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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 

„Medienstaatsvertrag“ – Staatlich 
verordnete Zensur alternativer Medien? 
Von: Watergate Redaktion 29. August 2018 

Die Erfinder des 
Rundfunkstaatsvertrages 

haben sich offenbar etwas 
ganz Neues ausgedacht. 
Wie kann die Meinungs-
freiheit in Deutschland am 
einfachsten eingeschränkt 

werden, ohne das Grundgesetz zu brechen? Mit dem 
Medienstaatsvertrag! Ein aktueller Entwurf des 
Medienstaatsvertrages sieht vor, auch alternative Medien, 
Blogger, Betreiber anderer Websites sowie Nutzer von Social 
Media Plattformen zu einer Rundfunklizenz zu verpflichten. 
Dann läge es in den Händen des Staates, wer die Lizenz für den 
Medienstaatsvertrag erhält, um Informationen im Internet 
publizieren zu dürfen. 
Dieses potenzielle Zensur-Vorhaben wird in dem Entwurf als 
„zeitgemäße Regulierung“ betitelt, „die sich vor allem gegen 
Internet-Riesen richtet und Entfaltungsräume für die vielen 
Kreativen eröffnen soll“. Wenn jedoch künftig darüber 
entschieden werden könnte, welcher Blogger und welche 
Website eine Lizenz zur Veröffentlichung ihrer Informationen 
und Nachrichten bekommt, könnte dies schnell verheerende 
Folgen für die Meinungsfreiheit haben; nämlich dann, wenn 
„unliebsame und unbequeme“ Blogger und Websites keine 
Lizenz mehr erhalten. Dass diese Behörden die Lizenz 
verweigern oder entziehen können, liegt auf der Hand. 
Meinungsfreiheit wird dann „staatlich verordnet“. 
In dem Entwurf werden neue Begriffe wie „Benutzeroberfläche“ 
oder „Medienintermediär“ für Blogger, Websites, Facebook-
Seiten oder Twitter verwendet. Dann dürfte bald alles auf der 
„Abschussliste“ stehen, was sowohl staatlichen Behörden als 

auch den Massenmedien nicht in den „Kram passt“. Übrig bleibt 
dann nur noch eine Meinung – die des Mainstreams und der 
Regierung. Es wird dann nicht mehr möglich sein, staatliche 
Propaganda, Falschnachrichten sowie Desinformation auf 
alternativen Kanälen und Websites zu entlarven. 
Anscheinend reichen unserer Regierung sowie den 
Mainstream-Medien die aktuellen Zensur-Maßnahmen, die 
beispielsweise durch Facebook oder Google ausgeführt 
werden, nicht aus. Auch das angeblich gegen „Hatespeech“ von 
Merkels „Zensur-Minister“ Heiko Maas eingeführte NetzDG 
reicht nicht aus, um vom Mainstream abweichende Meinungen 
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zu unterdrücken. Wenn der Medienstaatsvertrag kommt, dann 
ist Deutschland endgültig zu einem totalitären Staat geworden. 
Die Bevölkerung wird dann so gut wie nichts mehr über False 
Flag Anschläge oder Gewalttaten durch Migranten erfahren. 
Gute Nacht. 
 

Gardasil – 9-fach Impfung gegen HPV-Viren 
– Tödlich? 
Von: Watergate Redaktion 29. August 2018 

Gardasil ist eine 9-fach 
Impfung gegen die 
verschiedenen Arten des 
Humanen Papillomavirus 
(HPV) und wird von dem 
amerikanischen Pharmakon-
zern Merck & Co. hergestellt. 

Der Impfstoff soll vor allem gegen einige Typen des HPV wirken, 
die Gebärmutterhalskrebs verursachen sollen. Sowohl junge 
Mädchen als auch Jungen im Alter von ca. 12 Jahren sollen sich 
mit Gardasil impfen lassen. Gardasil ist sowohl in Deutschland 
als auch in der EU zugelassen. 
Hier wird Gardasil durch den Pharmakonzern Sanofi Pasteur-
MSD vertrieben. Sanofi Pasteur ist die Impfstoffsparte des 
multinationalen Pharmaunternehmens Sanofi. Sanofi Pasteur 
ist das größte Unternehmen der Welt, das sich ausschließlich 
mit Impfstoffen beschäftigt. Besonders Frauenärzte 
verlautbaren regelmäßig, dass im Zusammenhang mit Gardasil-
Impfungen noch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen 
beobachtet worden seien. 
 

Entwicklerin des Impfstoffes warnt selbst vor den Risiken 

Jedoch bereits 2009 warnte die amerikanische Ärztin Dr. Diane 
Harper vor den schweren Nebenwirkungen des Impfstoffes 
Gardasil. Sie selbst war an der Entwicklung des Impfstoffes bei 
Merck beteiligt. Sie sagte, die Impfungen mit Gardasil könnten 
riskanter sein, als die Krebserkrankung, die eigentlich verhindert 
werden solle. Harper forderte bereits damals eine umfassende 
Aufklärung der Patienten über die Risiken des Impfstoffes sowie 
deren eigenständige Entscheidung über die Impfung. 
Auch ein anderer bei Merck beschäftigter Arzt warnte vor den 
Risiken des Impfstoffes Gardasil. Dr. Bernard Dalbergue sagte, 
die Impfung könne womöglich gar nicht effektiv vor 
Gebärmutterhalskrebs schützen und könne zudem extreme 
Nebenwirkungen wie Lähmung, Enzephalitis 
(Gehirnentzündung) oder entzündliche Veränderungen des 
Nervensystems verursachen. 
 

Zahlreiche Todesfälle 

Seit der Einführung des Impfstoffes kursieren immer mehr 
Meldungen über Todesfälle. Vor kurzem wurde der Impfstoff 
sogar von der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde 
(FDA – Food and Drug Administration) als Präparat zur 
Behandlung von Anuskrebs zugelassen. Der Impfstoff soll also 
nun noch zusätzlich zur angeblichen Vorbeugung von 
Gebärmutterhalskrebs auch als vorbeugendes Medikament für 
Männer und Frauen im Alter bis zu 26 Jahren gegen Anuskrebs 
vertrieben werden. 
Gardasil steht mit zahlreichen Todesfällen und unzähligen 
Nebenwirkungen in Zusammenhang, während 
Krebserkrankungen aufgrund von HPV nur zu 1 % aller 
Krebstodesfälle verantwortlich sind. Die Menge der Reaktionen 
aufgrund von Nebenwirkungen des Impfstoffs Gardasil war seit 
der Einführung 2009 so hoch, dass sich in den USA die 
Organisation Judicial Watch veranlasst sah, die Fälle zu 
untersuchen. Judicial Watch befasst sich mit der Aufdeckung 
von Korruption verschiedener Regierungsbehörden. 
 

Dramatische Nebenwirkungen 

Auch in der Schweiz wurden schwere Fälle von 
Nebenwirkungen in Verbindung mit dem Impfstoff Gardasil 

gemeldet. Die meisten Fälle betrafen Entzündungen des 
Nervensystems. Auch Frankreich berichtete von einem 
schweren Fall. Eine 18-jährige erkrankte nach einer HPV-
Impfung an Multipler Sklerose. Die staatliche 
Gesundheitskommission untersuchte den Fall und stellte fest, 
dass die Impfung die Krankheit ausgelöst hatte. In Japan gab 
es so viele schwere Fälle von Nebenwirkungen, dass die 
Gesundheitsbehörden empfahlen, den Impfstoff nicht mehr zu 
verwenden. 
 

Gardasil soll nun an Säuglingen angewendet werden 

Jetzt hat Merck & Co. damit begonnen, den Impfstoff für 
Säuglinge zu vermarkten. Studien mit Babys haben bereits 
begonnen. Zahlreiche Todesfälle, weltweit, werden mit Gardasil 
in Verbindung gebracht. Die Todesfälle ereigneten sich 
unmittelbar nach der Impfung mit dem Wirkstoff. Die an der 
Entwicklung von Gardasil beteiligte Ärztin Dr. Diane Harper, die 
erklärte, dass Gardasil praktisch keine Wirkung auf die 
Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs habe, warnte zudem 
ausdrücklich davor, den Impfstoff an Kinder unter 15 Jahren zu 
verabreichen. Sie sagte, dass sich 70 % aller HPV-Infektionen 
innerhalb eines Jahres von alleine auflösen, und 90 % innerhalb 
von zwei Jahren. 
Frauen, die mit Gardasil geimpft wurden, erlebten innerhalb 
weniger Tage nach der Injektion mit Gardasil eine Fehlgeburt. 
Andere erlitten schwerste Darmerkrankungen. Gardasil wird in 
drei Teilimpfungen verabreicht. Eine junge Frau in Deutschland 
litt bereits nach der zweiten Teilimpfung an weichen 
Stuhlgängen und Veränderungen an der Einspritzstelle. Sie 
fühlte sich zudem schlapp und schwach. Nach der dritten 
Teilimpfung verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand 
dramatisch. Der gespritzte Arm schwoll stark an und verfärbte 
sich rötlich. Die Frau litt zudem unter blutigen Stuhlgängen, 
Magenbeschwerden und Schwindel. 
Als sich der Gesundheitszustand nicht besserte, wurde sie von 
einem Arzt in die Klinik überwiesen. Dort wurde sie stationär 
behandelt, jedoch die Besserung blieb aus. Auch weitere 
Behandlungen in anderen Krankenhäusern brachten keine 
Besserung. Nach einer Darmspiegelung stand dann schließlich 
fest: Die Frau war an Colitis Ulcerosa erkrankt, einer bislang 
nicht heilbaren Entzündung der Schleimhaut des Dickdarms. 
 

Afghanen lehnen »eingebombte« 
Demokratie ab 

Es ist eine wahre Schande für 
die westlichen »Demokratie-
bringer« in Afghanistan. Jetzt 
könnten die Menschen wählen, 
aber keiner geht hin. Im 
Gegenteil: Immer mehr 
wünschen sich sogar die 
Taliban zurück. Ein Protokoll 

des Scheiterns und der Lüge. 
Der 20. Oktober 2018 soll ein historischer Moment für den 
südasiatischen Binnenstaat der Islamischen Republik 
Afghanistan werden. An diesem Tag dürfen nämlich erstmals in 
der Geschichte des Landes die Distrikträte vom Volk gewählt 
werden. Eine wichtige Wahl, welche die Demokratiefähigkeit 
und die Demokratielust der Afghanen demonstrieren soll. 
Denn Afghanistan ist in 34 Provinzen aufgegliedert, die 
wiederum in 329 Distrikte unterteilt sind. Den Provinzen steht 
jeweils ein Gouverneur vor. Dieser wird von der Regierung in 
der Hauptstadt Kabul ernannt oder bestätigt. Die Distrikträte 
wiederum haben die Aufgabe, den Gouverneuren auf die Finger 
zu sehen. 
Zudem wählen sie zu einem Drittel den Ältestenrat des 
Parlaments. Sie haben damit eine wichtige demokratische 
Aufgabe und Kontrollfunktion inne. Doch die Wahl scheint nun 
bereits im Vorfeld zu scheitern. Schon Wochen vorher ist klar: 



 

 
 

 

Kaum ein Bürger interessiert sich dafür – und das, obwohl die 
Distrikträte erstmals durch das Volk selbst gewählt werden 
dürfen. Lediglich in 40 von insgesamt 398 Distrikten gibt es 
ausreichend viele Kandidaten. In 42 Distrikten gibt es gleich gar 
keine, und in 120 von ihnen tritt nicht eine einzige Frau an. In 90 
Prozent der Distrikte kann aus formalen Gründen also gar nicht 
gewählt werden. Die »Unabhängige Wahlkommission« will die 
Wahlen deshalb auf den April 2019 verschieben. 
»Demokratie« kann nicht »eingebombt« werden 
Es wird deutlich, dass die Afghanen das Vertrauen in die 
Demokratie wohl vollends verloren haben. Das ist eine Schande 
für den Westen, der den Afghanen die Demokratie im wahrsten 
Sinne des Wortes »einbomben« wollte. 
Die westlichen Besatzer (es sind immerhin noch über 40 000 
fremde Soldaten im Land) haben nie die Kultur derer 
verstanden, denen sie »ihre« Demokratie gewaltsam 
oktroyieren wollten. Für uns mag die Demokratie wohl die 
»allglückseligste« Regierungsform sein. In einem Land, in dem 
seit Jahrtausenden Clan- und Stammesführer das Wort haben, 
jedoch nicht. 
Immer mehr Afghanen wünschen sich zwischenzeitlich sogar 
die Taliban zurück. Dies ist mehr als nur eine Bankrotterklärung 
der Afghanistanpolitik und zeigt: Man kann Demokratie und 
West-Kultur einer muslimisch geprägten Kultur nicht einfach 
einbomben, sowieso nicht, wenn die Menschen sie nicht wollen. 
»Regierung« gilt als Schimpfwort 
In vielen Provinzen haben noch Stämme und Warlords das 
Sagen. Der Begriff »Regierung« gilt dort als Schimpfwort und 
Provokation gegenüber den Clanführern. Ein Beispiel aus der 
Provinz Helmand illustriert, wie unsinnig westliche »Besatzer« 
(so werden die fremden Soldaten noch häufig gesehen) 
agieren: Die Briten errichteten einen knapp 500 000 Euro teuren 
Vorzeigepark am Rande von Laschkar Gah. 
Hier gab es ein Riesenrad, Baumalleen, Spielplätze, 
Imbissbuden und vieles mehr. Der »Park für Frauen« sollte 
mehr Lebensqualität bringen und eine Oase der Frauen nach 
dem »Joch« der Taliban sein. Doch der Park ist komplett leer. 
Ein Einwohner erklärt: »Das war kein passender Ort, um einen 
Park für Frauen zu bauen, damals nicht und heute nicht. 
Denn die Menschen von Helmand sind noch nicht so weit, was 
Bildung, Kultur und soziale Reformen angeht. Frauen würden 
nie soweit weg von zu Hause gehen. Sie würden nicht zu 
Picknickplätzen oder in Parks gehen, um Spaß zu haben. Diese 
Kultur existiert hier nicht.« 
Das ist der Punkt: »Diese (westliche) Kultur existiert hier nicht« 
und kann den Menschen, die seit Jahrhunderten anders leben, 
auch mit noch so vielen Vergnügungsparks und demokratischen 
Maßnahmen nicht nähergebracht werden. 
Der Autor dieses Beitrags hat in verschiedenen arabischen 
Ländern immer und immer wieder gehört, dass die Menschen 
gar keine Demokratie wollen. Für sie ist Demokratie korrupt, 
verlogen und kapitalistisch geprägt. Ihre Stammes- und 
Clanführer sind für sie die Entscheider. Das ist seit jeher so und 
soll auch so bleiben, egal was die Amerikaner, Briten, 
Franzosen oder Deutschen sagen. 
 

»Unsere Gerechtigkeit ist endgültig« 

Ähnlich ist es mit Justizverfahren. In Afghanistan gilt noch in 
weiten Teilen des Landes, hauptsächlich in den Dörfern, die 
Taliban-Justiz. Das heißt: Nach dem Freitagsgebet wird von den 
Dorfältesten und Vertretern der Taliban Gericht gehalten. 
Ein Taliban-Kommandeur erläutert die Vorgehensweise: »Wenn 
eine Seite die andere beschuldigt, hören wir uns beide Parteien 
an. Wir warten ab, bis beide ausgesprochen haben. Dann laden 
wir sie zu einem Termin vor und verkünden das Urteil. Wir lösen 
die Probleme der Menschen ein für alle mal. Niemand muss 
noch einmal zurückkommen. Unsere Gerechtigkeit ist 
endgültig.« 
Die Stimmen jener mehren sich, die sich nach Sicherheit und 
Gerechtigkeit sehnen. In ihren Augen kann ihnen das die 

westliche »Demokratie« und deren verweichlichte Justiz nicht 
geben. Als die Taliban noch regierten und Kriminelle samstags 
exekutierten, fühlten sich viele Menschen in der ländlichen 
Gegend sicherer als jetzt. Nun haben sie Angst um ihre Kinder, 
vor Attentaten, Bombenanschlägen, Entführungen, Mord und 
Totschlag. (Quelle: Kopp Report, 30.08.2018) 
 

Griechenland: Tsipras veröffentlicht 
brisante Details über Migrationsgespräch 
mit Merkel 
Von: Watergate Redaktion 21. August 2018 

Anfang August berichtete 
Watergate.tv über weitere 
Hilfspakete, die die 

Bundesregierung 
Griechenland zugesagt 
hat, obwohl Griechenland 
bereits in diesem Sommer 
auf weitere Hilfszahlungen 

verzichten wollte. Zunächst war nicht klar, weshalb 
Griechenland nun plötzlich doch weitere Zahlungen erhalten 
soll. Anfang August genehmigte der Haushaltsausschuss eine 
weitere Zahlung von 15 Milliarden Euro im dritten „Euro-
Rettungspaket“ für Griechenland. 
Doch die Hintergründe für die erneuten „Hilfszahlungen“ waren 
anscheinend ganz andere, als zunächst von den Medien 
bekanntgegeben. Der griechische Premierminister Alexis 
Tsipras hat jetzt der „Welt“ in Griechenland Details über die 
Hintergründe der weiteren Hilfszahlungen geliefert. Die 
Informationen, die Compact Online herausgefunden und 
worüber das Online Magazin berichtete, sind höchst brisant. 
Bei dem EU-Sonder-Migrationsgipfel, den Kanzlerin Merkel im 
Juni eiligst einberufen hatte, weil Bundesinnenminister Horst 
Seehofer ihr „das Messer auf die Brust“ setzte, kam es zwischen 
Merkel und dem griechischen Premier Alexis Tsipras zu einem 
sehr „interessanten“ Gespräch. Horst Seehofer hatte im 
Asylstreit mit der Kanzlerin gefordert, dass bereits in anderen 
EU-Ländern registrierte Flüchtlinge bei der Einreise nach 
Deutschland wieder zurückgewiesen werden sollen. 
Laut Aussagen von Tsipras soll die Bundeskanzlerin einen ganz 
„besonderen“ bilateralen Migrationsdeal mit Griechenland 
vorgeschlagen haben. Angeblich soll sie Tsipras weitere 
Hilfszahlungen aus deutschen Steuergeldern versprochen 
haben. Tsipras müsse nur dem von ihr vorgeschlagenen 
bilateralen Migrationsabkommen zustimmen und er würde 
weitere Finanzspritzen bekommen – auch wenn die auf dem 
ESM basierenden, geforderten Reformen in Griechenland nicht 
umgesetzt würden. 
Kanzlerin Merkel hat Griechenland also Gelder in 
Milliardenhöhe versprochen, wenn das Land auf ihren 
Migrationsdeal eingeht. Merkel hatte anscheinend vor, sich ihre 
„europäische Lösung“ für das Migrationsproblem zu erkaufen 
und dann der Öffentlichkeit weiszumachen, dass sie es 
geschafft hat, eine „europäische Lösung“ zu finden. 
Griechenland war sicherlich nicht das einzige Land, dem Gelder 
in Milliardenhöhe versprochen wurden. Gelder, die der deutsche 
Steuerzahler durch harte Arbeit sauer verdient hat. 

 
Präsident des Lehrerverbandes beklagt 
schlimmsten Lehrermangel seit drei 
Jahrzehnten 
Der Deutsche Lehrerverband hat vor Beginn des neuen 
Schuljahres vor einem dramatischen Lehrermangel gewarnt 
und einen Bildungsnotstand in manchen Bundesländern 
beklagt. So fehlten in Deutschland zur Zeit fast 40.000 Lehrer, 
erklärte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter 



 

 
 

 

Meidinger, gestern im Gespräch mit der „Passauer Neuen 
Presse“ . 
„Einen derart dramatischen Lehrermangel hatten wir in 
Deutschland seit drei Jahrzehnten nicht mehr“, erklärte er. 
„Alles in allem fehlen fast 40.000 Lehrer. Derzeit sind rund 
10.000 Lehrerstellen nicht besetzt. Dazu kommen etwa 30.000 
Stellen, die notdürftig mit Nicht-Lehrern, Seiteneinsteigern, 
Pensionisten und Studenten besetzt werden“, sagte der 
Präsident des Verbandes. 
Besonders kritisch sei die Situation an Grund- und 
Förderschulen. „Da ist in fast allen Bundesländern die 
Entwicklung verschlafen und seit Jahren nicht auf den 
Geburtenanstieg reagiert worden. Außerdem sind immer mehr 
Lehramtsstudienplätze abgebaut worden“, erklärte Meidinger. 
In Ländern wie Berlin und Sachsen müsse man von einem 
Bildungsnotstand sprechen. „Das ist ein Skandal. In Berlin sind 
70 Prozent der neu eingestellten Lehrer im Grundschulbereich 
Seiteneinsteiger ohne jegliche pädagogische Vorbildung“, 
kritisierte er. So werbe Berlin beispielsweise mit dem Slogan 
„Unterrichten statt Kellnern“ um Seiteneinsteiger bei Studenten. 
„Leider werden wir mindestens noch zwei Jahre mit diesen 
Notmaßnahmen zu tun haben. Darunter werden viele Schüler 
ihre gesamte Schulzeit leiden müssen“, so Meidinger. (Quelle: 
fokus online, 20.08.18) 
 
 

 
 
 

Der unentdeckte Rentenskandal: „Ehrenamt“, 
die staatlich geförderte Rentenausbeutung 
NEOPresse in D/A/CH 6. September 2018  
Die deutsche Pflegewirtschaft ist wirtschaftlich am Boden. Die 
Altenpflege etwa sucht dringend Kräfte, Jens Spahn bedient 
sich bereits im Ausland. Auf diesem Boden – und diesen 
Meldungen – gedeiht und wächst ein eminentes 
Altersarmutsproblem heran. Wer heute ehrenamtlich hilft, wird 
morgen aller Wahrscheinlichkeit nach selbst unter Altersarmut 
leiden. Auf diese Formel lassen sich die vorliegenden Daten 
ohne Übertreibung herunterbrechen. So nahm der „Focus“ das 
Thema jetzt auf. Dabei wird ein „Dekan für Sozialwesen“ der 
Dualen Hochschule in Baden-Württemberg zitiert, der sich mit 
dem Thema beschäftigt hat. Die Probleme liegen ohnedies auf 
der Hand. 
 

70 % der Ehrenamtlichen Frauen 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden oft von Frauen übernommen. 
Die sind sozialen Problemen gegenüber empfänglicher, weisen 
Studien nach. Wahrscheinlich haben sie teils auch mehr Zeit, 
wenn bspw. Kinder das Haus verlassen haben etc. Die 
Kombination dieser Faktoren führt dazu, dass Frauen oftmals in 
soziale Ehrenämter gehen, um zu helfen. Bis auf 
„Aufwandsentschädigungen“ kommt nicht viel dabei heraus. 

Die Rentenbezüge im Alter orientieren sich an den eingezahlten 
Beiträgen, die wiederum einen Anteil an den 
Erwerbseinkommen darstellen – wer arbeitet, ohne dafür solche 
Einkommen zu beziehen, wird im Alter bestraft. Das Thema ist 
an sich altbekannt. Die Regierung kümmert sich hier um – 
nichts. 
Sie sieht zu, wie die Ehrenämter faktisch missbraucht werden, 
um eine an sich nicht finanzierbare Leistung zu erbringen – bzw. 
eine nicht finanzierte Leistung. Die Rettung der Pflegewirtschaft 
wird auf dem Rücken von Frauen ausgetragen, die auf spätere 
Rentenansprüche verzichten. Kompensationszahlungen nimmt 
der Staat nicht vor. 
Hier könnte der Empfänger dieser Leistungen zur Zahlung von 
Rentenbeiträgen verpflichtet werden, der Staat selbst einzahlen 
oder eine Grundrente helfen. Diese ist in den Niederlanden 
bereits Realität. Dort werden 70 % des Mindestlohnes bezahlt – 
dies wären bei uns etwa 1.000 Euro brutto monatlich. 
 

Der „dunkle Ursprung“ der EU in Brüssel  
Von: Watergate Redaktion 6. September 2018  

Bereits im Jahre 1925 
wurde ein Kartell aus 
Großkonzernen in 
Deutschland gegrün-
det, das unter dem 
Namen „IG Farben 
Industrie“ bekannt 
wurde. Dem Kartell 
traten Bayer, BASF 

Hoechst und andere multinationale Konzerne bei. Das Ziel war 
es, die Kontrolle über die globalen Märkte in Pharma, Chemie 
und Petrochemie zu erlangen. Der Unternehmenswert von IG 
Farben betrug schon 1925 elf Milliarden Reichsmark. 
Schon damals war dem Kartell klar, dass die Pharmaindustrie 
nicht ein Gesundheitsgeschäft sei, sondern ein 
Investmentgeschäft werden solle. Ein Geschäft, dessen Markt 
der menschliche Körper ist. Das pharmazeutische 
Investmentgeschäft wurde also zur strategischen Branche 
auserkoren. Schon damals begann diese Industrie sich als 
Gesundheitsindustrie darzustellen und ihre Existenz basiert seit 
dem auf der Ausweitung von Krankheiten als 
milliardenschwerer Markt für patentierte Medikamente. 
 

Finanziers der Nazis 

Im Dritten Reich wurde die IG Farben zu einem der größten 
Finanziers der Nazis und verhalfen diesen damit zur 
Machtübernahme. Das Pharma-Industrie-Kartell war der 
industrielle Wegbereiter und „Gehilfe“ für die Nazis, Europa 
militärisch zu erobern. Die IG Farben gaben den Nazis mehr als 
80 Millionen Reichsmark. Dafür übernahm die IG Farben in den 
im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzten Ländern die 
Pharma-, Chemie- und petrochemische Industrie. Das Ziel war 
es, einen europäischen Markt von Portugal bis Bulgarien zu 
schaffen und zu kontrollieren. 
In den Akten der Nürnberger Prozesse sind Dokumente 
enthalten, die darlegen, auf welche Weise die IG Farben ihre 
Rolle in Europa festigen wollte. In einem Brief des damaligen 
IG-Farben-Direktors August von Kniereim war die Rede von 
einer gemeinsamen europäischen Währung, einem 
gemeinsamen europäischen Recht und einem europäischen 
Gerichtssystem. Unter der Kontrolle der Nazis und IG Farben. 
In Auschwitz wurde der größte Industriekomplex Europas von 
IG Farben errichtet. Dort wurden Chemikalien und Sprengstoffe 
für die Ostfront hergestellt. 
 

Ehemalige Vorstände werden wieder eingesetzt 

Der 24 Quadratkilometer große Industriepark wurde von der 
Deutschen Bank mit nahezu einer Milliarde Reichsmark 
finanziert. In Konzentrationslagern testete Bayer an 
Gefangenen Chemikalien und Medikamente. Oftmals in 

https://www.watergate.tv/author/redaktion/


 

 
 

 

tödlichen Experimenten. Bei den Nürnberger Prozessen wurden 
24 Manager der IG Farben wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt und viele davon verurteilt. Ein US-
Staatsanwalt kommentierte die Nürnberger Prozesse mit dem 
Resümee, der Zweite Weltkrieg hätte ohne die IG Farben so nie 
stattfinden können. 
Einige IG-Farben-Führungskräfte wurden nach rund zehn 
Jahren wieder aus der Haft entlassen – und wieder in hohe 
Positionen der deutschen Industrie zurückversetzt. Darunter 
auch Fritz ter Meer, der nach nur vier Jahren wieder aus der 
Haft entlassen wurde. Er wurde erneut Vorsitzender des 
Aufsichtsrats von Bayer. Der damalige Vorstandsvorsitzende 
des Herstellers von Zyklon B wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg Vorstandsvorsitzender der BASF. 
 

Ehemalige Nazis bei EU-Gründung dabei 

Der Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze, Hans Globke, 
schrieb auch die neuen Gesetze des Groß-europäischen 
Reichs, das die Nazis in den besetzten Ländern gründen 
wollten. Globke arbeitete später im Bundeskanzleramt unter 
Adenauer. Walter Hallstein, Juraprofessor bei den Nazis, wollte 
im Groß-europäischen Reich das „Schutzgesetz des deutschen 
Blutes und der Ehre“ erlassen. 
Hallstein wurde 1957 zu einem Schlüsselarchitekten der 
Grundstruktur der Europäischen Union und erster Leiter der EU-
Kommission. Die EU-Kommission war von Anfang an dazu 
bestimmt, Europa außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle 
zu regieren. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind bis 
zum heutigen Tag eine reine Farce. Sie sollen den Bürger 
täuschen und glauben machen, die EU sei ein demokratisches 
System. 
Diese Strukturen und Bestrebungen eines „großeuropäischen 
Reichs“ finden sich heute noch immer in Europa. Heute sind es 
ebenfalls Pharma- und Ölkonzerne, die den europäischen Markt 
kontrollieren wollen. Diese Kartelle, darunter auch die 
Rüstungsindustrie, werden von bestimmten Politikern 
unterstützt. Politiker, die ganz offen über die „Vereinigten 
Staaten von Europa“ sprechen. Allen voran Emmanuel Macron, 
genannt Macroleon. Aus: EU-Facts 
 
 

Immer mehr Ortungswanzen im Einsatz 
Immer häufiger setzen die Sicherheitsbehörden stille SMS und 
andere digitale Ortungswanzen ein, um potenziellen Terroristen 
und anderen Schwerverbrechern auf die Schliche zu kommen. 
Je mehr kriminelle Migranten nach Deutschland kommen, desto 
größer die Gefahr, dass auch Unbeteiligte in »digitalen 
Schleppnetzen« laden. 
Im vergangenen Jahr verschickten die Deutschen rund 13 
Milliarden SMS-Kurznachrichten. Damit ist dieses Medium nicht 
mehr ganz so populär wie noch ein paar Jahre zuvor. Von den 
Behörden indessen werden SMS als digitale 
Überwachungsinstrumente immer häufiger eingesetzt. Das 
Smartphone wird mehr und mehr zur »Ortungswanze «. Wie 
unlängst das Bundesinnenministerium auf eine Kleine Anfrage 
mitteilte, versandte der Verfassungsschutz allein im ersten 
Halbjahr 2018 über 103 000 sogenannte stille SMS, das 
Bundeskriminalamt verschickte im selben Zeitraum fast 31 000 
solcher »Späh«-SMS, die Bundespolizei knapp 39 000. Der Zoll 
machte erst gar keine Angaben. 
Die stillen SMS erscheinen nicht auf dem Smartphone des 
Empfängers. Das Handy bestätigt dem Telefonanbieter jedoch 
deren Eingang und schickt ihm einen »heimlichen Ping«, im 
Fachjargon »stealth ping« genannt. Der Ping zeigt an, wo sich 
das angewählte Smartphone gerade befindet. Diese Information 
leitet der Telefonanbieter an den Absender der SMS – also an 
die Behörden – weiter. So lassen sich mit sehr geringem 
Aufwand recht präzise Bewegungsprofile erstellen, ohne dass 
der Handybesitzer das bemerkt. Um festzustellen, ob er mit 

stillen SMS überwacht wird, braucht der Betreffende eine 
aufwändige Spezialsoftware und ein hohes Maß an technischer 
Expertise. 
 

Der Staat »pingt« alle eineinhalb Minuten 

Statistisch gesehen »pingt« der Staat mittlerweile alle 
eineinhalb Minuten. Das ist zwar datenschutzrechtlich sehr 
umstritten, doch hat der Bundesgerichtshof den Einsatz dieser 
Ortungswanzen ausdrücklich gebilligt. Allerdings sei der 
Versand von stillen SMS nur bei Ermittlungen wegen schwerer 
Straftaten und nach Zustimmung eines Richters erlaubt. Doch 
Handys eignen sich nicht nur mithilfe von stillen SMS zur Ortung 
gesuchter Personen. 
Ein anderes Instrument ist die sogenannte Funkzellenabfrage. 
BKA und Bundespolizei haben dadurch die Möglichkeit, eine 
Liste aller Handys anzufordern, die in der Nähe eines Tatorts 
freigeschaltet waren. Nach Angaben der Bundesregierung 
wurden im ersten Halbjahr 2018 über 80 Funkzellenabfragen 
vorgenommen. Vor vier Jahren waren es noch weniger als 40. 
Es liegt geradezu in der Natur der Sache, dass mit dem 
Instrument der Funkzellenabfrage auch völlig unbescholtene 
Bürger zumindest vorübergehend ins Visier der Fahnder 
geraten. 
Die dritte Möglichkeit, Handys als Ortungswanzen einzusetzen, 
besteht darin, sogenannte IMSI-Catcher zuzulassen. Dabei 
handelt es sich um Geräte, die in der Lage sind, die auf der 
Mobilfunkkarte des Handys gespeicherte International Mobile 
Subscriber Identity (IMSI) auszulesen und dadurch den 
Standort des Mobiltelefons innerhalb einer Funkzelle 
einzugrenzen. Überdies ist dadurch auch das Abhören von 
Mobilfunktelefonaten möglich. In Deutschland setzen die 
Behörden in erster Linie IMSI-Geräte vom Typ GA 090 des 
Herstellers Rohde & Schwarz ein. Vereinfacht dargestellt, 
funktioniert ein IMSI-Catcher gegenüber einem Handy wie eine 
Pseudofunkzelle. 
Die Mobiltelefone in einem bestimmten Umkreis buchen sich in 
diese vermeintliche Funkzelle ein und sind dadurch »gefangen« 
(daher der Begriff »Catcher«). Auch mit dieser Methode können 
Unbeteiligte im Bereich des IMSI-Catchers erfasst und sogar 
Mobiltelefone von unbescholtenen Personen vorübergehend 
außer Funktion gesetzt werden. Kritiker halten dies nicht zuletzt 
deshalb für bedenklich, weil in einem solchen Fall nicht einmal 
ein Notruf abgesetzt werden kann. Trotzdem: Noch nie wurden 
so viele Ortungswanzen eingesetzt wie in der Regierungszeit 
der Großen Koalition unter Dauerkanzlerin Merkel. Die 
Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff kritisiert, diese 
digitalen Methoden seien »kein Allheilmittel«. Insbesondere 
hülfen sie nicht weiter, wenn auf der anderen Seite erhebliche 
Vollzugsdefizite bestünden. Die Behörden rechtfertigen den 
Einsatz dieser Ortungswanzen, wie in solchen Fällen 
regelmäßig üblich, hingegen mit der gestiegenen Terrorgefahr. 
 

»O’ zapft is …« 

Das ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, doch verwechseln 
die Verantwortlichen einmal mehr Ursache und Wirkung. Der 
verstärkte Missbrauch von Handys als Ortungswanzen ist ganz 
offenkundig die Konsequenz steigender Kriminalität und 
Terrorgefahren durch die Zuwanderung von Gefährdern im 
Zusammenhang mit dem Flüchtlings-Tsunami. Aufgrund einer 
zunehmenden Gefährdungslage müssen letztlich auch 
unbescholtene Bürger in Kauf nehmen, durch den Missbrauch 
ihrer Mobiltelefone als Ortungswanzen ins Visier der Fahnder 
zu geraten. 
Doch schon ist wieder der entschuldigende Satz zu hören: »Ich 
habe nichts zu verbergen, da können die auch mein Handy 
anzapfen.« Darum geht es aber nicht. Es geht vielmehr darum, 
dass die Privatsphäre unbescholtener Bürger nicht verletzt 
werden darf, nur weil die Behörden als Folge der weitgehend 
unkontrollierten Masseneinwanderung in zunehmendem Maße 
digitale Hilfsmittel einsetzen. (Kopp-Report, 06.09.2018) 



 

 
 

 

Schweizer Politik-Experte: Die Bürger 
durchschauen die Hetze der Merkel-Regie-
rung gegen die AfD 

Die Merkel-Regierung und die 
Alt-Parteien fühlen sich von der 
AfD bedroht. Deshalb reagieren 
sie übertrieben und greifen dazu, 
die AfD zu diffamieren und zu kri-
minalisieren. Doch damit schnei-
den sie sich ins eigene Fleisch, 
meint der Schweizer Politik-Ex-

perte Christoph Mörgeli. Denn die Bürger durchschauen das. 
Foto: European Union Veröffentlicht: 05.09.2018 -  
In einem Gespräch mit »Focus-Online« erläuterte der Politik-

Experte und ehemalige Abgeordnete der Schweizer Volkspar-
tei, Christoph Mörgeli, wie die Merkel-Regierung und die 
Mainstream-Medien durch ihre Art, mit der AfD umzugehen, 
sich selber schaden.  
Die AfD hat die SPD überholt und die CDU zum Sturzflug ge-
bracht. Der Experte Christoph Mörgeli ist der Ansicht, dass die 
Alt-Parteien nun in Panik geraten und völlig übertrieben reagie-
ren.  
Der Erfolg der AfD, so der Experte, liege darin begründet, dass 
die Bürger unzufrieden mit der Politik von Merkel und den Alt-
Parteien seien. Die AfD profitiere davon, dass die Union inhalt-
lich und ideologisch nach links gerückt sei. Besonders das 
Thema der Migrations- und Flüchtlingspolitik beschäftige die 
Menschen.  
Anstatt den eigenen Kurs zu korrigieren und den Dialog mit den 
Bürgern zu suchen, greifen die Alt-Parteien die AfD an und ver-
suchen diese zu diskreditieren.  
 

Christoph Mörgeli sagte gegenüber »Focus-Online«:  

»Die Parteien in Deutschland machen den großen Fehler, die 
AfD auszugrenzen. Eine Bewegung, die der Regierung nicht 
passt, als grauslich, rechtsradikal und eklig darzustellen, funkti-
oniert nicht, die Bürger durchschauen das. [...] Jetzt reagieren 
die Mächtigen so, wie sie das immer machen, wenn sie sich be-
droht fühlen: Sie diskreditieren und kriminalisieren die Opposi-
tion und versuchen, sie unwählbar zu machen.«  
Er ist der Meinung, dass sich die Mächtigen aus Angst so ag-
gressiv gegenüber der AfD verhalten:  
»Die Bundesregierung hat Angst, ja Panik vor der AfD. Warum 
sollte man sonst so oft zur Nazi-Keule greifen und nach dem 
Verfassungsschutz rufen?« (Freie Welt, 05.09.18) 

 
Strafanzeige gegen Merkel wg. 
„Chemnitz“ 
Quelle: Watergate Redaktion 7. September 2018 

Die Behauptung der Kanzlerin, es habe 
„Hetzjagden“ in Chemnitz gegeben bzw. es 

lägen Videos dazu vor, hat nun juristische Konsequenzen. Die 
Staatsanwaltschaft in Chemnitz erhielt dazu nun eine 
Strafanzeige, über die alternative Medien in den frühen 
Morgenstunden am Freitag bereits berichteten. Leider teils ohne 
Quellenangabe, sodass interessierte Bürger sich die 
Strafanzeige im Wortlaut leider nicht in jedem Fall ansehen 
können. Wir haben diesen interessanten Text daher hier für Sie 
untersucht. Das Dokument erreichen Sie unter www.institut-
fuer-asylreht.de/27162.pdf  
„Freiberuflicher Rechtswissenschaftler“ aus Münster stellt 
Strafanzeige gegen Merkel 
Die „Schneider-Institute“ aus Münster, geführt von René 
Schneider, haben am 6. September eine Strafanzeige gegen 
Frau Dr. „Angela Dorothea Merkel“ sowie ihren 
„Regierungssprecher“, den Staatssekretär „Steffen Rüdiger 
Seibert“ gestellt. 

Die Strafanzeige stützt sich auf den Verdacht „auf falsche 
Verdächtigung zum Nachteil“ anderer, hier wohl einer 
Hundertschaft an Menschen, die identifiziert werden könnten. 
Dies sei eine Straftat nach § 164 StGB, also des 
Strafgesetzbuches. Der wiederum beschreibt, dass „wer einen 
anderen (…) öffentlich wider besseres Wissen einer 
rechtswidrigen Tat (…) in der Absicht verdächtigt (…), 
behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen (…), wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft“. 
(…) (2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht (…) 
öffentlich über einen anderen wider besseres Wissen eine 
sonstige Behauptung tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, 
ein behördliches Verfahren oder andere behördliche 
Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fortdauern zu 
lassen.“ 
Die Anzeige nimmt wiederum Bezug zur Benutzung des Wortes 
„Zusammenrottung“, die im DDR-Strafrecht eine Rolle spielte. 
Das Wort „Zusammenrottung“ hatten Merkel und Seibert 
genutzt. Demgegenüber garantiere Artikel 8 des Grundgesetzes 
in Deutschland das „Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“. 
Schließlich hatten Merkel und Seibert in der Öffentlichkeit, wie 
von dieser Redaktion auch schon nachgewiesen, von 
Videoaufnahmen gesprochen, von Hetzjagden und 
Zusammenrottungen. 
Der weiterführende Bezug der Strafanzeige zum 
vorhergehenden Mord in Chemnitz spielt nach Auffassung 
dieser Redaktion eine untergeordnete Rolle, interessant ist 
vielmehr die wertende Kommentierung, dass die 
„propagandistisch geschulten Beschuldigten Merkel und 
Seibert“ die „zuständigen Behörden“ dahingehend animieren 
wollten, weitere Versammlungen „unrechtmäßig“ zu verbieten. 
 

AfD-PK: Demokratieverständnis der Altparteien 
besorgniserregend 
Die aktuelle Sitzungswoche im Bundestag startete am Dienstag 
mit einer bemerkenswerten Pressekonferenz der 
parlamentarischen AfD-Spitze. Die Fraktionsvorsitzenden Dr. 
Alice Weidel und Dr. Alexander Gauland sowie der 
parlamentarische Geschäftsführer Dr. Bernd Baumann bezogen 
Stellung zu den politischen Vorfällen der letzten zwei Wochen. 
Themenschwerpunkte waren das Besorgnis erregende 
Abgleiten des Demokratieverständnisses der Altparteien, die 
Vorfälle in Chemnitz und Köthen sowie die unfassbaren 
Reaktionen von Systemmedien und Politik darauf; die mutigen 
Aussagen des Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg 
Maaßen; die Veröffentlichung des Chemnitzer Haftbefehls; der 
von den Altmedien viel beschworene „Rechtsruck“ der AfD und 
die Forderung vieler Politiker des Merkel-Regimes, die AfD 
„verfassungsschutzrechtlich zu beobachten“. 
Es gebe keine deutsche Partei außer der AfD, die ihre Mitglieder 
nach extremistischer Vergangenheit überprüfe. Bei den linken 
Parteien befänden sich viele ehemalige Extreme (z.B. ein Ex-
Kommunist als Ex-SPD-Bundespräsident und zwei Ex-
Kommunisten als Ministerpräsidenten eines Bundeslandes, 
Anm. d. Verf.). Des Weiteren wurde Alexander Gauland zu 
seinem FAZ-Interview zur „Friedlichen Revolution“ in 
Deutschland analog 1989 angesprochen. Bei der allfälligen 
„Friedlichen Revolution“ gehe es analog „1989“ gerade um die 
Restitution der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in 
Deutschland. 
Gauland wurde auch zu einer möglichen Zusammenarbeit mit 
PEGIDA Dresden in den Landtagswahlkämpfen im nächsten 
Jahr angesprochen. Dabei erfolgte ein kurzer Gauland-Gau 
bezüglich der Einschätzung des PEGIDA-Gründers Lutz 
Bachmann. Dieser war entweder wahltaktischen Gründen 
geschuldet oder mangelnder Kenntnisse über das tatsächliche 
Verhältnis der bürgerlich-freiheitlichen PEGIDA-Dresden-

https://www.focus.de/politik/deutschland/kann-angela-merkel-politisch-in-gefahr-bringen-schweizer-polit-insider-bundesregierung-macht-einen-grossen-fehler-die-afd-auszugrenzen_id_9531910.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/kann-angela-merkel-politisch-in-gefahr-bringen-schweizer-polit-insider-bundesregierung-macht-einen-grossen-fehler-die-afd-auszugrenzen_id_9531910.html
http://www.institut-fuer-asylreht.de/27162.pdf
http://www.institut-fuer-asylreht.de/27162.pdf


 

 
 

 

Bewegung zu anderen so genannten „Pegida-
Trittbrettorganisationen“, die sich unautorisert des geschützten 
Namens bedienten. 
Hier herrscht noch großer Aufklärungsbedarf innerhalb der 
parlamentarischen Fraktion, die ja auch erst wenige Monate im 
Dienst ist. Gauland distanzierte sich grundsätzlich von Pegida-
Trittbrett-Organisationen – machte hinsichtlich „PEGIDA 
Dresden“ eine explizite Ausnahme. Man müsse dabei eine 
„spezifische ostdeutsche Situation“ berücksichtigen. 
Alice Weidel kritisierte auf Nachfrage die dubiose Rolle der so 
genannten „Kirchen“ in Deutschland. Die Amtskirchen hätten 
sich – ähnlich wie im Dritten Reich – ihrem laizistischen Auftrag 
der Religionsvermittlung aus der Bibel entzogen und spielten 
nun eine unrühmliche Rolle im Merkelsystem der unchristlichen 
Unterdrückung Andersdenkender mit gesundem 
Menschenverstand. 
Bernd Baumann bezog Stellung zu den unfassbaren 
linksradikalen Verwerfungen nach dem Migranten-Mord von 
Chemnitz mit den deplatzierten Tweets des 
„Bundespräsidenten“ Frank Walter Steinmeier für die Tötungs- 
und Vergewaltigungsaufrufe der diversen Musikbands beim 
„Konzert gegen Rassismus“ („#Wir sind mehr“) gegen 
Polizisten, Journalisten und deutsche Frauen. Bei dem 
„Blutkonzert“ in Chemnitz traten Gruppen auf wie FSF-filet oder 
K.I.Z., die sich in einem strafbaren Bereich bewegen und durch 
linkspolitische Radikalität geprägt sind. Der „Bundespräsident“ 
steht in der Kritik, seit er das Konzert offiziell medial unterstützt 
hat. Das „musikalische Gesamtwerk“ von FSF-filet oder K.I.Z. 
zeichnen sich durch Texte über „Bullenhelme“ aus, die ihren 
Trägern vom Kopf geknüppelt werden müssen, über 
„Journalistenfressen“, in die Messer gerammt werden sollen 
und über deutsche Frauen wie Eva Hermann, die „grün und 
blau“ vergewaltigt werden müssten. 
Eine durchaus bemerkenswerte Pressekonferenz zum Start in 
einen heißen politischen Herbst. (Quelle: Pinews politically 
incorrect11. September 2018) 
 

 

Medizinische Sensation – Impfungen „unnötig“ 
 Die Impfdebatte in Deutschland 
und in anderen westlichen 
Ländern könnte ganze 
Bibliotheken füllen. Nun kam es 
indirekt zu einer medizinischen 
„Sensation“, indem eine wichtige 
Forschungsarbeit eines 

„Karolinischen Institutes“ in Schweden trotz der 
Pharmafinanzierung des Institutes selbst nachweist, dass 
Impfungen bestenfalls unnötig seien. Davon berichtet derzeit 
das Portal „www.tprip.de“ mit dem Autor Karma Singh. 
 

Immunsystem ist von Geburt an intakt 

Die Entdeckung rührt an sich von ganz anderen 
Fragestellungen her. So leitete die Studie aus Testergebnissen 
die Erkenntnis ab, dass Säuglinge direkt nach der Geburt ein 
intaktes Immunsystem aufweisen würden. Dies war bislang 
bestritten worden. Vielmehr galt es als nachgewiesen, dass die 
Immunsystem-Entwicklung erst etwa nach einem Jahr 
einsetzen würde und sich die Gesundheit eines Säuglings quasi 
aus der Muttermilch herstellen ließe.  
Die jüngste Forschung zeigt jedoch, dass Neugeborene vor 
allem dann ein schwaches Immunsystem aufweisen, wenn die 
Darmflora nicht hinreichend entwickelt worden ist. Dies 
wiederum hat häufig seine Ursache darin, dass den 
Neugeborenen im Mutterleib Quecksilber von der Mutter 
zugeführt worden sei. 
 
Damit ist der Kreis zu Amalgam-Zahnfüllungen sowie zu 
Impfstoffen geschlossen. Immerhin „bedankt“ sich die Studie 
der zahlenden Pharma-Industrie sozusagen dafür, in dem sie 

davon ausgeht, solche Ergebnisse könnten die Qualität der 
Impfstoffe verbessern helfen. Faktisch jedoch sollen die Daten 
nachweisen, dass die Impfungen im besseren Fall unnötig seien 
und an sich als Quelle für die geschwächte Immunität gelten 
müssten. 
Zudem wird nun berichtet, dass der Stoff „Gardasil“ seit dem 30. 
April im Verdacht stünde, Gebärmutterhalskrebs zu 
verursachen. Der Forscher, der sich hier einen Namen hätte 
machen können, hat seine Ergebnisse lieber unter einem 
Pseudonym veröffentlicht. Auch dies spricht eine deutliche 
Sprache. Daraufhin wurde der Artikel aus dem vorher 
publizierenden Magazin entfernt, heißt es. (Quelle: Politaia, 4. 
September 2018) 
 

DIE NEUE RENTENLÜGE von Finanzminister 
Scholz: Neue Berechnungsmethode 

Unfassbar, mit welchen Tricks die 
Bundesregierung versucht, ihre 
eigene Rentenpolitik zu retten. Die 
Versuche sind beschämend, meinen 
Kritiker inzwischen. Der jüngste Trick 
ist besonders plump. Die 

Durchschnittsrente, die angegeben wird, wird in den 
kommenden Jahren höher ausfallen als bislang. Merken Sie 
sich diesen Sachverhalt: In den Talkshows der kommenden 
Jahre werden Politik von Union und SPD darauf verweisen, 
dass die Renten gestiegen sind. Besonders Andrea Nahles, 
Olaf Scholz und deren Mitarbeiter werden sich dabei auf die 
Schulter klopfen. Doch die Aussagen stimmen nicht. Und daher 
sind die gelogen. 
 

Mehr Rentenjahre als bislang angenommen 

Die ganze Berechnung ist einfach anders als bislang, wenn es 
nach den Plänen des Finanzministeriums von Olaf Scholz geht. 
Dies meldet der „Focus“. Die Durchschnittsrente wird 
üblicherweise auf Basis einer angenommen Anzahl an 
Beitragsjahren ermittelt. Schon bislang waren dies hohe 
Annahmen. Wer kann schon von einer derart hohen Anzahl an 
Beitragsjahren ausgehen. Dennoch: Die Eckrente war damit auf 
48,1 % des Durchschnittseinkommens eingestellt. Wer also 45 
Rentenpunkte gesammelt hatte und das jährliche 
Durchschnittseinkommen von 37.873 Euro (Westdeutschland) 
bezogen hat, bezieht damit 1.441 Euro – im Westen. 
Nun wird möglicherweise die Durchschnittsrente 50,2 % des 
Durchschnittseinkommens betragen. Eine frohe Botschaft? 
Wohl kaum. Denn die Anzahl der Versicherungsjahre wurde 
einfach erhöht (bzw. soll den Planungen nach einfach erhöht 
werden) – auf 47 Jahre. Das wird sich auf die Realität nicht 
auswirken. Das aber werden Sie in den kommenden Jahren in 
den diversen Talkshows wiederum nicht erfahren, sondern 
vielmehr mit den bisherigen Rentenniveaus verglichene 
Schönrechnereien hören. Noch einmal: Es werden einfach die 
Beitragsjahre erhöht – bei der Berechnung der 
durchschnittlichen Rente. Niemand erhält dadurch mehr Geld. 
Niemand behauptet, irgendjemand würde so lange 
beitragspflichtig arbeiten und Geld verdienen. 
Freundlich formuliert: Sehr clever. (Quelle: Politaia, 5.9.18) 
 

Willy Wimmer: „Der Staat zerfällt“ 
„Die Situation in Berlin ist hochbrisant“, schreibt Willy Wimmer 
in einem Beitrag von Cashkurs. Die Regierung habe nun bis 
Dienstag Frist für ihr eigenes Ende erhalten. Die Äußerungen 
von Bundesverfassungsschutzpräsident Maaßen rechtfertigen 
keinesfalls die aktuelle mediale Ausschlachtung und erhitzte 
Diskussion in Berlin. Es sei denn, man suche etwas, das 
unbedingt gefunden müssen werde, mutmaßt Wimmer. 
Chemnitz habe deutlich gemacht, dass der Staat im Begriff ist, 
zu zerfallen. Die Aufgabe des Staates, Sicherheit, Ordnung und 
Respekt vor dem Gesetz sicherzustellen, werde nicht mehr 



 

 
 

 

erfüllt. Deshalb gehen Menschen verstärkt auf die Straßen, um 
genau dies einzufordern. Dass Menschen mit einem 
öffentlichen Trauermarsch ihre Anteilnahme an einem brutal 
ermordeten Mitbürger zum Ausdruck bringen, sei das legitime 
Recht jeden Staatsbürgers. 
 

Rechtsverständnis der Kanzlerin entspringt der DDR 

Wenn die Kanzlerin dies als „Zusammenrottungen“ und 
„Hetzjagden“ bezeichne, offenbare sie damit ein 
Rechtsverständnis, was mit Demokratie nichts gemein habe. 
Merkel benutze Strafrechtsbegriffe aus dem Unrechtsstaat des 
DDR-Regimes und instrumentalisiere diese gegen das im 
Grundgesetz verankerte Recht auf Meinungsfreiheit in der 
Bundesrepublik, so Wimmer. Damit wolle die Kanzlerin das 
Verhalten der Bürger als illegal hinstellen. 
Der Begriff „Hetzjagd“ komme nur im Jagdrecht vor und dessen 
Verwendung durch die Kanzlerin und ihrem 
Regierungssprecher solle bewusst die Legitimierung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung untergraben. Zudem spalte 
die Kanzlerin damit das Land, da sich durch diese Wortwahl 
andere aufgefordert fühlten, Werte zu verteidigen, die angeblich 
in Gefahr seien, warnt Wimmer. Man müsse sich daher fragen, 
ob die Kanzlerin mit ihrer Wortwahl bewusst die öffentliche 
Ordnung zerstören wolle. 
 

Merkel setzt geltendes Recht außer Kraft 

Die Kanzlerin habe durch ihre Entscheidung am 4. und 5. 
September 2015 geltendes deutsches Recht zum Schutz des 
Staates außer Kraft gesetzt. Sie habe außerdem seither nichts 
unternommen, um den Schutz der deutschen Grenze und der 
Bevölkerung wiederherzustellen. Mit dem illegalen Aufenthalt 
der über 700.000 Menschen, die sich ohne Rechtsgrund noch 
immer in Deutschland befinden, sei dem Land ein Schaden 
zugefügt worden, dessen Dimensionen tagtäglich sichtbar 
werden. Wenn selbst Richter des Bundesverfassungsgerichtes 
bemerken, dass sich höchsten 7.000 Migranten legal in 
Deutschland aufhalten, sei dies sehr bezeichnend und 
erschreckend zugleich. 
Schließlich meint Wimmer, dass die Migrationspolitik in 
Deutschland und ganz Europa der ursprünglichen Idee der EU-
Gründungsväter vollkommen entgegenstehe. Ein europäisches 
demokratisches Gemeinwesen könne nur christlich oder gar 
nicht sein, sagte Robert Schumann, einer der Gründerväter. Die 
Vereinten Nationen seien derzeit von einem demokratischen 
Umbau erfasst. Ihre ursprüngliche Mission des 
Friedensschaffen, vermisse man inzwischen. Mit dem 
„Marrakesch-Prozess“ (Compact on Global Migration) machen 
sich die Vereinten Nationen daran, Europa endgültig zu 
zerstören. 
 

Aushebelung der Rechtsstruktur 

Die Aushebelung der Rechtsstruktur in Deutschland durch die 
Kanzlerin werde noch von der Kriegspolitik der NATO-
Organisation gekrönt, die vorgibt, humanitäre Ziele zu haben. 
Die Schwächung des deutschen Staates und der Bürger als 
Souverän hätten bereits mit dem Übergang von Bonn nach 
Berlin begonnen. Seitdem herrschen in Berlin Lobbyisten und 
Nichtregierungsorganisationen. Das Ziel der Kanzlerin sei es 
offenbar, die Bundesrepublik unumkehrbar zu zerstören. 
Es verwundert daher wenig, dass die Menschen angesichts der 
zunehmenden Gewalt, des marodierenden Rechtsstaates, der 
steigenden Verarmung sowie der sozialen Ungleichheit 
verzweifeln. „Es ist erbärmlich, wenn die Bundeskanzlerin das 
Wort Rechtsstaat überhaupt in den Mund nimmt“, kritisiert 
Wimmer. Oberste Polizeibeamte versuchen seit September 
2015 vergeblich, die Kanzlerin dazu zu bewegen, die deutschen 
Grenzen wieder verfassungsmäßig schützen zu lassen. 
 

Deutschland bricht Nürnberger Gesetze 

Die Verpflichtung Deutschlands, sein Handeln an Recht und 
Gesetz auszurichten, sowie die Verfassung und das Völkerrecht 

gemäß der UN-Charta zu achten, wurde bereits mit dem ersten 
Krieg unter deutscher Beteiligung gebrochen – dem 
Jugoslawien-Krieg. Bis heute hat sich Deutschland seit dem an 
jedem Krieg beteiligt – und die Ergebnisse der Nürnberger 
Prozesse missachtet, klagt Wimmer an. In Tagen, in denen der 
deutsche Rechtsstaat zusehends zerfalle, habe die 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nichts anderes zu 
tun, als über einen völkerrechtswidrigen Einsatz deutscher 
Tornado-Kampfjets in Syrien nachzudenken. 
 

Die Destabilisierung Deutschlands 

Nach Ansicht Wimmers dient die Zerstörung der deutschen 
Rechtsordnung vor allem einem Ziel: Der Destabilisierung der 
Staatsstruktur. Die Staatsstruktur, nicht nur in Deutschland, soll 
schließlich so verändert werden, dass diejenigen, die an der 
Macht sind, diese Veränderungen global umsetzen. In 
Deutschland gehe es aktuell um die Frage: Merkel oder der 
Rechtsstaat. Diese Frage wird nach Meinung Wimmers am 
kommenden Dienstag (18.09.18) beantwortet werden. (Quelle: 
Watergate.TV, 17.09.18) 

 
Rundfunkgebühr ist abgeschafft – Gutes 
Beispiel für Deutschland? 

Die liberalkonservative Regierung in 
Dänemark hat im März dieses Jahres 
die Rundfunkgebühr abgeschafft.  
Selbstverständlich stieß diese 
Entscheidung auf harte Kritik seitens 
der öffentlich-rechtlichen Sender. 

Nachdem das Wehklagen leiser wurde, haben die Kanäle neue 
Programmlinien ausgearbeitet, um das gekürzte Budget neu zu 
„priorisieren“. 
 Nach der Reform hat Dänemark die Liste der europäischen 
Staaten ergänzt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über 
Steuern finanzieren. Diese Liste ist ziemlich groß: Spanien, 
Portugal, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Ungarn. Es 
gibt keine Anzeichen dafür, dass Deutschland dieser Liste in 
naher Zukunft beitritt. 
 Es gab mehrere Klagen, die die Rechtsmäßigkeit der 
Rundfunkgebühr in Deutschland angefochten haben. Das 
Bundesverfassungsgericht wies im Juli dieses Jahres alle 
Klagen weitgehend ab. Es bleibt jetzt nur eine Instanz, die das 
Urteil des höchsten nationalen Gerichts kippen könnte – der 
Europäischen Gerichtshof. Es ist aber unrealistisch, dass der 
Europäische Gerichtshof dies tun werde, denn seine 
Entscheidung würde rechtliche Konsequenzen auf alle EU-
Mitgliedsstaaten haben. (Quelle: Votum24, 25.09.18) 

 
Ex-BAMF-Chefin Cordt wechselt ins 
Innenministerium 
Die ehemalige Chefin des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, Jutta Cordt, soll einem Medienbericht zufolge ins 
Innenministerium wechseln. Das berichtet "Bild" 
(Mittwochausgabe) vorab. Vor drei Monaten hatte Innenminister 
Horst Seehofer sie nach Skandalen in der Behörde von ihren 
Aufgaben entbunden. Anders als Verfassungsschutz-Präsident 
Hans-Georg Maaßen, der nach seinem Wechsel als 
Sonderberater im Ministerium seine Bezüge in Höhe von 
11.577,13 Euro behält, fällt Cordt dem Bericht zufolge von der 
B9-Besoldung um drei Stufen auf die B6 für 
Unterabteilungsleiter in Ministerien (1700 Euro weniger). Ein 
Ministeriumssprecher sagte dem Blatt: "Es ist beabsichtigt, dass 
Frau Cordt in das BMI wechselt und im Rang einer 
Ministerialdirigentin Aufgaben im Bereich der Digitalisierung 
wahrnimmt." (Quelle: DIE LINKE Tageslage 26.09.2018) 


