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Zitat: „Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen." George Orwell 
 

 Unerklärliches   Sowohl in Kalifornien, als nun 
auch in Australien, wüten Großbrände mit unerklär-
lichen Ursachen. Es brannten offensichtlich 
gezielt Gebäude ab, während in der unmittel-
baren Umgebung Nebengebäude (teilweise aus 
Holz), Autos und Bäume völlig unbeschädigt 
blieben. Santa Rosa und die Nord-Kalifornien - Regi-
onen wurden von einer Feuer-Tragödie und Wald-
bränden ungeheuerlichen Ausmaßes getroffen. „Die 
Feuerwalze kam aus dem Nichts“ berichtet Zeit 
Online - „Nie zuvor in der Geschichte hat Kalifornien 
schlimmere Brände erlebt. Dabei ist der US-
Bundesstaat Flammen gewohnt.“ Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mib8PVDmY-g 
Das genauere Betrachten und Studieren der Bilder 
und des Videomaterials wirft jedoch zahlreiche 
Fragen auf, die sich im Kern darauf fokussieren, ob der 
militärisch-kriminelle Komplex und der tiefe Staat 
hier nicht eventuell "nachgeholfen" haben. "Welche 
Art von 'Waldbränden' läßt Bäume intakt, aber zerstäubt 
(pulverisiert) Häuser, ohne eine Spur zu hinterlassen? 
Gerätschaften, Betonarbeitsplatten, Toiletten, Textilien, 
Mauerwerk usw. - komplett verschwunden... Feuer-
wehrmänner, die so etwas zuvor niemals sahen,  

10.Dez 2017 aus Sydney New South Wales 
berichteten "es ist als wären wir atomar vernichtet 
worden!" Die Anfang Dezember in Kalifornien wütenden 
Buschbrände haben mehr als 200.000 Menschen in die 
Flucht getrieben. Tausende Häuser der Region Los Angeles 
wurden von den Flammen zerstört. Wegen der extre-
men Gefahr riefen die Behörden zum ersten Mal die 
Alarmstufe "Violett" aus.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 EU  ● Warnung! Die EU arbeitet an verschärften 
Bestimmungen für das Mitführen von Bargeld bei 
Reisen ins außereuropäische Ausland und bei der 
Rückkehr nach Europa. „Wer mit Bargeld auf Reisen 
geht, muß künftig damit rechnen, daß es konfisziert wird“. 
Wer mit Bargeld über 1.000 Euro aus der EU ausrei-
sen will, könnte bald unversehens auf einer Geld-
wäsche-Verdachtsliste landen. In die erlaubte Summe 
von 10.000 Euro sollen künftig nämlich auch Guthaben-
karten, Gold und Wertgegenstände einbezogen werden. 
Brüssel begründet die neu eingeführte Konfiszierungsregel 
damit, daß IS-Terroristen häufig Bargeldbeträge unterhalb 
der Schwelle von 10.000 Euro transportieren, um eine 
Aufdeckung zu vermeiden. Nach dem EU-Verordnungs-
entwurf Nr. 1889/2005 dürfen Zollbehörden Erkenntnisse 
über mitgeführte Barmittel sammeln und an alle EU-
Staaten weitergeben – auch wenn sie unterhalb der 
erlaubten Summe von 10.000 Euro liegen. Da man 
nichts davon weiß, daß man auf diese Listen 
gesetzt wird, kann man Mißverständnisse nicht 
aufklären und kommt auch so gut wie nie wieder 
von ihr herunter“, erklärt Norbert Häring, Ökonom und 
Volkswirt. Dazu gehören (Zitat, Artikel 2): 
•  „Bargeld“: Banknoten und Münzen, die als 
Zahlungsmittel im Umlauf sind oder als Zahlungsmittel im 
Umlauf waren und über Finanzinstitute oder Zentralbanken 
gegen Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im 
Umlauf sind, eingetauscht werden können; 
• „übertragbare Inhaberpapiere“: andere Instrumen-
te als Bargeld, die den Inhaber/die Inhaberin berechtigen, 
einen Finanzbetrag gegen Vorlage der Instrumente zu 

verlangen, ohne einen Nachweis seiner/ihrer Identität oder 
seines/ihres Anspruchs auf diesen Betrag erbringen zu 
müssen; 
• „Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel“: 
Waren, die ein gutes Verhältnis zwischen ihrem Wert und 
ihrem Volumen aufweisen und auf zugänglichen Handels-
märkten einfach in Bargeld umgewandelt werden können, 
wobei nur geringe Transaktionskosten anfallen; 
• „Guthabenkarte“: eine anonyme Karte mit einem 
Geldwert oder Geldbetrag, die für Zahlungsvorgänge, für 
den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder für die 
Auszahlung von Bargeld verwendet werden kann und die 
nicht mit einem Bankkonto verbunden ist.  
● Warnung!  Zwangsverwanzung Ihrer Wohnung! 
Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen einen universel-
len Technikträger in die Wohnung setzen würde, in den 
sie nicht hineinschauen dürfen, den Sie nicht selbst 
ein- oder ausschalten dürfen und der eine Strom-
versorgung für mehrere Jahre sowie eine Funkver-
bindung nach außen besitzt? Es gibt immer wieder 
Wohnungsbrände, die aus den verschiedensten Gründen 
entstehen. Manchmal werden dabei Menschen verletzt 
oder sogar getötet. Ein beliebtes Instrument zur Warnung 
sind Rauchmelder. Soweit so gut, Rauchmelder können 
Leben retten, werden Sie vielleicht jetzt denken. Stimmt. 
Doch Rauchmelder können noch viel mehr. Nämlich 
Ihre Privatsphäre ausspionieren. Sie halten das für 
einen Witz? Leider ist es keiner. Es gibt nämlich Rauch-
melder, die als Blackbox bei Ihnen installiert werden. 
Die Geräte sind dann auch verplombt, damit Sie 
auch nicht in Versuchung geraten, sie zu öffnen. 
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Denn darin befindet sich eine Wanze, die als Uni-
versalchip im Brandmelder installiert ist. Damit ist 
es möglich, Sie in Ihren eigenen vier Wänden zu 
überwachen. Sogar Updates können gemacht werden, 
ohne, daß Sie überhaupt etwas davon mitbekommen. 
Denn Dank der modernen Technik von heute muß dazu 
niemand in Ihre Wohnung, heute macht man das bequem 
online (wie auch beim Smartmeter!). So ist es nicht 
verwunderlich, daß es in 10 von 16 deutschen Bundeslän-
dern bereits eine allgemeine Rauchmelderpflicht 
sowohl für Neubauten als auch für Bestandsbauten gibt. In 
Bayern, Berlin, Thüringen und Brandenburg sind Rauch-
melder bereits seit Jahren in neu gebauten Häusern Pflicht 
und werden sukzessive bis spätestens 2020 auch in 
Bestandsbauten Vorschrift. 
● Griechenland: Athen will (muß) für neue Kredite 
wichtige Privatisierungen vornehmen. Vier der 
wichtigsten Kraftwerke der staatlichen Elektrizi-
tätsgesellschaft (DEI) sollen 2018 privatisiert 
werden. Dies gab der griechische Energieminister Giorgos 
Stathakis bekannt. Die Gewerkschaft der Elektrizitätsge-
sellschaft (GENOP DEI) kündigte Streiks an: „Wir leisten 
Widerstand“, teilte die Gewerkschaft auf ihrer Website mit. 
Außerdem sind die neuen Kredite an Änderungen 
beim Streikrecht und an neue Austeritätsmaßnah-
men gekoppelt. Unter anderem Reformen im öffentli-
chen Dienst und im Sozialwesen, eine Beschleunigung 
von Privatisierungen und eine Liberalisierung des 
Energiesektors. Der Vizepräsident der EU-Kommission, 
Valdis Dombrovskis, bezeichnete die Einigung in Athen als 
„gute Nachricht für Griechenland und Europa“. Er 
rief die Griechen dazu auf, sich nun „auf die Umsetzung 
der Reformen zu konzentrieren“. 22.12.: Als Vorbedin-
gung für neue Kredite verkauft die griechische 
Regierung den Hafen von Thessaloniki. Der Hafen 
von Thessaloniki im Norden des Landes gilt als strategisch 
wichtige Drehscheibe für den gesamten Balkan.  
● Erdgas: Das Team des US-Außenministers Rex Tillerson 
ist dabei, eine Strategie auszuarbeiten, um den Bau der 
Gaspipeline „Nord Stream 2“ zu blockieren. Diese 

soll die Lieferung von Erdgas von Rußland nach 
Deutschland und in die EU sicherstellen. Wie der 
Diplomat sagte, werden auf die neue Pipeline 75 Prozent 
des nach Europa gelieferten russischen Gases entfallen. 
Seines Erachtens entspreche dies kaum den In-
teressen Europas und der USA. Gegen den Bau von 
Nord Stream 2 treten mehrere Länder auf, darunter die 
USA und die Ukraine. Kiew befürchtet den Verlust seiner 
Einnahmen aus dem russischen Gastransit, Washington 
plant dagegen den Export von Flüssigerdgas nach Europa. 
Dazu: Auf dem Boden des Mittelmeeres könnte bis 2025 
Erdgas aus Israel und Zypern durch eine Riesenpi-
peline bis nach Italien geleitet werden. Die Energie-
minister Israels, Zyperns, Griechenlands und der Botschaf-
ter Italiens in Zypern haben am Dienstag eine Absichtser-
klärung (Memorandum of Understanding) in der Haupt-
stadt der Inselrepublik Nikosia unterzeichnet. Die rund 
2.000 Kilometer lange Pipeline „EastMed“ soll ersten 
Studien zufolge rund sechs Milliarden Euro kosten. Durch 
die Pipeline auf dem Grund des Mittelmeeres soll Erdgas 
aus den reichen Vorkommen im Meer vor Israel 
(dem Becken der Levante) nach Zypern und von dort nach 
Kreta und über das griechische Festland nach Italien 
gebracht werden. Die Bauzeit wird auf acht Jahre ge-
schätzt, Kapazität bis 6 Mrd. m³ pro Jahr.  
● Offenbar reicht die bisherige Manipulation, Zensur und 
juristische Verfolgung von Propagandakritikern noch nicht 
aus. Der Staat soll nach dem Willen des EU-
Parlamentes Websites sperren können, wie es ihm 
beliebt – natürlich alles aus „Verbraucherschutz-
gründen“. Eine entsprechende Verordnung wurde bereits 
erlassen und wird nun umgesetzt werden. Offenbar 
reicht nicht einmal mehr die nahezu absolute 
Medienkontrolle durch die Machteliten aus, um 
unbequeme Wahrheiten unter der Decke zu halten. 
So werden die von den Machteliten definierten „Fake 
News“ (unbequeme Wahrheiten und wissenschaftliche 
Erkenntnisse, abweichende Meinungen) nun aus „Verbrau-
cherschutzgründen“ weggesperrt werden.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ukraine  ● Ein slowakisches Gericht hat die Gasliefe-
rungen für den ukrainischen Energiekonzern 
Naftogas beschlagnahmt und somit der Entscheidung 
des Stockholmer Schiedsgerichts zur Klage des italieni-
schen Unternehmens IUGas entsprochen, wie das ukraini-
sche Portal ZN.UA berichtet. IUGas hatte die Ukraine laut 
dem Portal wegen der 2007 entstandenen Schulden 
verklagt, die heute einschließlich der Strafen 21 Millionen 
Dollar betragen. Das Schiedsgericht fällte das entspre-
chende Urteil im Dezember 2012. Das italienische 
Unternehmen versuchte danach ergebnislos, von 
der Ukraine die Erfüllung des Urteils einzufordern, 
und wandte sich deshalb an ein slowakisches Gericht. Die 
Ukraine ist bankrott und  "kauft" seit November 2015 das 
Erdgas nicht von Rußland, sondern von Europa.  
● Teuer für EU-Steuerzahler: Die USA wollen die 
ukrainischen Streitkräfte mit moderner Militärtech-
nik beliefern. Die Rüstungsgüter sollten die Ukraine 
dabei unterstützen, „ihre Souveränität und territoriale 
Integrität zu verteidigen und künftige Aggressionen 
abzuwehren“, erklärte das US-Außenministerium am 
Freitag in Washington. Finanziert werden die Rü-
stungsgüter indirekt von den EU-Steuerzahlern: Die 
Ukraine ist wegen massiver Korruption faktisch 

pleite und wird von Krediten aus der EU über 
Wasser gehalten. Die endgültige Entscheidung wird von 
US-Präsident Trump getroffen. Die Lieferung ist eine 
langjährige Forderung der US-Neocons. US-Präsident 
Barack Obama hatte die direkte Lieferung von Waffen an 
die Ukraine stets abgelehnt. 
● Die USA, EU und NATO sind Weltmeister in der 
Zerstörung von Ländern unter dem falschen Vor-
wand der Demokratie und Menschenrechte. Ein 
Beispiel von vielen gefällig? Die Ukraine! Ein "failed 
state", wie man auf Englisch sagt, also ein "gescheiterter 
Staat". Seit dem gewaltsamen Putsch, den der 
Westen in Kiew im Februar 2014 inszenierte, 
wodurch die legitime, demokratisch gewählte 
Regierung von Viktor Janukowitsch gestürzt und 
dafür das von Washington ausgesuchte Poro-
schenko-Regime eingesetzt wurde. Was sagen die 
Ukrainer über ihre Lebensumstände und was wünschen sie 
sich heute? 92 Prozent der Zuschauer des ukraini-
schen Nachrichtensenders NewsOne haben bei 
einer Live-Umfrage die Rückkehr von Präsident 
Janukowitsch gefordert. Was hat man den Ukrainern 
alles versprochen, wenn sie mit Rußland brechen und sich 
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dem Westen zuwenden? Was der "Regimewechsel" den 
Ukrainern in den VIER Jahren gebracht hat: 
- Die ukrainische Währung ist nur noch 1/3 so viel 
wert wie vor dem Putsch, von 8 Hryvna auf 27 pro 
Dollar gefallen. 
- Der Durchschnittslohn ist von 400 Euro auf 180 
Euro pro Monat gekürzt worden. 
- Das gleiche gilt für das BIP, das sich halbiert hat. 
- Das Exportvolumen hat sich auch mehr als halbiert. 
- Alle Stellen im High-Tech-Bereich sind verschwun-
den. 
- Die Arbeitslosigkeit ist astronomisch. 
- Die Mindestrente beträgt 40 Euro pro Monat. 

- Die Preise für Nahrungsmittel, Strom, Wasser und 
Heizung sind um bis zu 400% gestiegen. 
- Für Kindergärten, Schulen, Straßen etc. gibt es kein Geld 
und sie sind in einem erbärmlichen Zustand. 
- Investitionen aus dem Ausland sind auf weniger als 1/3 
geschrumpft. 
- Die Ironie: Rußland ist noch immer der Hauptin-
vestor in der Ukraine. 
- Es hat eine Massenflucht aus der Ukraine gegeben, von 
Menschen, die ein besseres Leben suchen. Die meisten 
sind nach Rußland geflüchtet. 
- Und das Regime führt immer weiter einen blutigen Krieg 
gegen die eigene Bevölkerung im Osten des Landes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deutschland  ● Die verbliebenen deutschen Goldbe-
stände bei der Fed in New York (ca. 1.500 Tonnen) 
sind hermetisch abgeschirmt und können (dürfen) 
nicht überprüft werden. Die FED wurde bereits im 
eigenen Land verdächtigt, daß mit dem Gold etwas nicht 
stimmen könnte. Der Rechnungshof in Deutschland hatte 
es als rechtswidrig bezeichnet, daß die Bundesbank 
noch nie eine Inventur ihres Goldes in New York 
vorgenommen hat, und zwar deshalb , weil sie die 
Lagerräume nicht betreten darf, wie der Rechnungs-
hof feststellte. Der Bundesbank-Vorstand hat bei der 
Vorstellung seiner Verlagerungspläne der Öffentlichkeit 
und dem Parlament in Aussicht gestellt, von den 
Amerikanern schon bald Prüfrechte eingeräumt zu 
bekommen. Davon hat sich aber nichts bewahrheitet. 
Der Rechnungshof hatte auch moniert, daß die New York 
Fed keinerlei Haftung für das Gold in ihrer Obhut 
übernimmt. Sollte sich irgendwann herausstellen, daß es 
ganz oder teilweise fehlt, hat die BRD Pech gehabt. Für 
die USA ist durchaus wichtig, die Kontrolle über 
möglichst viel des weltweit vorhandenen Noten-
bankgoldes zu behalten. Denn eine goldgedeckte 
Währung wäre eine große Bedrohung für die 
Führungsrolle des Dollar im Weltfinanzsystem. 
Deshalb hat der Internationale Währungsfonds 
seinen Mitgliedern 1978 auf Betreiben der USA 
ausdrücklich verboten, ihre Währungen mit Gold zu 
decken. So eine Verpflichtung läßt sich allerdings relativ 
leicht abschütteln, weil der IWF keine Armee hat. Tut man 
es allerdings, bricht man internationale Abkommen und 
hat damit den USA den perfekten Vorwand gegeben, die 
Herausgabe des Goldes zu verweigern, das für die Gold-
deckung nötig wäre. 2017: Ungefähr 70 Milliarden US-
Dollar ist der deutsche Goldschatz wert, genug, um 
beispielsweise eine neue Währung nach einer wirtschaftli-
chen Katastrophe zu decken. Doch die USA wollen das 
Gold nicht herausrücken. Nach jahrelangen Verhand-
lungen willigte die FED 2012 ein, wenigstens ein Fünftel, 
nämlich 300 Tonnen Gold zurückzugeben. Dies sollte bis 
2020 geschehen. Aus diesem Grund sollten 2013 50 
Tonnen Gold nach Deutschland überführt werden – nur 
37 Tonnen kamen an. Und auch daran war etwas 
faul: 32 Tonnen stammten aus Paris, der Rest war 
offensichtlich nicht aus dem Originalbestand des in 
New York liegenden Goldes. Die Barren waren neu 
gegossen, und mit „2013“ geprägt. Die deutschen 
Politiker, die die Rückführung überwachen sollten, 
kehrten ergebnislos aus den USA zurück. Weiters 
weigert sich die FED die Barren stückmäßig aufzulisten, 
weshalb immer mehr führende Wirtschaftsexperten 
weltweit behaupten: „Das deutsche Gold ist weg!“ So 

äußerte sich etwa der ehemalige Goldman-Sachs Manager 
William Kaye: „Deutschland wird sein Gold nie wieder 
sehen.“ 
● Migrationsbewegung: ◊ „Es ist kaum in Worte zu 
fassen“ schreiben die Stuttgarter Nachrichten, wie in 
Mannheim ein gutes Dutzend jugendliche Nordafri-
kaner die Behörden seit Monaten auf der Nase herumtan-
zen. Sie bestehlen, bedrohen und verletzen andere. 
Und die Justiz stellt deren Strafverfahren laut 
Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz (SPD) 
ein, weil Identitätsnachweise fehlen und nicht ganz 
klar ist, ob die "unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer" denn schon strafmündig sind oder nicht. 
Das ist der blanke Hohn für die Geschädigten und fru-
striert die Polizei. ◊ Neue "Lehrmethoden" bei der Truppe: 
Bundeswehr-Soldaten müssen zu Islam-Schulun-
gen in Moschee. Im Zuge der von den Ahmadiyya-
Moscheen ins Leben gerufenen Kampagne „Wir sind alle 
Deutschland“ haben sich am 21. November erstmalig 
Soldaten der Bundeswehr in einem muslimischen Gottes-
haus eingefunden, um unter der Leitung von Imamen 
an Seminaren und Vorträgen zum Thema „Philosophie 
und die Lehrmethoden des Islam“ teilzunehmen. ◊ Seit 
dem Jahr 2000 wurden in Deutschland 500 christli-
che Gotteshäuser aufgegeben. Inzwischen gibt es 
dafür 2.750 Moscheen. ◊ Die Stadt Frankfurt richtet 
eine spezielle Unterkunft für jene „Flüchtlinge“ ein, die 
„schwul, lesbisch, bisexuell, transgender, intersexuell oder 
queer“ sind. Für die Christen unter den „Flüchtlin-
gen“ gibt es allerdings kein so großzügiges Schutzpro-
gramm wie für Schwule. Sie werden bedroht, ausge-
grenzt und haben nicht selten keine Chance auf 
Asyl, weil die meist moslemischen Dolmetscher sie 
gegenüber den Behörden als "Touristen" oder 
"Sozialflüchtlinge" deklarieren, die nur nach 
Deutschland gekommen seien, um abzukassieren. 
Ähnlich ist die Lage in Österreich. ◊ Geht es nach der 
ehemaligen Landeschefin der Grünen Bettina Jarasch, 
haben sich Pädagogen in der Hauptstadt in Zukunft sogar 
ganz dem Islam zu unterwerfen: „Ich möchte, daß 
Lehrerinnen an Schulen in Berlin ein Kopftuch 
tragen“, läßt sich Jarasch in der Süddeutschen Zeitung 
zitieren und skizziert damit sogleich die grüne Agenda für 
die kommenden Jahre. „Multikulti macht Berlin so 
liebenswert“. Die Tatsache, daß im Islam durch das 
Tragen eines Kopftuchs bereits sechsjährige Mäd-
chen als geschlechtsreif markiert, ausgewiesen und 
angeboten werden, scheint bei den politisch Verant-
wortlichen der Grünen in Berlin eher auf Gefallen statt auf 
Ablehnung zu stoßen. „Da die meisten Geflüchteten aus 
arabischen Ländern kommen und muslimisch Glaubens 
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sind, bekommt der Umgang mit 'sichtbarer Religion' in den 
Schulen eine neue Dringlichkeit.“  ◊ Daß in der BRD 
mehr Geld für Illegale als für die eigene Bevölke-
rung zur Verfügung steht, das ist vielen Menschen 
schon lange bewußt geworden. Doch das abartige 
Treiben des Merkel-Regimes in Berlin nimmt kein Ende. 
Nun sollen abgelehnte Asylforderer für ihre Ausreise auch 
noch mit tausenden Euros finanziell unterstützt werden. 
Bei Familien geht es dabei um Prämien von bis zu 3.000 
Euro, bei einzelnen Betroffenen bis zu 1.000 Euro. Eine 
sich in der BRD illegal aufhaltende Familie mit 
Vater, Mutter und Kind kann für ihre Ausreise damit 
jetzt 6.000 Euro vom Steuerzahler abholen. Als 

Deutscher bekommt man von all den Millionen und 
Milliarden natürlich wieder einmal nichts ab. Ganz im 
Gegenteil. Staatliche Gelder für die Obdachlosenhilfe 
werden gekürzt oder gänzlich abgeschafft, Soziallei-
stungsbeziehern sofort die Bezüge gekürzt, wenn sie auch 
nur im Ansatz ein Fehlverhalten an den Tag legen. 
Menschen stehen täglich bei den Tafeln für ein paar 
Lebensmittel an oder sammeln Pfandflaschen in den 
Städten. Um diesen Menschen zu helfen, steht kein Geld 
zur Verfügung. Aber Illegale werden mit vierstelligen 
Eurobeträgen belohnt, wenn sie das Land, welches sie 
unter Mißachtung geltender Gesetze überhaupt erst 
unrechtmäßig betreten haben, wieder verlassen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Naher Osten – Israel  ◊ "Ich habe das Außenmini-
sterium am Wochenende dazu angewiesen, aus der 
UNESCO auszutreten", 
sagte Israels Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu 
am Sonntag in Jerusalem. 
Israel hatte den Schritt 
bereits im Oktober ange-
kündigt, kurz nach einer 
entsprechenden An-
kündigung der USA, die 
ebenfalls austreten 
wollen. ◊ Die israelischen 
Behörden haben einen 
neuen Plan veröffentlicht, 
der den Bau von drei 
neuen Siedlungen und 
den Ausbau der bereits 
bestehenden Ortschaf-
ten im Westjordanland 
vorsieht. Die zukünftigen 
Wohnungen sollen im 
nächsten Jahrzehnt 
durch 10.000 Personen belegt werden. Wie Baumini-
ster Yoav Galant erklärte, „ist das Jordantal ein Si-
cherheitsgürtel im Osten Israels. Die verstärkte 
Siedlungstätigkeit im Tal ist eine Sicherheitsge-
währ für die israelischen Bürger. Eine Dauerkon-
trolle über dieses Territorium ist vom Standpunkt 
der Sicherheit strategisch wichtig.“ Die Siedlungs-
tätigkeit im okkupierten Westjordanland und im 

annektierten Ost-Jerusalem, wo bereits fast 
600.000 Israelis leben, gilt als Hauptreiz in den 

Beziehungen Israels zur Weltgemeinschaft und als eines 
der Haupthindernisse bei der Herstellung des Friedens mit 
den Palästinensern, die den Siedlungsbau als eine Politik 
der Behauptung des jüdischen Staates in den eroberten 
Territorien betrachten. Für eine Zwei-Staaten-Lösung 
bleibt inzwischen durch die laufende Landnahme 
Israels ohnehin kaum noch Land für die Palästinen-
ser übrig. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Positives  ● Zurück zum einheimischen Saatgut – 
Monsanto verliert Millionen in Indien. War Ihnen 
bekannt, daß 85 Prozent aller Baumwolle, die weltweit 
angepflanzt wird, genmanipuliert ist? Keine andere 
Nutzpflanze wird so stark mit Pestiziden, Düngemitteln, 
Wuchsstoffen und Entlaubungsmitteln behandelt wie 
Baumwolle. Baumwolle mag in den 1930er-Jahren ein 
Naturprodukt gewesen sein – heute ist sie das nicht 
mehr. Baumwolle ist überwiegend genmanipuliert. 
Zusätzlich (oder besser: deswegen) werden auf Baumwolle 
jede Menge Pestizide und Herbizide versprüht, darunter 
auch die giftigsten. Die Baumwoll-Bauern leiden unter 
bitterer Armut. Jedes Jahr müssen die Bauern das teure 
Saatgut kaufen. Noch dazu teure Düngemittel und Pestizi-
de. Zwischen 1995 und 2013 haben in Indien etwa 

300.000 Bauern Selbstmord begangen. Die harten 
und unterdrückenden Methoden, mit denen Monsanto ihre 
Lebensgrundlagen bestimmte, sollen mit dazu beigetragen 
haben. Aber inzwischen gibt es eine Veränderung. Eine 
Initiative, die von der indischen Regierung voran-
getrieben wurde, hat Bauern davon überzeugt, sich 
von Monsanto und seinen manipulierten Saaten 
abzuwenden und stattdessen natürliches heimi-
sches Saatgut zu wählen, das ohnehin hier erfolg-
reich eingesetzt worden war, bevor die Wissenschaft 
die Landwirtschaft manipulierte. Inzwischen wenden sich 
die Menschen in der Landwirtschaft von der Wissenschaft 
ab, weil sie sich jetzt dahingehend einig sind, daß der 
natürliche Weg der bessere ist. Diese Entwicklung ist 
auch in Ghana, Uganda und Nigeria zu erkennen.   
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