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INTRO
Betrachtet man die aktuellen
Ereignisse, gewinnt man den
Eindruck, dass eine neue Ära
begonnen hat. Denn die poli-
tischen, militärischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen
spitzen sich derzeit zu wie nie
zuvor: Die NATO übt den Krieg
gegen Russland (siehe S&G
Ausgabe 16/2016). Die Terror-
anschläge und die Gegenmaß-
nahmen nehmen immer mehr zu
(Ausgabe 6, 19 und 22/2016).
Doch auch die Wirtschaft steht
vor einschneidenden Verände-
rungen: So wird die Bargeld-
abschaffung forciert (Ausgabe 16,
21, 22/2016) und  TTIP als vor-
gebliches Freihandelsabkom-
men zwischen den USA und
der EU ist dieses Jahr wieder
in aller Munde (Ausgabe 16 und
20/2016). Auch diese Ausgabe
zeigt gravierende Veränderung-
en, etwa beim Thema Syrien, in
der Weltwirtschaftskrise oder
im Sexualkundeunterricht auf.

Die Redaktion (pi/ag)

Die Beeinflussung der Zukunft wird nur noch übertroffen
durch die Manipulation der Vergangenheit.

Horst A. Bruder (*1949, deutscher Bankkaufmann und Autor)

Quellen: [1] www.kla.tv/7449 | www.kla.tv/7383 | http://de.sputniknews.com/politik/20151221/306638186/russland-syrien-streumunition.html |
http://domiholblog.tumblr.com/post/114311729044/dochregierungsorganisationen-gegen-syrien [2] www.mmnews.de/index.php/politik/63473-baltic-dry-implodiert |

www.dollarvigilante.com/blog/2016/01/11/shipping-said-to-have-ceased-is-the-worldwide-economy-grinding-to-a-halt.html [3] www.cicero.de/weltbuehne/us-wahlkampf-ist-
donald-trump-wirklichkeit-ein-demokrat-wahlhelfer-hillary-clinton/59687 | http://recentr.com/2016/02/trump-konnte-ein-altbekannter-trick-sein-um-die-konservativen-wahler-

zu-spalten/ | www.youtube.com/watch?v=1Gsu4EsS29U
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Wie glaubwürdig berichtet Amnesty International über Syrien?
dd./cs. Als am 23.12.15 Amnesty
International (AI) russische Luft-
einsätze in Syrien als Kriegs-
verbrechen verurteilte, verbreiteten
dies westliche Medien sofort.
Doch für Christoph Hörstel* ist
der AI-Bericht und die westliche
Medienkampagne „eine Propagan-
da-Aktion“. Quellen würden auf
einen hohen Einfluss der CIA und
des US-Außenministeriums bei

AI hindeuten. Es sei Teil des kriegs-
mäßig eingesetzten US-Machtap-
parats. Francis Boyle**, früheres
Vorstandsmitglied von Amnesty-
USA, warnte, dass AI und Amnes-
ty-USA durch Geheimdienste un-
terwanderte „imperialistische Werk-
zeuge“ der USA seien. So galt z.B.
der Amnesty-Bericht 2010 als
„moralische Rechtfertigung“ des
Libyen-Krieges.  Da AI-Berichte

für US-außenpolitische Zwecke
instrumentalisiert werden, enthält
auch der Bericht vom 23.12.2015
ein klares Signal, welches laut
Hörstel der „Einstieg des Westens
in ein hartes Kampfjahr 2016 ist,
das sich gegen Russland richtet“. [1]

mas. Der Baltic Dry Index zeigt
die Frachtkosten von Container-
schiffen an. Er fällt seit Wochen
fast täglich auf neue Rekordtiefen.
In der Vergangenheit war der In-
dex stets ein frühzeitiger zuverläs-
siger Hinweis für kommende Ver-
änderungen, da durch ihn das
Frachtaufkommen und damit die

Nachfrage nach Handelsgütern er-
mittelt werden kann. Bricht die
Nachfrage ein, sind zuerst Trans-
portunternehmen und Werften
von Insolvenz bedroht, doch mit
einer gewissen Verzögerung ist
die gesamte Wirtschaft von dem
geringeren Welthandelsvolumen
betroffen. Während man in den

Medien eher von einer Erholung
der Wirtschaft und sinkenden Ar-
beitslosenzahlen liest, steckt die
Weltwirtschaft offenbar in ernsten
Schwierigkeiten. Es zeigt sich,
dass die Finanz- und Wirtschafts-
krise von 2008/2009 bei Weitem
nicht überwunden ist, sondern jetzt
eine weitere Eskalation droht. [2]

Droht eine Neuauflage der Weltwirtschaftskrise?

ss./jdj. Im Vorwahlkampf der
US-Präsidentschaftswahlen zeich-
net sich ab, dass Hillary Clinton
für die Demokraten und Donald
Trump für die Republikaner in
das finale Rennen um das Amt
des 45. US-Präsidenten einstei-
gen werden. Bei dem medien-
wirksam inszenierten Schlagab-
tausch könnte es sich jedoch um
eine große Show handeln. Das
Magazin Cicero schrieb, die Fa-
milien Trump und Clinton seien
bestens befreundet. Trump war
bis 2009 Mitglied der Demo-
kraten und spendete 100.000 Dol-
lar an die Clinton Foundation.

Bill Clinton habe Trump bera-
ten, wie er bei der Basis der
Republikaner Eindruck mache.
Trumps Vater unterstützte de-
mokratische Immobilienmogu-
le. Sein Schwiegersohn, Jared
Kushner, der das ehemalige Ge-
bäude der New York Times für
eine halbe Milliarde US-Dollar
kaufte, ist Mitglied bei den De-
mokraten. Somit handelt es sich
bei den bevorstehenden Wahl-
en um das angeblich mächtigste
Amt der Welt wohl um keine
echte Wahl, sondern eher um
eine perfekt inszenierte Show.
[3]

US-Vorwahlkampf:
Sind Trump und Clinton beste Freunde?

Bundesministerium für Familie
fördert neues „Aufklärungsbuch“

Fortsetzung Seite 2

ah. Die Sexualpädagogin Ann-
Marlene Henning unterrichtet in
Hamburg seit Kurzem Schüler der
achten und neunten Klasse, ohne
Beisein des Lehrers, in Sexualkun-
de und nach einem neuen Lehr-
plan mittels eigenem Aufklärungs-
buch. Ihr Buch „Make love“
(Mach Liebe) sei für Kinder ab
zwölf Jahre „geeignet“. Darin wer-
den Themen wie Sperma-Über-
schwemmung, Wieselficken, Pow-
er Orgasmus und Schluck-Freude,
ebenso angesprochen, wie alle
möglichen Arten von sexuellen
Orientierungen. Fast die Hälfte
des im Pflichtunterricht verwen-

deten Buches besteht aus Foto-
grafien von jungen Paaren, die
Sex miteinander haben. Gesichter
und Hintergründe bleiben ver-
schwommen, während die Genita-
lien hervorgehoben sind. Dieses
Buch wurde groteskerweise mit
dem Jugendliteraturpreis ausge-
zeichnet - gefördert vom Bundes-
ministerium für Familie - und von
der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien als „porno-
freies Buch“ deklariert. Warum
dieses Buch nicht geahndet,
sondern gelobt wird, bringt das
Zitat von der deutschen Publizistin

* freier Journalist, ehemals ARD
Sonderkorrespondent und leitender
Redakteur MDR-Aktuell
** Professor für Internationales
Recht und Politikwissenschaft
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Schlusspunkt ●
Angesichts der

bedrohlichen Weltlage ist
man geneigt, auszuweichen,

sich abzulenken oder zu
resignieren. Doch weil wir
in der Vergangenheit den

kleinen Missständen
ausgewichen sind, wurden
daraus nun die aktuellen
Probleme. Diese werden

sich auch in Zukunft noch
weiter auswachsen – es sei

denn, wir schließen uns
zusammen und bringen das

Übel offensiv und
konsequent ans Licht.

Die Redaktion (pi/ag)

Quellen: [4] Zeugenbericht der “Besorgten Eltern“ | https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/jf-tv-dokumentation-
perversion-im-klassenzimmer | www.djlp.jugendliteratur.org/2013/sachbuch-4/artikel-make_love-3883.html

[5] www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/videos/video7568.html | www.youtube.com/watch?v=Zd0eZxgd8pk [6] www.info-
direkt.eu/das-george-soros-netzwerk | www.wiki-rath.de/ thesorosconnection.html | www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/internet-

wie-bei-wikipedia-manipuliert-wird-1463200.html [7] www.kla.tv/7779 | www.srf.ch/news/international/die-anti-menschenrechtswelle-
in-europa-ist-besonders-tragisch | https://amerika21.de/2014/05/101876/brief-human-rights-watch | www.info-direkt.eu/duell-viktor-

orban-george-soros/ | www.zeit.de/wirtschaft/2010-09/soros-spenden [8] www.youtube.com/watch?v=8u8UK3Jo4oo

stk. Der Mitbegründer von Wiki-
pedia Jimmy Wales sagte 2004:
„Ziel ist, die Inhalte von Wikipe-
dia künftig auf der ganzen Welt
als Bildungsgrundlage zu verwen-
den. Die Einträge sollten von unab-
hängigen Administratoren geprüft
werden. “ Interessant aber ist, dass
Wikimedia, als Dachorganisation
von Wikipedia, erheblich durch
die Pharmalobby und von der
Open Society Foundation (gegrün-
det von George Soros*) finanziert
wird. In der Praxis konnten durch
den Studenten Virgil Griffith zahl-
reiche Manipulationen nachgewie-
sen werden. Mit Hilfe des von
Griffith entwickelten „Wikiscanners“
war es möglich, die Internetadres-
sen von Manipulatoren, etwa vom

Geheimdienst CIA oder von Phar-
ma-Großkonzernen, offen zu le-
gen.  Bei Wikipedia wird die Mei-
nung der Gesellschaft durch die
anonym agierenden Autoren also
gezielt gelenkt. Unter dem Vortäu-
schen von Seriosität kommt es zu
massiver Zensur. Darüber hinaus
dient Wikipedia als Werbeplatt-
form für verschiedenste Produkte
und Firmen. Angesichts des hohen
Nutzungsgrades und des Manipu-
lationspotentials kann man verste-
hen, warum sich Personen (wie
Jimmy Wales und George Soros)
engagieren und scheinbar selbst-
los eine frei zugängliche „Bildung“
für alle propagieren. [6]

ag. Seit Juni 2014  wurde der IS
(auch ISIS, Daesh) als allgegen-
wärtige und mächtige Terrormiliz
beschrieben. Wie kam es dazu,
dass lokale Gruppierungen plötz-
lich solche Erfolge erzielen konn-
ten? Der ehemalige Al-Qaida-Füh-
rer Scheich Nabil Na´eem erklärt
es so: Der IS und all die anderen
Terrorgruppen werden von den
USA und deren Verbündeten für
ihre kolonialen  Interessen benutzt.
Der IS strebt in einem ersten
Schritt die Errichtung eines gros-
sen Kalifats, unter Einführung der
Scharia, auf dem Gebiet des Irak
und Syriens an.  Die USA unter-
stützen ihn dabei finanziell und
mit Ausrüstung. Nabil Na´eem
führt diese Strategie zurück auf
Bernard Lewis*, als den Verfech-
ter des sogenannten „Fourth-gene-
ration Warfare.“ Dies bedeutet ei-
ne Kriegführung mittels fremden
statt eigenen Soldaten, inszeniert
von Agenten der Geheimdienste.
Haben die Terroristen ihren
Zweck erfüllt, z.B. den Umsturz
von Regierungen, werden sie fal-
lengelassen. Diese Praxis, ver-
schiedene Menschengruppen uner-

kannt und aus dem Hinterhalt
heraus gegeneinander aufzuhetzen,
funktioniert hervorragend. Unter
diesem Gesichtspunkt ist es ange-
bracht, auch die Entwicklungen
in Europa und Russland zu beo-
bachten. [8]

„Human Rights Watch“ – Unabhängig?
dd./cs. Laut dem am 27.1.2016
veröffentlichten Jahresbericht der
US-Menschenrechtsorganisation
„Human Rights Watch“ (HRW)
gebe es eine Verschlechterung der
weltweiten Menschenrechtslage,
insbesondere in China und Russ-
land. HRW-Direktor Kenneth Roth
äußerte zudem gegenüber dem
Schweizer Radio SRF1, dass natio-
nale Interessen bei der aktuellen
Flüchtlingsproblematik nicht über
Menschenrechte gestellt werden
dürfen. Doch kann die HRW als
unabhängig betrachtet werden?
Bereits im Mai 2014 forderten die
Friedensnobelpreisträger Adolfo
Pérez Esquivel und Mairead Corri-
gan-Maguire sowie über 100 wei-
tere Personen die HRW auf, poli-
tisch unabhängig zu werden. Denn
wichtige Funktionäre von HRW

würden über enge Verbindungen
zur US-Regierung und sogar zum
US-Auslandsgeheimdienst CIA ver-
fügen. Die Webseite von HRW
listet sogar das „Open Society Ins-
titute“ von George Soros als Part-
ner auf. Selbst „ZEIT ONLINE“
berichtete bereits am 7.9.2010
über eine Hundert-Millionen-Dol-
lar-Spende  von Soros an die HRW.
Deshalb kann man auch bei Human
Rights Watch davon ausgehen,
dass es sich nicht um ein neutrales
unabhängiges Gremium, sondern
stattdessen um eine Propaganda-
stelle handelt. [7]

* US-Amerikanischer Multimilliardär
und Globalstratege

Fernsehsender KIKA wirbt
für Implantierung von Funkchips
nm. In den letzten Monaten wurde
in einigen Medien für die Im-
plantierung von Funkchips (z.B.
RFID) in der Bevölkerung ge-
worben. Zielgruppe sind nun
auch Kinder: In der Sendereihe
des Kinderkanals „Erde an Zu-
kunft - Cyborg - halb Mensch -
halb Maschine“, vom 5.3.2016,
wird präsentiert, wie cool es
doch wäre, durch Verschmel-
zung mit technischen Hilfsgerä-
ten – genau wie ein Cyborg* –
mit übermenschlichen Superkräf-
ten ausgestattet zu werden. Mit
einem Chip-Implantat ließen

sich verschlossene Türen öffnen
und wichtige Daten übertragen.
Selbst Emotionen könne man
mittels Sensoren regulieren und
geistige Schwächen durch einen
Mega-Hochleistungsprozessor im
Kopf ausgleichen. Genau vor
dieser Entwicklung aber warnen
alternative Medien seit längerer
Zeit. Denn wenn sich Denken
und Emotionen von außen steu-
ern lassen, ist das neue Sklaven-
tum keine Science Fiction mehr.
[5]

Wikipedia: Tor zur Massenmanipulation

IS – eine Inszenierung durch Agenten

* Mischwesen aus lebendigem
Organismus und Maschine

* Historiker und Politikberater, u.a.
von G.W. Bush (damals US-Präsident)

Fortsetzung von Seite 1
Gabriele Kuby auf den Punkt:
„Alle Menschen spüren die Aus-
wirkungen des Werteumsturzes,
etwa den Zerfall der Familie, aber
die wenigsten wissen, dass dahin-

ter die Ideologie des Genderismus
steckt, welche von der UN, der
EU und vielen global players*
strategisch umgesetzt wird.“ [4]

Kulturen treten dann auf die Bühne der Geschichte, wenn sie
die Möglichkeit zur sexuellen Triebbefriedigung stark

begrenzen, und sie treten von der Bühne der Geschichte ab,
wenn sie die Sexualität auf das tierische Niveau der
ungezügelten Triebbefriedigung absinken lassen (...)

aus "Sex and Culture" – Großstudie von Joseph Unwin (1895 - 1936)

* weltweite aktive Organisationen


