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Unsere nächsten Treffen finden 

statt am: 
 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
Was hinter der Grundsteuerreform steckt – Ent-
eignungen geplant 
Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ein Urteil über die Re-
form der Grundsteuer gefällt. Die bisherige Basis für die Grund-
steuererhebung in Deutschland sei verfassungswidrig und nicht 
gerecht. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird  
 
eine Reform der Grundsteuer aber mit Sicherheit kommen. Was 
werden jedoch die Auswirkungen sein, was bedeutet die Reform 
für Grundstücks- und Immobilienbesitzer? 
Der Staat will anscheinend ordentlich abkassieren. Es reicht 
nicht aus, dass Bürger unter den explodierten Miet- und Kauf-
preisen für Immobilien leiden. Diese Reform ist für den Staat 
eine neue Einnahmequelle und Möglichkeit, die Bürger noch 
mehr zu enteignen. Es ist zu befürchten, dass die Konsequen-
zen für Immobilieneigentümer und Mieter deutlich sein werden. 

Der Gesetzgeber muss bis Ende 2019 eine neue Regelung für 
die  Bemessung  der  Grundstücke  schaffen. Die  alten Regeln  
 
 
dürfen dann nur noch maximal fünf Jahre weiter angewendet 
werden. Bis dahin will die Verwaltung alle Grundstücke in 
Deutschland neu bewertet haben. In Deutschland werden da-
von rund 35 Millionen Grundstücke betroffen sein. 
Bislang wurde der sogenannte Einheitswert herangezogen, um 
die Besteuerung eines Grundstücks zu bestimmen. Jede Einheit 
erhielt einen spezifischen Wert ihres Grundstückes. Dieser Ein-
heitswert wurde erstmals im Jahre 1935 festgelegt und sollte 
alle sechs Jahre aktualisiert werden. In Westdeutschland fand 
jedoch nur einmal im Jahr 1964 eine Aktualisierung statt. 
Die Einheitswerte vieler Grundstücke würden daher nicht mehr 
mit der Realität übereinstimmen, entschied der Vorsitzende des 
Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof. Diese Ent-
scheidung zur Enteignung der Bevölkerung war nicht Kirchhofs 
erste Maßnahme. Er schaffte bereits die Steuerbefreiung für Fir-
men bei der Erbschaftssteuer ab und führte eine Ticketsteuer 
für Flugreisende ein. Dadurch konnte der Staat Steuereinnah-
men in Rekordhöhe erzielen. 
Immobilien- und Grundstückseigentümerverbände warnen vor 
erheblichen Mehrbelastungen für Hausbesitzer und Mieter, 
wenn die Grundsteuerreform kommt. Sie forderten die Bundes-
regierung auf, die Steuerreform zu stoppen. Der Staat dürfe die 
Kosten für Wohnen nicht noch weiter in die Höhe treiben. Nach 
Berechnungen der Eigentümerverbände dürfte es eine Erhö-
hung der Grundsteuer um das 30 bis 50-fache des aktuellen 
Steuersatzes geben. 
In einigen Fällen kann die Grundsteuer sogar über das 50-fache 
ansteigen. Egal zu welcher Reformvariante sich die Bundesre-
gierung entscheidet, teurer wird Grund- und Immobilienbesitz 
und somit auch die Mieten in jeden Fall. Wer Grund und Immo-
bilien besitzt, wird so zu einer stetig sprudelnden Geldquelle für 
den Staat. (Quelle: Watergate.TV, 13.04.18) 
 

 

Absurde Riester-Pläne 
Die Riester-Rente ist ein Flop. Den Offenbarungseid verkündete 
die Finanzwirtschaft selbst in dieser Woche: Wer heute ab-
schließt, bekommt nach Jahrzehnten gerade so viel raus, wie 
an Beiträgen und Zulagen reingeflossen ist. Die Rendite geht 
gegen Null. Das zeigen Berechnungen des Instituts für Vor-
sorge und Finanzplanung im Auftrag der DWS, Fondstochter 
der Deutschen Bank. Sie bestätigen damit eine These, die das 
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Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bereits vor 
sechs Jahren aufgestellt hatte: Man könnte das Geld genauso 
gut unters Kopfkissen legen! 
Nur sind die Schlüsse, die hieraus nun gezogen werden, hane-
büchen. Natürlich will man Riester nicht abschaffen, sondern 
vielmehr die Beitragsgarantie. Abschaffen will man damit jene 
Regel, die dafür sorgt, dass zu Rentenbeginn wenigstens die 
eingezahlten Beiträge und Zulagen zur Verfügung stehen müs-
sen. Begründung: dann könne man das Riester-Geld riskanter 
anlegen und für die Sparer mehr herausholen. Vielleicht klappt 
das. Vielleicht geht aber auch sehr viel Geld verloren und die 
Riester-Rente fällt noch dünner aus als heute. So würde die 
Riester-Rente zum Zockerprodukt.  
In eine ähnliche Richtung soll ein neues Riester-Standardpro-
dukt gehen, das der Gesamtverband der Versicherungswirt-
schaft gerade entwickelt. Auch die Deutschland-Rente, eine 
vom Land Hessen favorisierte Riester-Alternative, will weniger 
Garantien und mehr Risiken. Dabei stellt sich natürlich die 
Frage, was das alles soll. Die Riester-Rente war gedacht als 
Kompensation für die unter Schröder-Riester beschnittene ge-
setzliche Rente. Das ging unstrittig schief: Weniger als die 
Hälfte der Rentenversicherten riestert tatsächlich. Viele haben 
längst das Handtuch geworfen und gekündigt. Und für die, die 
noch treu einzahlen, wartet am Ende eine durchschnittliche 
Riester-Rente von gut 78 Euro monatlich. Altersarmut verhin-
dert das mit Sicherheit nicht. Was wir brauchen ist kein Zocker-
produkt, wie es sich die Finanzwirtschaft wünscht, sondern eine 
sichere Alterssicherung für alle. Glücklicherweise gibt es das 
schon: die gesetzliche Rente. Packen wir also das, was derzeit 
in die Riester-Rente fließt, in die gesetzliche Rente. Zu un-
schlagbar niedrigen Kosten, paritätisch finanziert und einer 
Rendite von derzeit rund 3 Prozent. Was Besseres gibt es nicht. 
Wer darüber hinaus Geld in riskante Finanzprodukte investieren 
will - nur zu! Dann allerdings freiwillig und ohne staatliche Zula-
gen. (Quelle: Holger Balodis und Dagmar Hühne: Die große 
Rentenlüge – Warum eine gute und bezahlbare Altersicherung 
für alle möglich ist, Westend Verlag, 208 Seiten, 18 Euro (ISBN 
978-3-864889-177-9) 
 

„Naiv und verantwortungslos“: Bundesregie-
rung lässt Hunderte von Imame einreisen 

Die Bundesregierung hat die 
Einreise von 350 Imamen 
von dem Religionsverein Di-
tib genehmigt. Die Entschei-
dung ist äußerst umstritten, 
denn der Verein steht schon 
längst in der Kritik. Der Grü-
nen-Vorsitzende Cem Özde-

mir brachte klar und deutlich auf den Punkt, dass Ditib „nichts 
anderes als der verlängerte Arm des türkischen Staates“ sei. 
 Auf dem Papier gilt der Dachverband der türkischen Moschee-
gemeinden (Ditib) als ein unabhängiger deutscher Verein. De 
facto werden Imame aus der Türkei entsandt und bezahlt. Das 
heißt, Özdemir hat eigentlich Recht, denn der Verein untersteht 
letztlich der Kontrolle des türkischen Präsidenten. Auch die 
Vize-Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Sevim Dagdelen, 
warf der Bundesregierung vor, „völlig naiv oder verantwortungs-
los" zu sein. 
 Das Thema hatte noch im vergangenen Jahr CSU-Generalsek-
retär Andreas Scheuer aufgeworfen - mit dem Vorstoß, die Fi-
nanzierung der deutschen Moscheen aus dem Ausland zu be-
enden und Deutsch zur Sprache der Moscheen zu machen. Das 
Bundesinnenministerium hingegen hat keine Bedenken diesbe-
züglich. Der Religionsverband arbeite "kontinuierlich und kon-
struktiv in der Deutschen Islamkonferenz mit", hieß es in der of-
fiziellen Stellungnahme des Ministeriums. (Quelle: votum24, 
25.04.2018) 

CDU will Hartz IV streichen – „Die sollen 
nicht zuhause herumsitzen“ 
Wirtschaftspolitiker der CDU sind jetzt auf eine ganz neue Idee 
gekommen: Nur noch Menschen, die über 50 Jahre alt sind, sol-
len überhaupt Hartz IV erhalten können. Allen jüngeren soll die 
monatliche staatliche Arbeitslosenunterstützung gestrichen 
werden, berichtet die Welt. Der derzeitige Arbeitsmarkt rechtfer-
tige es nicht, dass junge Menschen zu Hause sitzen und Hartz 
IV beziehen dürfen, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsverei-
nigung der Berliner Union, Christian Gräff. 
Diese Zahlungen seien wie ein Grundeinkommen ohne Bedin-
gung. Doch junge Menschen müssten sich um Arbeit bemühen, 
anstatt zuhause herumzusitzen. Die Wirtschaftspolitiker fordern 
die Bundesregierung auf, jüngere Menschen künftig stärker „in 
die Pflicht“ zu nehmen. Nur wer aus gesundheitlichen Gründen 
nicht arbeiten könne, solle weiterhin Hartz IV erhalten. Dieser 
Vorschlag verstoße aber vermutlich nicht gegen die Verfassung, 
denn schon jetzt sei es durch Sanktionen möglich, die staatliche 
Unterstützung komplett zu streichen, so Gräff. 
Von dem Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin, Michael Müller (SPD), ein solidarisches Grundeinkommen 
einzurichten, halte Gräff wenig. Ein solidarisches Grundeinkom-
men schaffe keinen Anreiz, einer geregelten Arbeit nachzuge-
hen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte in der Debatte 
um Hartz IV eine mögliche Erhöhung der Grundsicherung in 
Aussicht gestellt. Bestehende Sanktionsgründe sollen auf ihre 
Sinnhaftigkeit geprüft werden. 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte das Hartz IV Sys-
tem. Es behebe das Problem nicht an der Wurzel. Nur fünf Pro-
zent der arbeitslosen Hartz IV Bezieher seien von Jobcentern 
vermittelt worden, bemängelt der Verband. Auch die Grünen 
wollen eine Erhöhung der Grundsicherung und ein Ende der 
derzeitigen Sanktionierungsmaßnahmen. Die Grünen werfen 
der Bundesregierung vor, die Hartz IV Regelsätze künstlich 
„kleinzurechnen“. (Quelle: Watergate Redaktion 27.4.2018) 
 

Ursache des BAMF Skandals liegt bei Merkel 
Der Korruptionsskandal beim Bundesamt für Migration, nimmt 
mit immer neuen bizarren Details inzwischen Ausmaße an, vor 
denen die Augen nicht mehr einfach so verschlossen werden 

können. Wie jetzt herauskam, waren die 
Vorgänge des Skandals im Bamf in Bremen 
dem Bundesinnenministerium schon seit 
zwei Jahren bekannt. Und über zwei Jahre 
ist nichts geschehen, um die strukturellen 
und organisatorischen Probleme zu beseiti-
gen, die einen derartigen Skandal erst er-

möglichten. Es ist an der Zeit, dass Kanzlerin Merkel diese Ver-
säumnisse nachholt und die Fehler behebt. 
Denn das Problem liegt nicht bei den Mitarbeitern des Bamf. Die 
Ursachen haben Bundesregierung und Kanzlerin Merkel selbst 
zu verantworten. Neue Strukturen sowie neues Personal 
müsste her. Die Asylentscheide neu und gründlicher untersucht 
werden. Zwar hatte die Bundesregierung erste Maßnahmen an-
gekündigt; diese kommen allerdings zu spät. Denn die Prob-
leme gehen weit über das Bamf hinaus: Die europäische Grenz-
sicherung und ein gemeinsames europäisches Asylsystem las-
sen noch immer auf sich warten. Tausende Migranten kommen 
weiterhin illegal nach Europa. Abschiebungen finden so gut wie 
nicht statt, abgelehnte Asylbewerber bleiben häufig dennoch in 
Deutschland. Ein Integrationsplan für die Hunderttausenden 
Migranten wurde bislang nicht präsentiert. Probleme und Ge-
walttaten nehmen zu. 
Merkel tut so, als ob der Normalzustand wieder eingetreten sei. 
Doch sämtliche Probleme ihrer unverantwortlichen Flüchtlings-
politik sind noch immer ungelöst und nicht aufgearbeitet. Die 
Bürger sind die leidtragenden. Inzwischen hat anscheinend 



 

 
 

 

auch der Mainstream erkannt, dass Deutschland sich eine „Wei-
ter-so-Merkel“ nicht mehr leisten kann. Merkel macht de facto 
aber weiter so, wie bisher. Die unbegrenzte und unkontrollierte 
Zuwanderung ist immer noch nicht beendet, auch wenn der 
Mainstream kaum mehr darüber berichtet. 
Nicht nur die Bamf Mitarbeiter gehören vor Gericht, sondern 
Merkel. Sie hat die Grundlage für die Masseneinwanderung ge-
schaffen und ist somit verantwortlich für die daraus resultieren-
den Verfehlungen und Überforderungen von Menschen, die mit 
der Flut von Asylbewerbern tagtäglich umgehen müssen. Die 
täglich neu ankommende Zahl von Flüchtlingen wird verheim-
licht. Das alles wird von Steuergeldern bezahlt. Für die Heimbe-
treuung von alten Menschen jedoch ist nicht genug Geld übrig. 
Das dürfte Frau Merkel jedoch wenig interessieren. Denn mit 
ihrem als Kanzlerin angehäuften Vermögen dürfte sie sich im 
Alter jede Hilfe leisten können, die sie braucht. (Quelle: Water-
gate Redaktion 30.4.2018) 
 

OECD Studie belegt: Der deutsche Staat 
kassiert am meisten ab 
In keiner anderen Industrienation wird Arbeit so stark besteuert, 
wie in Deutschland. Alleinstehende Durchschnittsverdiener 
müssen für Einkommenssteuer und Sozialabgaben 49,7 % des 
Arbeitsgehalts an den Staat abgeben. Dies geht aus einer Stu-
die der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) hervor. Nur die Belgier zahlen mit 53,7% mehr 
Steuern und Sozialabgaben. 
Bei den 35 von der OECD untersuchten Ländern liegt der 
Durchschnitt bei 35,9%, in der Schweiz sogar nur bei 21,8%. 
Zusätzlich werden deutsche Bürger durch Ökoabgaben für Mer-
kels misslungene „Energiewende“ geschröpft, welche darin 
noch gar nicht berücksichtigt sind. Aufgrund Merkels Energie-
wende sind die Strompreise in Deutschland so hoch, wie noch 
nie. 
Dabei sind die Ausgaben des deutschen Staates für Zinsen auf-
grund der andauernden Nullzins-Politik der EZB in den vergan-
genen Jahren massiv gesunken. Für den Staat bedeuten Null-
zinsen geringere Verzinsung der Anleihen, also Kosten, wäh-
rend die Sparer um ihr Erspartes betrogen werden. Seit 2008 
hat der Staat 290 Milliarden Euro Zinskosten eingespart. Dies 
geht aus Berechnungen der Deutschen Bundesbank hervor. 
2007 musste der deutsche Staat Investoren für neue Schulden 
eine Durchschnittsrendite von 4,23% bieten. Zwischenzeitlich 
liegen die Durchschnittsrenditen nur noch bei ca. 1,86%. 
Was macht die Bundesregierung mit den Zinsersparnissen und 
den hohen Steuereinnahmen? Besondere Leistungen für Bür-
ger sind derzeit nicht erkennbar. Die Infrastruktur Deutschlands 
leidet seit Jahren unter niedrigen Investitionen. In Städten man-
gelt es an Wohnungen. Die CDU diskutiert darüber, Hartz IV für 
jüngere Arbeitslose ganz zu streichen. Rentner werden steuer-
lich geschröpft. Kita-Plätze sind rar. Deutschland hat sich in den 
vergangenen Jahren von den Top 10 des Word Competitive In-
dex des Weltwirtschaftsforums in Bezug auf Qualität der Stra-
ßen, Schienen und Wasserwege verabschiedet. 
Die Steuergelder der Deutschen fließen erkennbar zu Milliarden 
in die Eurorettung und in die Rüstung. Die Besteuerung in 
Deutschland ist ungerecht verteilt. Hier wäre eine Reform drin-
gend notwendig, denn Geringverdienende zahlen im Durch-
schnitt zu viel Steuern. Die Verwendung von Steuern muss 
sorgfältig überdacht werden oder Steuern müssen endlich sin-
ken. (Quelle: Watergate Redaktion 2.5.2018) 

 
Für Nestlé werden riesige Flächen Regen-
wald abgeholzt 
Lebensmittelkonzerne wie Nestlé und Mars verwenden immer 
noch Palmöl für die Herstellung von Lebensmitteln wie Schoko-
riegel oder andere Schokoladenprodukte. Palmöl findet jedoch 
auch in  Produkten  wie  Kosmetik,  Kerzen,  Reinigungsmitteln  

oder in Diesel Verwendung. Um Palmöl zu gewinnen, müssen 
riesige Plantagen mit Palmen angepflanzt werden. 
Dafür werden riesige Flächen Regenwald abgeholzt und für im-
mer vernichtet. Nicht selten geschieht dies durch illegale Brand-
rodung geschützter Regenwaldflächen. Dadurch werden nicht 
nur Fauna und Flora für immer zerstört, sondern die für die Erde 
lebenswichtigen Lungen, die riesigen Regenwälder, verschwin-
den zusehends. Bedrohte Tierarten verlieren ihren Lebensraum 
und Ureinwohner des Urwaldes werden gewaltsam vertrieben. 
Schon vor mehreren Jahren haben Konzerne wie Nestlé, Mars 
und Hershey öffentlich versprochen, kein Palmöl mehr von die-
sen problematischen Plantagen zu beziehen. Die britische Zei-
tung „The Guardian“ berichtete allerdings, dass die Lebensmit-
telkonzerne weiterhin Palmöl von Plantagen aus Indonesien 
verwenden. In diesem Gebiet, in dem die Regenwälder abge-
holzt werden, leben ursprünglich Tiger, Orang-Utans, Elefanten 
und Nashörner. Durch den weiteren Bezug aus den illegalen 
Plantagen unterstützen diese Konzerne die Vernichtung des 
Regenwaldes und des Lebensraums für diese Tiere. 
Warum erklären Nestlé, Mars und Co. öffentlich, kein Palmöl 
mehr zu beziehen, wenn sie dann doch nicht darauf verzichten? 
Die Unternehmen erklärten diesen Umstand damit, dass es oft 
schwierig sei, die Herkunft des Palmöls genau zu bestimmen. 
Weil die Produktions- und Lieferketten aus Indonesien sehr 
komplex seien, könne man die eindeutige Herkunft nicht immer 
genau zurückverfolgen.  
Solange die Konzerne die Lieferanten nicht dazu zwingen, die 
Herkunft des Palmöls eindeutig zu belegen, bleibt das leere Ver-
sprechen, auf „problematische Palmöle“ zu verzichten, eine be-
wusste Täuschung der Öffentlichkeit und der Verbraucher. 2010 
hatte Nestlé nach einer Greenpeace Kampagne versprochen, 
nur noch Palmöl aus nachhaltigen Palmölplantagen zu bezie-
hen, die keinen weiteren Regenwald zerstören. 
Dieses Ziel ist bis heute allerdings verfehlt, berichtet der Guar-
dian. Bislang könne Nestlé nur zwei Drittel der Herkunft des 
Palmöls bestimmen. Ein großer Anteil dürfte demnach immer 
noch von illegalen Plantagen stammen. Nestlé hat nun ange-
kündigt, bis 2020 sein Ziel der 100%-igen Rückverfolgbarkeit 
des Palmöls erreichen zu wollen. Wir dürften gespannt sein, ob 
das Vorhaben dieses Mal eingelöst wird. (Quelle: Watergate tv, 
01.05.18) 

 
Goldman Sachs: Gesunde Menschen sind 

schlecht für die Phar-
maindustrie 
Die Investmentbank Goldman 
Sachs hat jüngst einen Marktre-
port für die Pharmaindustrie veröf-
fentlicht. Darin schreibt das Unter-
nehmen: Gesunde Menschen 

sind schlecht für das Geschäft. In dem Bericht von Goldman 
Sachs, der an ausgewählte Kunden der Gentechnik-Branche 
ging, heißt es: „Das Potential, Behandlungen zu entwickeln, die 
schon nach einer Anwendung die Heilung vollbringen, ist der at-
traktivste Aspekt der Gentechnik. Allerdings sind solche Be-
handlungen ganz anders zu betrachten, wenn es darum geht, 
ein bleibendes Einkommen zu erzielen“. 
Zwar würden Gentherapien Menschen wieder zu Gesundheit 
und einer höheren Lebensqualität verhelfen. Diese Behandlun-
gen könnten aber die Suche nach einem dauerhaften Cash-
Flow vor eine große Herausforderung stellen. Im Klartext be-
deutet das, wenn die Pharma-Industrie Mittel und Heilmethoden 
entwickelt, die Menschen heilt, sei das schlecht für das Ge-
schäft. 
Die Goldman Sachs Analysten bezogen ihren Report auf ein 
konkretes Beispiel: Eine Gentherapie gegen Hepatitis C habe 
dazu geführt, dass die „Verfügbarkeit von behandelbaren Pati-
enten geringer wurde“. Ein guter Markt für die Gentherapie wäre 



 

 
 

 

also einer, in dem die Zahl der Erkrankten nicht sinke, beispiels-
weise wie bei Krebserkrankungen, „damit das Geschäft profita-
bel bleibe“. 
Goldman Sachs empfiehlt Pharma-Konzernen drei Lösungsan-
sätze, damit die Geschäfte rentabel bleiben: 1. Suche nach gro-
ßen Märkten, also Krankheiten, die sich schnell ausbreiten und 
schwer heilbar sind. 2. Herstellung von Medikamenten für häufig 
auftretenden Krankheiten, die ständige und schwerere Be-
schwerden auslösen. 3. Ständige Innovation und Erweiterung 
des Produktportfolios. Es gebe hunderte von Krankheiten, aus 
denen man noch Profit schlagen könne. (Quelle: 
https://www.cnbc.com/2018/04/11/goldman-asks-is-curing-pati-
ents-a-sustainable-business-model.html) 

 
 

Dieses Kraut heilt Krebs und Diabetes 
Moringa oleifera – so heißt der ursprünglich aus Nordindien 
stammende Meerrettichbaum. Moringabäume gelten als die 
nährstoffreichsten Gewächse der Erde und wachsen inzwi-
schen auch in Asien, Afrika und Lateinamerika. Die frischen und 
die getrockneten Blätter werden in diesen Ländern als Gemüse 
oder Kraut gegessen. Da die Blätter einen so hohen Nährwert 
haben, dient Moringa ebenfalls als Heilmittel und als nährstoff-
reiches Nahrungsmittel gegen Unterernährung. In Industrienati-
onen wird Moringa seit einigen Jahren als Nahrungsergän-
zungsmittel angeboten. Denn hierzulande gilt es als das reinste 
Superfood. 
Moringa oleifera wird auch Meerrettichbaum genannt, weil die 
Wurzeln ähnlich wie Meerrettich riechen und die Blätter einen 
scharfen Beigeschmack haben. Aber nicht nur die Blätter des 
Baumes sind essbar, sondern fast alle Teile des Baumes. Aus 
diesem Grund und wegen des extrem hohen Nährstoffgehalts 
wird der Moringa auch als „Wunderbaum“ bezeichnet. In Indien 
wird der Moringa auch für medizinische Zwecke genutzt. Hier ist 
man der Auffassung, dass Moringa bei nahezu 300 Krankheiten 
heilen kann. Zudem ist der Baum besonders Dürre-resistent und 
wächst auch unter ungünstigsten Bodenverhältnissen. Daher 
wird er in Indien auch „Baum der Unsterblichkeit“ genannt. 
Eine weitere Besonderheit des Baumes ist das schnelle Wachs-
tum sowie das spezielle Aussehen. Er hat einen kurzen, wie an-
geschwollen aussehenden Baumstamm und lange, herabhän-
gende Bohnenfrüchte. Verantwortlich für das schnelle Wachs-
tum ist das Antioxidans und Wachstumshormon Zeatin. Bei 
Menschen wirkt Zeatin hautverjüngend und hautregenerierend. 
Auch in anderen Nahrungsmitteln ist Zeatin enthalten. Moringa 
verfügt aber um ein Vielfaches der Zeatin-Werte. 
Die Samen des Moringa haben ganz besondere Fähigkeiten. Zu 
Pulver gemahlen und in Wasser gegeben, kann es hier Bakte-
rien binden und so für die Trinkwasseraufbereitung genutzt wer-
den. Der Moringa-Baum ist für Dritte Welt Länder also ein wah-
rer Segen. Er hilft gegen Mangelernährung und sorgt für saube-
res Trinkwasser. 
Moringa soll rund 90 Nährstoffe in sich tragen. Er ist außerge-
wöhnlich reich an Proteinen, Antioxidantien, Vitaminen und Mi-
neralstoffen. Der Kalziumgehalt soll 17 Mal so hoch wie in Milch 
sein, der Betacarotingehalt 4 Mal so hoch wie in Karotten, der 
Kaliumgehalt 15 Mal so hoch wie in Bananen, der Eisengehalt 
25 Mal so hoch wie in Spinat und der Vitamin C Gehalt 7 Mal so 
hoch wie in Orangen. 
Jedoch trifft dies nur auf die frischen Moringa Blätter zu. In den 
getrockneten und zu Pulver verarbeiteten Blättern ist der Nähr-
stoffgehalt niedriger. Doch selbst in getrocknetem Zustand 
übersteigt der Nährstoff- und Vitamingehalt im Moringa den Ge-
halt der meisten Nahrungsmittel. Der Vitamin-E Gehalt in Mori-
nga ist im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln wie z. B. Nüs-
sen oder Ölsaaten besonders hoch. Moringa liefert ebenfalls Vi-
tamin B2 und pflanzliches Eiweiß in sehr hohen Mengen. Als 
Heilmittel senkt Moringa den Blutzucker und Cholesterinspiegel. 
Zudem reguliert Moringa aufgrund der hohen Nährstoffdichte 

und der Antioxidantien den Stoffwechsel. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass der meerrettich-ähnliche Stoff im Moringa, 
das Senfölglykosid, eine hohe krebshemmende Wirkung auf-
weist. Die Versuche zeigten, dass Krebszellen, die mit Moringa-
Extrakt behandelt wurden, „Selbstmord“ betrieben. Gesunde 
Zellen blieben unversehrt. Durch den hohen Kalzium-Gehalt 
werden die Knochen gestärkt. Zudem kann Moringa Augenent-
zündungen heilen und Kopfschmerzen lindern. 
Da Moringa in unseren Breiten nicht frisch erhältlich ist, können 
die Blätter nur als getrocknetes Pulver oder in Kapselform ein-
genommen  werden.  Das Pulver  kann  in Flüssigkeit aufgelöst   
oder in Shakes oder Smoothies untergemischt werden. 1-2 Tee-
löffel am Tag sind vollkommen ausreichend. (Quelle: 
http://www.watergate.tv/2018/04/16/dieses-kraut-heilt-krebs-
und-diabetes/ ) 
 
 

Unterfinanzierte Jobcenter schöpfen Geld von 
Hartz IV-Empfängern ab 
Mehr als 400 deutsche Jobcenter haben nicht genug Geld. Des-
wegen muss das Geld umgeschichtet werden, berichtet die SZ. 
Das Heißt: das Geld für die Förderung von Hartz-IV-Empfän-
gern wird in die Verwaltung investiert. 
 „Wenn man etwas für den Zusammenhalt der Gesellschaft und 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun will, dann brauchen wir mehr 
Geld“, kommentierte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, 
Detlef Scheele. 
Nach Angaben der SZ wird das Geld seit Jahren umgeschichtet. 
Das Geld, das für die Förderung und Qualifizierung von Hartz-
IV-Empfängern vorgesehen ist, geben die Jobcenter für die Ver-
waltung, für Personal, IT sowie steigende Energiekosten aus. 
 Alleine im Jahr 2017 seien nach Angaben der Bundesregierung 
bereits 911 Millionen Euro aus dem Topf für „Eingliederung in 
Arbeit“ in das Verwaltungsbudget geflossen. Auch 2016 war es 
auch der Fall, und das Jahr 2018 wird keine Ausnahme sein. 
 "Gerde jetzt in Zeiten guter Kassen müssten Förderung und 
Qualifizierung in der Grundsicherung allerhöchste Priorität ha-
ben", sagte Ekin Deligöz, die die Grünen im Haushaltsaus-
schuss des Bundestags vertritt. Es sei "ärgerlich und zukunfts-
blind", zitierte die SZ ihre Worte. "Diese Umschichtungen müs-
sen aufhören", forderten Peter Clever, Mitglied der Hauptge-
schäftsführung der BDA, und DGB-Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach. (Quelle: Votum24, 08.05.18) 
 
 

Britischer Finanzexperte – Merkel hat Europa zu-
grunde gerichtet 
Der britische Finanzjournalist Matthew Lynn schrieb einen Kom-
mentar über Kanzlerin Merkel auf der britischen Nachrichten-
seite „The Telegraph“. Darin geht er scharf gegen die Kanzlerin 
vor. Merkel habe Europa zugrunde gerichtet und deshalb müsse 
sie „schnellstmöglich verschwinden“. 
Bereits die Landtagswahlen in Deutschland vor den Bundes-
tagswahlen in 2016 und 2017 kündigten den Niedergang Mer-
kels in Deutschland an. Merkel sei heute lediglich noch an der 
Regierung, weil die Abstimmung der SPD Basis, ob die Partei 
mit der Union koalieren solle, nicht mit rechten Dingen zuging. 
Das deutsche Volk wollte Frau Merkel schon seit 2016 nicht 
mehr als Kanzlerin. 
 

Ohne Merkel geht es Europa besser 

Deutschland habe in der Nachkriegszeit ausschließlich kluge 
Köpfe an der Macht gehabt, „bis Merkel kam“, schrieb Lynn. Eu-
ropas Wirtschaft würde es besser gehen, wenn sie weg wäre. 
Die Ergebnisse der Landtagswahlen hätten gezeigt, dass auch 
die Deutschen das verstanden hätten. Merkels Stunde habe 
nun definitiv geschlagen. Für Deutschland und Europa würde 
Merkels Verschwinden keinen Verlust bedeuten. Im Gegenteil, 
es könne ohne sie gar nicht schlechter werden, meinte Lynn. 
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Als Grundlage für seine These zieht Lynn zwar auch die Flücht-
lingskrise heran, doch vor allem die wirtschaftlichen Fehlent-
scheidungen Merkels. So habe sie durch ihre Politik die Euro-
krise kontinuierlich verschlimmert. Griechenland stecke noch 
immer in einer desaströsen Wirtschafts- und Soziallage und die 
EZB versuche seit Jahren erfolglos, das Land aus der Deflation 
zu ziehen. 
Der Euro sei in seiner jetzigen Form gescheitert. Folglich seien 
nur noch zwei Möglichkeiten konsequent: Die EU in natürlichere 
Euro-Zonen einzuteilen oder zu den nationalen Währungen zu-
rückkehren. Merkel jedoch habe entschieden, das Problem aus-
zusitzen. 
 

Deutschland in der Krise 

Zudem habe Merkel die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in den 
Ruin getrieben. Deutschland habe die Löhne innerhalb der Eu-
rozone zu niedrig gehalten und so für einen extremen Handels-
überschuss gesorgt. Zwar seien die Exportzahlen gestiegen, die 
Importe aber gesunken. Entweder ignoriere Merkel dieses Prob-
lem oder sie weigere sich, etwas dagegen zu unternehmen, so 
Lynn. 
Die Folge sei ein riesiges finanzielles Ungleichgewicht in der 
Welt, verursacht durch eine von Merkel in die Welt exportierte 
Deflation sowie niedrige Löhne in Deutschland. Von den gefähr-
lich hohen Handelsüberschüssen würden lediglich die Banken 
profitieren, anstatt die Deutschen reicher zu machen. Viel zu 
hohe Energiekosten durch Merkels misslungene Energiewende 
hätten zudem deutsche Energiefirmen weniger wettbewerbsfä-
hig werden lassen. Jetzt seien sie von den niedrigen Wechsel-
kursen der EZB abhängig, um weiter überhaupt noch wachsen 
zu können. 
 

Merkels strategischer Fehler 

Als „strategischen Fehlgriff“ wertet der Journalist Merkels 
Flüchtlingspolitik. Die Integration von Hunderttausenden Flücht-
lingen in Deutschland sei nur durch eine vollständige Umstruk-
turierung des Wirtschaftssystems möglich und es werde Jahre 
dauern, bis „diese Leute“ Arbeit fänden. Doch auch diesbezüg-
lich scheine Merkel bis heute keinen Plan zu haben und die Si-
tuation einfach auszusitzen. 
Mit dieser Politik sei Merkel auch nicht unschuldig an dem na-
henden Brexit. Der Brexit sei zwar für die Briten nicht von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung. Deutschland drohe dadurch aber ei-
nen wichtigen Exportmarkt zu verlieren. Ganz Europa drohe 
bald eine Wirtschaftskrise, weil die EZB  fortfahre, ununterbro-
chen billiges Geld in die Finanzsysteme zu pumpen. 
Bis vor der Flüchtlingskrise galt Merkel in Europa als die domi-
nante, mächtige und erfahrene Politikerin. Sie ist so lange wie 
Margaret Thatcher an der Macht war und nahe an Mitterands 14 
Jahren in Frankreich. Mitterand hat am Ende seiner 14 Jahre 
Frankreich mit einer hervorragenden Wirtschaft hinterlassen. 
Heute befindet sich Frankreich auf dem Weg ins Chaos. 
Bislang hatte Deutschland verhältnismäßig Glück mit seinen 
Kanzlern. Merkel jedoch hat, anstatt Europa zu stärken, dessen 
Wirtschaft maßgeblich geschwächt und ein Desaster angerich-
tet. Deutschland befindet sich in der Krise. Es erstaunt daher 
wenig, dass auch die Deutschen Merkel endlich weghaben wol-
len. 
Europa brauche Führung von Deutschland. Aber das, was Mer-
kel in Deutschland und Europa angerichtet habe, werde bald 
nur noch die Diskussion darüber entfachen, ob ihr Verschwin-
den ein großer Verlust für Europa sein werde, meint Lynn. Ihr 
Nachfolger vermag vielleicht nicht die Fähigkeiten eines Konrad 
Adenauer haben. Jedoch wird Europas Wirtschaft wieder in 
besserer Verfassung sein, wenn sie endlich gegangen ist. 
(Quelle: Votum 24, 08.05.18) 
 
 
 

Zahnärztin packt aus: Die Machenschaften 
der Zahnmedizin 
Immer mehr Ärzte trauen sich und packen über die Machen-
schaften von Gesundheits- und Pharmaindustrie aus. Sie fan-
gen an zu hinterfragen und die Wahrheit zu veröffentlichen. Die 
ganzheitliche Zahnärztin Dr. Karin Bender-Gonser hat jetzt in 
einem Interview über Fluorid, Karies und Zahnprophylaxe be-
richtet. Zudem bot sie einen interessanten Einblick hinter die 
Kulissen der Machenschaften der Zahnmedizin. 
 

Sie berichtete, dass schwangere Frauen besonders zur Zahn-
prophylaxe gedrängt werden, weil diese ihre Kinder mit Karies 
anstecken könnten. Dabei werden bei der Zahnreinigung aber 
besonders stark fluoridhaltigen Pasten verwendet. Das Gift Flu-
orid gelangt dann nicht nur in den Körper der Mutter, sondern 
auch in den des ungeborenen Kindes und später in die Mutter-
milch. So gut wie kein Arzt würde nachfragen, ob man fluorid-
freie Pasten für die Reinigung haben möchte. 
Zudem sollten Frauen von zahnärztlichen Behandlungen auch 
während der Stillzeit absehen. Man solle nur zum Zahnarzt ge-
hen, wenn man Beschwerden habe. Denn das Gesundheitssys-
tem arbeite bewusst mit der Angst der Patienten. So ist der Pa-
tient der Ansicht, dass etwas Schlimmes geschehen könne, 
wenn er nicht zur Prophylaxe gehe. Man verliert so mit der Zeit 
das Vertrauen in seinen Körper. 
Zudem wüssten die wenigsten Menschen, dass Karies heilbar 
ist. Wer mit Karies zum Zahnarzt gehe, lege den Grundstein für 
eine lebenslange Patientenkarriere. Denn die Zahnmedizin ver-
heimliche, dass Karies heilbar ist. Wenn Bakterien beginnen, 
den Zahn zu zerstören, kann diese durch eine Wiedereinlage-
rung von Mineralien ganz ohne Bohrer gestoppt und geheilt wer-
den. Obwohl die Zahnärzte diese Selbstheilung kennen, zerstö-
ren sie mit dem Bohrer die Zahngesundheit der Patienten. 
Doch welcher Patient hat jemals davon gehört, dass Karies heil-
bar ist? Der Körper hat jedoch die Fähigkeit, den Karies Prozess 
zu stoppen, wenn die Ursache beseitigt wird. Die Ursache für 
Karies ist schlechte Ernährung und Übersäuerung. Unter der 
Übersäuerung leidet schließlich auch der Zahnschmelz. Auch 
falsche Zahnputztechnik kann den Zahnschmelz zerstören oder 
dazu führen, dass sich Zahnfleisch zurückzieht. Dies hat aber 
nichts mit Parodontose zu tun. 
Eine basische Ernährung sorgt nicht nur dafür, dass der Körper, 
sondern auch die Zähne widerstandsfähig bleiben. Und wenn 
dem Körper genug Material zur Zahnreparatur zur Verfügung 
steht, entsteht gar keinen Karies. Die heutige Ernährung erwirkt 
aber häufig das Gegenteil. Sie ist säurebildend und mineralstoff-
arm. Dabei sind Mineralien zum Neuaufbau der Zahnsubstanz 
besonders wichtig. Löcher in den Zähnen sind einzig und allein 
dem zahnfeindlichen Ernährungsstil geschuldet. (Quelle: Water-
gate Redaktion 08.05.2018) 
 

EU-Zensur geht weiter +++ Viele WICHTIGE 
Foto-Dokumentationen werden verboten! 

Stellen Sie sich vor, es gäbe 
einen Bürgerkrieg auf 
Deutschlands Straßen. In Ber-
lin zum Beispiel oder in ande-
ren Hochburgen unserer 
„neuen“ Gesellschaft. Es 
kommt zu Polizeieinsätzen, zu 

Schlägereien, vielleicht zum Einsatz von Wasserwerfern und 
auch zur Gewalt durch Bürger selbst. Bislang können Sie als 
Bürger dieses Landes noch immer darauf hoffen, dass dies 
dann auch abgebildet und dokumentiert wird. 
Nicht von der Staatspresse oder von regierungsnahen Instituti-
onen, sondern von freien Berichterstattern. Die werden im Nor-
malfall ihre Belege im Internet posten, Berichte dazu schreiben 



 

 
 

 

und vielleicht dazu auffordern, das zu teilen. Das aber ist jetzt 
vorbei! 
 

Verbot: Digitale Fotografie… 

Faktisch ist es verboten, digitale Fotografien anzufertigen. Je-
denfalls ab dem 25. Mai. Dann ist  die „Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO), erlassen von der EU, rechtsgültig. Die so-
genannte „Datenerhebung“ und -speicherung von Daten ist 
deutlich schwieriger. 
Das heißt in der Konsequenz auch, dass die digitalen Fotogra-
fien, mit Fotoapparaten beispielsweise oder mit dem Smart-
phone, dann unter diese Verordnung fallen. Demnach aber 
müssten Sie denjenigen, den Sie fotografieren, um Erlaubnis 
fragen. Auch, wenn es sich um eine Gruppe von Menschen han-
delt. Oder es handelt sich um Ihre Familie, um Angehörige – da 
wird die Erlaubnis faktisch vorausgesetzt. Aber zurück zu unse-
rem Fall: 
Wenn Sie also außergewöhnliche Ereignisse sehen, dann kön-
nen Sie eigentlich darüber nicht mehr mit digitalem Bild berich-
ten. Denn die Erlaubnis werden Sie schon aus praktischen 
Gründen kaum einholen können. Jedenfalls dann, wenn Sie 
nicht zur „institutionalisierten“ Presse, also den etablierten Pres-
seorganen oder gleich zum Staatsfernsehen gehören. 
Und als ob das nicht reicht, werden noch mehr Knüppel erfun-
den, die diese Berichterstattung erschweren: Einwilligungen 
können jederzeit zurückgezogen werden. Also im äußersten 
Notfall dann, wenn Sie als Aufklärer der vielleicht nicht-etablier-
ten Presse aufgefallen sind. Oder wenn Sie Artikel schon publi-
ziert haben und diese unliebsame Aufmerksamkeit genießen. 
 

MERKEL-Deutschland will das so 

Nun hat die EU das also schon einmal geregelt – da konnte der 
Staat bei uns nichts ändern. Deshalb sind die vorhergehenden 
Sorgen eine Art Verschwörungstheorie, würden Kritiker jetzt si-
cherlich sagen. Das ist falsch. Die einzelnen Staaten dürfen die 
Verordnung und deren Wirkungskreis selbst einschränken. 
Schweden hat die Verordnung dort eingeschränkt, wo sie ge-
gen die Pressefreiheit verwendet werden kann. Deutschland 
hat das nicht getan – ein reiner Zufall? 
Es lässt sich eher vermuten, dass hier der Staat die Chance 
nutzt, um unter dem Deckmantel der EU-Verordnung tatsäch-
lich unliebsame Presseaktivitäten ausschalten will und kann. 
Auch von den Grünen kam, zumindest in der Öffentlichkeit, bis-
lang kaum eine Stellungnahme dazu. Hier werden Bürgerrechte 
eingeschränkt – auf aktive Berichterstattung sowie auf die freie 
Berichterstattung durch Dritte. (Quelle: Watergate.tv, 09.05.18) 

 
Im Sommerurlaub arbeiten Regierungsbeamte 
als Lobbyisten 
Regierungsbeamte der Bundesrepublik haben eine ganze 
Reihe an Vorgaben einzuhalten. So müssen sie dem „Volk die-
nen“, das „Wohl der Allgemeinheit“ beachten und für die Bürger, 
auch in der Freizeit, ein Vorbild sein. Das Bundesbeamtenge-
setz verlangt, dass die Regierungsbeamten sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Dienstes Staatsdiener sind, die der Ach-
tung und dem Vertrauen gerecht werden müssen, die dieser Be-
ruf erfordert. 
Vor vier Jahren ließ sich ein hochrangiger Regierungsbeamter 
von seiner Stellung im Auswärtigen Amt beurlauben, um „Erfah-
rungen“ in der freien Wirtschaft zu sammeln. Der ehemalige 
Staatsdiener wechselte zum Volkswagen Konzern und ist seit-
dem dort als Leiter der internationalen und europäischen Politik 
für das internationale Lobbygeschäft verantwortlich. 2018 über-
nahm der ehemalige Regierungsbeamte beim Volkswagen Kon-
zern zudem den Posten des Cheflobbyisten der Volkswagen 
Gruppe, nachdem sein Vorgänger aufgrund des Abgasskandals 
mit den Affenversuchen den Posten räumen musste. 
Der noch im Beamtenstatus befindliche und beurlaubte Staats-
diener, der jetzt Lobbyist eines Großkonzerns ist, ist allerdings 

kein Einzelfall. Die Partei der Linken im Bundestag stellte eine 
entsprechende Anfrage an die Bundesregierung. Laut Antwort 
sollen mehrere Dutzend Staatsdiener seit 2004 regelmäßig 
Sonderurlaub erhalten, um in Unternehmen, Wirtschaftsverbän-
den oder Organisationen als Lobbyisten zu arbeiten. So war bei-
spielsweise ein Beamter des Bundesverkehrsministeriums beim 
Großkonzern Bilfinger tätig. Ein Beamter des Bundeswirt-
schaftsministeriums war vorübergehend als Leiter in der Auto-
mobilbranche tätig. Ein Beamter des Auswärtigen Amts wurde 
vom Siemens Konzern bezahlt. Zudem gab es weitere Staats-
diener, die für die Konzerne Daimler und Telekom arbeiteten. 
Für Wirtschaft und Unternehmen sind die beurlaubten Regie-
rungsbeamten ein Glücksfall, auch wenn sie deren Gehälter be-
zahlen müssen. Denn Unternehmen erhalten dadurch Kontakte 
zu weiteren Partei-Funktionären und Einfluss in die Politik. Da-
mit ein Bundesbeamter für eine Tätigkeit in der freien Wirtschaft 
freigestellt wird, braucht es nach den Vorschriften nur einen 
Grund: Der „Ausflug“ dürfe nicht länger als drei Monate dauern. 
Für mehr als drei Monate bedürfe es eine besondere Begrün-
dung, die Tätigkeit müsse von öffentlichem Interesse sein. So 
wurde ein Beamter des Bundesforschungsministeriums sogar 
für sechs Jahre beurlaubt, um nach seinem „Sonderurlaub“ ei-
nen Posten als Geschäftsführer eines Konzerns der Abfallwirt-
schaft zu erhalten. So läuft Politik in Deutschland. Das sind die 
Vorbilder aus der Bundesregierung. (Quelle: Watergate.tv, 
11.05.18) 

 
 

Putin will sich jetzt offiziell vom Dollar ab-
koppeln 

Vor gut einer Woche wurde Wladimir Pu-
tin zu seiner vierten Amtszeit als russi-
scher Präsident vereidigt. Nach seiner 
Amtseinführung sprach er vor dem russi-
schen Parlament und teilte seine Vision 
für die nächsten sechs Jahre mit. Putin 
kündigte darin an, dass er den US-Dollar 
ganz aus der russischen Wirtschaft zu 
nehmen gedenke. 
Er sei, wie das Parlament, damit einver-
standen, Russland vom US-Dollar abzu-

koppeln. Außerdem gehe es ihm dabei nicht nur um den US-
Dollar, sondern darum, die wirtschaftliche Souveränität Russ-
lands zu stärken. Dazu sei dieser Schritt notwendig und richtig. 
Das Monopol des US-Dollars sei inzwischen zu unsicher, wenig 
vertrauenswürdig und für viele Staaten der Welt zu einer Gefahr 
geworden. 
In der Vergangenheit sei Russland zu naiv gewesen und habe 
darauf vertraut, dass die Prinzipien im Bereich des Welthandels 
von allen eingehalten würden. Dies sei ein Fehler gewesen, 
denn die Regeln der Welthandelsorganisation seien überall ver-
letzt und Sanktionen gegen Russland eingeführt worden. Und 
ständig würden weitere Sanktionen gegen Russland erhoben, 
um sich Vorteile gegenüber anderen Konkurrenten zu verschaf-
fen. Nur dadurch seien die Sanktionen gegen die Stahl- und Alu-
miniumindustrie durch die USA zu erklären. 
Russland werde seine Gold- und Währungsreserven weiter aus-
bauen und diversifizieren. Diese Veränderung werde aber in 
langsamen und wohlüberlegten Schritten von statten gehen, 
sagte Putin. Die USA hätten einmal mehr bewiesen, dass man 
Abkommen und Verträgen mit ihnen nicht trauen könnte. 
Alle Partner des Iran-Abkommens würden daran festhalten, 
ebenso der Iran selbst. Lediglich US-Präsident Donald Trump 
habe das Abkommen einfach aufgekündigt, weil es der 
„schlechteste Deal aller Zeiten“ gewesen sei. Stattdessen habe 
Trump wieder begonnen, den Iran mit Sanktionen zu belegen 
den Iran als „Terrorregime“ zu bezeichnen. Quelle: Water-
gate.TV, 17.05.18) 


