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Zitate: "Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine 
Generation von Idioten sein." Albert Einstein  
"Wir müssen die Europäer davon überzeugen, daß die Migration unausweichlich ist und daß es multi-ethnische 
Gesellschaften sind, die auch multi-kulturell und multi-religiös sind, die den Wohlstand erzeugen." UN-Generalsekretär 
António Guterres. 

 
 Finanzen  ● Täglich lenken unwichtige Meldungen in 
den Medien davon ab, was sich im Hintergrund zusam-
menbraut. Nachdem die Steuerzahler immer wieder 
Banken, die sich verzockt hatten, retten mußten, 
werden Banken und die EZB nun zu einer unfinan-
zierbaren Gefahr für den Euro. Die EZB dürfte 
wegen der überraschend gesunkenen Inflation 
weiter billiges Geld (aus dem Nichts geschöpft = ein 
Buchungsvorgang = ohne realen Wert) in den Markt 
pumpen. Damit erzeugt man eigentlich mit hohem 
Risiko Inflation. Doch die EZB unter Mario Draghi 
(früher Goldman Sachs) schafft den Ausstieg aus den 
Nullzinsen nicht, ohne die ganze Blase zum Plat-
zen zu bringen. Damit ist zu erwarten, daß die europäi-
schen Sparer auf absehbare Zeit keine Zinsen auf ihre 
Ersparnisse sehen werden und weitere Milliarden an 
Vermögen verlieren werden. Eigentlich ist das Betrug 
am Sparer auf höchster Ebene mit Billigung durch die  
verantwortlichen Politiker. Die Berechnungsmethode der 
EZB zur Bestimmung der Inflationsrate ist bei Anlegern 
und Finanzwissenschaftlern umstritten. So werden die 
Kosten für Wohnungseigentum beim von der EZB ver-
wendeten hicp-Index zur Berechnung der Inflationsrate 
nicht berücksichtigt. Dieser Ausgabenposten repräsentie-
re aber zwischen 15 und 20 Prozent der Gesamt-
ausgaben der Haushalte in der Eurozone.  
● Jetzt hat Deutschland eine "neue" Regierung mit den 
wohl unfähigsten Ministern, die man auftreiben konnte. 
Doch was machen Politiker nicht alles, um an der Macht 
zu bleiben, da zählen Wahlversprechen nichts mehr. Nun 
kann sich Bundeskanzlerin Merkel unter gewissen 
Bedingungen die Vergemeinschaftung der Schul-
den in der Euro-Zone vorstellen und Deutschland 
sei bereit, in der nächsten EU-Finanzperiode mehr 
Geld nach Brüssel zu überweisen. Mit dieser Aussage 
ist Merkel von der bisherigen kategorischen Ablehnung 
der Vergemeinschaftung von Schulden in der EU abgewi-
chen. Deutschland habe immer die Bereitschaft 
gehabt, Souveränität abzugeben, wenn Dinge 
durch Europa besser geregelt werden könnten, 
sagte Merkel im ZDF. Fachleute sind sich nicht sicher, ob 
Merkel überhaupt realisiert, was sie mit ihren Entschei-

dungen den Steuerzahlern der Nettozahler antut. Italien 
ist ein Hauptprofiteur der hochriskanten Entwicklung. 
Als in den vergangenen Jahren vielen Banken die Finan-
zierung von Staaten und insbesondere von Italien trotz 
der vorteilhaften Regeln zu riskant wurde, sprang die 
Europäische Zentralbank ein: Unter EZB-Präsident 
Mario Draghi flossen und fließen immer noch 
Milliarden Finanzierungen in die Staatskassen. 
Italien konnte 2.270 Milliarden Euro Schulden 
machen und niemand griff ein. Im vergangenen 
Wahlkampf war noch von einem Austritt aus den Euro 
und sogar aus der EU die Rede. Doch nach Merkels 
wahnwitzigen Erklärung wird der Euro als Schul-
den-Union für Italien wieder attraktiv, denn so 
übernehmen die Nettozahler die Schulden der 
Südeuropäer. Zudem kommt noch das in der Bevölke-
rung völlig unbekannte Risiko durch das Target2-
System. Aufgrund des großen Interesses, legen wir dieser 
Folge nochmals unsere Sonderinformation Target2 
bei. Denn der deutsche Steuerzahler muß die Exporte 
Deutschlands subventionieren. Dies schlägt sich in den 
immer weiter ansteigenden Target-2 Salden 
nieder. Die Verbindlichkeiten, die andere Zentral-
banken gegenüber der Bundesbank haben, nähern 
sich inzwischen der Billionenmarke. Anders ausge-
drückt: Die deutschen Arbeiter haben auf Waren und 
Güter im Wert von bald einer Billion Euro verzichten 
müssen. Die ins Ausland gelieferten Waren werden nicht 
bezahlt. Was bleibt sind Forderungen, auf denen die 
Bundesbank sitzen bleiben wird, da diese nicht 
besichert sind und zudem keine Obergrenze 
vereinbart wurde. Merkel weiß das! Gelegentlich 
leistet sich die deutsche Politik noch ein paar Rückzugs-
gefechte, oft rhetorischer Art, doch der Weg ist vorgege-
ben. Merkel erhöht ständig den Einsatz, um ihre 
Karten nicht offenlegen zu müssen. Dabei wissen 
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alle, daß das Blatt, das Merkel und die Deutschen 
in Händen halten, nichts taugt. Sie haben keine Asse 
im Ärmel. Deutschland ist über die Target-Salden 

erpreßbar geworden und die Franzosen und 
Italiener werden das zu nutzen wissen. 

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

 Syrien – USA – NATO  ● Syrien: Seit Jahren 
versichert die Presse: Präsident Baschar Al-Assad 
würde chemische Waffen gegen sein eigenes Volk 
verwenden. Laut US-Verteidigungsminister General 
Jim Mattis handelt es sich aber um eine "Fake News" 
von Israel und der NATO. Wie Saddam Husseins 
chemische Waffen ist diese Geschichte, die die 
Zeitungsspalten seit fünf Jahren füllt, reine 
Kriegspropaganda. Zum Zeitpunkt der Khan Schaykhun 
Affäre behaupteten die Vereinigten Staaten mit 
Dreistigkeit, Beweise für die syrische Verantwort-
lichkeit zu haben - Beweise, die es nach General 
Mattis nie gegeben hat - und bestraften Syrien durch 
die Bombardierung der Schayrat-Luftbasis. Eine ähnliche 
Aktion war nun wieder geplant. IS-Kämpfer sollten die 
syrische Bevölkerung mit chemischen Kampfstof-
fen angreifen, um dies als Anlaßfall für die USA 
und ihre Verbündeten zu verwenden, diesmal 
Damaskus zu bombardieren. Doch syrische Experten 
haben 24 Tonnen chemischer Kampfstoffe auf den 
Territorien des Landes gefunden, die früher unter 
Kontrolle der Terroristen gestanden waren. Die 
syrische Seite hat wiederholt an die OVCW (Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen) mit der Forderung 
appelliert, Experten nach Aleppo oder Chan Scheichun in 
der Provinz Idlib zu schicken. Die Organisation habe das 
jedoch aufgrund der „unermeßlichen Gefahr“, sich in 
diesen Städten aufzuhalten, immer verweigert.  
Inzwischen haben westliche Länder begonnen, 
Terroristen in Syrien aus der Schußlinie zu neh-
men, um deren Kampfpotential zu erhalten, so Rußlands 
Außenminister Lawrow. Sie evakuieren diese in die von 
den USA und ihren Verbündeten kontrollierten Gebiete in 
Ost-Syrien. Ganz offen wird von den USA die Teilung 
Syriens gefordert und gleichzeitig das Gebiet (auf 
der Karte gelb) abgetrennt. Es sind bereits US-
Spezialeinheiten auf syrischem Staatsgebiet stationiert. 

Die USA haben Rußland, Syrien und den Iran 
bereits davor gewarnt, US-amerikanische Truppen 
in Ost-Syrien anzugreifen. Laut dem russischen 
Außenminister Sergej Lawrow befinden sich in Syrien 
Spezialkräfte der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs. Er bezeichnete diesen Umstand als eine 
„direkte Beteiligung am Krieg“. Es handelt sich inzwischen 
längst nicht mehr um einen Stellvertreterkrieg. Die 
Einheiten der US-Armee verhindern die Rückkehr 

der östlichen Gebiete der Provinz Deir ez-Zor unter 
die Kontrolle der syrischen Regierung und lassen die 
humanitären Organisationen sowie die UN-
Bewertungsmission nicht nach Rakka durch.  
● NATO, EU: Die Bundeswehr übt gemeinsam mit 
der NATO den Diebstahl von Paßwörtern und das 
Hacken von Websites. Andrej Hunko (Fraktion Die 
Linke): „Auch die Krisenmanagementübungen der 
Europäischen Union ‚PACE‘ beinhalten Cyber-Szenarien. 
Die Bandbreite reicht von Falschmeldungen über 
Phising-Mails bis hin zu Cyberangriffen. Einige der 
Manöver gingen bis zur Schwelle eines bewaffne-
ten Angriffs. Die zivil-militärischen Cyberübungen sind 
politisch äußerst problematisch, denn sie folgen den 
geopolitischen Prioritäten der Europäischen Union und 
der NATO. Als Feinde gelten dabei Rußland, China 
und globalisierungskritische Organisationen. Mit 
den Veranstaltungen beanspruchen EU und NATO die 
Vorherrschaft im Cyberspace. Sie richten sich vor 
allem gegen Rußland. Die vielfach behauptete 
russische Urheberschaft von Cyberangriffen 
beruht jedoch nie auf Beweisen, sondern nur auf 
Annahmen und Indizien. Das einseitige Bild soll 
militärische und geheimdienstliche Maßnahmen 
des Westens rechtfertigen.“  
● USA: Die Staatsverschuldung der USA hat nach 
Angaben des US-Finanzministeriums einen nie dagewese-
nen Höchststand von mehr als 21 Billionen Dollar 
erreicht. US-Präsident Donald Trump hatte während 
seines Wahlkampfes unter anderem versprochen, die 
Staatsverschuldung zu beseitigen. Doch im Laufe des 
ersten Jahres seiner Amtszeit ist die Staatsverschuldung 
um mehr als eine Billion Dollar gewachsen. Auch der 
größte Pensionsfonds der USA, das California Public 
Employees Retirement System (CalPERS) steht vor dem 
Bankrott. CalPERS verwaltet etwa 350 Milliarden Dollar 
an künftigen Pensionsforderungen der Mitglieder. Cal-
PERS ist nicht der einzige Pensionsfonds der USA, der 
Zahlungsschwierigkeiten hat. Vor einiger Zeit wurde 
bekannt, daß auch ein großer Pensionsfonds für die 
Lastwagenfahrer kurz vor der Insolvenz steht. Kürzlich 
wurde zudem bekannt, daß der Pensionsfonds des 
Bundesstaates Illinois bis zu 107 Milliarden Dollar 
Schulden aufnehmen will, um seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen zu können.  
Die USA können die Welt nicht weiterregieren. 
Diese Meinung äußerte der prominente US-Politiker und 
ehemalige republikanische Kongreßabgeordnete Ron 
Paul in einem Gespräch mit Sputnik. Das Finanzdefizit 
der USA „explodiere“ zurzeit. „Eines Tages gehen wir 
pleite. Ich glaube nicht, daß unsere Außenpolitik 
plötzlich vernünftig wird. Ich glaube, es wird an 
der Finanzpolitik liegen.“ Und weiter "Ich glaube 
nicht, daß Präsidenten viel Kontrolle haben.“ Vielmehr 
liege die Kontrolle beim sogenannten „Deep State“ 
– also den Menschen hinter den Kulissen und der 
„Schattenregierung“, die das Geldsystem sowie die 
Außenpolitik der USA kontrollierten. Trump hat aus 
Sicht des Politikers nicht viel Spielraum: „Ich glaube, 
wenn er seine Versprechen gehalten und ein 
anderes Verhältnis zu Rußland aufgebaut hätte, 
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die Truppen zurück nach Hause geholt und die 
Situation nicht verschlimmert hätte, würde man 
ihn nicht dulden. Es wäre etwas passiert.“ Ein 
geheimer Bericht sorgt in Washington für Wirbel: Hillary 
Clinton, die Obama-Administration und die Ge-
heimdienste sollen im Wahlkampf zusammengear-

beitet haben, um Donald Trump politisch auszu-
schalten. Der Geheimdienstausschuß im US-Reprä-
sentantenhaus stimmte dafür, einen geheimen Bericht 
für die Öffentlichkeit freizugeben. Die Informationen 
im Geheim-Dossier sind „schlimmer als Watergate“ – die 
Schlinge um Hillary Clinton sitzt immer enger.  

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

 Gesundheit  ● Pflanzengifte: Eine Dokumentation von 
Carey Gillam belegt, daß Monsanto die Welt bereits 
mehr als 30 Jahre lang über die Giftigkeit von 
Glyphosat belügt. Tatsächlich stufte das Umwelt-
ministerium der USA (EPA) bereits 1985 den 
hauptsächlichen Bestandteil des Herbizides 
Roundup als ein Karzinogen der Klasse C ein, was 
bedeutet, daß es ganz klar eine Beziehung zur 
Krebsentstehung vorweist. Aber 6 Jahre später 
änderte die EPA merkwürdigerweise plötzlich diese 
Klassifizierung in das Gegenteil. Nun sagte sie, daß sie 
falsch gelegen hätten, Glyphosat als ein mögliches 
Karzinogen einzustufen und daß die Öffentlichkeit nichts 
zu befürchten habe, wenn sie Produkte benutze, die diese 
Chemikalie enthielten. Daraufhin waren auf einmal 
alle Labor-Daten aus den frühen 1980er Jahren, 
die die EPA für ihre ursprüngliche Klassifizierung 
herangezogen hatte, für die Öffentlichkeit nicht 
mehr zugänglich. Warum? Weil Monsanto behaup-
tete, daß alle diese frühen Test-Ergebnisse (mit 
dieser Chemikalie) unter den Schutz von Ge-
schäfts- oder Handels-Geheimnissen fielen oder 
diese für sich beanspruchen könnten. Das bedeu-
tete, daß diese Informationen der allgemeinen 
Öffentlichkeit nicht mitgeteilt werden müßten, 
denn sie seien nur Monsanto's Eigentum.  
● Soja-Skandal: Während in den Supermärkten tonnen-
weise Billigfleisch, Wurst und Käse angeboten werden, für 
deren Herstellung gentechnisch verändertes Soja an 
unsere Nutztiere verfüttert wird, führt diese Politik die 
Menschen in Brasilien geradewegs in die Katastro-
phe. Auf über 33 Millionen Hektar werden 113,9 
Millionen Tonnen gentechnisch veränderter Soja für den 
Export in die ganze Welt angebaut. Laut einem Bericht 
von Prof. António Andrioli werden immer mehr Men-
schen der indigenen Bevölkerung und die Bauern 
rücksichtslos von Ihrem Land vertrieben, damit 
noch mehr Soja angebaut werden kann. Anfang 
Dezember 2017 wurden zwei ländliche Gemeinden in den 
Regionen St. Catharina und Parana dem Erdboden gleich 
gemacht. "Es sind etwa 100 Bauernfamilien betroffen", so 
Andrioli. "In den frühen Morgenstunden vertrieb 
berittene Polizei die Menschen aus ihren Häusern 
und große Baumaschinen rissen alle Häuser ein 
und machten auch von der Schule, der Gemeinde-
bäckerei und der Kirche nicht halt." Umweltschützer 
appellieren an die Verbraucher, keine Billigfleisch- und 
Michprodukte mehr zu kaufen, die mit gentechnisch 
erzeugter Soja aus Übersee produziert wurden. Achten 
Sie auf die entsprechenden Gütesigel auf den Produkten.  
● Plastik im Trinkwasser: Forscher der State University of 
New York haben bei Labortests nachgewiesen, daß 
Flaschenwasser Plastikpartikel enthält. Demnach 
haben die Wissenschaftler etwa 259 Wasserflaschen von 
neun verschiedenen Marken aus aller Welt untersucht 
und festgestellt, daß das Wasser in den überprüften 
Flaschen mit Plastikfasern  verseucht ist. Im 
Schnitt nehme man etwa 325 Plastikteilchen pro 

Liter Trinkwasser zu sich. Nur in 17 von 259 Wasser-
proben wurden keine Spuren von Mikroplastik gefunden. 
In einer Probe stießen die Forscher sogar auf eine 
Rekordzahl von zehntausend Plastikteilchen pro Liter. 
● Impfschäden: Unter einem Impfschaden werden 
schwere, eventuell auch bleibende Schäden verstanden, 
die von einer Impfung verursacht wurden. Ärzte und 
Ärztinnen sind verpflichtet, eine auftretende Impfkompli-
kation dem Gesundheitsamt zu melden. Diese Fälle 
werden vom Paul-Ehrlich-Institut in einer zentralen 
Datenbank aufgenommen. Nach offiziellen Angaben sind 
solche Impfschäden sehr selten. Aber stimmt das wirk-
lich? Der Osteopath (Thearpeut für Knochenkrankheiten) 
Christoph Plothe dazu: "Die offiziellen Zahlen zu 
Impfschäden haben nichts mit der Wirklichkeit zu 
tun!" Allein in seiner langjährigen Berufserfahrung habe 
es mehr Zwischenfälle gegeben als in ganz Deutschland 
registriert waren. Selbst einen Fall, an dem zwei Kinder 
am gleichen Tag mit demselben Impfstoff geimpft 
wurden, und beide danach in ein Koma fielen, aus dem 
sie bis jetzt nicht erwachten, habe man laut Herrn Plothe 
nicht in die Datenbank aufgenommen. Zudem gab 
es in keinem der von ihm gemeldeten Fälle eine einge-
hende Untersuchung durch neutrale Gutachter.  
Österreichs bekanntester Impfkritiker, Dr. Johann 
Loibner, ist am 13. März von uns gegangen. Wir 
trauern um einen mutigen Arzt, der sein Leben dem 
wirklichen Schutz unserer Kinder und der medizinischen 
Aufklärung gewidmet hat. Unser Mitgefühl gilt den 
Angehörigen. 
● Gemüse- und Obstsorten, Saatgut: Es gibt noch altes 
Saatgut, also Saatgut von Jahrhunderte alten 
Obst- und Gemüsesorten. Es ist widerstandsfähig 
und läßt sich wunderbar reproduzieren – man darf 
es aber nicht. Es gibt in der BRD ein Saatgutverkehrs-
gesetz, welches den Handel, den Tausch und die 
Weitergabe von altem Saatgut verbietet. Während 
es im Jahre 1985 weltweit ganze 7.000 Saatgut-
Unternehmen gegeben hat, deren Anteil am Weltmarkt 
jeweils weniger als 1 Prozent betrug, waren es im Jahr 
2009 nur noch 10 Konzerne, die gemeinsam mehr 
als 74 Prozent des Weltmarktes kontrollierten. 
Diese bringen auch immer mehr genverändertes 
Saatgut in Umlauf. In der Europäischen Union 
stammen mittlerweile 95 Prozent des Gemüse-
Saatgutes von nur 5 Konzernen! Wer gegen das 
Saatgutverkehrsgesetz verstößt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit Geldbußen bis zu 25.000 Euro bestraft 
wird. Wenn Sie also eine alte Sorte an Saatgut weiterge-
ben, machen Sie sich strafbar. Obwohl alte Sorten 
oftmals deutlich mehr Nährstoffe enthalten als marktübli-
ches Obst und Gemüse, ist der Vertrieb in Deutsch-
land illegal. Denn wer keine Vitamine zu sich nimmt, ist 
der perfekte Kandidat für die Pharmaindustrie. Und bei 
Namen wie Bayer oder Monsanto, die das Saatgutge-
schäft dominieren, kann man erkennen, worum es bei der 
ganzen Sache wirklich geht. 
http://www.anonymousnews.ru/2018/02/28/kleingaertner-als-schwerkriminelle-25-
000-euro-strafe-fuer-den-anbau-alter-obst-und-gemuesesorten/ 
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● Bauernsterben: Der landwirtschaftliche Familien-
betrieb hat keine Chance gegen den modernen 
Agrarkonzern. Diese Kleinbetriebe können dem 
massiven Preis- und Kostendruck ihrer großen 
Konkurrenten nicht standhalten (John Kenneth 
Galbraith- US-amerikanischer Ökonom und Präsidenten-
berater). Ungeachtet dieser Tatsachenfeststellung 
sprechen unsere Bauernvertreter noch immer von der 
kleinstrukturierten, bäuerlichen Landwirtschaft und vom 
bäuerlichen Familienbetrieb. Von 1975 bis 1995 
mußten in Europa 1,4 Millionen Bauernhöfe 
schließen. Seit 2013 sperren in Österreich täglich 
6 Betriebe für immer zu. Laut Statistik der französi-
schen Gesundheitsüberwachung 2013 begeht alle 2 Tage 
ein französischer Landwirt Selbstmord. Als Hauptgrund 
nennt die Statistik den Preisverfall landwirtschaft-
licher Produkte und belastende Vorschriften. Laut 
Universität für Bodenkultur stehen in der Steiermark 90 

% der österreichischen Bauern so unter Streß, daß sie 
knapp vor dem Burn-out stehen. Als Hauptgründe nennen 
die mehr als 1000 österreichweit befragten Bauern 
überbordende Bürokratie und die Hofnachfolge. 
Tastsächlich findet ein noch nie dagewesener 
skrupelloser Ausverkauf von landwirtschaftlichem 
Grund und  Boden statt. Außerlandwirtschaftliche 
Kapitalanleger kaufen Äcker, Weingüter, Almen 
und ganze Bauernhöfe. Dabei zahlen sie oft ein 
vielfaches der ortsüblichen Grundstückspreise. 
Preise, die ein Bauer mit seinen Einkünften aus der 
Landwirtschaft niemals zahlen kann. Auch große 
namhafte Handelsketten beteiligen sich mittlerweile an 
Gewächshäusern für Gemüse und Obstplantagen. Die 
Politik und die Bauernvertreter schauen zu. Dabei muß 
die krisensichere Versorgung der eigenen Bevölke-
rung mit Lebensmitteln aus dem eigenen Land die 
oberste Priorität verantwortungsvoller Politiker sein.  

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

 In Kürze  ● Polen verlangt 440 Milliarden Euro 
an Reparationen von Deutschland. Die Bundesregie-
rung lehnt die Forderungen ab und verweist darauf, daß 
Polen 1953 „verbindlich und mit Wirkung für ganz 
Deutschland“ auf weitere Reparationszahlungen verzich-
tet und dies in späteren Jahren mehrfach bestätigt habe. 
Die polnische Seite stellt die Gültigkeit der Erklärung von 
1953 in Frage und argumentiert, die damalige Führung in 
Warschau habe auf sowjetischen Druck hin gehandelt. 
● Saudi-Arabien denkt nach dem Einstieg in die 
Kernenergie über die Entwicklung eigener Atom-
waffen nach. Saudi-Arabien will Atomenergie für zivile 
Zwecke nutzen, um unabhängiger vom Öl zu werden. Um 
den Bau des ersten Atomreaktors auf der Halbinsel 
bewerben sich die USA, Südkorea, Rußland, Frankreich 
und China. Bei der Bekanntgabe des Einstiegs in die 
Kernenergie hatte Saudi-Arabien noch gesagt, man wolle 
vorerst keine nuklearen Waffen entwickeln. 
● Der neue Präsident Südafrikas, Cyril Ramaphosa, hat 
eine schnelle Enteignung weißer Farmer und die 
Verteilung des Landes an Schwarze angekündigt. 
Die Abgeordneten hatten Ende Februar einem EFF-Antrag 
zu Enteignungen von Farmern ohne Entschädigung 
zugestimmt. Im Nachbarland Simbabwe waren nach der 
unstrukturierten und oft gewaltsamen Enteignung von 
weißen Landwirten viele Farmen verfallen. Der starke 
Rückgang der Agrarproduktion stürzte das Land, das 
früher als Kornkammer des südlichen Afrikas galt, 
in eine schwere langjährige Wirtschaftskrise. 
● Derzeit werden weltweit 50 neue Atomkraftwerke 
gebaut. 150 weitere sind in Planung. Heuer sollen 14 
neue Atomkraftwerke in Betrieb gehen.  Die Emissionen 
seien in Frankreich wesentlich niedriger als in 
Deutschland, weil Frankreich 75 Prozent seines 
Stroms über seine Atomkraftwerke bezieht. Die 
Endlagerung des Atommülls ist nach wie vor ungeklärt.   
● Schweden feiert neues Erziehungskonzept für 
geschlechtslose Kinder. Demzufolge gibt es nämlich 
keinerlei Geschlechter mehr, auch die Ausdrücke 
„kleine Mädchen“ oder „kleine Buben“ wurden aus 
dem Sprachschatz verbannt. Auch die schwedischen 

Pronomen „han“ (er) und „hon“ (sie) seien durch das 
geschlechtsneutrale Wort „hen“ ersetzt worden. Das 
Kunstwort hat es inzwischen sogar in den schwedischen 
Duden geschafft. 
● Das Grippemittel Tamiflu ist gefährlich!  Tamiflu 
wird von den Ärzten verschrieben, um die Symptome 
einer echten Grippe, wie etwa hohes Fieber, zu lindern. 
So lange die Grippewelle anhält, ist das Mittel nicht 
mehr bewilligungspflichtig, heißt es bei der nieder-
österreichischen Gebietskrankenkasse. Das Grippemittel 
Tamiflu hat vor allem bei Kindern möglicherweise 
Bewußtseinsstörungen und Wahnvorstellungen zur 
Folge. Nach der Prüfung von mehr als 100 Fällen von 
abnormem Verhalten, darunter drei mit tödlichen 
Folgen, sprachen sich Gesundheitsexperten in den USA 
dafür aus, auf der Verpackung die Überwachung von 
Tamiflu-Patienten zu empfehlen. Tamiflu ist der 
Hemmstoff der SIALIDASE, eines lebensnotwendi-
gen Enzyms in allen unseren Zellen. Die erhöhte 
Gabe von Tamiflu führt zur Verdickung von Blut 
und damit zu Sauerstoffnot und Ersticken. Es 
kommt zu dem, was Blutvergiftung und Sepsis genannt 
wird, mit dem üblichen Versagen von Organen. Die Toten 
werden dann als Opfer des angeblichen Virus bezeichnet. 
Klammheimlich hat man die empfohlene Dosis Tamiflu 
seit 2007 verdoppelt.  
● Experte: Die Menschheit dürfte nicht wegen 
Klimaerwärmung zugrunde gehen, sondern infolge 
einer Übervölkerung. Zu diesem Schluß gelangte 
Artjom Akschinzew vom Institut für Probleme der Was-
serwirtschaft der Russischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Vier Milliarden Menschen gehen jeden Tag 
hungrig zu Bett, die Süßwasserreserven auf der 
Erde sind beschränkt… Der Wissenschaftler ist der 
Ansicht, daß es keine Klimaerwärmung gibt. Es 
gehe eher um Klimaveränderungen. „Derzeit leben 
wir in einer Epoche zwischen Eiszeiten. In der 
Geschichte der Erde wurden mindestens acht langanhal-
tende Eiszeiten nachgewiesen. Logischerweise dürfte es 
irgendwann auch zu einer neunten kommen. 
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