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Zitate: „Ein ganz böser Zwang ist die Vermassung. Wenn viele Menschen dasselbe glauben, kommen sie leicht zu 
dem Ergebnis: Freßt Scheiße, Millionen Fliegen können sich nicht irren.“  
„Sie werden es nicht glauben, aber es gibt soziale Staaten, die von den Klügsten regiert werden - das ist bei den 
Pavianen der Fall.“ Konrad Lorenz (1903 – 1989) 

 
 Deutschland  ● "Der Bundeskanzler bestimmt 
die Richtlinien der Politik und trägt dafür die 
Verantwortung", Artikel 65 Des Grundgesetzes. 
Angela Merkel 2015: " .. ist mir egal, ob ich schuld 
am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt 
da." Die Bundesregierung zeigte sich vom Ansturm der 
Flüchtlingsmassen im September 2015 völlig überrascht. 
Doch schon im Frühjahr und Frühsommer 2015 hatte der 
Präsident des Bundespolizei Dieter Romann mit 
einer selbstgebrannten DVD im Innenministerium, 
im Kanzleramt und bei SPD-Chef Sigmar Gabriel 
vorgesprochen. Er zeigte Bundespolizei-Aufnahmen von 
einer schier endlosen Menschenkolonne an der serbisch-
mazedonischen Grenze. „Romanns Botschaft: "Es sind zu 
viele Flüchtlinge. Sie werden gezielt zu uns geschickt. Wir 
müssen sie an der Grenze abweisen.“ Doch er stieß 
offensichtlich auf taube Ohren. Inzwischen nimmt 
Deutschland abgelehnte Asylbewerber aus ganz 
Europa auf und bricht damit permanent geltendes 
Recht. Darunter massenhaft Mörder, Vergewalti-
ger und bekannte Sozialschmarotzer. Der Identi-
tätsmißbrauch: 80% der Flüchtlinge zerreißen ihre Pässe 
direkt an der Grenze zu Deutschland, was laut Asylge-
setz zur sofortigen Abweisung führen müßte, dies 
ist ein Verstoß gegen § 30 Abs. 2 Asylgesetz.  Die 
Deutsche Regierung behauptet immer wieder 
fälschlich, ohne Pässe könne man die illegalen 
Armutsmigranten nicht zurückschicken, dabei 
weigert sie sich Ersatzpapiere auszustellen, die für 
eine Rückführung völlig ausreichend sind. Mit 
einem Ablehnungsbescheid aus anderen EU- Ländern in 
der Hand beantragen sie völlig entspannt einfach 
erneut Asyl in Deutschland. Die Ablehnung in Schwe-
den, Italien oder Frankreich: nicht so wichtig. Oft werden 
die Zuwanderer einfach durch das BAMF in Bremen oder 
in Hamburg anerkannt. Über Jahre schmarotzen sie sich, 
sollten sie Mal keinen Erfolg beim BAMF haben, auf 

Staatskosten durch 
alle Klageverfahren. 
Werden sie aus 
Deutschland irgend-
wann einmal ausge-
wiesen, kommen sie 
einfach wieder und 
durchlaufen das Asyl- 
und Klageverfahren 
einfach noch einmal 
und nochmal und im-
mer wieder. Bis sie 
endlich eingebürgert 
werden. Das geht nur in 
Deutschland und Merkel 
weiß das! 

Merkels Schachzug:  Wieso wollte Merkel einen zeitlichen 
Aufschub? Sie erwartet eine "Europäische Lösung" 
und das läuft so: Das EU–„Parlament“ hat sie 
bereits beschlossen – Ende Juni liegt sie nun den 
EU-Regierungs-Chefs als endgültige Beschluß-
Vorlage vor – Dann ist sie sogenanntes „Europäi-
sches Recht“: Nicht mehr das Ersteintrittsland ist 
für das Asylverfahren zuständig, sondern das EU-
Land, das sich der Asylsuchende wünscht. Er muß 
dazu nur Bindungen zu diesem Land haben oder diese 
wenigstens behaupten. „In Berlin lebt der Bruder meines 
Nachbarn aus meinem Dorf“, reicht dazu aus, daß 
Deutschland für Aufnahme und Asylverfahren direkt 
zuständig ist. Regierungschefs aus Italien, Malta, 
Spanien und Griechenland werden im Rat der 
Regierungs-Chefs zustimmen, denn ihre Länder 
werden damit entlastet. Es braucht nicht viel Phanta-
sie um sich vorzustellen, wie viele Menschen plötzlich 
irgendwelche Verwandte, Bekannte oder dergleichen 
angeblich in Deutschland haben werden. Für diesen 
Nachzug wäre dann Deutschland zuständig. Wenn man 
bedenkt, daß arabische Clans oftmals aus 500 und mehr 
Mitgliedern im engeren Familien- und Freundeskreis 
bestehen (in der 
österr. Stadt Wels 
waren am 23.06. 2000 
Gäste bei einer 
türkischen Hoch-
zeit) oder es auch 
afrikanische Familien 
mit mehreren hundert 
Mitgliedern gibt, kann 
man sich ausmalen, 
wie viele noch kommen 
werden, wenn schon 
jetzt mehr als 2 
Millionen da sind … 
Und mit „Jeder & 
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Jedem“, der dann kommt, haben die Nächsten wieder 
eine „Bezugsperson“ in Deutschland und dürfen eben-
falls einreisen. Das ist das, was Merkel mit „Euro-
päische Lösung“ meinte.  
20.06.2018: Von Merkel beförderter Rechtsbruch 
vorübergehend ausgesetzt: Seehofer erläßt Einrei-
severbot für Migranten mit Einreiseverbot 
● Armut in Deutschland: Hartz-IV-Empfänger ohne 
Strom. Bei Obdachlosen, verarmten und deutschen 
Familien in Not ist die Bundesregierung eiskalt und 
rücksichtslos. Für diese Menschen ist eben "kein Geld da". 
Deutschland hatte 2017 einen Budgetüberschuß von 
36,6 Mrd. Euro, so viel, daß Merkel sogar von sich 
aus Mehrzahlungen an die EU in Milliardenhöhe 
angeboten hat. Da kann Merkel die Milliarden für die 
"Asylanten" und Einwanderer locker finanzieren. So 
wurden im deutschen Landkreis Fürstenfeldbruck bei 
München sechs Afghanen mit insgesamt 931.000 
Euro gefördert. Der Erfolg des Projekts hält sich indes 
laut Medienberichten in Grenzen. Insgesamt haben die 
Steuerzahler für die Betreuung von zwölf dort vorgestell-
ten Migranten bereits über 1,6 Millionen Euro hinblättern 
müssen.  
● Von wegen Datenschutz: Dieser gilt nur für diejeni-
gen, die daran glauben! Das Bundesverwaltungsge-
richt hat entschieden, daß der BND private Unter-

nehmen zur Herausgabe von Daten zwingen kann 
- anlaßlos, also ohne konkreten Verdacht. Ein 
Gerichtsbeschluß ist nicht erforderlich. Eine 
Kontrolle der Ausforschungsaktivitäten ist faktisch 
unmöglich. Zwar hat der Bundestag gewisse sogenann-
te Kontrollrechte über den BND. Doch in der Regel 
erhalten auch die Abgeordneten nur jene Daten, die der 
BND aus Sicherheitsgründen weitergeben kann. Der 
Bundesnachrichtendienst (BND) darf weiter Daten 
am weltweit größten Internetknoten in Frankfurt 
am Main abgreifen.  
● Sie erinnern sich sicher an unsere mehrmaligen 
Meldungen über das Target2–System. Die Bundes-
bank weist inzwischen einen Target 2-Saldo in 
Höhe von 956,2 Milliarden Euro auf, so zitiert etwa 
die Welt bzw. die Nachrichtenagentur Bloomberg die 
Deutsche Bundesbank. Damit hat Deutschland so hohe 
Target 2-Salden wie kein anderes Land der EU und diese 
sind nicht begrenzt und unbesichert! Deshalb sind 
hohe Target-Salden ein Alarmzeichen. Die Fakten: 
Deutschland steht bei fast einer Billion Euro. Die 
Niederlande bei 135 Milliarden Euro, Finnland bei 
66 Milliarden. Und die Schuldner: Italien hat 460 
Milliarden Euro Target-Verbindlichkeiten, Spanien 
376 Milliarden, Frankreich 132 Milliarden und auch 
Griechenland noch 46 Milliarden Euro. 

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

 Ukraine  Es ist in den Medien still geworden, wenn es 
um die Ukraine geht, eines der korruptesten Länder in 
Europa und Zentralasien. Der ukrainische Premiermi-
nister Wladimir Groisman hat die Höhe der Aus-
landsverschuldung der Ukraine genannt und die 
Wichtigkeit der internationalen Finanzhilfen bei 
der Verwaltung der Staatsverschuldung betont. 
Dies berichtete die Zeitung Rossijskaja Gaseta. Laut 
Groisman benötigt das Land unbedingt eine finanzi-
elle Unterstützung von außen, um seine Staatsver-
schuldung zu verwalten, „Denn in den nächsten 
vier Jahren sollen wir 27 Milliarden US-Dollar 
tilgen. Das ist eine immense Summe", sagte er. Im 
Februar 2018 hatte die ukrainische Staatsverschuldung 
laut dem Finanzministerium 76,76 Milliarden US-Dollar 
betragen. Die Ukraine ist bankrott. 
Das ukrainische Parlament hat einen vom Internatio-
nalen Währungsfonds vorbereiteten Gesetzentwurf 
gegen Korruption bei staatlichen Banken abge-
lehnt. Ukrainische Banken sind dafür berüchtigt, daß sie 
in der Vergangenheit politisch motivierte Kredite 
vergeben haben. Eine Analystin von Dragon Capital sieht 
den Grund für die Ablehnung darin, daß viele Parla-
mentarier selbst Geld von den Banken empfangen 
haben und dieses nicht zurückzahlen können. „Die 
größten Schuldner ausfallgefährdeter Kredite sind 
Parlamentsmitglieder, also haben sie kein Interesse, daß 

das Gesetz verabschiedet wird.“ Die Ukraine gilt als Land 
mit den meisten faulen Krediten. Etwa 56 Prozent aller 
von den Banken des Landes verwalteten Kredite 
sind ausfallgefährdet. Bei den Staatsbanken 
beläuft sich die Quote auf fast 75 Prozent. 
Vorwurf aus dem ukrainischem Parlament durch die 
Chefin des Auswärtigen Ausschusses der Werchowna 
Rada (ukrainisches Parlament), Anna Gopko: Berlin 
verletzt mit Nord Stream 2 Kiews Interessen. Sie 
betonte dabei, daß Deutschland mit seiner Teilnahme am 
Projekt Nord Stream 2 seine wirtschaftlichen Aufgaben 
löse, wobei es jedoch die Interessen der Ukraine in den 
Hintergrund gerückt habe.  
Die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geforderte 
Erhöhung der Gastarife kann laut dem Chef der ukraini-
schen Nationalen Kommission für staatliche Steuerung 
der Elektroenergie und der kommunalen Dienstleistun-
gen, Dmitri Wowk, einen 70-prozentigen Anstieg der 
Gaspreise für die ukrainischen Bürger zur Folge 
haben. Die Erhöhung der internen Gaspreise in der 
Ukraine ist eine der Hauptvoraussetzungen bei den 
Gesprächen zwischen Kiew und dem IWF über die 
Bereitstellung einer weiteren Finanzhilfe in Höhe 
von 1,9 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte der ukraini-
sche Ministerpräsident Wladimir Groisman versprochen, 
daß die Gaspreise in der laufenden Heizperiode nicht 
erhöht werden würden.  

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

 EU  ● "Global Compact on Migration" heißt der 
Vertrag, mit dem Vereinte Nationen und Europäi-
sche Union die Massenzuwanderung nach Europa 
forcieren wollen. Der Plan klingt ungeheuerlich. Doch 
bereits seit dem Jahr 2000 ist der Vertrag offiziell in 
Planung. 2001 meinte die UNO, die Bevölkerung der 
Europäischen Union werde sinken und vergreisen und 
empfahl, die weltweite Migration nach Europa anzuregen. 
Nur durch die „Bestandserhaltungsmigration“ 
könne die Reduzierung der Bevölkerung in Europa 

aufgehalten werden. Die UNO empfahl in einem 
Szenario, daß alleine Deutschland bis 2035 jähr-
lich zwei Millionen Migranten aufnehmen soll. Bis 
2050 würden die Migranten und deren Nachkom-
men dann die Hälfte der Bevölkerung in Deutsch-
land ausmachen, schätzt die UNO. Die angebliche 
„Vergreisung“ Europas beschäftigt anscheinend auch 
die EU-Kommission. Migrationskommissar Avramop-
oulos sagte 2015: Europa brauche in den nächsten 
zwei Jahrzehnten mehr als 70 Millionen Migranten, 
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um die Vergreisung des Kontinents zu verhindern. 
Zudem stimme etwas in Europa nicht, wenn viele 
EU-Staaten sich weigerten, illegale Migranten 
aufzunehmen.  
● Rechtssache C-181/16: Der Europäische Gerichts-
hof hat nun entschieden, daß jeder illegale 
Migrant das Recht darauf hat, gegen seine Ab-
schiebung zu klagen und während dieses Prozes-
ses nicht abgeschoben werden darf. Auch die Frist 
für eine freiwillige Ausreise dürfe zu dieser Zeit noch nicht 
beginnen, urteilten die Richter. Der oder die Schutzsu-
chende behalte in dieser Zeit den Status als Person, die 
internationalen Schutz beantragt habe. „Jeder, der nun 
über unsere Grenzen stolpert und abgewiesen 
wird, kann einfach klagen und auf Kosten der 
Steuerzahler im Land verweilen. Die Damen und 
Herren in Luxemburg waren sich sicherlich dar-
über im Klaren, daß dies eine Klagewelle lostreten 
wird, welche unmöglich zu bearbeiten ist“, so das 
Mitglied im Hauptausschuß und jugendpolitischer Spre-
cher der AfD Fraktion.  
● Von dem EU-Budget, das auf die Landwirtschaft 
entfällt, fließen 41 Milliarden Direktzahlungen an 
Großbetriebe und die verarbeitende Industrie. 
Kleine Betriebe erhielten durchschnittlich nur 
1.240 Euro Direktzahlung. Dabei haben in der ganzen 
Europäischen Union 5,2 Millionen bäuerliche Betriebe ein 
Einkommen von weniger als 5.000 Euro. Das Problem 
liegt in der Verteilung. Horrende Summen landen in 

den Taschen weniger Agrarkonzerne während die 
kleinen Betriebe fast leer ausgehen. Die Lobby der 
großen Agrarkonzerne ist sehr stark und hält an 
den Flächen-Förderungen fest. Dabei würden 
durch eine Begrenzung der Direktzahlungen 
Milliarden Euro für kleine Betriebe frei und eine 
vielfältigere landwirtschaftliche Nutzung ermögli-
chen. Die obersten zwei Prozent der größten 
Agrarbetriebe erhalten mehr als ein Drittel der 
Fördergelder in der EU. 80 Prozent der Bauern 
erhalten nicht einmal 20 Prozent des Förderbudgets. 
Mehr als die Hälfte der Empfänger von EU-Geldern wird 
mit weniger als 1.250 Euro pro Jahr! abgespeist. Davon 
sind in etwa 8 Millionen Menschen betroffen. 
● Die Schweden-Demokraten (Sverigedemokraterna – 
SD) wollen, daß Schweden nach dem Vorbild des Brexits 
ein Referendum über den Austritt Schwedens aus 
der EU durchführt, berichtet das schwedische Blatt 
Expressen. SD-Chef Jimmie Akesson: “Die EU ist eine 
große Korruptions-Truppe, in der niemand die 
Kontrolle über irgend etwas hat”. Künftig müsse “die 
Nation” in den Vordergrund rücken. “Ich meine, der 
Nationalismus war ein grundlegender Teil der gesamten 
schwedischen Gesellschaft und des Volksbaus, aber vor 
ein paar Jahrzehnten wurde er aufgegeben. Die Sozialpo-
litik konzentrierte sich nur auf den sozialen Teil, verlor 
aber die gesamte Verbindung zur Nation und zur nationa-
ler Identität”, so Akesson.  

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

 Rußland  Moskau stößt massiv US-Staats-
anleihen ab und hat im April laut Angaben des US-
Finanzministeriums seine Anlagen in Schatzpapieren der 
USA um 47,5 Milliarden US-Dollar reduziert. Diese 
betragen nun 48,7 Milliarden US-Dollar.  
Die Brutto-Auslandsverschuldung Rußlands ist am 
1. Januar 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 40 
auf 33 Prozent des BIPs geschrumpft, heißt es in 
einem Bericht der Zentralbank in Moskau. Nach Angaben 
der Zentralbank Rußlands bildet die Verschuldung des 

privaten Sektors den Löwenanteil der Auslandsverschul-
dung des Landes. Zum 1. Januar dieses Jahres lag die 
Verschuldung des Privatsektors bei 448,6 Milliarden US-
Dollar (umgerechnet 375 Milliarden Euro), was 86,5 
Prozent der Brutto-Auslandsverschuldung Rußlands 
entspricht.  USA: Warum gelingt es dem US-Präsidenten 
nicht, die Zunahme der Staatsverschuldung zu stoppen? 
Diese hat bereits einen historischen Rekordstand von 
mehr als 21 Billionen Dollar erreicht.  
 

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

 Lebensmittel  ● Trinkwasser: Die Lebensmittel- 
und Getränkekonzerne Nestlé und Coca Cola 
wollen das größte natürliche Wasserreservoir in 
Südamerika privatisieren. Der Wasserspeicher 
befindet sich unter Argentinien, Brasilien, Para-
guay und Uruguay. Nach Berichten einer brasiliani-
schen Zeitung schreiten die Verhandlungen zur Privatisie-
rung mit den Behörden der Regierungen voran. Den 
privaten Konzernen sollen Konzessionsrechte vergeben 
werden, die sie zur Nutzung der Quellen benötigen. Die 
Verträge sollen für hundert Jahre geschlossen 
werden. Das erste Gespräch zwischen Coca Cola, Nestlé 
und den Regierungsbehörden Südamerikas fand am 
selben Tag statt, an dem der Abstimmungsprozeß für die 
Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Rousseff 
eröffnet wurde. Zufall? Bekommen die beiden Konzerne 
die Konzession, ist der Schritt für weitere Konzessio-
nen in anderen Ländern nicht mehr weit. Dann wird 
die Nutzung von frischem Trinkwasser bald kein 
Menschenrecht mehr sein, sondern in den Händen 
von profitorientierten Konzernen liegen. Zwei Drittel 
des Reservats befinden sich in Brasilien. Sollte die 
Konzession vergeben werden, wären die Folgen für 
künftige Generationen verheerend. Bereits Bolivien 

mußte erleben, daß eine Bedingung für neue Kredite 
der Weltbank die Privatisierung des Trinkwassers 
war. Im März 2018 fand in Brasilien das World Water 
Forum statt, das von großen Lobbyorganisationen wie der 
Weltbank oder großen Wasserkonzernen organisiert wird. 
Dort wurde diskutiert, wie multinationale Großkonzerne 
vom Verkauf von Trinkwasser auf der ganzen Welt 
profitieren können. Die Wasserprivatisierung ist jedoch 
kein Problem von Südamerika allein. Überall machen 
Konzerne Vorstöße und Regierungen spielen mit. 
So brach auch die EU ihr Versprechen, die Wasser-
versorgung von der Privatisierung auszunehmen. 
Der Chef des Nestlé Konzerns sagte einst: „Wasser 
ist kein öffentliches Gut, sondern benötigt auch 
einen Marktwert, wie jedes andere Lebensmittel“. 
● EU: Mit nahezu verheimlichter Zulassung der US-
amerikanischen Isoglucose als Ersatz für Kristall-
zucker in Europa drohen Krebs, Unfruchtbarkeit, 
Alzheimer, Parkinson, Fettleibigkeit, Diabetes, 
Depressionen: Die EU macht´s möglich. Demnach 
sorgt die Fructose für Anlagerungen an der DNA von 
Gehirnzellen; das Erinnerungsvermögen wird beein-
trächtigt und fördert die Entstehung von Krankheiten 
wie Parkinson oder Alzheimer. Dies berichtet The 
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Journal of Nutrition. Die Schädlichkeit des Industrie-
zuckersirups in Schokolade, Brot, Back- und 
Teigwaren, Süßigkeiten oder Grillsaucen ist 
erwiesen. Doch Brüssel hat mit dem Vorlauf zu 
TTIP den Zuckermarkt neu strukturiert. Ab diesem 
Jahr darf der Industriezucker, der fett, krank und 
verfressen macht, in fast unbegrenzter Menge 
nach Europa eingeführt werden. Vermeiden läßt sich 

die Aufnahme des Süßstoffs in Brotaufstrichen, Wurst, 
Aufschnitt, Käse, Fertiggerichten, Yoghurt oder Gewürz-
mischungen – kurzum in nahezu sämtlichen Lebensmit-
teln – nicht. Der Verbraucher hat keine Ahnung, was 
sich unter der harmlosen wie betrügerischen 
Bezeichnung „Fructose-Glycosesirup“ verbirgt: Es 
handelt sich um einen Sirup aus Mais, der unser Erbgut 
verändern kann. 

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

 In Kürze  ● USA: Am 12. Juni 2018 gab das Justizmi-
nisterium bekannt, daß mehr als 2.300 Verdächtige 
im Zuge einer dreimonatigen, landesweiten Operation 
gegen Pädophile verhaftet wurden. Die Operation 
richtete sich gegen Verdächtige, welche Kinderpornos 
“herstellen, verbreiten, erhalten und besitzen“. Darüber 
hinaus gegen solche, welche Kinder im Weltnetz “für 
sexuelle Zwecke verführen“, sich an Kinder-Sexhandel 
beteiligen und/oder Kinder innerhalb oder auch außerhalb 
der USA sexuell mißbrauchen. Die in diesem Zusammen-
hang eingesetzte Sondereinheit “ICAC“ (Internet Crimes 
Against Children) hat seit ihrer Gründung im Jahr 1998 
mehr als 83.000 Kinderschänder dingfest gemacht.  
● New Mexiko ist Smart Meter-frei! Die staatliche 
US-Kommission für öffentliche Regulierung hat ihre 
einstimmige Ablehnung des Vorschlags der Power 
New Mexico (PNM) für die Einführung von digitalen 
Strommeßgeräten ("Smartmeter") bekannt gegeben.  
● Bangladesch: Die Rohingya sind keine Terroristen – 
oder doch? Es sind eingewanderte muslimische Bengalis, 
welche sich extrem vermehrt haben und mit Gewalt den 
Islam verbreiten. Genaugenommen haben sie die Angriffe 
der Myranmarischen Regierung provoziert, nachdem die 
„Arakan Rohingya Salvation Army“ (ARSA) am 25.08.2017 
einen Angriff auf dreißig Grenzposten des Militärs und der 
Polizei durchführten. Ebenfalls fanden an diesem – und 
darauf folgenden Tagen – Massaker der Rohingya  
gegen die hinduistische und buddhistische Zivilbe-
völkerung statt. Daß die Rohingya so in den Mittelpunkt 
gerieten, ist auf die „Islamic Cooperation“ zurückzu-
führen, die zusammen mit anderen islamischen 
Ländern das Schicksal auf die Tagesordnung der 
UN setzten und diese kurzerhand zur meistverfolgten 
Minderheit erklärten.  
Laut einer Studie der Universität Harvard ist die 
Islamisierung eines Landes nicht mehr aufzuhal-
ten, sobald der Anteil der Moslems an der Gesamt-
bevölkerung 16 Prozent erreicht, dies sagte die 
Islam-Expertin Nikoletta Incze am 22. Juni im ungari-
schen öffentlichen Fernsehen. Gegenwärtig sieht sie 
eine Islamisierung Europas. Dabei gebe es jedoch 
einen großen Unterschied zur islamischen Ausbrei-
tung im Mittelalter: Damals hätte man Widerstand 
geleistet. Heute begegne man den Moslems statt 
dessen mit Toleranz und Akzeptanz. Man behandle 
den Islam als gleichrangige Religion und ignoriere 
dabei die politische Ideologie. Der Moslemanteil in 
Österreich könnte in zehn Jahren schon bei 20 Prozent 
liegen. Nikoletta Incze weist darauf hin, daß viele 
Länder, die heute islamisch sind, ursprünglich 
christlich waren, zum Beispiel die Türkei, Ägypten 

und Syrien. Auch in anderen Ländern verdrängte 
der Islam die bisherige Religion: Pakistan war 
hinduistisch, Afghanistan war buddhistisch, im 
Iran herrschte der Zoroastrismus vor. 
● Syrien: Die USA wollen Syrien teilen und haben in Ost-
Syrien (Erdöl- und Erdgasvorkommen) bereits zahlreiche 
US-Stützpunkte eingerichtet. Nun warnt das Pentagon 
Assad vor einem Angriff auf US-Kräfte in Syrien. Der 
Leiter des US-Generalstabs, General Kenneth McKenzie 
kommentierte damit die jüngsten Aussagen des syrischen 
Präsidenten Baschar al-Assad, gemäß denen Damaskus 
bereit sei, Gewalt einzusetzen, um das syrische 
Territorium zu befreien. Außerdem: Die im April 
2018 durchgeführten Luftschläge gegen Syrien 
haben die nationalen Interessen der USA betroffen 
und daher keine Genehmigung des US-Kongresses 
erfordert. So einfach ist das! Gleichzeitig wird darauf 
verwiesen, daß die Luftschläge als Unterstützung 
der Stabilität in der Region, der Verhinderung 
einer humanitären Katastrophe und der Abschrek-
kung des Gegners vom Einsatz chemischer Waffen, 
gedient hätten. Zudem beruft sich die Behörde auf 
Präzedenzfälle, bei denen unter anderem in Libyen und 
dem Jemen unter Barack Obama Luftschläge auf 
Beschluß des Präsidenten ohne Genehmigung des 
Kongresses durchgeführt worden waren. 
Inzwischen hat nach russischen Angaben eine erste 
große Gruppierung der oppositionellen Freien 
Syrischen Armee, die seit Jahren gegen Regie-
rungstruppen kämpft, auf die Seite von Damaskus 
gewechselt.  
● Schlagzeilen: ◊ In Mobile im US-Bundesstaat Alabama 
ist ein 13-Jähriger wieder aus dem Koma erwacht – 
kurz bevor ihm die Organe für Spenden entnommen 
werden sollten. Der Junge galt nach einem Unfall als 
"hirntot". ◊ Schweden will Banken zwingen, Bargeld zu 
akzeptieren und somit die laufende Bargeldabschaf-
fung beenden. ◊ Mangels Erntehelfer verfaulen 
Feldfrüchte, "Flüchtlinge" sind als Arbeitskräfte 
nicht geeignet. ◊ In Spanien mußten zur Unterbrin-
gung der "Aquarius-Flüchtlinge" Studenten inner-
halb von 24 Stunden ihre Studentenwohnheime 
räumen. Die Aquarius ist inzwischen wieder in Rich-
tung "Rettungsgebiet" vor der libyschen Küste 
ausgelaufen, um weitere Einwanderer zu holen. ◊ 
Was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt, klingt 
resigniert: „Wir haben den Kampf gegen den Dro-
genhandel in zahlreichen Vierteln verloren“ und  er 
räumte zudem ein, auch die Kontrolle in etwa 
1.500 Brennpunktvierteln mit großem muslimi-
schen Bevölkerungsanteil verloren zu haben. 
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