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INTRO
kaf./el. Bei der am 14.8.2018
eingestürzten Morandi-Auto-
bahnbrücke kam in alterna-
tiven Internetplattformen die
These auf, dass die Brücke
gesprengt worden sein
könnte. Fest steht, dass es in
der Vergangenheit ähnliche
Emotionen erregende Ereig-
nisse gab. So z.B. der Bom-
benanschlag auf den Haupt-
bahnhof von Bologna am
2.8.1980, bei dem man die
linksextreme Rote Brigade
beschuldigte. Der Schweizer
Historiker Daniele Ganser
wies jedoch nach, dass der
Anschlag von Agenten des
italienischen Geheimdiens-
tes SISMI, der Geheimloge
„Propaganda Due“ (P2)
und der NATO-Geheimar-
mee „Gladio“ durchgeführt
worden ist. Italien stand da-
mals vor einem Linksrutsch,
was man verhindern wollte.
Könnte es sein, dass der Ein-
sturz der Morandi-Brücke
als ein Warnsignal an die
am 1.6.2018 neu gebildete
Regierung aus der Lega
Nord und der Fünf-Sterne-
Bewegung (M5S) zu sehen
ist? Gründe dafür gibt es:
Hat sich doch die neue Re-
gierung ganz klar gegen die
EU in der jetzigen Form,
gegen den Euro, gegen die
Massenmigration und  für die
Aufhebung der Sanktionen
gegen Russland ausgespro-
chen. Wie die Artikel dieser
Ausgabe zeigen, sind die Kri-
tikpunkte der italienischen
Regierung gegenüber der EU
und der Massenmigration
nicht unbegründet. [1]

Quellen:
[1] www.kla.tv/12874 | http://alles-

schallundrauch.blogspot.
com/2018/08/wurde-die-morandi-brucke-

gesprengt.html
[2] www.kla.tv/12874 | www.kla.tv/12916 |

http://alles-schallundrauch.blogspot.
com/2018/08/wurde-die-morandi-bru-

cke-gesprengt.html | www.nzz.ch/
international/brueckeneinsturz-in-genua-

schockiert-ganz-italien-ld.1411881 |
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluec

ke/ingenieur-zum-brueckeneinsturz-in-
genua-aussergewoehnlicher-fall-

15738497.html [3] www.kla.tv/12660 |
http://libyanwarthetruth.com/usunnato-

supported-radical-terrorist-militias-conti-
nue-destruction-libya

[4] ExpressZeitung, Ausgabe 19, August
2018, S.1-4
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Vorsätzliche Massenmigration nach Europa
bvs./vg. In ihrem „Lagebericht
der Großen Stämme“ vom
17.6.2018 halten die Stammes-
fürsten, welche unter Gaddafi in
Libyen eine friedliche Ordnung
gewährleisteten, u.a. fest: „Heute,
wie in den vergangenen sieben
Jahren, geht die Zerstörung un-
seres geliebten Libyen durch die
uns aufgezwungene Milizen-Ma-
fia weiter, unter deren Knute wir
stehen. Diese Zerstörung wurde
2011 durch eine Lüge eingeleitet.
[...] Libyen leidet immer noch
unter den radikalen Terroristen-
söldnern, die 2011 von der CIA
und anderen verdeckten Grup-
pen in unser Land gebracht wur-

den. Diese Terroristen nennen
sich ˌMilizenˈ, um ihre wahre
Identität und Absichten zu ver-
schleiern. [...] Die UN-Marionet-
tenregierung in Tripolis hat sich
mit diesen Milizen zusammenge-
tan und unterstützt sie mit Waf-
fen und Geld.“ Laut Muammar-
al Gaddafi bildete Libyen eine
Mauer, die den Weg der afrika-
nischen Migration nach Europa
und den Weg der Terroristen von
al-Kaida versperrt hat. Es stellt
sich die Frage, ob die „Zerstö-
rung der Mauer“ nicht Teil eines
seit langem ausgeklügelten, perfi-
den Planes zur Massenmigration
nach Europa war? [3]

rub./bvs./dd. Am 14.8.2018 ist
im italienischen Genua die Auto-
bahnbrücke „Ponte Morandi“
eingestürzt. Die Staatsanwalt-
schaft geht von ca. 42 Todesop-
fern aus. Innenminister Salvini
macht die mangelnde Instand-
haltung, der 1967 fertiggestellten
Brücke verantwortlich. Doch ge-
mäß Aussagen des italienischen
Universitätsprofessors Antonio
Brencich war die Brücke wegen
Korrosionsproblemen andau-
ernd in Instandhaltung gewesen.
Auch der Autobahnbetreiber gab
an, dass sie im Quartalsrhythmus
kontrolliert und weit über das
vorgeschriebene Maß hinaus mit
modernsten Apparaturen inspi-
ziert wurde. Ein pensionierter
Bauingenieur, der auf Brücken-
bau spezialisiert ist, schließt eine
mögliche Sprengung nicht aus:

Ein Video zeige in der ersten
Sekunde zwei Blitze aus dem
Fundamentbereich der Stütze,
dann falle die Stütze zusammen
und nach zehn Sekunden sei
nichts mehr da. Auffällig sei,
dass bereits zu Beginn der Vi-
deoaufnahme die Fahrbahn nicht
mehr da war. Auch das Trüm-
merfeld weise auf eine Spren-
gung hin, denn das Versagen
eines Brückenteils führe nicht zu
einem Generalversagen des Pfei-
lers, so der Bauingenieur. Wei-
tere Zeugenaussagen berichten
davon, dass die Umgebung auf-
leuchtete und es einen Knall und
Druckwellen gab, was für eine
Explosion sprechen würde.
Diese Zeugenaussagen, sowie
die  Einschätzung des Bauingeni-
eurs, lassen doch einige Fragen
offen. [2]

„Globaler Pakt für
Migration“ bald in Kraft
ab./rs. Am 13.7.2018 haben sich
mehr als 190 Länder darauf geei-
nigt, im Dezember 2018 in Ma-
rokko den „Globalen Pakt für
Migration“  der Vereinten Natio-
nen (UN) in Kraft zu setzen.
Dass diese Einigung ausgerech-
net am Wochenende des Finals
der diesjährigen Fußballwelt-
meisterschaft zustande kam, war
wohl kein Zufall. Denn dieser
Pakt soll weltweit grenzenloses
Zuwanderungsrecht für jeden ga-
rantieren. Das könnte zu einer
neuen Dimension der Massenein-
wanderung nach Europa führen
und verheerende Folgen für die
einheimische Bevölkerung nach
sich ziehen. Bei der Ausarbei-
tung des UN-Pakts ist Deutsch-
land an vorderster Stelle und
praktiziert verfassungswidrig
schon seit Jahren, was der
Pakt erreichen will: Die unbe-
schränkte Aufnahme und Versor-
gung aller ankommenden Mig-
ranten ohne Ausnahme. Dies
konnte den Bürokraten der UN
nur recht sein, da sie seit Jahr-
zehnten auf eine Auflösung natio-
nalen Rechts zugunsten interna-
tionaler Verträge hinarbeiten. [4]
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Bauingenieur: Morandi-Brücke vermutlich gesprengt

Aufleuchten durch Gewitterblitze und Einsturz durch Blitzeinschlag?

„Mir ist weltweit kein
Fall bekannt, dass ein Blitz zum Einsturz

einer Brücke geführt hat.“
Jens Karstedt, Baukammer Berlin



mk./lem. Seit dem Jahr 2014 gibt
es in Libyen zwei Regierungen.
Sie haben sich nun in Paris in
einem mündlichen Abkommen
geeinigt, gemeinsam Wahlen
durchzuführen. In Libyen selbst
stieß das Treffen auf Skepsis,
weil zahlreiche bewaffnete Söld-
nertruppen (Milizen) nicht vertre-
ten waren. Diese haben bereits
einen Boykott aller weiteren
politischen Schritte angekündigt.
Laut dem freien Pressenetz „Vol-
taireNet“ rufen auch die Stämme
zu Wahlen auf, die die Basis des
libyschen Staates bilden. Aller-
dings nur unter der Vorausset-
zung, dass auch Dr. Saif al-Islam
Gaddafi, der zweitälteste Sohn
Muammar al-Gaddafis gewählt
werden kann. Dr. Khairallah
Mohamed Dulaimi, Sprecher
von Saif al-Islam Gaddafi, hat

in einer iranischen Zeitung 28
Gründe aufgeführt, „warum die
libysche Bevölkerung Saif al-Is-
lam Gaddafi zum Präsidenten
wählen wird“. Will er doch in
der Tradition seines Vaters das
Land regieren. Unter Vater Gad-
dafi waren in Libyen Wasser
und Strom kostenlos und indust-
rielle und landwirtschaftliche
Produkte die preiswertesten der
ganzen Welt. Besonders brisant:
Libyen war eines der wenigen
Länder ohne Staatsverschuldung.
Sollte dies etwa auch ein Grund
sein, warum die Westmächte
eine Kandidatur Saif al-Islam
Gaddafis unbedingt verhindern
wollen, weil ein eigenständiges,
selbstbewusstes Libyen à la Gad-
dafi nicht erwünscht ist?
Alle 28 Gründe finden Sie unter
www.kla.tv/12784. [6]
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Schlusspunkt ●
Zum Schluss  seiner National-
feiertagsrede vom 1. August
1957 rief der Schweizer
Schriftsteller Max Frisch
(1911-1991) der Zuhörer-
schaft zu:
„Machen Sie Gebrauch
von der Freiheit der wir
uns rühmen, der Freiheit
der Gedanken und der Frei-
heit der Rede. Machen Sie
Gebrauch von der Freiheit,
bevor sie verrostet, denn die
Freiheit gehört zu den Din-
gen, die sehr rasch und ret-
tungslos verrosten, wenn
man sie nicht braucht.“

Quellen: [5] Originalartikel ExpressZeitung, Ausgabe 19, August 2018 | Neue Juristische Wochenschrift, Heft 2, S. 1313 f., 1988 [6] www.zeit.de/politik/ausland/2018-
05/libyen-konflikt-konferenz-wahlen-un-paris | www.freitag.de/autoren/gela/praesidentschaftswahlen-in-libyen [7] Zeitschrift „Schweizerzeit“ vom 17.8.2018, S.16 [8]
Migros-Magazin Nr.32, 6.8.2018 | www.locarnofestival.ch [9] https://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-20-28-august-2018/rahmenabkommen-mit-bruessel-oder-

selbstbestimmung-der-schweizerbuerger.html

Libyen in der Tradition Gaddafis nicht erwünscht

as. Beim Filmfestival am
8.8.2018 in Locarno, fand die
Weltpremiere des  Films „Glau-
benberg“ von Thomas Imbach
statt. Der von Migros-Kulturpro-
zent unterstützt und geförderte
Streifen hat einen fragwürdigen
Inhalt: „Chaos der Gefühle: Die
16-jährige Lena fühlt sich mehr
zu ihrem Bruder Noah hingezo-
gen, als dies unter Geschwistern
üblich ist. Sie versucht sich von
der unmöglichen Liebe abzulen-
ken und gerät trotzdem immer
mehr in ihren Sog.“
Die Bewertungen dieses Filmes
sind zwar sehr schlecht, doch
will die Migros hier – gleichsam

eines Fußes, der schon mal in der
Tür steht – einmal mehr Vorrei-
ter einer neuen Stufe der Zerset-
zung der Moral sein? Will die
Migros mit ihrem Kulturprozent
über diesen Kinofilm schon mal
den Inzest ins Bewusstsein der
Zuschauer rücken oder gar salon-
fähig machen? Es wäre wohl
planmäßig die nächste Stufe der
Abartigkeit, der Zersetzung aller
Werte, sprich Nihilismus und da-
mit einmal mehr der Zerstörung
der gesunden Familie. [8]

Migros-Kulturprozent* für Inzestvorstöße?

*Eine Einrichtung des Schweizer Einzel-
 handelsunternehmens Migros, welche
 der Bevölkerung einen breiten Zugang
 zu Kultur und Bildung ermöglichen soll.

Gericht verfügte 1987:
Staat soll deutsches
Staatsvolk erhalten
Noch 1987 hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Pflicht zur Er-
haltung des deutschen Volkes als
Verfassungsauftrag hervorgeho-
ben und wortwörtlich verfügt:
„Das Festhalten an der deutschen
Staatsangehörigkeit in Art. 116
(1), 16 (1) GG und damit an der
bisherigen Identität des deut-
schen Staates ist normativer Aus-
druck dieses Verständnisses und
dieser Grundentscheidung. Aus
dem Wahrungsgebot folgt ins-
besondere die verfassungsrecht-
liche Pflicht, die Identität des
deutschen Staatsvolkes zu er-
halten.“ Erfüllt die Politik der
letzten Jahrzehnte, Deutschland
zu einer vollständig multikultu-
rellen Gesellschaft umzubauen,
dann nicht den Tatbestand der
Verfassungsfeindlichkeit? [5]

Schweiz:
Rahmenabkommen
oder Selbstbestimmung?
rg. Die EU drängt die Schweiz
zum Abschluss eines institutio-
nellen Rahmenabkommens. Die-
ses verlangt, dass die Schweiz
EU-Recht in Zukunft automa-
tisch übernehmen soll. Durch
das Abkommen will die EU der
Schweiz beim Arbeitnehmer-
schutz, sowie in zahlreichen an-
deren Bereichen, ihre eigenen
Regelungen aufzwingen. Dazu
die sozialdemokratische Altbun-
desrätin Micheline Calmy-Rey:
„Wollen wir, dass der Schutz
unserer Löhne europäischem
Recht untersteht? Dass die flan-

„Nimm das Recht weg –
was ist dann ein Staat noch

anderes als eine große
Räuberbande.“

Augustinus von Hippo,
Kirchenlehrer der Spätantike

kierenden Maßnahmen* dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH)
unterstehen? Der EuGH hat bis
jetzt die Wettbewerbsfreiheit
über den Schutz der Arbeitneh-
mer gestellt.“ Das umstrittene
Rahmenabkommen führt unwei-

gerlich zu einem Souveränitäts-
verlust der Schweiz und ist nicht
vereinbar mit den direktdemokra-
tischen Rechten der Bürger. [9]
*Ermöglichen der Schweiz die Kontrolle
 der Einhaltung der minimalen oder
 üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen.

EU: Steuerzahler
finanzieren hohe Parla-
mentarier-„Löhne“
rn./mb. Jährlich kann jedes Mit-
glied des EU-Parlaments bei
Ausnützung aller Zulagen, Pau-
schalen und Spesentöpfe etwa
214.000 Euro absahnen. Ein bul-
garischer EU-Abgeordneter ver-
dient z.B. 2051 Prozent eines
bulgarischen Durchschnittsver-
dieners und doppelt so viel
wie der bulgarische Staatschef.
Gemäß Angaben der EU „ver-
dienen“ allein 37 Spitzenbeamte
rund 24.000 Euro monatlich (das
ist mehr als die deutsche Bun-
deskanzlerin). Laut dem „Wall
Street Journal“ sollen 3.000 EU-
Beamte das Gehalt der britischen
Premierministerin übertreffen.
Weitere 5.460 Beamte verdienen
mehr als 10.000 Euro monatlich.
Um diese außerordentlich hohen
„Löhne“ zu finanzieren, werden
die Steuerzahler der EU tüchtig
zur Kasse gebeten. Dies ähnelt
einem mittelalterlichen Feudal-
system, das auf der Ausbeutung
der Untertanen basierte. [7]
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