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dd. Eric Alan Westacott, Sohn
eines Engländers und einer
Schweizerin, war von 1993 bis
2001 bei dem weltweit zweit-
größten Rückversicherungsunter-
nehmen Swiss Re tätig. In einem
Interview mit Kla.TV trat Westa-
cott das erste Mal an die Öffent-
lichkeit und erzählte von seiner
Zeit bei der Swiss Re. Er wurde
in die Türkei geschickt, um den
dortigen Markt einzuschätzen
und Verträge abzuschließen.
Kurz danach musste er auf An-
weisung alle Verträge wieder an-
nullieren. Nachdem Westacott
hörte, dass auch den arabischen
Ländern „aus heiterem Himmel“
die Verträge annulliert werden
mussten, wurde er stutzig:
„Warum ziehen sich Versicherer
aus verschiedenen Märkten her-
aus, die wahrscheinlich in einen
Krieg (gegen den Terror) invol-

viert werden? Da will ja keiner
irgendwie Schaden abdecken.“
Dies geschah nur wenige Mo-
nate vor dem 11.9.2001. Für
Westacott ein Indiz, dass es Vor-
wissen gab. So habe z.B. auch
die ehemalige CIA-Agentin und
Whistleblowerin Susan Lindauer
am 2.8.2001 gesagt, dass mit den
Zwillingstürmen etwas gesche-
hen würde.
Westacott vermutet, dass die
Swiss Re das Versicherungs-
risiko an den Zwillingstürmen
trotz „Vorwissen“ übernommen
habe, weil ihr im Gegenzug eine
der größten US-Firmen, die
American Re, verkauft wurde.
Auf einen Versicherungsbetrug
weise u. a. hin, dass die Zwil-
lingstürme voller Asbest waren
(als Feuerschutz) und die Kosten
für eine Renovation unbezahlbar
gewesen wären. Larry A. Silver-

stein, der am 24.7.2001 einen auf
99 Jahre befristeten Pachtvertrag
für die beiden Zwillingstürme
erhielt, hätte die Kosten für eine
Renovation kaum tragen wollen
und habe womöglich Vorwissen
gehabt, dass die Zwillingstürme
gesprengt werden.
Das vollständige, zutiefst bewe-
gende und authentische Inter-
view ist seit dem 11.9.2021 auf
Kla.TV zu finden.

INTRO
Drei Themen beherrschen
derzeit die mediale Diskus-
sion in Deutschland: Corona,
Klima und Afghanistan.
Unter dem Vorwand der Ter-
rorbekämpfung sind 2001 US-
und Nato-Truppen in Afgha-
nistan eingefallen. Der Islam
wurde verunglimpft und seine
Führer zu Terroristen erklärt.
Stattdessen sollten westliche
Werte, wie Frauenrechte, die
Rechte von Homosexuellen,
die Klimaagenda usw. einge-
führt werden, so der Nahost-
Experte Christoph Hörstel.
Laut Medienberichten drohe
dem Land unter den „neuen
alten“ Herrschern nun das
völlige Chaos. Doch ist das die
Realität? Es wäre nicht die
erste Medienlüge, mit der
ganze Völker nach immer
gleichem Muster gezielt ma-
nipuliert, aufgehetzt und hin-
ters Licht geführt werden.
Wie sagte bereits der US Prä-
sident von 1933-1945 Fran-
klin D. Roosevelt „In der Poli-
tik geschieht nichts zufällig.
Wenn etwas geschieht, kann
man sicher sein, dass es auch
auf diese Weise geplant war.“
In dieser Ausgabe werden
darum einige dieser Muster
entlarvt. [1]

Die Redaktion rw./ah./dk.

Feindbild-Taliban

Bestrafe Ungarn, erziehe ganz Europa!

rw. In den Medien werden uns die
Taliban immer wieder als Terro-
risten präsentiert. Der Afgha-
nistan-Experte und Politikwissen-
schaftler Dr. Sarajuddin Rasuly
zeichnet ein etwas anderes Bild:
„Die Amerikaner haben 2001 ein
Regime installiert, das sich nach
und nach zu einem korrupten
Regime entwickelt hat … Damit
hat die Bevölkerung ihr Ver-

trauen zur Regierung verloren.
Ich habe … in Erfahrung gebracht,
dass sich die [Einwohner] schon
vor der jetzigen katastrophalen
Situation an die Taliban-Gerichts-
barkeit gewandt haben, an die
Taliban-Behörden gewandt ha-
ben, wenn sie etwas verloren
haben, wenn sie einen Streit hat-
ten, wenn sie einen Grundstück-
streit hatten. Sie sind zunehmend

nicht zu afghanischen Behörden
gegangen, weil die das Recht
zum Unrecht, das Unrecht zum
Recht erklärt haben, damit sie
Geld bekommen können.“
Können wir hier Parallelen zu
anderen Staaten ziehen, wo uns
ebenfalls bestimmte Gruppen im-
mer wieder als „extremistisch“
und „gefährlich“ präsentiert wer-
den? [2]

ah. Auf EU-Ebene wird zielstre-
big daran gearbeitet, die Gender-
Ideologie als Norm in allen Mit-
gliedstaaten zu verankern und
Widerstand zunehmend zu ahn-
den. Sexuelle Vielfalt gehört laut
den Gender-Ideologen in jedes
Schulbuch und wird bereits bei
den Allerkleinsten in Krippe und
Kindergarten thematisiert. Un-
garn hat im Zuge eines neuen

Gesetzes gegen Pädophilie im
Frühjahr 2021 die Verbreitung
von pornographischen Inhalten
in Schule, Werbung und TV ver-
boten. Dazu gehören auch In-
halte, die Homosexualität und
Geschlechtsumwandlungen pro-
pagieren. Aufgrund dessen wird
es nun von europäischen Politi-
kern aufs Schärfste angegriffen.
Man wirft dem Land vor, funda-

mentale, europäische Werte zu
verletzen und droht mit ent-
sprechenden Strafmaßnahmen.
Ganz nach dem Muster: Bestrafe
einen, erziehe Tausend, scheinen
Gender-Ideologen in Politik und
Gesellschaft ohne Pardon einen
Umsturz der Werte- und Sozial-
ordnung ganz Europas herbeifüh-
ren zu wollen. [3]

Ehemaliger „Swiss Re“ Manager: 9/11 sei ein Versicherungsbetrug

Nur die
Lüge braucht
die Stütze der
Staatsgewalt.

Die Wahrheit steht
von alleine aufrecht.

Thomas Jefferson
(1743-1826)
US-Präsident
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Schlusspunkt ●
Wer die Muster durchschaut und Zusammenhänge erkennt,
war zu allen Zeiten im Vorteil. Jede Lüge endet dort, wo einer
aufsteht und die Wahrheit sagt. Deshalb – lasst uns dranblei-
ben und weiter auf die Zusammenhänge und Fakten hinwei-
sen, bis es auch dem Letzten wie Schuppen von den Augen fällt.
Ein globaler Betrug hat auch das Potential für ein globales
Erwachen.

Die Redaktion ah.

ag. Beinahe täglich werden neue
restriktive Maßnahmen gegen
Nicht-Geimpfte angedroht unter
Aushebelung bisher geltenden
Rechts. Sie seien eine Gefahr für
die Gesellschaft. Belegt wird dies
beispielsweise durch Inzidenz-
werte – getrennt ausgewiesen für
Geimpfte und Nicht-Geimpfte.
Schlussfolgerung: Es bestehe ein
deutlich höherer Anstieg der In-
fektionszahlen bei Nicht-Geimpf-
ten gegenüber Geimpften. So be-
hauptet der bayrische Gesund-
heitsminister Holetschek am 28.
August 2021: „Zahlen belegen:
Pandemie der Ungeimpften.“ Der
österreichische Biologe und Sach-
buchautor Clemens G. Arvay hat
dafür eine simple Erklärung: „Es
wird völlig außer Acht gelassen,
dass sich Nicht-Geimpfte auf-
grund der 3-G-Regel praktisch

ununterbrochen […] testen lassen
müssen. Viele führen täglich oder
alle 48 Stunden zumindest einen
Antigentest durch, um überhaupt
noch Alltagstätigkeiten verrichten
zu können. Hingegen gab es über
Monate hinweg keine Testpflicht
für Geimpfte. Die Wahrschein-
lichkeit, dass milde, untypische
oder asymptomatische Fälle im
Rahmen des permanenten Mas-
sen-Screenings bei Ungeimpften
registriert werden, ist gegenüber
den Geimpften signifikant höher.“
Und weiter: „Die Daten, die hier
zu Propagandazwecken fahrläs-
sig irreführend verbreitet werden,
sind in Frage zu stellen.“ Sie
dienen dazu, „gegen Nicht-Ge-
impfte Stimmung zu machen und
diesen sogar die Schuld an der
»Pandemie der Ungeimpften« zu-
zuschreiben.“ [4]

Schule – Stätte ideologischer Beeinflussung
dk. Kinder werden vom ersten bis
zum 18. Lebensjahr durch Krip-
pen, Kindergärten und Ganz-
tagsschulen immer länger vom
Familienleben getrennt. Der His-
toriker und Kindheitsforscher Mi-
chael Hüter kommt nach jahre-
langer Recherche und Forschung
zu dem Ergebnis, dass derartige
Bildungssysteme Kinder leichter
beeinflussbar und empfänglicher
machen für Ideologien. Wie weit
diese Ideologisierung schon fort-
geschritten ist, sieht man an den
aktuellen Entwicklungen: So ler-
nen Kinder heute in der Schule,
dass es neben Mann und Frau
auch noch bi, trans und weitere 67
Geschlechter gibt, wie man einen
„Puff für alle baut“ und dass man
freitags für das „Klima hüpft“.

Außerdem gibt es seit neuestem
auch einen Koffer vom Politik-
didaktiker Prof. Dr. Andreas Pe-
trik, von der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg. Dieser
Koffer enthält Unterrichtsmateri-
alien zum Umgang mit Corona-
Leugnern, wo Kinder z.B. in Rol-
lenspielen trainieren können, wie
man mit solchen (Un-)Menschen
umgeht.
Schließlich erkannte bereits Le-
nin das Potential ideologischer,
insbesondere der sexuellen Beein-
flussung junger Menschen und
sagte: „Interessiert die Jugend für
Sex und ihr bekommt sie ohne
Schwierigkeiten in eure Gewalt.“
Ist das der Grund, warum nie-
mand auf der ganzen Welt das
staatliche Schulsystem ändert? [5]

Jugend als Druckmittel gegen Impfskeptiker?
kb. Derzeit kommt eine altbe-
kannte Taktik in neuem Ge-
wand: Es geht darum, die Gene-
rationen gegeneinander aufzu-
hetzen, um die Gesellschaft zu
spalten und dadurch zu destabili-
sieren. Waren vor kurzem noch
die drastischen Auswirkungen
des angeblich menschgemachten
Klimawandels das Hauptmotiv
gegen uneinsichtige Eltern und
Großeltern, gesellt sich jetzt Co-
rona hinzu. „Je mehr geimpft
sind, umso freier werden wir wie-
der sein, umso freier können wir
wieder leben“, tönt es aus dem
Mund der deutschen Bundeskanz-
lerin. Gerade Kinder und Jugend-
liche wünschen sich diese Frei-
heit sehnlichst zurück. Doch was,

wenn die geforderte Impfquote
von 85 % bei den 12-59-Jährigen
nicht bald erreicht wird und die
Infektionszahlen im Herbst wie-
der ansteigen? Die Chefredakteu-
rin der österreichischen Zeit-
schrift „Wochenblick“, Elsa
Mittmannsgruber, spricht in die-
sem Zusammenhang von einer
wenig beachteten Gefahr. Weil
die Impfung den Kindern und
Jugendlichen regelrecht als Be-
freiung aus dem Corona-Gefäng-
nis präsentiert wird, könnte es im
Herbst, wenn Schulen und Dis-
cos wieder geschlossen werden,
zu Protesten seitens der Jugend
kommen. Wird die Jugend wie-
der einmal instrumentalisiert für
eine globale Agenda? [6]

Zahlen frisiert – Milliarden kassiert
pi. Aktuell werden viele Corona-
maßnahmen mit bedrohlichen
Zahlen begründet. Doch sind
Zahlen tatsächlich so unbestech-
lich wie Mathematik? In einer
sehenswerten Dokumentation
von Tilman Achtnich wird an
verschiedenen Beispielen aufge-
zeigt, wie Menschen durch Poli-
tik und Pharma manipuliert wer-
den. So ist es gelungen, inner-
halb weniger Jahre eine Medizin
zu etablieren, „die immer mehr
in eine geschäftsorientierte Medi-
zin geht“ wie  Risikoforscher
Professor Gerd Gigerenzer sagt.
Aus Gesunden werden Kranke,
indem auf Basis gefälliger Studi-
en sowie verbogener Statistiken

Indikatoren zum Vorteil der
Pharmaindustrie geändert wer-
den. So wird ein Mensch heute
bereits ab einem Blutzuckerwert
von 126 mg/dl zum Diabetiker,
statt wie früher erst ab 140 mg/dl.
Dasselbe bei Cholesterinwerten:
Innerhalb weniger Jahre sank
hier der Grenzwert von 300 mg/dl
auf 200 mg/dl. So entstehen neue
Patienten und die Pharmaindustrie
streicht zusätzliche Milliarden
ein. Der Trend setzt sich fort und
offenbart sich perverser als je zu-
vor in der gegenwärtigen Corona-
hysterie: Durch Manipulation
von Statistiken und Zahlen lässt
sich jede Maßnahme begründen.
[7]

„Wer das Muster erkennt, erkennt den Plan.“
Detlef Körting, Dozent

Sind Nicht-Geimpfte
eine Gefahr für die Gesellschaft?


