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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

Wir freuen uns auf Euch 
 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 
 
 

 

 
Frauenrechtlerin Seyran Ateş warnt: Der 
politische Islam übernimmt Deutschland  

Deutschland braucht eine radikale 

Kurswende in seiner Politik 
gegenüber dem Islam. Das sagt 
Seyran Ateş, prominente 
Frauenrechtlerin und Anwältin. 
Sonst drohe das Land, vom 
politischen Islam übernommen zu 
werden und seine Freiheiten zu 

verlieren. 
Die Berliner Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş hat zu 
einer Wende in der Islam-Politik aufgerufen und gewarnt, 
Deutschland könne in 30 Jahren vom politischen Islam 
dominiert werden, wenn es keine Kehrtwende im Umgang mit 
diesem gebe. 
In einem längeren Facebook-Post beschreibt Ateş das 
Aussehen des Landes, in dem man dann erwachen könnte: 
  „ In einem Land, in dem der politisch motivierte Islam seine 
Vormachtstellung nicht mehr nur gegenüber der restlichen 
Gemeinschaft der Muslime behauptet, sondern längst auf breite 
Schichten der Mehrheitsbevölkerung ausweiten konnte und mit 
seinem Stimmgewicht Wahlen zu seinen Gunsten entscheidet. 
    In einem Land, das aus Angst davor, für sich und seine Werte 
einzustehen, eine ganze Generation großwerden ließ, die nicht 
dazu bereit ist, den Geist des Grundgesetzes zu leben und weit 
mehr Daseinszweck aus radikalen Predigten 
auslandsfinanzierter und reaktionärer Gebetshäuser bezieht als 
aus dem Geist der Aufklärung, der dieses Land frei, offen und 
somit reich gemacht hat. 
    In einem Land, in dem die religiös begründete Unterdrückung 
der Frau wieder Ausmaße angenommen hat, die man in 
unseren Breiten vergessen geglaubt hatte – und basale Grund- 
und Freiheitsrechte plötzlich wieder zur Disposition stehen.“ 
Ateş beklagt einen Vormarsch anti-aufklärerischer 
Gesinnungen, die Ignoranz gegenüber dessen Folgen werde 
den Deutschen ihre Freiheit kosten, erst in Teilen, dann 
vollständig. Sie wolle wie die Mehrheit der Deutschen nicht in 
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einem solchen Land aufwachen und fordert, den 
Verantwortlichen klarzumachen, dass die Feinde der Toleranz 
nicht toleriert werden dürften. 
 
Unter dem Post von Ateş entspann sich auf Facebook und 
Twitter eine kontroverse Debatte, die zeigte, wie polarisiert die 
Gesellschaft beim Thema Islam ist. Die Mehrzahl der Beiträge 
lobte Ateş, allerdings warfen ihr etliche Kritiker vor, die 
Meinungsfreiheit nicht zu respektieren und Positionen der AfD 
zu vertreten. 
„Die Ignoranz gegenüber den Implikationen des Vormarsches 
antiaufklärerischer Gesinnungen mitten unter uns wird uns 
unsere Freiheit kosten. 
    Jeden Tag nur ein Stückchen mehr, aber irgendwann absolut: 
https://t.co/J36bu2t099 
    — Seyran Ates (@SeyranAtes) June 11, 2019“ 
Seyran Ateş gilt als eine der profiliertesten Kritiker des 
politischen Islams und des islamischen Fundamentalismus. 
Während ihrer Tätigkeit als Anwältin wurde die gebürtige Türkin 
wiederholt bedroht und angegriffen und gab deshalb 
vorübergehend ihre Anwaltszulassung zurück. 
Im Juni 2017 gründete sie in Berlin die Ibn-Rushd-Goethe-
Moschee, um den Islam nach ihren Worten von innen heraus zu 
reformieren. Nachdem in sozialen Netzwerken über 100 
Morddrohungen gegen sie verbreitet worden waren, erhielt sie 
von der Polizei verstärkten Personenschutz. (Quelle: RT 
Deutsch, 12.06.2019) 
 
 

Kriegsgefahr am Persischen GolfLüders: 
Krieg gegen Iran wäre fatal 

Noch sei unklar, was genau im 
Persischen Golf vorgefallen sei, 
sagte der Nahostexperte Michael 
Lüders im Dlf. Aber die 
Leichtfertigkeit mit der Teile der 
US-Regierung den Weg in 

Richtung Krieg beschritten, sei sehr gefährlich. Die Risiken 
eines Krieges gegen den Iran würden völlig unterschätzt. 
Bei der Frage, wer für die Angriffe auf Tanker im Persischen 
Golf verantwortlich sei, könne nichts ausgeschlossen werden, 
sagte der Nahostexperte Michael Lüders im Dlf: „Wir werden 
wahrscheinlich nie erfahren, was vorgefallen ist.“ 
Möglicherweise erlebten wir den Countdown zu dem Versuch, 
einen Kriegsgrund zu konstruieren gegen den Iran. Wenn sich 
diese Angriffe auf Öltanker wiederholten, dann sei alles 
denkbar, sagte Lüders, vor allem da keine Gesprächskanäle 
mehr zwischen Washington und Teheran existierten. 
Die Gefährlichkeit eines Waffengangs gegen den Iran werde 
von vielen Beobachtern völlig unterschätzt. Der Iran sei nicht 
der Irak unter Saddam Hussein, sagte Lüders. Wenn es zu 
einem Krieg gegen den Iran komme, dann werde die ganze 
Region östlich des Suezkanals bis hin zur indischen Grenze in 
Mitleidenschaft gezogen. „Es wird eine gewaltige Explosion 
geben.“ 
 

Wenn der Liter Benzin acht oder zehn Euro kostet 

Das wäre nicht nur für die Weltwirtschaft fatal, etwa durch die 
Explosion der Erdölpreise, sondern auch durch den Umstand, 
dass sich Russland und China hinter den Iran stellen würden. 
„Es gibt Schätzungen, wonach der Ölpreis im Kriegsfall auf bis 
zu 300 Dollar ansteigen könnte, derzeit sind es 63. Man kann 
sich vorstellen, was das bedeutet, wenn der Liter Benzin acht 
oder neun oder zehn Euro kosten würde.“  
Vorangetrieben werde die Entwicklung von Kräften, „die 
glauben, dass man Großmachtpolitik ohne Rücksicht auf 
Verluste durchsetzen könnte“, sagte Lüders. Dabei könnten die 
Amerikaner wissen, dass der Iran ein sehr ernst zu nehmender 

Gegner sei, der nicht unterschätzt werden sollte. (Quelle: 
Deutschlandfunk, 19.7.2019) 
 
 
 

Eilmeldung: Google entfernt Websites über 
Naturheilkunde aus seinen Suchergebnissen 
– ein Whistleblower sagt, wie und warum 
Anfang dieses Monats entfernte Google in einem vernichtenden 
algorithmischen Schlag viele der wichtigsten Websites über 
natürliche Medizin und Entscheidungsfreiheit in 
Gesundheitsfragen aus seinen organischen Suchergebnissen – 
einige verloren bis zu 99 Prozent ihrer Besucher. Eigentlich 
sollte der Begriff »organisch« (organic) für die Suchergebnisse 
von Google nicht mehr verwendet werden – so die Ergebnisse 
einer Undercover-Untersuchung durch Project Veritas, bei 
denen einem die Sprache wegbleibt: Google manipuliert 
heimlich seine Suchergebnisse und automatischen 
Textergänzungen, um sich an eine sehr spezielle Reihe 
gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Agenden 
anzupassen, die darauf abzielen, die Trefferauswahl zu 
manipulieren und private Interessen zu fördern. 
Wir leben in einer ganz erstaunlichen, wenn auch intensiven Zeit 
mit unglaublichen Dunkel- und Lichtzonen. 
Doch dank der Macht des Internets genießen wir einen Grad der 
Informationsfreiheit, den vor uns keine Generation hatte – und 
diese Informationen sind das Lebenselixier demokratischer 
Ideale und notwendig für informiertes Einverständnis und freie 
Entscheidungen in Gesundheitsfragen, unsere wichtigsten 
Fürsprecher. 
Aber was passiert, wenn die Torhüter der Informationen, die 
durch diese unglaubliche Erfindung fließen, wie Facebook und 
Pinterest, bestimmte Nutzer oder Inhalte zensieren oder 
sperren – oder es unmöglich machen, via E-Mail-Marketing-
Plattformen wie Mailchimp Nachrichten zu verschicken, wie wir 
vor Kurzem bei GreenMedInfo.com erleben mussten? Wohin 
wenden wir uns dann, um uns zu informieren? 
Warum nicht die Filterung der Social Media und die Zensur der 
E-Mail-Plattformen umgehen und zu Google zurückkehren?, 
könnten Sie sich fragen. Ist Google nicht der Archetyp und das 
moderne Orakel von Fairness? Ist Google nicht längst zum 
Synonym für das Suchen und Finden objektiver Antworten 
geworden? 
Würden Sie nicht erwarten, dass GreenMedInfo.com an erster 
Stelle erscheinen würde, wenn Sie nach »Kurkuma« suchen, da 
wir über die weltweit größte Open-Access-Ressource zu diesem 
Thema verfügen, die über 2700 Peer-Review-Studien zu 
diesem Thema enthält, die wiederum für über 800 Krankheiten 
relevant sind? Doch während vor einigen Jahren noch unser 
Such-Traffic wuchs, ist es heute so, als ob wir im Internet nicht 
mehr existieren (es sei denn, Sie suchen gezielt nach uns mit 
Namen). 
Stattdessen finden Sie heute an erster Stelle der Google-
Ergebnisse über Kurkuma z. B.: »Kurkuma ist vielleicht doch 
kein Wundergewürz« von Time.com oder »Kurkuma: 
Anwendungsgebiete, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, 
Dosierung und Warnhinweise« von WebMD.com, die einen 
Großteil der Forschungsarbeiten, die wir zusammengetragen 
haben, ignorieren und Kurkuma so aussehen lassen, als sei es 
nur ein weiteres Medikament, das Sie sehr vorsichtig 
einnehmen müssen. 
Anscheinend geschieht das mit völliger Absicht! Am 3. Juni 
führte Google tatsächlich seine neueste Kern-
Algorithmusänderung ein, die die organischen Suchergebnisse 
für die Mehrheit der Top-Sites im Bereich der natürlichen 
Gesundheit und der Förderung der Entscheidungsfreiheit in 
Gesundheitsfragen unter den Teppich kehrt. Auf Websites wie 
DrAxe.com, Kellybroganmd.com (Statistiken im Bild unten) und 



 

 
 

 

Naturalnews.com war über Nacht der größte Teil ihres Traffics 
verschwunden. 
Mercola.com, die vielleicht am stärksten betroffene Website, hat 
die Geschichte in einem zweiteiligen Bericht gemeldet: »Google 
begräbt Mercola in seinem neuesten Suchmaschinen-Update, 
Teil 1 und 2.« 
Mercola.com ist seit Jahrzehnten eine Quelle für enthüllende 
Informationen über Big-Pharma- und Big-Tech-Absprachen, da 
ist es nicht verwunderlich, warum Google diese Maßnahme 
gegen Plattformen wie die von Dr. Mercola ergreift. Tatsächlich 
gab es Anzeichen für die bevorstehende Säuberung schon 
2016, als GlaxoSmithKline einen Vertrag über 715 Millionen 
Dollar unterzeichnete, um mit Google zusammenzuarbeiten, 
und es zu weiteren Partnerschaften mit Pharmaunternehmen 
wie 2019 mit Sanofi kam. Die Dachgesellschaft von Google, 
Alphabet, hat stark in ein Impfstoffunternehmen, Vaccitech, 
investiert, das von Wissenschaftlern der Oxford University 
gegründet wurde. Google ist anscheinend zu einer Pay-to-Play-
Institution geworden und hat eine spezifische 
gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Agenda, die direkt in 
ihre Suchalgorithmen integriert ist. 
Erstaunlicherweise veröffentlichte ein investigativer Reporter 
namens James O’Keefe, Gründer von Project Veritas, am 
selben Tag des Mercola-Berichts, dem 24. Juni, ein 
Undercover-Video mit einem Top-Google-Führungsmann und 
Whistleblower, in dem dargelegt wird, wie das Unternehmen die 
Suchergebnisse manipuliert, um Auswahl unangemessen zu 
beeinflussen, und wie es nach Orwell’scher Manier mit 
automatischen Textergänzungen, Suchergebnissen und 
Google-News-Aggregator-Feeds, die von Milliarden Menschen 
täglich verwendet werden, manipuliert. Dieses Video ist ein 
Muss und wurde von YouTube (im Besitz von Google) 
umgehend entfernt – dies bestärkt noch einmal, wie sehr 
Google verhindern will, dass diese Information nach außen 
dringt. (Update vom 26. Juni, 20:12 Uhr: Vimeo löschte das 
Video und schloss sich somit der Zensur von Google und 
YouTube an – ein weiterer Beweis dafür, wie vernichtend dieses 
Video ist. Unten sehen Sie die Meldung, die erscheint, wenn 
man das Video auf Vimeo aufrufen möchte.) 
 

Eine Back-up-Kopie des Videos befand sich auf der Website 
von Project Veritas, siehe unten: 
 

Vimeo gab dem Project-Veritas-Team die nachfolgende 
Erklärung für die Entfernung des Videos. Urteilen Sie selbst, ob 
ihre Begründung gerechtfertigt ist oder nicht. 
 
Sehr geehrtes Project Veritas, 
 

Ihr Account wurde wegen Verletzung unserer Richtlinien von 
Vimeo-Mitarbeitern entfernt. 
 

Begründung: Sie dürfen keine Videos mit gehässigem, 
diffamierendem oder diskriminierendem Inhalt hochladen. 
 
Weitere Informationen über unsere inhaltlichen und 
gesellschaftlichen Richtlinien finden Sie auf 
https://vimeo.com/guidelines. 
 
Falls dies Ihrer Meinung nach ein Irrtum ist, antworten Sie bitte 
baldmöglichst auf diese Nachricht. (Sie müssen aber wissen, 
dass Vimeo-Moderatoren immer tätig werden, wenn wir 
Verstöße bemerken. »Ich habe gesehen, dass andere das auch 
tun« ist keine gültige Erklärung.) 
 
Andererseits wünschen wir Ihnen, dass Sie eine andere 
Videoplattform finden, die Ihren Bedürfnissen eher entspricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vimeo-Personal 

Das Timing dieses Videos könnte für Google gar nicht 
schlimmer gewesen sein. Wie das Wall Street Journal am 24. 
Juni meldete, bereitet das Justizministerium eine Anti-Trust-
Anklage gegen Google vor. Zudem stellte Senator Josh Hawley 
(Republikaner, Bundesstaat Missouri) am 19. Juni die Senate 
Bill 1914 vor: »Dies ist ein Gesetzentwurf zur Änderung des 
Communications Decency Act, um Anbieter interaktiver 
Computerdienste zu einer politisch neutralen inhaltlichen 
Moderation zu verpflichten.« Dies würde Big-Tech-
Unternehmen die Immunität nehmen, die sie derzeit bei 
Rechtsstreitigkeiten wegen genau der Art von politischer 
Manipulation genießen, die im Video des Project Veritas 
angeprangert wird. 
Bis Google für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen 
wird und es eine Branchenreform gibt, wird es schwierig sein, 
Googles allumfassende Dominanz (Gmail, Google, YouTube, 
Google Calendar, Google Documents etc.) zu umgehen, es sei 
denn, wir finden bessere, datenschutzrechtlich gesicherte 
Plattformen. Und es gibt einige, von denen Sie vielleicht noch 
nichts gehört haben, darunter die Alternativen des 
Internetbrowsers zu Google Chrome, wie Brave Browser und 
Opera, Suchmaschinen wie Startpage.com, duckduckgo.com 
oder ecosia.org und E-Mail-Programme wie protonmail.com. 
Sie können auch die Kommunikations-App Signal verwenden, 
die eine Verschlüsselungsstufe bietet, die vielleicht die beste 
auf dem Markt ist. 
Schließlich ist dieser Newsletter eine der wenigen 
Rettungsleinen, die Menschen in Zukunft benötigen, um unsere 
Informationen zu erhalten. Und wir empfehlen Ihnen sehr, 
anderen davon zu erzählen. Sie können auch mein kürzlich 
verfasstes »Founder’s Statement about Recent Censorship 
Events« lesen, um ein besseres Gefühl für den Kontext dessen 
zu gewinnen, was uns und ähnlichen Projekten geschieht. 
 

NACHTRAG: EIN TEST DER HYPOTHESE, DASS GOOGLE 
DIE SUCHERGEBNISSE MANIPULIERT 

Um zu überprüfen, ob die Anschuldigungen von O’Keefe gegen 
Google korrekt sind und Google tatsächlich Auto-Vorschläge für 
Suchbegriffe manipuliert, habe ich bei Google »Vaccines cause 
…« (»Impfstoffe verursachen …«) eingegeben, um zu sehen, 
welche Vorschläge ich bekommen würde. 
Um festzustellen, wie hoch das tatsächliche Suchvolumen für 
den fraglichen Begriff ist, haben wir uns für ein anderes Google-
Produkt namens Google Trends entschieden, mit dem Sie das 
Volumen und wonach die Menschen im Lauf der Zeit suchen, 
einsehen können. Also haben wir die Suchanfragen verglichen: 
»Vaccines Cause Adults« mit »Vaccines Cause Autism«. Sie 
werden die großen Unterschiede im Volumen der beiden sehen 
– zugunsten der Letzteren. 
Erstaunlicherweise sagt Google, dass die automatischen 
Vorschläge »Prognosen, keine Empfehlungen« seien. Hier das 
offizielle Statement: 
Sie werden feststellen, dass wir diese automatischen 
Textergänzungen (Autocomplete) »Prognosen« und nicht 
»Empfehlungen« nennen, und das aus gutem Grund. 
Autocomplete wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, 
eine Suche abzuschließen, die sie beabsichtigen, und nicht, um 
neue Suchen vorzuschlagen, die durchgeführt werden sollen. 
Dies sind unsere besten Prognosen für die Abfrage, die Sie 
wahrscheinlich weiterhin eingeben werden. 
Wie kommen wir auf diese Prognosen? Wir schauen die realen 
Suchanfragen an, die bei Google stattfinden, und zeigen 
allgemeine und trendförmige Suchanfragen, die für die 
eingegebenen Zeichen relevant sind, aber auch im 
Zusammenhang mit Ihrem Standort und früheren 
Suchanfragen. 
Dies zeigt deutlich mit Googles eigenen Angaben, dass sie 
absichtlich bestimmte automatische Vorschläge aus ihrer Suche 
entfernen, um die Wahrheit darüber zu vertuschen, wonach die 
Leute tatsächlich suchen. Dies bestätigt auch die Hypothese, 



 

 
 

 

dass sie Websites zensieren, die Impfstoffe kritisieren oder die 
die Sicherheit von Impfstoffen infrage stellen – allen voran 
Websites, die natürliche Medizinsysteme und die 
Entscheidungsfreiheit in Gesundheitsfragen promoten, wie 
eben unsere eigene. (Quelle: GreenMedInfo, 28.06.2019) 
 
 

Staatsstreich in Sachsen 

In Sachsen muss die CDU bangen, wieder stärkste Partei zu 
werden. Die SPD droht sogar, an der 5%-Hürde zu scheitern. 
Die Grünen haben ihren Höhenflug sichtbar beendet und 
befinden sich auf dem Abstieg. Die Linke dümpelt vor sich hin 
und die FDP kann sich nicht sicher sein, ob sie dem nächsten 
Landtag angehören wird. Nur die AfD befindet sich im Aufwind, 
trotz des scharfen politisch-korrekten Gegenwinds, der ihr ins 
Gesicht bläst. 
Das hat das Establishment offenbar in helle Panik versetzt, 
besonders nach der Kommunalwahl, nach der es ganze Kreise 
gibt, in denen alle Altparteien von den Wählern aus der 
Regierung befördert wurden. Das war vor allem ein Erfolg der 
Freien Wähler. Deshalb gab es bis zum letzten Augenblick 
Bestrebungen, die Freien Wähler nicht zur Landtagswahl 
antreten zu lassen. Dank ihrer klugen und resoluten 
Geschäftsführerin Antje Hermenau, ist dieser 
Ausgrenzungsversuch misslungen. 
Dafür hat sich der Landeswahlausschuss zum 
Wahlbehinderungsausschuss gemacht. Der AfD wurden zwei 
Drittel ihrer Landesliste gestrichen, indem man den 
Fortsetzungsparteitag, der über die Listenplätze 19-
61entschied, zu einem eigenständigen Parteitag erklärte, weil 
es ein anders Präsidium und andere Vertrauenspersonen 
gegeben hätte. 
Ich bin mir sicher, dass es nicht unüblich war, dass eine Partei 
auf zwei Parteitagen ihre Kandidaten bestimmte. 
An ein Ereignis erinnere ich mich genau. Die Bundestagswahl 
1990 fand in zwei Wahlgebieten statt, die der ehemaligen DDR 
und der BRD entsprachen. Nach dem desaströsen Ergebnis, 
das Bündnis 90/Grüne bei der Volkskammerwahl erzielt hatten, 
galt es als unsicher, ob es die 5%-Hürde in den Neuen Ländern 
überspringen könnte. Deshalb machten die Grünen NRW das 
großzügige Angebot, zwei Bündnisgrüne Ost nachträglich auf 
ihre bereits aufgestellte Liste zu setzen. Es fand ein zweiter 
Parteitag statt, auf dem Wolfgang Templin und eine Frau der 
Frauenpartei auf aussichtsreiche Listenplätze gesetzt wurden. 
Das war keine Fortsetzung des alten, sondern eine neuer 
Parteitag – und es wurde nicht beanstandet. Ein Präzedenzfall, 
der für alle Gültigkeit haben sollte. 
Es geht in Sachsen anscheinend um die Ausschaltung eines 
ungeliebten politischen Gegners durch bürokratische Tricks. Die 
CDU, statt sich endlich zu besinnen und wieder Politik für ihre 
Wähler zu machen, versucht statt dessen, sich mit Hilfe 
fadenscheiniger Verwaltungsentscheidungen an der Macht zu 
halten. 
Das Signal an die Sachsen ist glasklar: Im 30. Jahr der 
Friedlichen Revolution, die einen wesentlichen Impuls aus der 
Fälschung der Kommunalwahlen im Mai 1989 durch die SED 
bekam, wird den Sachsen signalisiert: Ihr könnt wählen, wen ihr 
wollt, wir sorgen dafür, dass eure Stimme nicht zählt. Mit 
Demokratie hat das nichts mehr zu tun. 
Letzte Woche hat die Vizepräsidentin Claudia Roth einfach die 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages außer Kraft 
gesetzt, indem sie die ca. hundert anwesenden Parlamentarier 
zur erforderlichen Mehrheit erklärte und den von der AfD 

beantragten Hammelsprung zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit verweigerte. Aus dem Parlament gab es 
dagegen keinen hörbaren Widerspruch, obwohl Roths Willkür 
ein dreister Angriff auf die parlamentarischen Instrumente der 
Opposition war, ein Instrument übrigens, das die Grünen früher 
selbst gern benutzt haben. 
Die Haltungsmedien berichteten anschließend gar nicht, oder 
von einem angeblichen Scheitern der AfD. Wie gefährlich 
solche Willkürakte für die Demokratie sind, will man offenbar 
nicht erkennen. 
Nach der heutigen Entscheidung des Landeswahlausschusses 
beginnt sofort das Framing, um vom eigentlichen Skandal 
abzulenken. Die SPD sorgt sich darum, dass die AfD nun in eine 
„Opferrolle“ schlüpfen könnte. An der Einhaltung 
rechtsstaatlicher Regeln ist diese Partei, wie auch die CDU, 
offenbar nicht mehr interessiert. 
Der Sachse ist vigilant, oder helle, wie man anderswo sagt. Ich 
bin sicher, dass die Sachsen dieses schamlose Manöver 
durchschauen und mit ihrer Stimme dafür sorgen, dass alle 
Parteien, die mit solchen Mitteln an der Macht bleiben wollen, 
abgewählt werden. 
Bei der sächsischen Kommunalwahl ist das gerade gelungen, 
bei der Landtagswahl sollte das wiederholbar sein. 
Wenn die AfD tatsächlich nicht alle Mandate besetzen kann, die 
ihr nach dem Wahlergebnis zustehen würden, ist die Frage nach 
der Gültigkeit der Wahl zu stellen. Wenn das Establishment 
dann an der Wahl festhält, wie seinerzeit die SED, wird es ihm 
ergehen, wie der SED, eher früher, als später. 
Notwendige Anmerkung: Ich habe diesen Text nicht für die AfD 
geschrieben, sondern für die Verteidigung der demokratischen 
Prinzipien, für die ich in der DDR gekämpft habe und die uns 
gerade wieder entzogen werden. (Quelle: Vera Lengsfeld, 
05.07.2019) 
 
 

»Südkalifornien ist eine Zeitbombe«: 
Massive Erdbeben sollten eine Warnung für 
alle sein 

 
 
Wissenschaftler warnen uns seit Jahren vor Erdbeben entlang 
der San-Andreas-Spalte. Diese sei »geladen und entsichert« 
und könnte bei einem Beben zum Krisenherd werden. Man kann 
von Glück sprechen, dass die beiden großen Erdbeben, die die 
Menschen in Südkalifornien erschüttert haben, nicht im Bereich 
der San-Andreas-Spalte eingesetzt haben. Da nur abgelegene 
Gebiete betroffen waren, verursachten die beiden Beben zwar 
keine erheblichen Schäden, sie sollten dennoch als Warnung 
gesehen werden. 
Das Erdbeben der Stärke 7,1, das am Freitagabend 
Südkalifornien erschütterte, war gleichzeitig in San Francisco, 
Las Vegas und Nordmexiko zu spüren. Wenn es jedoch zu 
einem Erdbeben der Stärke 9,0 an der San-Andreas-Spalte 



 

 
 

 

kommen würde, wäre es 707-mal stärker als die Beben, die wir 
gerade erlebt haben. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung 
wäre verheerend. Wissenschaftler wiesen bereits mehrfach 
darauf hin, dass »das große Beben« in Südkalifornien längst 
überfällig ist. Falls Sie also jetzt in Kalifornien leben oder 
vorhaben, dort hinzuziehen, sollten Sie sich überlegen, ob es 
das Risiko wert ist. 
Unsere Erdkruste ist derzeit äußerst instabil und der berüchtigte 
Pazifische Feuerring verläuft direkt entlang der Westküste der 
Vereinigten Staaten. In den letzten Jahrzehnten war es zwar 
recht ruhig, doch nun zittert Kalifornien wie ein Blatt im Wind. 
Laut der Los Angeles Times gab es seit dem 4. Juli in 
Südkalifornien mindestens 3.000 Erdstöße. 
Seit dem 4. Juli haben Seismologen vom California Institute of 
Technology (Caltech) mindestens 3.000 kleinere Erdbeben 
registriert. Dazu gehören 340 Erdbeben mit einer Stärke von 
mehr als 3, 52 Beben mit einer Stärke von mehr als 4 und sechs 
Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 5, berichtete Hauksson, 
ein Seismologe, am Samstag. Insgesamt werde erwartet, dass 
diese Reihe an Erdbeben in den nächsten sechs Monaten etwa 
34.000 Nachbeben mit einer Stärke von 1 oder mehr auslösen 
werden. 
Nach Aussagen von Lucy Jones, einer Caltech-Seismologin 
und Erdbeben-Expertin, die von den Mainstream-Medien 
bereits zu den Beben befragt wurde, bestünde eine 
Wahrscheinlichkeit von »fast 11%«, dass Südkalifornien von 
einem anderen Beben der Größenordnung 7 oder mehr noch in 
dieser Woche getroffen werde. 
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beben die 7,1er-Marke 
übertreffe, wie es am Freitagabend in der Nähe von Ridgecrest 
der Fall war, liege bei etwa 8% bis 9%, so Lucy Jones. 
Jones erklärte uns zuvor, dass die Chance sehr gering sei, dass 
das Erdbeben der Stärke 6,4 in Ridgecrest nur ein Vorbote für 
ein größeres Ereignis war – und dennoch traf genau das ein. 
Letztendlich sind Jones‘ Aussagen, genau wie die der anderen 
auch, im Wesentlichen nur Vermutungen. Es mögen zwar 
fundierte Vermutungen sein, aber es sind immer noch 
Vermutungen. Nach Jones könnten die Nachbeben der Stärke 
7,1, die wir gerade erlebt haben, »noch jahrelang« andauern. 
Nachbeben seien jedoch kein Grund, den Bundesstaat 
Kalifornien zu verlassen. 
Sehr kleine Erdbeben werden die Geschichte nicht verändern, 
aber wenn »The Big One« schließlich eintrifft, wird nichts mehr 
so sein wie zuvor. 
Wichtig hierbei ist, dass sich Südkalifornien kaum über dem 
Meeresspiegel befindet. Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass Erdbeben in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass 
sich der Boden in der Region drei Fuß (ca. 91 cm) tief abgesenkt 
hat. Wenn sich heute ein solches Erdbeben ereignen würde, 
könnten weite Teile Südkaliforniens plötzlich unter Wasser 
stehen, weil der Pazifik hereinströmt. Anstatt also darüber zu 
sprechen, dass Südkalifornien »im Ozean versinkt«, wäre es 
effektiver, darüber zu sprechen, dass sich der Pazifik über 
Südkalifornien ergießen könnte. 
Ein Professor der Cal State University Fullerton, Matt Kirby, war 
einer der führenden Forscher in der bahnbrechenden Studie, 
die uns alle auf diese Möglichkeit aufmerksam machte, und er 
erklärte, dass bei einem ausreichend großen Erdbeben heute 
»Meerwasser hereinströmen würde«. 
»Es ist etwas, das relativ augenblicklich passieren würde«, 
sagte Kirby. 
Südkalifornien ist im Grunde eine Zeitbombe. Der südliche Teil 
des US-Bundesstaats Kalifornien ist vollkommen mit 
Verwerfungslinien und Bruchstellen übersät. In einem Artikel 
von Fox News hieß es sogar, dass in der Region derzeit mehr 
als fünfhundert aktive Verwerfungslinien existieren würden: 
»Wie ein großer Fluss besitzt die San-Andreas-Spalte viele 
Nebenflüsse – kleine und große Bruchkanten, die sich 
auffächern und den Bundesstaat von oben nach unten 

durchziehen. Infolgedessen leben die meisten Kalifornier nur bis 
zu dreißig Meilen von einer aktiven Verwerfungslinie entfernt, 
von denen es mehr als fünfhundert gibt.« 
Große seismische Ereignisse werden in dieser Zeit immer 
häufiger. Eines Tages wird die Art von Erdbeben, von der ich 
spreche, Kalifornien heimsuchen und die Zahl der Todesopfer 
wird weitaus höher sein, als erwartet. 
Leider werden die meisten Kalifornier diese Warnungen 
ignorieren. Ein Kleinunternehmer namens Albert Adi erklärte 
gegenüber CNN, dass das Erdbebenrisiko etwas ist, das er 
tolerieren möchte, um an einem Ort zu leben, der 
»wunderschönes Wetter und gute Arbeitsmöglichkeiten bietet«. 
»Es ist das Risiko, das Sie eingehen müssen, wenn Sie hier in 
Südkalifornien leben«, sagte er. 
»Hoffentlich«, fügte er hinzu, »wird alles gut gehen.« 
Heute ist Kalifornien Vorreiter bei allem, was in Amerika 
falschläuft. Der Staat steht an der Spitze unseres moralischen, 
sozialen und politischen Verfalls, und der Schmutz, den unsere 
Unterhaltungsindustrie produziert, hat den gesamten Globus 
infiziert. Der Tag der Abrechnung rückt jedoch immer näher und 
Sie möchten nicht dabei sein, wenn dieser Tag tatsächlich 
eintrifft. (Quelle: The Economic Collapse, 10.07.2019) 
 
 

»Alles außer Mord und Totschlag wird quasi 
nicht mehr verfolgt« 

Nicht nur die Berliner 
Justiz kapituliert vor der 
Kriminalität – und 
vernachlässigt damit den 
Schutz der Bevölkerung. 
In der Bundeshauptstadt 
ist diese Kapitulation nun 
offiziell. Dies verkündete 
Ralph Knispel, Vorsitzen-

der der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte. 
»Der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr.« »Dass mutmaßliche 
Totschläger frei herumlaufen können, ist auch ein Symptom der 
Überlastung der Justiz.« Beide Aussagen von Ralph Knispel 
bergen das Potenzial, um als Titel auf einem Buchcover zu 
prangen. Überraschenderweise fielen diese Äußerungen in 
einem Gespräch mit dem ZDF-Mann fürs Schönreden, Markus 
Lanz. In diesem Fall stand dies dem Erkenntnisgewinn jedoch 
nicht im Wege – sofern dem Autor dieses Beitrags ein Schuss 
Sarkasmus gestattet ist. Dass der Oberstaatsanwalt Ralph 
Knispel so offen über den Zusammenbruch der Berliner Justiz 
berichtete, liegt daran, dass er als Vorsitzender der Vereinigung 
der Staatsanwälte sprach, während ihm als Oberstaatsanwalt 
wegen behördlicher Maulkörbe ansonsten solche öffentlichen 
Aussagen verboten sind. 
Über die Behauptung, die Bundeshauptstadt sei eine attraktive 
Metropole für Arbeitnehmer aus dem Justizsektor, hat der 
leitende Jurist nur ein zynisches Grinsen übrig. In Berlin 
verdienen die Juristen am wenigsten bundesweit, für die gleiche 
Arbeit erhalten sie in Bayern 5000 Euro netto jährlich mehr. Das 
Schildern der täglichen Arbeit des Oberstaatsanwalts mutet 
denn auch eher an Arbeitsplatzbeschreibungen in Dritte-Welt-
Ländern an; doch es handelt sich um eine Realität in der von 
SPD-Grünen-Linke verwalteten Hauptstadt. Der Begriff 
»regieren« verbietet sich hier schlicht. 
Der Oberstaatsanwalt schildert, wie er jeden Tag neue 
Aktenberge von Kapitalverbrechen auf seinen Schreibtisch 
bekommt, die nicht einmal von einem Innendienst oder einer 
Poststelle geliefert werden. Er muss die Akten selbst abholen. 
Auch gebe es keine Schreibkräfte, die Berliner Staatsanwälte 
tippten selbst, genauso wie sie auch Arbeitszeit investierten, um 
benötigte Kopien anzufertigen, und hierfür den Kopierraum 
aufsuchen müssten. Um wie viel effektiver eine Justiz arbeitete, 
wenn ihr diese Hilfsarbeiten abgenommen würden, müsste 



 

 
 

 

jedem klar sein. Jeden zweiten Mittwoch im Monat ist um 17 Uhr 
gezwungenermaßen Dienstschluss, da wegen 
Wartungsarbeiten sämtliche Computer im Amt 
heruntergefahren werden. 
Doch es geht noch schlimmer: Im Kriminalgericht Moabit 
verfügen die 43 Staatsanwälte nicht mal über ein eigenes Büro. 
Die Zimmer sind dort mehrfach belegt. Die Staatsanwälte 
können dort weder in ihre Diktiergeräte sprechen, die ohnehin 
über schlecht funktionierende Sprachprogramme verfügen, die 
sich auf einem ähnlichen Niveau wie die WhatsApp-Funktion 
befinden und mit den hauptsächlich arabischen Namen 
überfordert sind, noch können sie konzentriert telefonieren oder 
gar Zeugen und Tatverdächtige in ihrem Büro verhören. 
Ebenfalls verhindert die Überbelegung, dass Referendare 
gewissenhaft ausgebildet und dass mit Polizisten ungestört 
Fallakten erörtert werden. 
Die Berliner Politik hat dem überlasteten Justizapparat für das 
Jahr 2026 die Einführung einer elektronischen Akte 
versprochen. Nach den Erfahrungen mit dem Berliner Flughafen 
wird dieser »digitale Fortschritt« wohl erst um 2038 zur 
Verfügung stehen, wenn viele der heutigen Staatsanwälte 
schon im Ruhestand sind. Oberstaatsanwalt Ralph Knispel fasst 
die Zustände folgendermaßen zusammen: »Die Bedingungen, 
unter denen wir arbeiten, sind teilweise unzumutbar.« 
56 Prozent der bearbeiteten Straftaten bleiben unaufgeklärt 
Bei dieser politischen »Führung« ist es wenig verwunderlich, 
dass die Aufklärungsquote – sofern man angesichts der Zahlen 
überhaupt von Aufklärung sprechen kann – in Berlin bei gerade 
einmal 44 Prozent liegt. Berlin hält auch in dieser Statistik die 
rote Laterne. Markus Lanz berichtet in diesem Gespräch von 
einem anderem Studiogast, dem Vorsitzenden des deutschen 
Richterbundes, Jens Gnisa. Dieser schilderte Lanz, dass zuerst 
Mord und Totschlag von der Justiz verfolgt würden, wenn 
teilweise auch mit großer Verzögerung. Alle darunter 
befindlichen Delikte würden jedoch zu 90 Prozent nicht 
weiterverfolgt oder im Sande verlaufen wegen des drastischen 
Personalmissstandes in der Justiz. Das Buch von Gnisa, Das 
Ende der Gerechtigkeit, bezeugt ebenso den drastischen Verfall 
des deutschen Justizsystems wie auch der Spiegel-Bestseller 
des Autors dieses Beitrags, Die Destabilisierung Deutschlands: 
Der Verlust der inneren und äußeren Sicherheit. 
Zur Einschätzung der Berliner Verhältnisse sagte Knispel: »Die 
Berliner Justiz ist den aktuellen Anforderungen nicht 
gewachsen.« Weiterhin führte der Oberstaatsanwalt aus: »Das 
Thema nicht vollstreckter Haftbefehle spielt bundesweit eine 
Rolle, insbesondere in Berlin, und wird auch teilweise von der 
Senatsverwaltung für Justiz offensichtlich unzureichend 
aufgearbeitet. In Berlin hatten wir im letzten Jahr, Stichtag war 
März 2018, mehr als 8500 nicht vollstreckte Haftbefehle. (…) 
Auch wenn wir zurückdenken an den Prozess in Freiburg, wo 
elf Flüchtlinge angeklagt waren wegen Vergewaltigung – der 
Hauptangeklagte, auch gegen den lag ein Haftbefehl vor, und 
auch der ist noch nicht vollstreckt worden.«  
 

»Straftäter lachen uns aus« 

Diese Zustände sind nicht auf Berlin beschränkt, sondern auch 
in anderen Bundesländern anzutreffen. Der Justiz-Insider 
spricht aber von einem deutlichen Nord-Süd-Gefälle. Ebenso 
berichtet der Oberstaatsanwalt von überfüllten Gefängnissen 
(hier sei erläutert, dass nicht etwa wegen hoher Haftstrafen die 
Haftanstalten förmlich »aus allen Nähten platzen«, sondern 
wegen des Abbaus von Haftplätzen in der Vergangenheit). 
Deshalb müssten Straftäter ihre rechtskräftig verhängten 
Strafen gar nicht mehr absitzen. Vor diesem Hintergrund 
würden sogar Täter aus der Organisierten Kriminalität sehr 
schnell in den offenen Vollzug überführt. Auf die Frage von 
Lanz: »Nehmen die Leute, die diese Straftaten begehen, den 
Rechtsstaat überhaupt noch ernst?«, antwortete der Berliner 
Oberstaatsanwalt: »Nein. Die lachen uns aus!« 
 

Aufgrund dieser unglaublichen Personalmisere häufen sich 
sogar Fälle, in denen dringend tatverdächtige Gewalttäter und 
mutmaßliche Foltermörder aus der Untersuchungshaft 
entlassen werden müssen, da es die Justiz nicht schafft, die 
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten. Welche Taten sich hinter 
diesem Justizskandal verbergen, wurde Anfang Juli in Cottbus 
öffentlich. Seit Anfang 2017 befindet sich ein (angeblich) 17-
jähriger syrischer »Flüchtling« in Untersuchungshaft. Dieser ist 
dringend tatverdächtig, die 82-jährige Gerda K. bestialisch 
ermordet zu haben.  
 

Milde für syrischen Raubmörder 

Er wird beschuldigt, die Seniorin gefesselt und mit einer Tüte 
über den Kopf liegen gelassen zu haben, um dann alle 
Schubläden und Schränke zu durchwühlen. Gerda K. erstickte 
qualvoll. Der Syrer hat demnach einen besonders brutalen 
Raubmord begangen. Nach dem Jugendstrafrecht drohen dem 
Einwanderer ohnehin nur 10 Jahre Haft. Doch nun hat das 
Oberlandesgericht das Staatsversagen komplettiert. Der Syrer 
sei umgehend aus der U-Haft zu entlassen, da diese 
»unverhältnismäßig lange« andauere. »Im Namen des Volkes« 
ist dieser skandalöse Vorgang sicherlich nicht.  
 
 

 
 
 

Auf unserer Webseite werden ebenfalls immer 
wieder interessante Artikel veröffentlicht. Es 
lohnt sich, diese immer wieder zu besuchen: 
 
 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/  
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