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Deutsche Wissenschaftler melden Patent an: 
Atomkraft ist das neue „Grün“ 

Ein Team von Physikern des 
Berliner Instituts für Festkörper-
Kernphysik hat zusammen mit 
kanadischen und polnischen 
Wissenschaftlern eine Antwort auf 
die zwei wichtigsten Gegenar-

gumente in Sachen Atomkraft gefunden. Es entwickelte den 
sogenannten Dual Fluid Reaktor, der Atommüll nutzen und 
somit das Endlager-Problem lösen und darüber hinaus 
intrinsisch ist. Dadurch ist ein Gau wie in Tschernobyl oder 
Fukushima komplett ausgeschlossen. Die hysterischen 
Klimaretter müssten begeistert sein – doch sie setzten lieber auf 
teuren Strom und einen vogelfreien Himmel. Und deshalb sorgt 
diese sensationelle Nachricht aus Berlin auch kaum für 
Aufsehen. 
Das Forscherteam habe sich den Reaktortyp Dual Fluid 
Reaktors (DFR) patentieren lassen, heißt es in der Welt. der 
DFR kann Atommüll entsorgen – er wandelt ihn in Strom und 
Wasserstoff um – das leidige Endlager-Problem ist mit ihm also 
gelöst.  Der neue Reaktor sei inristisch – erklärt der an der 
Entwicklung beteiligte Physiker Götz Ruprecht. Auch das 
Argument der drohenden GAU-Gefahr ist mit ihm ad acta gelegt, 
ein zweites Tschernobyl „unter allen Umständen unmöglich“. 
Sollte sich die Brennstoff-Flüssigkeit im Reaktorkern zu stark 
erhitzen würden sich u.a. die Flüssigkeiten bei steigender 
Temperatur ausdehnen. Dadurch würde die Dichte des 
Kernbrennstoffs und damit die Leistung des Reaktors 
automatisch geringer, erklärt Ruprecht die sichere intrinsische 
Funktionsweise des DFR. 
Der neue Flüssigsalz-Reaktor arbeitet mit schnellen Neutronen. 
Am Ende des Prozesses bleiben nur kleine Mengen radioaktiver 
Isotope übrig, Der Großteil von ihnen besitzt eine Halbwertszeit 
von unter einhundert Jahren. „Nach diesem Zeitraum könnten 
90 Prozent der Spaltprodukte aus dem Zwischenlager 
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entnommen werden, nach 300 Jahren der Rest“, so Götz 
Ruprecht laut Welt. Und zu allem „Überfluss“ können aus dem 
„Abfall“ auch noch wertvolle Edelmetalle gewonnen werden. Pro 
Jahr produziere der DFR 100 Kilogramm Ruthenium, 20 
Kilogramm Rhodium und 60 Kilogramm Palladium sowie einige 
zehn Kilogramm Xenon. „Insgesamt haben diese Substanzen 
einen Marktwert von mehreren Millionen Euro“, erklärt Ruprecht 
in der Welt. Im laufenden Betrieb könnte auch das in der Medizin 
eingesetzte Radioisotop Mo-99 entnommen werden. Ein 
knappes Kilo wirft der Dual Fluid Reaktor FR pro Jahr ab. 
Wegen der geringen Halbwertszeit könnten nur wenige 100 
Gramm davon bereitgestellt werden, was schon ein Vielfaches 
des Weltbedarfs sei. 
Weltweit geht die Forschung in Sachen Kernenergie in die 
Vollen und für die Klimaretter-Fraktion sind das eigentlich mehr 
als gute Neuigkeiten, denn die Reaktoren geben kein 
„böses“Kohlenmonoxid in die Atmosphäre ab und sind somit 
„klimaneutral“. Angesichts der angedrohten Klimakatastrophen-
Szenarien erklärten Professor Joshua Goldstein von der 
American University, der schwedische Ingenieur Staffan Qvist 
sowie der Harvard-Psychologe Steven Pinker in einem Artikel in 
der New York Times, dass sie die Kernenergie für das „neue 
Grün“ halten. Die Kernkraft könne die Welt retten, so die Titel 
des Beitrags, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde. 
In den USA verschließt man sich den neuen Erkenntnissen nicht 
so gnadenlos wie im in der 80er Jahre Ära hängengebliebenen 
„Atom-Kraft-Nein-Danke“ Deutschland. Dutzende Start-Ups 
beschäftigen sich dort mit den Kernkraftwerken der vierten 
Generation und sehen in ihnen die Lösung für günstige und 
saubere Energie der Zukunft. Sogar Bill Gates spielt mit seinem 
Unternehmen TerraPower mit. Das bisherige Problem dieses 
neuarteigen Reaktortyps, der auch in der EU gefördert werde, 
sei die mangelnde Konkurrenzfähigkeit mit fossilen 
Brennstoffen. Doch dafür haben die Forscher des Berliner 
Festkörper-Kernphysik Instituts in der Leistikowstrasse im 
Berliner Nobel-Bezirk Westend mit ihrem Dual Fluid Reaktor die 
Lösung auf den Tisch gelegt. 
Diese Art der Energiegewinnung wäre nicht nur sauber und 
sicher sondern für den Verbraucher auch extrem günstig. Doch 
durch die Reihen der deutschen Klimaretter geht ein lautes 
Stöhnen, wenn ihre Säulenheilige Greta in diese Richtung weist. 
Die Produktionskosten für eine Kilowattstunde elektrischer 
Energie liegen laut den Entwicklern bei 0,65 Cent – deutlich 
weniger als die Photovoltaik Stromgestehungskosten (zwischen 
3,71 und 11,54 €Cent/kWh) und die von Windkrafträdern, die 
laut einer Studie des Fraunhofer Instituts aus dem vergangenen 
Jahr bei 3,99 bis 8,23 €Cent/kWh  liegen. 
Alles in allem also eine echte Alternative zu den 
Monsterwindrädern, die die einst versäumten Landschaften in 
Industrieparks verwandeln. 30.000 von ihnen waren2018 nötig, 
um magere  3,1 Prozent der benötigten Primärenergie des 
Landes zu. erzeugen, wie der Journalist Stefan Aust vor 
wenigen Tagen in seinem Artikel „Grüne dürfen träumen“ 
vorrechnete. 
„Bei einer Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland von 
357.386 Quadratkilometern kommt damit heute schon eine 
Mühle auf knapp zwölf Quadratkilometer. Und nicht immer 
drehen diese sich – dafür muss eine gewaltige Reservearmee 
an konventionellen Kraftwerken in Bereitschaft gehalten 
werden. Oder man muss eben den Atomstrom aus Frankreich 
oder Tschechien importieren. Eine echte Luftnummer, bezahlt 
durch Mondpreise für Strom. Wollte man – bei heutiger Technik 
– den Anteil der Windenergie etwa verzehnfachen, bräuchte 
man bei der gegenwärtigen Durchschnittsgröße 300.000 
Windräder, bei 100 Prozent Windenergie also etwa eine Million. 
Das wären dann auf jedem Quadratkilometer Bodenfläche in 
Deutschland knapp drei Windräder; in den landwirtschaftlichen 
Gebieten, den Wäldern, Bergen, Seen und Städten, überall“, so 
das Fazit des   72-jährigen Ex-Spiegel Chefredakteurs. 

Ob das die deutschen Klima-Greta´s überzeugen wird, ist 
fraglich, denn für sie zählen nicht Argumente sondern ihre 
grünen Utopien, an denen sie im Wandel der Zeit krampfhaft 
festhalten. Eben alles eine Frage des Glaubens im heutigen 
Deutschland. (youwatch, 25.4.2019) 
 

John Boltons heimtückischer Plan 
gegen den Iran 

Nach den jüngsten 
Ereignissen in Washington 
muss man sich schon 
fragen, ob Donald Trump 
die Kontrolle über seine 
Regierung noch aufrecht-
erhalten kann. John Bolton, 
Trumps nationaler Sicher-
heitsberater oder ‒ genauer 

gesagt ‒ Israels Agent, hat ein Team zusammengestellt, das 
aus ihm selbst, dem israelischen Premierminister Benjamin 
Netanjahu, dem emiratischen Kronprinzen Mohammed bin 
Zayed und dem saudischen Herrscher Mohammed bin Salman 
besteht. Diese Männer sind die vier schlimmsten Feinde des 
Iran. 
Es riecht gewaltig nach Eskalation. Die Säbel der Kriegshetzer 
aus Washington werden abermals gewetzt und die Uniformen 
liegen schon bereit. Was hat John Boltons frisch 
zusammengestelltes Team vor? Alle Ereignisse deuten darauf 
hin, dass das Team eine False-Flag-Operation plant, um den 
Iran endgültig angreifen zu können. 
Da die Israelis die kompetentesten Mitglieder dieses Teams 
sind, ist die Spekulation darüber, dass Israel ein amerikanisches 
Flugzeug abschießen oder ein Schiff der US-Marine angreifen 
könnte, naheliegend. Daraufhin werden Washington und seine 
medialen, »presstituierten« Anhänger dem Iran die Schuld 
zuweisen. Die Konsequenzen? Ein Angriff, der sich gewaschen 
hat. 
Die verdeckte Operation scheint bereits in vollem Gange zu 
sein. Bolton und der amtierende Pentagon-Sekretär Patrick 
Shanahan warnten bereits vor einer »glaubwürdigen Bedrohung 
durch iranische Regimekräfte«. Sie gaben außerdem bekannt: 
»Wir fordern das iranische Regime auf, jegliche Provokation 
einzustellen. Wir werden das iranische Regime für jeden Angriff 
auf die US-Truppen oder unsere Interessen verantwortlich 
machen.« 
Um welche Provokation es sich explizit handelt, ist fraglich. Fakt 
ist, dass von den »eskalierenden Aktionen der Iraner« weder die 
globalen Nachrichtendienste noch die Regierungen Notiz 
genommen haben. Washington, Israel und Saudi-Arabien 
warnen somit vor einer Bedrohung, die noch nicht einmal 
identifiziert werden kann. 
Bolton schickte bereits eine Flugzeugträger-Streitgruppe und 
eine Bomber-Task-Force aus, um die unidentifizierte 
»Bedrohung« zu unterdrücken. Es stellte sich mittlerweile 
heraus, dass die Sorge unberechtigt war. Der iranische 
Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die falsche 
Anschuldigung gegen den Iran als »Fake News« angeprangert, 
um einen Angriff auf den Iran zu rechtfertigen. 
Auch Außenminister Pompeo machte dem Iran Vorwürfe: »Es 
ist eine unbestreitbare Tatsache, dass wir es mit einer 
eskalierenden Aktion der Iraner zu tun haben, und ebenso trifft 
es zu, dass wir die Iraner für Angriffe auf amerikanische 
Interessen verantwortlich machen werden.« 
CNN förderte das False-Flag-Ereignis durch ein Zitat 
»ungenannter Beamter«, die bestätigten, dass die USA 
»spezifische und glaubwürdige« Informationen darüber hatten, 
dass iranische Streitkräfte US-Truppen bereits ins Visier 
genommen haben. 
Möglicherweise soll diese Aktion den Iran dazu veranlassen, die 
Einhaltung des iranischen Atomabkommens einzustellen. Die 



 

 
 

 

USA versuchten bereits, das Abkommen zu zerstören, indem 
sie sich daraus zurückzogen. Regierungen wie der Iran sowie 
Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China, 
die allesamt Vertragsunterzeichner sind, haben dieses weiterhin 
respektiert. Wenn Washington den Iran dazu drängen kann, das 
Abkommen zu kündigen, kann der Iran isoliert werden. 
Doch an einem Krieg gegen den Iran ist niemand interessiert – 
weder Russland, China noch Europa werden sich davon 
beeinflussen lassen und auf den hinterhältigen Trick 
Washingtons hereinfallen. 
John Boltons Schamlosigkeit und Heimtücke allerdings sind 
ernst zu nehmen und äußerst besorgniserregend. Für den Sturz 
einer Regierung werden hier falsche Anschuldigungen und 
Lügen verbreitet, dass man meinen könnte, man hätte es mit 
einer Wiederbelebung des Northwoods-Projekts aus dem Jahre 
1962 zu tun, das die ehemaligen US-Chefs Präsident Kennedy 
in der Hoffnung vorgelegt haben, eine US-Invasion in Kuba zu 
starten. (s. Originaldokument unten) 
Die russische und die chinesische Regierung sollten jedoch 
über ausreichend Realitätsbewusstsein verfügen und die 
Kriegshetzer in Washington wissen lassen, dass es keinen 
Krieg gegen den Iran geben wird. 
Wir können nur hoffen, dass Boltons und Netanjahus geheimer 
Plan nicht aufgeht. Denn sollte diese Operation tatsächlich 
Früchte tragen, wird der Konflikt mit dem Iran der letzte Schritt 
vor dem Atomkrieg sein. (Quelle: Kopp-Report, 
https://www.globalresearch.ca/does-trump-have-control-his-
government/5676877 , 08.05.2019) 
 
 

Amerikanischer Botschafter : Grenell wirft 
Deutschland Heuchelei vor 

Wer die Nato reformieren wolle, müsse 
auch das Zwei-Prozent-Ziel des 
Verteidigungsbündnisses einhalten, 
sagt der amerikanische Botschafter 
Grenell. Außerdem wiederholt er seine 
Warnung vor Geschäften mit Iran. 

Der amerikanische Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hat 
Deutschland mit Blick auf seine Verteidigungsausgaben 
Heuchelei vorgeworfen. „Dass jemand sagt, man solle die Nato 
reformieren, aber die zwei Prozent nicht anstreben, finde ich 
heuchlerisch“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Es habe ihn auch 
sehr überrascht, „wie viele deutsche Politiker versuchen, so zu 
tun, als sei das Zwei-Prozent-Ziel nur ein Ziel, aber keine 
wirkliche Verpflichtung“. 
Nach einer Übereinkunft der Nato-Staaten von 2014 soll jeder 
Bündnispartner spätestens ab 2024 mindestens zwei Prozent 
seiner Wirtschaftsleistung in den Wehrbereich stecken; die 
Bundesregierung verweist aber darauf, dass im Beschluss nur 
davon die Rede ist, sich in Richtung der zwei Prozent zu 
bewegen. Die mittelfristige Planung von Finanzminister Olaf 
Scholz (SPD) sieht für das Jahr 2023 lediglich 1,25 Prozent vor. 
Demnach müssten die Verteidigungsausgaben von 2023 auf 
2024 um einen zweistelligen Milliardenbetrag erhöht werden, 
wenn das Ziel erreicht werden soll. 
Auch der amerikanische Präsident Donald Trump kritisierte 
abermals die aus seiner Sicht unfaire Lastenverteilung 
innerhalb der Nato, ohne Deutschland allerdings beim Namen 
zu nennen. „Wir verteidigen Europa. Es ist nicht fair. Sie 
bezahlen nicht, was sie bezahlen sollten“, sagte Trump am 
Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. 
„Sie müssen ihre Rechnungen bezahlen.“ Trump zeigte sich 
optimistisch, dass das auf seinen Druck hin gelingen werde. 
Grenell wiederholte seine Drohungen gegen Unternehmen, die 
die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran unterlaufen. 
„Wir sagen: Du kannst im Iran so viele Geschäfte machen, wie 
du willst. Aber wir dürfen mitreden, was das Visum betrifft, denn 
wenn du das machst, sind wir nicht damit einverstanden, dass 

du unser Land betrittst.“ (Quelle: Frankfurter Allgemeine, 
09.05.2019) 
 
 

Einreise per Flugzeug: Regierung erklärt 
Flüchtlingszahlen zur Geheimsache 
Lange galt es als rechtes Gerücht und Fake-News: Flüchtlinge, 

die mit dem Flugzeug nach 
Deutschland kommen, um Asyl zu 
beantragen. Schließlich 
widersprach ein solches Szenario 
dem gängigen Bild, bei 
Flüchtlingen handle es sich 
ausnahmslos um die Ärmsten der 

Armen, die quasi nur mit ihrem nackten Leben direkt dem 
Kugelhagel entkommen waren. 
Doch dann enthüllte eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Leif-
Erik Holm vor gut einem Jahr, daß es sich bei den Berichten 
über einfliegende Flüchtlinge keineswegs um rechte 
Hetzgeschichten handelte. Denn seit 2017 befragt das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zahlreiche 
Asylsuchende nach ihrer Reiseroute. Teil der Befragung ist 
dabei auch, wie die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen 
sind – zu Fuß, per Bahn, mit dem Auto, dem Bus oder dem 
Flugzeug. 
Laut dem Innenministerium gab dabei etwas „weniger als ein 
Drittel der befragten Schutzsuchenden“ an, sie seien „mit dem 
Flugzeug nach Deutschland eingereist“. Bezeichnenderweise 
hatte das Bamf ein dreiviertel Jahr vor Holms Anfrage 
gegenüber der JUNGEN FREIHEIT noch bestritten, daß 
entsprechende Zahlen existierten. Um so überraschender war 
es, als das Bundesinnenministerium dem stellvertretenden AfD-
Fraktionsvorsitzenden bescheinigte, daß rund 30 Prozent aller 
befragten Asylbewerber per Flugzeug ins Land kämen. 
 

Aus Sicherheitsgründen geheim 

Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen. Die Bundesregierung 
wird nicht müde, zu betonen, man habe die Asylkrise im Griff. 
Die Flüchtlingszahlen gingen zurück, der Kontrollverlust sei 
gestoppt, der Ausnahmezustand beendet. Für Holm Anlaß 
genug, nachzufragen, wie sich denn die Zahlen der 
Reiseroutenbefragungen in dem Zeitraum entwickelt haben, 
insbesondere, da das Bamf mittlerweile auch das Land des 
letzten Abflugs abfragt und somit erfaßt wird, von welchen 
Flughäfen aus die Flüchtlinge nach Deutschland fliegen. 
Aus diesen Zahlen wiederum ließe sich ablesen, ob sich die 
Flüchtlingsrouten möglicherweise verändert haben und welche 
europäischen Partnerländer gegebenenfalls weiterhin 
Flüchtlinge ungehindert nach Deutschland weiterreisen lassen. 
Doch anders als noch vor einem Jahr hat die Bundesregierung 
die Zahlen nun als geheime Verschlußsache „(VS) – nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft. Dies sei im „Hinblick auf das 
Staatswohl“ erforderlich. 
Aus den Auswertungen der Reiseroutenbefragung könnten 
Schlußfolgerungen gezogen werden, „die Einfluß auf die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland haben“, heißt es in 
der Antwort auf die von Holm initiierte Kleine Anfrage der AfD-
Fraktion. 
 

Zahlen werden zur Prüfung im Asylverfahren genutzt 

So könnten die Zahlen Rückschlüsse über die Fragen geben, 
die den Asylbewerbern konkret gestellt werden. Genau diese 
seien aber besonders schützenswert, da die Ergebnisse der 
Reisewegbefragung auch in der Asylanhörung zur Überprüfung 
von Angaben bei der Asylentscheidung herangezogen werden 
könnten. Konkret bedeutet dies, Holm darf die Zahlen zwar im 
Parlamentssekretariat des Bundestags einsehen, er darf sie 
aber nicht öffentlich machen. 
Genau das aber will der AfD-Abgeordnete nicht akzeptieren. 
Holm vermutet vielmehr, daß die Zahlen zur Verschlußsache 

https://www.globalresearch.ca/does-trump-have-control-his-government/5676877
https://www.globalresearch.ca/does-trump-have-control-his-government/5676877


 

 
 

 

erklärt wurden, damit die Öffentlichkeit nicht erfahre, wie viele 
Asylbewerber mit dem Flugzeug einreisen. Schließlich würden 
die Zahlen weitere Fragen aufwerfen, die die Bundesregierung 
wohl lieber nicht beantworten wolle, erläuterte Holm gegenüber 
der JF. 
„Wie kommen Asylsuchende ohne Papiere oder Visa eigentlich 
ins Flugzeug? Welche Staaten winken an den Flughäfen 
einfach durch? Und wird an bestimmten Flughäfen im Ausland 
überhaupt kontrolliert? Offenbar sind die Antworten so brisant, 
daß Herr Seehofer sie im Giftschrank wegsperren lassen muß, 
um die Bürger nicht zu verunsichern.“ 
 

AfD prüft juristische Schritte 

Die Geheimniskrämerei der Bundesregierung sei völlig 
inakzeptabel, kritisierte der AfD-Politiker und forderte von 
Innenminister Horst Seehofer (CSU), „seine Blockade- und 
Geheimhaltungspolitik unverzüglich zu beenden“. 
Auch sei es nicht das erste Mal, daß die Bundesregierung bei 
bestimmten Themen ausweiche oder die Antworten zur 
Geheimsache erkläre, monierte Holm. Die AfD prüfe daher, wie 
sie juristisch gegen solche Nichtantworten vorgehen könne. 
(Quelle: 
https://jungefreiheit.de/?attachment_id=206373&postidd=2200
40 ) 

 
 
US-Militärakademie veröffentlicht Leitfaden zum 
Umsturz ausländischer Regierungen 
So unglaublich es erscheinen mag, aber die folgende 
Schlagzeile ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern 
wurde von Newsweek veröffentlicht: »Akademie der US-
Sondereinsatzkräfte veröffentlicht neuen Leitfaden zum 
Umsturz ausländischer Regierungen«. Soweit wir das 
beurteilen können, ist Newsweek der bislang einzige Vertreter 
der großen Mainstreammedien, der thematisiert, dass das US-
Militär nun praktisch offen damit prahlt, wie es in der 
Vergangenheit verdeckt Regierungen gestürzt hat und wie es 
das in Zukunft zu tun beabsichtigt. 
Die 250-seitige Studie wurde von der Joint Special Operations 
University veröffentlicht. Die Akademie wird vom im 
Luftwaffenstützpunkt MacDill in Florida ansässigen US Special 
Operations Command geleitet. Bei dieser 
Kommandoeinrichtung laufen sämtliche offenen und verdeckten 
Missionen amerikanischer Spezialeinheiten zusammen. 
»Diese Arbeit wird der Special-Operations-Gemeinde und ihrer 
zivilen Führung als Referenzwerk zu Widerstandsbewegungen 
dienen«, heißt es in der Einleitung des Berichts. 
In der Studie wird auf insgesamt 47 Fälle aus dem Zeitraum 
1941 bis 2003 eingegangen, in denen Spezialeinheiten der USA 
Interventionen im Ausland versuchten. Besondere 
Aufmerksamkeit kommt dabei dem Kalten Krieg zu, aber es sind 
keine Staatsstreiche berücksichtigt, bei denen es an »legitimen 
Widerstandsbewegungen« mangelte – so wie beispielsweise 
bei der Operation »Ajax«, in deren Verlauf 1953 der 
demokratisch gewählte iranische Ministerpräsident Mohammad 
Mossadegh gestürzt wurde. 
Katastrophale Pannen wie die von der CIA unterstützte Invasion 
in der Schweinebucht spielen eine prominente Rolle, aber der 
Autor des Berichts kommt dennoch zu dem – möglicherweise 
vorhersehbaren – Urteil, dass von den nahezu 50 untersuchten 
verdeckten Operationen die meisten Aktionen ein Erfolg waren. 
»Eines haben alle 47 in dieser Studie untersuchten Fälle 
gemeinsam, nämlich dass der anvisierte Staat entweder von 
einer unfreundlichen Besatzungsmacht regiert wurde oder von 
einem repressiven autoritären Regime«, schreibt Will Irwin, der 
Autor der Studie und ein Veteran der Special Forces der Armee. 
Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen historische 
Regimewechsel, aber zumindest teilweise werden auch 
Andeutungen auf die Zukunft gemacht. So heißt es unter 

anderem: »Russland und China haben expansionistische 
Tendenzen kühn unter Beweis gestellt.«  
 
 

 
 

 
 
(Quelle: Zerohedge,  
14.05.2019 bzw. Kopp-Verlag) 
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Der Ibiza-Skandal: Eine gezielt gelegte Bombe 
Mit Blick auf die EUrokraten in Brüssel darf man gespannt sein, 

welche den Rechtspopulismus 
belastenden Sonderaktionen 
sonst noch lauern, etwa in 
Frankreich, etwa in Italien. Einige 
Zusammenhänge von Gastautor 
Wolfgang Eggert. 
In jedem Schlechten findet sich 

stets auch etwas Gutes. Der Ibiza-Skandal ist so ein Fall. Er ist, 
soweit das Schlechte, eine wohlvorbereitete Katastrophe für die 
patriotische Freiheitsbewegung. Er könnte aber auch heilsam 
wirken, denn wir haben es hier mit einer ausgemachten 
„Verschwörung“ zu tun, ein Wort, das innerhalb dieses 
Politsegments fast niemand gern in den Mund nimmt. Selbst 
jene tun es nicht die, Beispiel Martin Sellner, selbst Opfer einer 
komplotthaften Handlung geworden sind. Auch die FPÖ hält 
sich daran. Es fragt sich, wie lange noch. 
Martina Salomon, Chefredakteurin des „Kurier“, schreibt in 
ihrem Blatt heute zum Strache-Fall unter der Überschrift 
„Politische Bombe“: 
    Offenbar ging es um einen möglichst vernichtenden Schlag 
gegen das immer stärker werdende rechte Netzwerk in der EU.“    
Allerdings stellt man sich auch Fragen zu den anonym 
gebliebenen Auftraggebern, die diese Falle schon vor zwei 
Jahren aufgestellt haben. Wer steckt dahinter? Warum wurde 
das Video nicht schon vor der jüngsten Nationalratswahl (im 
Oktober 2017) gebracht?“ 
 

Der Schmutzwahlkampf gegen Strache/Kurz 2017 

Würde sich Frau Salomon auch nur einen Augenblick in die 
Zeitumstände hineindenken, ihr fiele die Antwort wahrscheinlich 
schnell ein:  
Das Strache-Video stammt vom 24. Juli 2017. Nur drei Wochen 
später wurde in Israel der Politikberater Tal Silberstein 
festgenommen, der in den zurückliegenden Monaten, von der 
SPÖ eingekauft, einen mit geheimdienstlichen Mitteln a la 
COINTELPRO gewürzten Schmutzwahlkampf gegen das 
aufkommende Bündnis Strache/Kurz geführt hatte. Mit seiner 
Verhaftung kam der ganze, durch und durch machiavellistisch-
verschwörerische Kreuzzug Silbersteins ans Licht, bei dem die 
SPÖ auch nicht davor zurückgeschreckt war, falsche, sich 
selbst diskreditierende FPÖ-Gruppen ins Leben zu rufen. Hier 
findet wir die perfekte Erklärung dafür, warum man das Strache-
Video damals für die Nationalratswahlen nicht mehr benutzen 
konnte – in einem Meer von Lügen wäre seine Wirkung verpufft, 
schlimmer noch: die Wirkung des feuchtfröhlichen Ibiza-
Mitschnitts hätte sich in frischer öffentlicher Erinnerung gegen 
die Auftraggeber Silbersteins, die Sozialdemokreten gerichtet. 
So legte man das Produkt auf Eis, um es, nachdem Gras über 
die Wahlkampfaffäre gewachsen war, für die EU-Wahl wieder 
aufzutauen. 
Dass die politische Linke Erfahrungen mit 
wahlbeeeinflussenden Schmutzkampagnen hat, zeigt der „Fall 
Barschel“, der eigentlich ein „Fall Pfeiffer“ war, der in die CDU 
eingeschleuste Provokateur, welcher dort im Namen Barschels 
aber ohne dessen Wissen mit Dreck um sich warf. Sowohl SPD-
Chef Björn Engholm, der im Feld dieser Covert Action in der 
„Schubladenaffäre“ zurücktreten musste, als auch der „Spiegel“ 
wussten von der verdeckten Operation, bevor sie einseitig 
gegen Barschel als Waterkantgate veröffentlicht wurde. Diesen 
Hintergrund kann man inzwischen sogar etlichen Beiträgen der 
sogenannten Qualitätsmedien entnehmen. Auch, daß die DDR-
Stasi ihre Finger mit im Spiel hatte. 
 

Der Kreml sollte vorher von dem Treffen gewusst haben – 
warum wurde Strache nicht gewarnt? 

Dass die pro-Eu-ropäische österreichische Tageszeitung „Die 
Presse“ im Fall Strache aufs Neue einen Geheimdienst – und  

 
zwar den amerikanischen – als Strippenzieher ins Feld führt, ist 
durchsichtig. Sie deckt damit innenpolitisch den 
naturgegebenen Verdacht gegen die SPÖ ab und legt 
zusätzlich Feuer unter die transatlantischen Verbindungen der 
FPÖ, die mit ihrer Brüsselkritischen Haltung Verbündeter 
Trumps und des Pentagon ist. 
Womit die „Presse“ indes richtig liegt, ist ihre, die CIA 
verdächtigende, „Erklärung“: Nämlich daß es in Ibiza mit FP-
Klubobmann Johann Gudenus den Exponenten der blauen pro-
Russlandfraktion gleich miterwischte. Warum Putin ihn nicht 
warnen liess, steht auf einem noch ungelesenen Blatt. Der 
Kreml sollte Vorkenntnis von dem Treffen auf der Baleareninsel 
gehabt haben, noch bevor es stattfand. Wie die Amerikaner, 
Briten und Israelis haben auch die Russen ihre 
Verbindungsleute in den kontinentaleuropäischen Medien und 
Parteien; gerade in Österreich, das im Agentengewerbe seit 
vielen Jahrzehnten ihre Operationsdrehscheibe bildet. 
Was wusste Jan Böhmermann? 
Die hoch-wahrscheinliche Silberstein-Konserve wird, von der 
EU aufgegriffen, nun niedrig gespielt werden, als Witz, der 
keiner ist und in dieser Perfektion, wie die „Presse“ richtig 
bemerkt, auch kaum außerhalb eines Geheimdienstes 
„gefahren“ werden konnte. Als vermeintlicher Drahtzieher in den 
Ring geworfen hat sich bereits Jan Böhmermann. Der hatte 
bereits Mitte April 2019 in einem Video-Grußwort für die 
Verleihung des österreichischen Fernsehpreises „Romy“ gesagt 
er hänge 
    „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar 
FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf 
Ibiza“ 
herum und verhandle – das war im Video tatsächlich 
Gesprächsgegenstand – über die Übernahme der Kronen-
Zeitung. Nimmt Böhmermann den Ball wirklich an, dann ist 
sowohl die SPÖ als auch die EU-Kamerillia um Merkel aus dem 
Spiel. Böhmermanns jüngste Klagen gegen die Kanzlerin 
können dabei als geschickter Schachzug gewertet werden. 
Aussage: WIR ZUSAMMEN IN EINEM BOOT? NIEMALS! 
Wer´s glaubt…. 
Mit Blick auf die EUrokraten in Brüssel darf man gespannt sein, 
welche den Rechtspopulismus belastenden Sonderaktionen 
sonst noch lauern, etwa in Frankreich, etwa in Italien. Kurz vor 
Ibiza bekannt geworden – und noch niedrigstufig als 
Kontaktschuld gegen Straches FPÖ gespielt – war die Spende 
des Neuseelandattentäters Brenton Tarrant zugunsten Sellners 
Identitärer Bewegung. Auch der Marine Le Pen zugetane 
französische Ableger erhielt einen hohen Betrag aus der Hand 
Tarrants, dessen Umtriebe in sich rätselhaft erscheinen. 
Der „arbeitslose Spekulationsgewinner“ umreiste in den letzten 
Jahren aufregende Krisengebiete in der halben Welt, wobei er 
sich nach Rechtsaussen radikalisiert haben soll. Ob das im 
Urlauberparadies Nordkorea geschah oder auf dem Balkan, in 
Israel, in der Türkei, im Iran, in Afghanistan oder Chinas 
Bürgerkriegsregion Xinjiang lassen die Globalisierungsmedien 
offen. In Pakistan, wo der angebliche Rassist und Islamhasser 
nur 5 Monate vor den Schüssen von Christchurch ebenfalls 
weilte, scheint er sich, ganz in der Nähe des umkämpften 
Kaschmirgebiets, sehr wohl gefühlt zu haben. In einem 
Facebookpost lobte er die Einwohner und indirekt auch die 
Regierung des muslimischen Landes. Der Mann scheint 
mehrere, durchaus widersprüchliche „Leben“ gehabt zu haben. 
Mittlerweile haben wir erfahren, dass er Mitglied eines rechten 
Tempelritter-Ordens war, dem es, so schreibt es die „Zeit“ unter 
anderem darum geht „islamistische Gruppen zu infiltrieren, um 
deren Terrorpläne den Behörden zu melden“. Wie kommt es 
nur, dass man bei dieser Vita an Geheimdienstarbeit denkt? Wie 
kommt es, dass dieser Eindruck durch seine rege Reisetätigkeit 
in das aktivistische Umfeld der Rechtspopulistischen 
Bewegungen Europas noch verstärkt wird? 
 



 

 
 

 

Ein Whistleblowing aus der Schlapphut-Community bräche 
Brüssel das Genick 

Die EU, deren Ischiasgeplagter Chef Juncker selbst in der Not 
auch schmutzig spielt, mag allein über diesen „Einzel-Player“ 
noch einige Steilpässe ins gegnerische Feld schlagen. Dies 
indes nicht ohne ein gewisses Restrisiko. Denn: anders als im 
Fall Ibiza, bei dem die Zuschauer ein dreckiges Spiel gegen 
einen selbst mit allen Wassern gewaschenen Akteur 
entschuldigen, liegen die Dinge im Neuseelandfall völlig anders. 
Kommt heraus, dass Tarrant einen Dienstbezug hatte und von 
Strippenziehern gezielt zur Diskreditionierung der europäischen 
Freiheitsbewegungen eingesetzt wurde, dann verzeiht das 
angesichts des Blutzolls von Christchurch niemand. Ein 
Whistleblowing aus eben diesen Kreisen, der Schlapphut-
Community, bräche Brüssel dann das Genick. Israel könnte hier 
behilflich sein, würde aber sein Wissen zweifelsohne eher am 
Medienzirkus vorbei als Druckmittel gegen die EU einsetzen, 
um im Handel eine kriegsoffensive Politik gegen Iran zu 
erwirtschaften. 
Die USA sind durch die Israel-Lobby und innere Skandale 
„gebunden“. Im EU-abtrünnigen Großbritannien hat Theresa 
May, die dieser Tage um ihr politisches Überleben kämpft, 
andere Sorgen.  
 

Die Frage ist einmal mehr. Was macht Putin? 

Zum Autor: Wolfgang Eggert (* 1962) ist ein deutscher 
Journalist und Historiker. Er hat sich entschlossen mit seinem 
Autarkie-Dorf-Projekt  http://www.siedlergemeinde.org/ das 
Deutschland zu verlassen. (Quelle: Epoch Times Deutschland, 
18.5.2019) 
 
 

Ärger in der Union: Brinkhaus verbietet Maaßen-
Auftritt im Fraktionssaal 

Die Verwirrung um die politischen 
Auftritte von Hans-Georg Maaßen, 
dem früheren Präsidenten des 
Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, hält nun 
schon seit einigen Wochen an. 
Tritt er in Wahlkämpfen für die 
CDU auf? Für einzelne 
Abgeordnete? Für die Unions-

fraktion? In den Räumen der Bundestagsfraktion jedenfalls darf 
er nun doch nicht auftreten. 
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Angela Merkel wird – 
bis auf zwei eher symbolische Termine – nicht im Wahlkampf 
der Union auftreten. Der einstige Widersacher der Kanzlerin 
aber, Hans-Georg Maaßen, wirbelt seit Wochen auf dem Ticket 
der Union. So scheint es jedenfalls. Vor einer Woche trat der 
frühere Verfassungsschutzpräsident für die Junge Union in 
Coburg auf – er kam gut an. 
Maaßen weiß, was er will: eine andere Politik. Und das sagt er 
auch ganz offen. „Ich freue mich darauf, die notwendige 
Politikwende für Deutschland durch meine geplanten Auftritte 
für die @cducsubt und @WerteUnion bei den Landtagswahlen 
in #Sachsen und #Brandenburg zu unterstützen“, verkündete 
Maaßen schon im April per Twitter Die Zeitbombe tickte seit 
Wochen. Und in der Union wurde sie überhört. 
 

Plattform für Merkel-Kritiker? 

Maaßen, einer der härtesten Kritiker Merkels und Verfechter 
einer Politikwende, tritt „für die Unionsfraktion“ auf. So sah es 
jedenfalls bisher aus. Und es wurde in dieser Woche auch 
konkret: Auf Einladung des „Berliner Kreises“, eines 
Zusammenschlusses konservativer Unionspolitiker, werde 
Maaßen am Samstag über die Sicherheitslage sprechen, und 
zwar im Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hatte 
"Spiegel Online" berichtet. 

Nun, die Sache ist geplatzt. Im letzten Moment. Der 
Fraktionsvorsitzende, Ralph Brinkhaus (CDU), hat jetzt ein 
Stoppzeichen gesetzt. Im Fraktionssaal der Union jedenfalls 
wird Maaßen nicht auftreten, sagte eine Sprecherin FOCUS 
Online. Zugleich stellte sie klar, dass Maaßen keine 
Veranstaltungen auf dem Ticket der Union absolviere. „Der 
macht nichts für uns“, sagte sie. Maaßen ist einfaches CDU-
Mitglied, hat kein Mandat. 
 

Brinkhaus wollte Konservative einbinden 

Brinkhaus wollte sich am gleichen Tag mit Vertretern des 
„Berliner Kreises“ zu einem internen Meinungsaustausch 
treffen. Von dem Termin mit Maaßen, der öffentlich sein soll, hat 
er offenbar nichts gewusst. Der Fraktionschef wollte, so 
spekulieren Unionsleute, den kritischen Flügel besser 
einbinden, als sein Vorgänger Volker Kauder das getan hatte. 
Ob Brinkhaus diese Strategie jetzt überdenkt, ist offen. 
Dass am gleichen Tag, fast parallel zum Treffen des „Berliner 
Kreises“ im Parlament eine Großveranstaltung der AfD 
stattfindet, nährte dann auch noch abenteuerliche 
Spekulationen. 
 

Konservative führen munteres Eigenleben 

Die Union versucht seit Wochen die Sache „Maaßen“ klein zu 
halten. Auch die „Werte Union", die sich als „der konservative 
Flügel von CDU/CSU“ sieht, treibt öffentliche Auftritte Maaßens 
an. Die „Werte Union“ führt seit Monaten ein munteres 
Eigenleben. Die Vereinigung vertritt zwar nur eine kleine 
Minderheit der etwa 655.000 Mitglieder von CDU und CSU, ist 
aber sehr aktiv. Sie verfolgt ein doppeltes Anti-Merkel-
Programm. Gegen sie als Person und gegen ihre Politik. Dass 
Merkel „weg“ muss, gehört zu den Kernforderungen ihres 
Wortführers Alexander Mitsch und seiner Mitstreiter. Er will nicht 
kleinere Korrekturen, sondern er dringt auf eine „Politikwende 
der Union“. Die „Werte Union" hatte zuletzt Wahlkampfauftritte 
mit Maaßen für die Wahlen in Brandenburg und Sachsen 
angekündigt. Maaßen werde dort „für die CDU auftreten“, sagte 
Mitsch vor zwei Wochen auf Anfrage. Die Landesverbände 
gingen auf Distanz. 
Gerade erst hat die „Werte Union" eine Plattform eingerichtet, 
auf der – eingeleitet mit dem Appell „Sag uns deine Meinung“ – 
eine Beschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland beklagt 
wird. Bei Parteistrategen der CDU kommt das gar nicht gut an. 
(Quelle: Focus online, 10.5.2019) 
 
 

 
 


