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kpf./mol. Israel hat weder
den Atomwaffensperrvertrag
noch die Chemiewaffenkon-
vention mitgezeichnet, welche
die Entwicklung, Herstellung,
den Besitz, die Weitergabe und
den Einsatz chemischer Waffen
verbietet. Laut „SIPRI-Report“
2013 ist Israel im Besitz von bis

zu 80 nuklearen Sprengköpfen.
Andere Berichte nennen wesent-
lich höhere Zahlen. Über ge-
naue Angaben schweigt sich die
Staatsführung Israels jedoch aus,
ebenso über ihre Chemiewaffen.
Ist es zu verantworten, der
Atommacht Israel weiterhin
Kriegswaffen zu liefern? *5

Die wundersame Vermehrung des BIP
lg. Ab September 2014 gelten
in der EU neue Richtlinien und
Regeln, nach denen das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) berechnet
wird. So werden künftig Umsät-
ze aus „illegalen und krimi-
nellen Aktivitäten“ mit einbe-
rechnet. Das heißt, Drogen-
handel, Tabakschmuggel und
Schwarzarbeit werden nun-

mehr zu einem gewichtigen
„Wirtschaftsfaktor“. Die Ein-
haltung der festgelegten Defi-
zitgrenze (von 3 % des BIP)
und die Aufnahme neuer Kre-
dite werden dadurch unsoliden
EU-Staaten ermöglicht, mit der
Konsequenz einer noch stei-
leren Abwärtsentwicklung.
Wer kommt dafür auf …? *3

Der Friedensnobelpreisträger und seine Drohnenmorde

Quellen: *1 Migros Magazin Nummer 20, 12. Mai 2014 | *2 Zeugenbericht | *3 www.destatis.de/DE/Methoden/
VGRRevision/Revision2014_pdf.pdf?__blob=publicationFile | www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/VGR/ |

RevidierteKonzepteVGR_82013.pdf?__blob=publicationFilewww.rottmeyer.de/neu-im-bip-schmuggel-drogen-
schattenwirtschaft/ | www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neue-berechnung-des-bip-kiffen-fuer-die-konjunktur-1.1921011

*4 http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2014/04/22/dlf_20140422_2342_c22bd238.mp3
*5 Zeitschrift „UN“, Ausgabe 3/2014, Seite 5 | http://german.ruvr.ru/news/2013_06_04/Israel-besitzt-80-nukleare-Sprengkopfe-
1132/ | www.jpost.com/Middle-East/OPCW-chief-urges-Israel-to-join-chemical-arms-treaty-334562 | Gedicht von Günter Grass
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INTRO
Sorge wegen
Besinnung der Jugend
Kaum stellt die linke Migros-
Zeitung fest, dass es ausgerech-
net die Hip-Hopper immer
mehr zur Volkstümlichkeit hin-
zieht  – und zwar ernsthaft samt
Bekleidung und Musikstil –
schreit auch schon ihr Soziolo-
ge seine Sorge um die Jugend
laut heraus. Ernst Albert will
sofort Regelprozesse funktionie-
ren sehen. Unter einem Regel-
prozess ist zu verstehen, dass
man einen Prozess in Gang
bringt, der die gegenwärtige
Entwicklung der Hip-Hop-Ju-
gend Richtung Volkstümlich-
keit nicht einfach so dem
Schicksal oder gar der Jugend

selbst überlässt. Doch Ernst
Albert stöhnt unter dieser
grossen Aufgabe und meint:
„Allerdings funktionieren sol-
che Regelprozesse nur, wenn
sich manche von uns in der Tat
Sorgen machen.“ Bleibt nur
noch die Frage: Wen meint er
mit „manche von uns“? Und
um was sollen wir uns Sorgen
machen? Dass der links ver-
drehte Hip-Hopper plötzlich
von seinem Kiffen, seiner Inter-
net- oder Pornosucht lassen
könnte? Oder dass er stattdes-
sen eine bodenständige Fami-
lie gründen und mit ihr  zusam-
men wieder frohe Lieder
singen könnte? *1
       Ivo Sasek

tb. Machen Sie die Probe aufs
Exempel. Rufen Sie irgendeine
Bank an und fragen Sie, ob Sie
unter folgenden Bedingungen
eine Hypothek bekommen: Sie
würden 80 % des Kaufpreises
als Eigenkapital mitbringen und
für die benötigte Kreditsumme
von nur 20 % könnten Sie jeder-
zeit das Zehnfache an finanziel-
len Sicherheiten mittels Steuer-
belegen und Urkunden nach-
weisen. Betonen Sie Ihren ein-
wandfreien Leumund und dass
Ihre Einnahmen schon über
viele Jahre absolut stabil sind.
Wenn der Banker dann betont,
dass in diesem Fall eine Kredit-
vergabe überhaupt kein Pro-
blem sein sollte, versichern Sie
ihm noch am Rande, dass Ihr
Wohltätigkeitswerk seit vielen
Jahren auch von wirklich sehr
treuen Spendern getragen wird.
Wenn der Banker dann nicht so-

gleich in Sie hineinbohrt, Ihren
politischen, ideologischen oder
religiösen Hintergrund ausspio-
niert und den Kredit innert
kürzester Zeit verweigert, dann
melden Sie dies der S&G!
Dann könnte sie darüber berich-
ten, dass es auch noch Ausnah-
men gibt. Die Herren des Geldes
dulden nämlich keine Nonkon-
formisten* mehr. Und dies ha-
ben sie weltweit in ihren Statuten
bereits fest verankert. *2

Kreditsperren für Nonkonformisten*

*Nonkonformisten = jmd., der sich
in seiner politischen, weltanschau-
lichen, religiösen u. sozialen Ein-
stellung nicht nach der herr-
schenden Meinung (i. d. Fall der
Banker / d. Red.) richtet.

uw. Nach einer erfolgreichen
Klage der New York Times
musste die US-Regierung jetzt
Einblick in Geheimakten über
die anhaltenden weltweiten
Drohneneinsätze geben. Dabei
wurde offiziell bekannt, dass
der US-Präsident jeden Einsatz,
auch die bisher verschwiegenen
ca. 2.400 Auftragsmorde, zuvor
persönlich unterschrieben hat.
Internationale Experten für

Kriegs- und Menschenrecht
zweifeln die Rechtmäßigkeit
dieser weltweiten Einsätze an,
da sich US-Präsident Obama in
dieser Sache selbst zum Anklä-
ger, Richter und Vollstrecker in
einer Person mache. Jegliche
unabhängige Gerichtsbarkeit sei
ausgeschlossen. Klingt das
nicht eher nach Willkürherr-
schaft als nach Friedensnobel-
preis? *4

„Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terroristen
(…) in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen.

Sie werden übertroffen von
bestimmten Formen von Staatsterrorismus.“

(Altbundeskanzler Helmut Schmidt, Die Zeit, 30.8.2007)

Israels Massenvernichtungswaffen
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mw. „Frauen in homosexuellen
Lebensgemeinschaften muss die
Erfüllung ihres Kinderwunsches
durch künstliche Fortpflanzung
mittels Samenspende ermöglicht
werden.“ Diese Entscheidung
gab der österreichische Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) am
17.1.2014 in einer Pressekonfe-
renz bekannt.
Bestürzt reagierte der St. Pöltner
Bischof Klaus Küng: „Diese Ent-
scheidung erfüllt mich mit Sorge
[…], denn ein Kinderwunsch ist
nur dann legitim, wenn er auch
die Wünsche des Kindes ernst
nimmt. Und Kinder wünschten
sich, sie hätten auch ein Recht
auf Vater und Mutter.“ *6
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Quellen: *6 http://religion.orf.at/stories/2626035/ | http://orf.at/stories/2214464/2214466/ | *7 Infoblatt: Mammainfo Nr. 32,
März/April 2014 | www.n-tv.de/ticker/Bolivien-weist-Antrag-auf-Legalisierung-zurueck-article12273801.html | www.aktion-

leben.de/unsere-medien/friday-faxe/2014/ | *8 Leserbrief (Zeitungsbericht Landbote) *9 www.mmnews.de/index.php/politik/17580-
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*11  www.youtube.com/watch?v=7EnbgkxY8Sc&list | http://programm.ard.de/Programm/Sender?sender=-28229&datum=2010-
02-04&sendung=282295642741516

Schlusspunkt ●
„Ich will dir zeigen,

was den großen
Herren mangelt

und was denen fehlt,
die alles besitzen:

Einer,
der ihnen

die Wahrheit sagt.“

Seneca 1–65 n. Chr.,
römischer Philosoph

„Wenn Männer anfangen, die Götter zu verspotten
und die Frauen durchsichtige Kleider tragen,

ist das Ende einer Epoche gekommen.“
Seneca 1–65 n. Chr.

Inoffizielles Referendum in Venetien: 89 Prozent gegen Italien, EU und NATO
ham. 89 %  der Bewohner der
italienischen Region Venetien
haben sich Mitte März 2014
in einem Online-Referendum
für die Loslösung von Italien
und die Gründung eines un-
abhängigen Staates ausgespro-
chen. Die Wahlbeteiligung lag
bei 64 %. Da sich in Venetien
der große US-Militärstützpunkt
Vicenza sowie der wichtige
NATO-Luftwaffenstützpunkt
Aviano* befinden, hat das Au-

tonomiestreben besondere Bri-
sanz: Käme es zur Unabhän-
gigkeit, müssten die Militärs
ihre Basen aufgeben. Während
die EU-Mainstream-Presse nur
kleinste Randnotizen zu die-
sem bezeichnenden Wahlergeb-
nis publizierte, ging die italie-
nische Polizei nach der Ab-
stimmung wegen angeblicher
Gewaltbereitschaft massiv ge-
gen die Befürworter der Selbst-
bestimmung vor. Die Organisa-

toren der Abstimmung, die
jetzt ein bindendes Referen-
dum anstreben, wurden kurzer-
hand wegen Terrorverdacht
festgenommen. Ihnen drohen
Höchststrafen von bis zu 15
Jahren. Ist das Ende von Frei-
heit und Selbstbestimmungs-
recht endgültig gekommen? *9

Ukrainische Wissenschaftler: Mobilfunkstrahlung zerstört Zellen

*In Aviano werden im Rahmen der
nuklearen Teilhabe der NATO-
Staaten Atombomben gelagert.
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO

uw. In der Fachzeitschrift
„Oxidants and Antioxidants
in Medical Science“ vom
29.3.2014  zeigt eine Forscher-
gruppe des „Kiewer Institut für
experimentelle Pathologie, On-
kologie und Radiobiologie“ ei-
nen klaren Zusammenhang auf
zwischen Mobilfunkstrahlung

und schädigenden Prozessen in
Zellen. Die Wissenschaftler un-
ter der Leitung von Igor Yaky-
menko haben dafür 80 Studien
durchgearbeitet und konnten in
92,5 % (= 76 Studien) diesen
Schädigungsmechanismus nach-
weisen. Damit wurde erneut ein
wissenschaftlicher Beweis ange-

treten, dass jegliche Funkstrah-
lung, auch weit unter den
gesetzlichen Grenzwerten, die
Zellen in lebenden Organismen
schädigt und damit lebensbe-
drohliche Krankheiten wie z.B.
Krebs auslöst. *10

af. Feministische Kreise
 wollten mit einem Antrag
erreichen, dass Abtreibung in
Bolivien nicht mehr als straf-
bar gilt. Auch zwei UN-Komi-
tees bemühten sich im letzten
Jahr um eine Lockerung der
Abtreibungsgesetze. Dennoch
haben die Verfassungsrichter
den Antrag zurückgewiesen:
Abtreibung auf Verlangen
sollte niemals erlaubt werden.
Bravo bolivianische Richter! *7

Bolivien:
Verfassungsgericht
verteidigt Schutz des
ungeborenen Kindes

mis. Die Bürger des Landes
Kroatien haben demokratisch
entschieden, einen Gesetzesarti-
kel zu verabschieden, der die
Ehe einzig als Verbindung zwi-
schen Mann und Frau definiert.
Damit sind homosexuelle Ehe-
verbindungen ausgeschlossen.
Anstatt über den Volkswillen
wertneutral zu berichten, haben

Meinungsmache
oder Information?

die Medien die Kroaten als Hin-
terwäldler diffamiert. Wäre es
da nicht an der Zeit, sich auf
die eigentliche Aufgabe der
Medien zurückzubesinnen?! *8

KZ-Heldengeschichte
fällt wie ein Kartenhaus zusammen
sak. Die jüdische Sängerin
Myriam Fuks lebte mit ihrer
Mutter Franja Glassmann und
ihrer Schwester nach dem
Zweiten Weltkrieg jahrelang
von Wiedergutmachungszah-
lungen der Deutschen für
KZ-Überlebende. Ihre Mutter
behauptete stets, im KZ
Auschwitz überlebt zu haben,
wo ihre Tochter, Myriams
Schwester, zur Welt gekommen
sein soll. Myriam: „Sie war für

mich der tapferste Mensch auf
der ganzen Welt.“
Jahre nach dem Tod der Mutter
fand Myriam zufällig und völ-
lig schockiert heraus, dass diese
Geschichte erlogen war. Ihre
Mutter war gar keine Holo-
caust-Überlebende, sie hatte nie
ein KZ von innen gesehen. In
einem kleinen deutschen Dorf
hatte sie den Krieg unbehelligt
überstanden. Ist dies ein Einzel-
fall? *11
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