor der Allgemeinheit herunterspielen. „Es wird nicht ge‐
logen, nichts vertuscht, aber es werden ganz bewusst Dinge
weggelassen. Das ist das Problem“, sagt der Polizeibeamte.
… Blutige Straftaten werden verharmlost. Zu viele schlechte
Nachrichten aus den Asylunterkünften könnten die Stimmung
kippen lassen …
Kölner Bürger, die rund um den Dom leben, brachten … Licht
ins große Mediendunkel: “Es ist bekannt, dass die Afrikaner
auf dem Domplatz den kompletten Drogenmarkt in der Hand
haben.“ Sie würden ständig neue Männer unter den Asylbe‐
werbern für das Geschäft rekrutieren.
Ein Lokalbericht aus dem Kölner Express zitiert: „Viele der
Männer [würden] morgens Autobrüche begehen, mittags
Drogen verkaufen und abends als Taschendiebe durch die Alt‐
stadt ziehen. Meist seien sie mit Messern bewaffnet und wür‐
den keinerlei Skrupel zeigen. Bei den Asylbewerbern handele
es sich ferner weder um Kriegsflüchtlinge noch um politisch
Verfolgte, weshalb die Polizei nicht verstehe, warum man in
diesen Fällen nicht konsequent abschieben würde. Viele von
ihnen kämen auch nicht direkt aus ihren Heimatländern, son‐
dern seien über Spanien und Frankreich, wo sie ebenfalls eine
Zeitlang gelebt hätten, eingereist. Dazu ein Zivil‐Ermittler: ›Sie
wissen genau, dass ihnen in Köln nichts passiert. Die Justiz ist
lasch und ihre Asylverfahren ziehen sie mit juristischen Tricks
in die Länge.‹ Der Kölner Barszene in den angrenzenden Ge‐
bieten sind die Täter, die auch hier immer wieder unange‐
nehm auffallen, ebenfalls seit Längerem bekannt.“
http://info.kopp‐verlag.de/hintergruende/enthuellungen/
markus‐maehler/der‐suendenfall‐im‐fluechtlingsmaerchen‐
luegenpresse‐laesst‐koelns‐nordafrikanischen‐sex‐mob‐
link.html

Massiv sexuell belästigt
Wie die Polizei reagierte, schildert ein Beamter im [Kölner]
EXPRESS‐Gespräch: „Kurz nach Mitternacht kamen die ersten
Frauen auf uns zu. Weinend und geschockt schilderten sie,
wie sie massiv sexuell belästigt worden seien. Wir hielten da‐
her Ausschau nach Frauen in der Menge.“ Der Beamte selbst
zog schliesslich eine 20‐jährige Frau aus Stuttgart aus der
Masse. „Ich bekam sie zu packen. Sie schrie und weinte. Man
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hatte ihr den Slip vom Körper gerissen.“ Sie sei am Unterkör‐
per auch unsittlich berührt worden. „Ihre drei Freundinnen
konnten wir nicht aus dem Pulk retten, denn wir selbst wur‐
den mit Böllern beworfen.“ Dem Polizisten gelang es, etwa
acht verdächtige Männer aus der Menge zu holen und festzu‐
nehmen. „Sie hatten alle kopierte Papiere dabei, Aufenthalts‐
bescheinigungen für Asylverfahren.“

ich dies für unsere Gemeinde nur allzu gerne verhindert, aber
diese Möglichkeit hatte ich nicht im Geringsten, mir sind die
Hände gebunden. Alle meine Bedenken und Einwände wur‐
den mit den Worten zurückgewiesen: „Es seien andere Inte‐
ressen im Spiel, man habe sich den Anordnungen unterzuord‐
nen und diese ohne zu hinterfragen auszuführen“. … 8.11.
2016, 17 Uhr: http://www.hartgeld.com/infos‐de.html

Dieses Interview ist vor der offiziellen, verharmlosenden Stel‐
lungnahme der Polizei entstanden (https://www.youtube.
com/watch?v=SDELW‐fJEuw&feature=youtu.be).



Die Polizei sei machtlos gewesen, die Bürger zu schützen, sag‐
te ein anderer Beamter: „Ich habe junge Frauen weinend ne‐
ben mir gehabt, die keinen Slip mehr trugen, nachdem die
Meute sie ausgespuckt hatte. Das waren Bilder, die mich
schockiert haben und die wir erstmal verarbeiten mussten.
Abgesehen davon, dass wir damit beschäftigt waren, uns
selbst zu schützen, da wir massiv angegriffen wurden“ (Ex‐
press, zit. nach Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 7.1.2015).

Es ging um Sex – nicht um Geld
Beamte, die in der sog. Nacht der Schande im Einsatz standen,
berichten: „Vorrangig ging es den Tätern um die Sexualstraf‐
taten“, zitiert die „Welt am Sonntag“ Kölner Polizisten. „Oder,
um es aus ihrem Blickwinkel zu sagen, um ihr sexuelles Amü‐
sement: Eine Gruppe von Männern umkreist ein weibliches
Opfer, schliesst es ein und vergreift sich an der Frau.“ Die Poli‐
zisten dementierten in dem Zeitungsbericht zudem auch An‐
gaben ihrer Führung, wonach die Täter unbekannt seien:
„Tatsächlich“ seien in der Nacht rund 100 Personen überprüft
und etliche von ihnen in Gewahrsam genommen worden.
Und: Bei einem Grossteil soll es sich um Syrer gehandelt ha‐
ben. „Die meisten waren frisch eingereiste Asylbewerber. Sie
haben Dokumente vorgelegt, die beim Stellen eines Asylan‐
trags ausgehändigt werden“, behaupten die Beamten. (Blick
am Abend, 8.1.2015, S. 9).

Gespräch mit einem Bürgermeister:

Zum Abschluss dieser Ausgabe noch der Hinweis auf einen
„Ideenspender“, der die Gemüter unserer „Linken“ (Politiker,
Intellektuellen und Kulturschaffenden), sowie unserer Gutmen‐
schen mit „guten“ Gedanken „beflügelt“. Gleich hier finden Sie
die Übersetzung eines französischen Pressecommuniqués der
Europäischen Grosslogen. Original auf der folgenden Seite.
Dabei sollte keinesfalls vergessen werden, dass diese Bruder‐
schaft der Grosslogen, die derart „fortschrittliche Ideen“ ge‐
biert, spätestens seit dem 18. Jahrhundert von einer Gesell‐
schaft unterwandert ist und ideell geführt wird, die weltweit
an vielen Universitäten und anderen pädagogischen Einrich‐
tungen die Eliten ausbildet und in Rom ihr Zentrum hat: Die
Gesellschaft Jesu. Sie ist die umfassendste Kraft hinter allen
materialistischen Wissenschaften.

PRESSEMITTEILUNG
Erklärung der Europäischen Großlogen
7. September 2015
Die Europäischen Großlogen, alarmiert von der Tragödie der
Zuwanderer, die aus im Krieg befindlichen Ländern fliehen
und von Armut geplagt sind, rufen die europäischen Regie‐
rungen auf, sie mögen die erforderlichen gemeinsamen politi‐
schen Maßnahmen für einen würdevollen und menschlichen
Empfang dieser in Not und Gefahr befindlichen Menschen er‐
greifen. Das Versagen der Staaten, nationale Egoismen zu
überwinden, ist ein neuerliches Zeichen für ein krankes Euro‐
pa, in dem die Sorge eines jeden Einzelnen für sich selbst Vor‐
rang vor dem allgemeinen Interesse hat.

… „Es ist auf Anordnung von «Oben» leider nun auch bei uns
beschlossen worden, Flüchtlinge aufzunehmen. Es tut mir
sehr leid, aber ich konnte da rein nichts dagegen unterneh‐
men. Ich wurde unter Androhung dazu gezwungen, in unserer
Gemeinde rund 200 Flüchtlingen eine Unterkunft bereitzustel‐
len. Die Standorte für die Unterkünfte „müssen“ in der Nähe
von Schulen, Kindergärten oder Altersheimen eingerichtet
werden.

Die Europäischen Großlogen erinnern daran, daß die Achtung
der Menschenrechte und der Grundsatz der Menschenwürde
zu den Gründungsprinzipien der europäischen Integration ge‐
hören. Auf diesen Prinzipien gründet die Solidarität zwischen
den Nationen. Der Geist der Solidarität ist um so notwendiger
angesichts der Umwälzungen, welche heute viele Teile der
Welt erfassen.

Mir ist auch klar, dass dies große Angst, Unverständnis und
Unbehagen mit sich bringt, gerade bei den Anwohnern und
Angehörigen, jetzt noch mehr nach den grausamen Vorkomm‐
nissen von Köln und Hamburg. Man kann auch davon ausge‐
hen, dass wohl Grundstücke massiv an ihrem Wert verlieren
werden. Wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte

Die Geschichte dieses Kontinents, der von vielen Wande‐
rungsbewegungen geformt wurde, gebietet, daß diese Tragö‐
dien eine Bewußtseinsbildung und innovative politische Maß‐
nahmen zur Aufnahme der betroffenen Menschen auslösen.
Andernfalls droht der europäische Erdteil zu einem Schauplatz
von Spaltungen und Konflikten zu werden, welche die Men‐
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schen in eine neuerliche Katastrophe stürzen würden. Es
käme dann unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung
des Nationalismus.
Die gegenwärtige Tragödie muß vielmehr zum Schmelztie‐
gel der Wiedergeburt und Erneuerung des europäischen
Traums werden. Die unterzeichneten Großlogen erwarten
daher Akte, in denen die Grundwerte der Solidarität und
Brüderlichkeit Europas ihren gerechten Ausdruck finden.
Großorient von Frankreich
Frauengroßloge von Frankreich
Großloge von Frankreich
Französische Vereinigung Menschenrecht
Gemischte Großloge von Frankreich
Gemischte Weltgroßloge
Orden vom Königlichen Bogen
Großloge R.I.S.R.U
Liberale Großloge von Österreich
Großorient von Belgien
etc.

Pressemitteilung:
http://www.jlturbet.net/tag/franc‐maconnerie/6
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