And the winner is: Donald,
Donald, Donald ….! -Die USPräsidentschaftswahl 2016
Die US-Präsidentschaftswahl ist entschieden und es steht
unwiderruflich fest: Donald Trump hat den Kampf um das
mächtigste Amt der Welt gewonnen und die ewig grinsende
Honigkuchenstute Hillary Clinton hat den Einzug in das Weiße
Haus verpasst. Das amerikanische Volk hatte die Wahl zwischen
Pest und Cholera – und es hat der Pest den Vorrang eingeräumt.
Wie weit sich die Pest in den kommenden Jahren in der Welt
ausbreiten wird, hängt von der gesamtpolitischen Lage
derselbigen und den Interessen der US-Wirtschaft ab. Gewiss
ist jedoch, dass Trump genauso wenig wie sein Vorgänger Obama
und all dessen Vorgänger im Alleingang seine persönlichen und
politischen Interessen durchsetzen wird können. Im Hintergrund
halten sich Menschen und Interessengruppen auf, die eine
weitaus höhere Macht besitzen als ein US-Präsident. Ganz klare
Beispiele für diese These, die durch die Antithese zur
Synthese wird, sind zum Beispiel die Wahlversprechen Obamas,
das menschenverachtende Terrorcamp auf Guantanamo zu schließen
– es existiert heute noch. Auch sein Vorhaben, die
Gesundheitsreform nach seinem gut Dünken umzusetzen scheiterte
schlussendlich an dem Widerstand seinen politischen Gegnern.
Man kann also guter Dinge sein, dass auch ein Trump nicht
einfach seine Interessen wahrnehmen kann und die Welt an den
Rand des Dritten Weltkriegs oder den wirtschaftlichen Ruin
führt. Die wahren Mächtigen werden ihm ganz genau auf die
Finger schauen und auf die selbige schlagen, wenn er per
Knopfdruck militärische Kampfmittel in Bewegung setzen will.
Auch die Mauer an der US-Amerikanischen Grenze zu Mexiko wird
nicht realisiert werden. Zu sehr ist die Wirtschaft von den
unliebsamen Billiglöhnern abhängig. Wer sonst sollte die
Drecksarbeit machen, für die sich die Amerikaner zu fein sind?

Woher sollen die Drogen kommen, ohne die ein nicht geringer
Teil der US-Amerikaner auf die Barrikaden gehen, weil sie der
Möglichkeit beraubt würden vor ihrem tristen Alltagsleben in
einen tiefen Rausch zu entfliehen.
Nein, ob Reagan, Bush, Clinton, Obama oder Trump, kein USPräsident hatte und wird je die Macht haben nach eigenem
Interessengut zu handeln. Und tat er es doch einmal, wie
Kennedy, zeigt die Geschichte, was ihm widerfahren ist. Bevor
die Welt nun in Panik gerät, sollten wir uns lieber darüber
freuen, dass mit Trumps Frau endlich mal eine First Lady in
das Weiße Haus einzieht, der man nicht nur auf das ansehnliche
freizügige Dekolleté schauen, sondern sie in voller Gänze mit
Genuss betrachten möchte.
Wie aus offiziellen Kreisen bekannt wurde, hat Trump lediglich
an dem Auswahlverfahren zum Amt des Präsidenten teilgenommen
um seine Marke „Trump“ in der Welt bekannter zu machen. Seine
Berater wären nach eigenen Aussagen zufrieden gewesen, wenn er
in der Vorauswahl einen zweistelligen Prozentsatz an
Wählerstimmen erhalten hätte. Dass es nun ganz anders kam,
damit hätte vermutlich selbst Trump nicht gerechnet.
Wahrscheinlich hat er selber gehofft, dass das Zepter der
Macht an ihm vorüber geht. Aber es kam alles ganz anders und
nun hat er und der Rest der Welt die Bescherung. Die nächsten
Jahre müssen die Amerikaner mit einem rassistischen,
frauenfeinlichen und homophoben Präsidenten auskommen und er
mit ihnen. Ökonomisch bekommt der Begriff Markenerleben somit
auch eine völlig neue Bedeutung. Wir werden abwarten müssen
was uns die Marke Trump alles so zu bieten hat.
Fast könnte man glauben seine Imageberater hätten ihn zu den
verbalen Entgleisungen gegenüber Mexikaner, Frauen und allen
anderen Gruppierungen die er während der Tournee durch die USA
durchbeleidigt hat ermuntert, um die Beliebtheit Trumps zu
sabotieren und somit in letzter Runde das Übel der
Präsidentschaft abzuwehren und als sich dies immer weniger
erfolgreich erwies, folgte die Gruselclown-Kampagne um die

Welt darauf einzustimmen was mit Trump als als Präsidenten auf
sie zukommen wird. Man darf gespannt sein, wie Trump bei
seiner Welttournee zum Amtsantritt den Staatsoberhäuptern
niederer Völker entgegentritt – mit Messer oder Kettensäge.
Für uns Deutsche kann es aber gar nicht so schlimm kommen.
Denn die Familie Trump ist erst in der dritten Generation in
Amerika ansässig. Seine familiären Wurzeln liegen in
Deutschland, genauer gesagt im pfälzischen Kallstadt und somit
kann auch das Deutsche Volk wieder ganz beruhigt durchatmen
und singen: „heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt“ – naja zumindest Deutschland und die USA.
Nun ist es wie es ist und man kann satirisch ironisch
skandieren: Donald, Donald, Donald …..! In diesem Sinne: Heil
Hinkel und auf ein von
Amerikanisches-Reich.
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Wie der „MDR“ berichtet, findet derzeit unter dem Motto
„Dragoon Ride II“ ein Nato-Manöver statt, bei dem sich 1.400
US-Soldaten des 2. Kavallerie Regiments aus dem US-Südlager
Vilseck (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) in Richtung Estland
auf den Weg machen. Begleitet werden sie von 50 Soldaten und
16 Fahrzeugen der Panzerbrigade 12 der Bundeswehr, die dem
Aufklärungsbataillon in Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau)
angehören. Insgesamt handelt es sich um 1.450 Soldaten und 400
Fahrzeuge, die an dem größten militärische Truppen-VerlegeManöver seit dem Ende des Kalten Krieges teilnehmen.
Mit diesem Vorgehen soll die Bereitschaft der Nato gegenüber

Russland demonstriert werden, Truppen im Verteidigungsfall in
kürzester Zeit an jeden Punkt der EU verlegen zu können.
Bereits im vergangenen Jahr fand ein ähnliches Manöver unter
dem Namen „Dragoon Ride I“ statt, bei dem 500 Soldaten und 70
Radpanzer von Lettland nach Vildeck verlegt wurden. Das
Manöver sollte seinerzeit den mittel- und osteuropäischen
Nato-Mitgliedern Solidarität und Unterstützung bezugnehmend
auf das russische Vorgehen in der Ukraine demonstrieren. So
oder so steht die Vorgehensweise in beiden Fällen als plumper
Versuch der Provokation des Westens gegenüber Russland da.
Gleichermaßen provokant wäre es, wenn die Deutsche Regierung,
allen voran die Oberbefehlshaberin der Wehrmacht…´tschuldigung
der Bundeswehr Ursula von der Leyen, die alten SS-Uniformen
aus den Museen herausholen würde, um
Bundeswehrsoldaten einzukleiden und das

mit ihnen die
Deutsche Reich

Europäischer Nationen (DREN) in einem erneuten Russlandfeldzug
zu realisieren und so die Weltherrschaft im Schulterschluss
mit den amerikanischen Waffenbrüdern an sich zu reißen.
Wer, zum Henker, hat den systemrelevanten Politikern ins
Gehirn geschissen? Mit wie viel Dummheit sind die deutschen
Politiker beseelt, dass sie in diesen Tagen eine
Terrororganisation wie die USA unterstützen und ihrer Armee
die Fahrt über deutsche Straßen gewähren?
Dass Russland ein Aggressor ist, dem man die Stirn bieten
muss, verdeutlicht sich am besten an den Ausgaben für
Rüstungsgüter: Deutschland, England und Frankreich haben im
vergangenen Jahr laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI 168
Mrd. US-Dollar ausgegeben, die USA 640 Mrd. US-Dollar. Im
Gegensatz dazu gönnte sich Russland Rüstungsgüter für 88 Mrd.
US-Dollar.
Während sich die Linken weiter mit Gentrifizierung und die
Rechten mit der Angst vor der Islamisierung beschäftigen,
befinden wir uns dank der westlichen Provokateure geradewegs
auf dem Weg in den 3. Weltkrieg.

Man wird zu dem Gedanken verleitet, zu einem der zahlreich
vorhandenen Götter zu beten und um einen IS-Kämpfer zu bitten,
der die politische Bagage in einem Akt von Selbstlosigkeit in
die ewigen Jagdgründe schickt und uns somit der Realisierung
des Weltfriedes ein Stück näher bringt.
Fazit: Das ist ein weiteres Beispiel für die extreme
Verantwortungslosigkeit deutscher Politiker, amerikanische
Interessen auf deutschem Boden zu unterstützen.
Quellen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dragoon_Ride
http://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/dragoon-ride-usmilitaer-konvoi-100.html
https://mopo24.de/#!nachrichten/us-armee-army-putin-a9-behinde
rungen-militaerkonvoi-durch-thueringen-69227

Buch Vor-Präsentation: 9/11 –
Eine
Analyse
(Draufhau
Verlag)
Das für Dezember 2013 angekündigte Buch 911 – Eine Analyse
VORABVERSION über die Ereignisse vom 11. September 2001 ist
nun kostenlos als Vorabausgabe exklusiv bei Der Kreuzberger
erhältlich (inkl. evtl. Fehler). Mit seinen 237 Seiten ist das
Buch eine Aufarbeitung nahezu der gesamten, im Zusammenhang
mit den Anschläge vom 11. September 2001 veröffentlichten
Verschwörungstheorien.
Es
widerlegt
Ansichten
und
Behauptungen, die von den Skeptikern der Umstände, die zu den
Anschlägen führten und deren Geschehen begünstigten, in Umlauf

gebracht wurden.
Einige Theorien basieren auf unklaren Aussagen von
Verantwortlichen aus der Regierung, den Hilfsorganisationen,
den Ermittlungsbehörden und der Untersuchungskommission.
Andere wieder herum entstanden wider jeder Logik und
Objektivität den Fakten gegenüber.
Interessenten, die die Buch-Datei mit Abbildungen wünschen,
schreiben bitte eine e-Mail an: draufhauverlag@web.de

Vergast und vergessen – Die
Machenschaften von Militär
und Geheimdiensten
Die Versuche an Menschen in Deutschen Konzentrationslagern
sind weithin bekannt. Dass der Amerikanische Geheimdienst CIA
mit Drogen experimentiert und sich darauf spezialisiert hat
Selbstmordattentäter heranzuzüchten, wird der ein oder die
andere auch schon einmal gehört oder gelesen haben. Weitgehend
unbekannt sind hingegen die Machenschaften anderer Länder, wie
Russland, Japan, Tschechien, und Nordkorea.
Die Sowjetunion erschuf 1921 mit dem Labor 12 – auch die
Kammer genannt – ein Versuchslabor, in dem unter der Leitung
des Toxikologen Grigori Moissejewitsch Mairanowski an
Häftlingen Experimente mit neu entwickelten Giften
durchgeführt wurden. So weit bekannt ist, wurde hauptsächlich
mit Substanzen gearbeitet, die bei einer Obduktion nicht
nachweisbar wären. Über seine Opfer schrieb Mairanowski in
einer Mitteilung an Lawrenti Beria, Chef der sowjetischen
Geheimdienste, er habe „mehrere Dutzend Erzfeinde der

Sowjetunion
vernichtet“.Waleri
Alexandrowitsch,
Generaloberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft der
Russischen Föderation, sprach in einem Vortrag 1993 davon,
dass unter der Leitung von Mairanowski mehrere tausend
Menschen unterschiedlicher Nationalitäten umgebracht wurden.
Das dieses Thema nicht an Aktualität verloren hat bestätigt
die Aussage von Dr. Vadim Birstein, Buchautor: „Das ist keine
Vergangenheit, diese Ideen existieren noch heute“. Der
Regenschirmmord an dem bulgarischen Schriftsteller und
Dissidenten Georgi Markow in London, im Jahr 1978 und die
Ermordung des Ex-KGB Mitarbeiters Alexander Litwinenko im Jahr
2006, ebenfalls in London, sind mit großer Wahrscheinlichkeit
auf die Forschungsarbeiten aus dem russischen Labor 12
zurückzuführen.
Während sich die Sowjetunion ihre Experimente auf Häftlinge
beschränkte, verseuchten die Japaner bei ihren Versuchen in
China ganze Dörfer mit Pest. Nach dem sich die europäischen
Staaten 1925 mit Genfer Protokoll auf eine Ächtung von
Chemiewaffen und Giftgas geeinigt hatten, wurde die Art der
Kampfführung Japan neu in die Kriegsstrategie mit aufgenommen.
Ishii Shirō, Generalleutnant der Kaiserlichen Japanischen
Armee, sah die Chance für eine zukünftige militärische
Übermacht seines Landes durch die Nutzung der geächteten
Waffen. Um Erkenntnisse über Chemiewaffen und biologische
Kriegsführung zu sammeln, begab sich Shirō 1928 auf eine
zweijährige Reise durch den Westen.
Unter seiner Führung wurde 1936 die Einheit 731 gegründet, die
offiziell im Bereich der Seuchenbekämpfung arbeitete, also
genau im gegensätzlichen Bereich. Neben den Versuchen mit
Giften und biologischen Erregern wie Typhus und Milzbrand ließ
er auch die Auswirkungen von Unterkühlung und Überdruck an
Kriegsgefangene und Regimegegner erforschen. Mit den
Erkenntnissen aus den Versuchen wollte Shirō den Krieg gegen
Amerika beeinflussen. Sein Plan war es, unter anderem die
Kalifornische Stadt San Diego mit Biowaffen anzugreifen. Die

Amerikanischen Geheimdienste deckten das Vorhaben jedoch auf
und drohte mit der Vernichtung der japanischen Führungselite.
Daraufhin wurde der Plan seitens der Japaner verworfen, was
die Amerikaner nicht davon abhielt, Hiroshima und Nagasaki
trotzdem mit dem Abwurf der Atombombe zu zerstören.
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs bereiteten die USA ein
Abkommen mit Ishii Shirō vor, das 1948 zu stand kam. Darin
wurde festgelegt, dass Shirō bei Übergabe seiner
Forschungsunterlagen an die Amerikaner, in die USA auswandern
dürfe und ihm und ihm wurde zugleich Straffreiheit
zugesichert. Einige Amerikaner hatten zunächst Zweifel das
Abkommen einzugehen, da sie selbst in den Nürnberger
Ärzteprozessen die KZ-Ärzte verurteilten, die in ähnlich
menschenverachtende Art und Weise ihre Forschungen betrieben
hatten wie Shirō. Zum anderen befürchteten sie, dass
herauskommen könnte, dass für die Experimente auch, in
Kriegsgefangenschaft geratene US-Soldaten herangezogen wurden.
Wie die acht Besatzungsmitglieder einer US-Bomberstaffel im
Jahr 1945. Letzten Endes siegte die Gewissen- und
Skrupellosigkeit.
So Nahtlos wie der Kalte Krieg an den 2. Weltkrieg anschloss,
genauso nahtlos gingen die Versuche mit Drogen und
Chemiewaffen an Menschen weiter. Parallel zu den Forschungen
in der Sowjetunion, entwickelte sich ab 1949 unter dem
Tschechischen Geheimdienst StB in Prag, die Forschung mit
Drogen. Die Tschechen erlangten mit den Jahren den Status der
Chemiewaffen- und Drogenspezialisten des Ostblocks. Im Jahr
1968 flüchtete sich Generalmajor Jan Ŝejna in die USA und
berichtete von seinen Erlebnissen unter anderem auch darüber,
dass in einem Feldlazarett Versuche an Kriegsgefangenen
vorgenommen wurden. Jedoch wollte weder der Amerikanische
Kongress, noch der US-Geheimdienstapparat etwas mit ihm zu tun
haben und taten seine Aussagen als Unsinn ab. Der Geheimdienst
zahlte ihm 50.000 US-Dollar mit der Auflage zu verschwinden.
Nachdem er trotzdem weitere Interviews gab, starb er auf

fragwürdige Weise. Den Aussagen Ŝejnas stehen die von Bohumil
Eiselt der letzte lebende Arzt aus dem Feldlazarett entgegen.
Eiselt widersrpicht den Aussagen Ŝejnas. Nach dem
Zusammenbruch des Warschauer Pakts und dem Beitritt
Tschechiens zur NATO hatten die westlichen Geheimdienste
Zugriff auf die Forschungsunterlagen. Dass sich die Amerikaner
im ersten Golfkrieg 1991 die Tschechischen Spezialisten zur
Hilfe holten, es darum ging, die Irakischen Kampfmittel zu
ermitteln, war in sofern nicht verwunderlich, als dass diese,
die Waffen Jahre zuvor entwickelt und an den Irak geliefert
hatten.
Bei einem Besuch von zwei Militärermittlern 1999 in Prag
bestätigte Vaclav Eminger die Begegnung mit Amerikanischen
Häftlingen. Eminger war 18 Jahre lang als politischer Häftling
der ČSSR im Gefängnis des Tschechischen Geheimdienst StB,
inhaftiert. Zwei Mal sei er Amerikanern in begegnet.
Nach dem 2. Weltkrieg machten sich auch der Amerikanische
Geheimdienst CIA daran Experimente mit Drogen durchzuführen
und seine Forschungen auf den Ergebnissen von Mengele und
Shirō aufzubauen. Im Koreakrieg setzten die Amerikaner
wissenschaftlich erwiesen, Biokampfstoffe gegen China ein.
Zeugen sagten aus, dass Ishii Shirō, der in die USA
zwischenzeitlich mit allen bei den Menschenversuchen
gewonnenen Daten ausgewandert war, nach Korea geflogen war um
den Amerikanern vor Ort bei der biologischen Kriegsführung
behilflich zu sein. Bewiesen wurde der Einsatz der Waffen
durch Insekten und Bakterienstämme, die aus Shirōs
Forschungsreihe stammten. Die Insekten die gefunden wurden
kamen in China in der Natur nicht vor.
Auch in anderen Bereichen haben die Amerikaner die
Drecksarbeit in andere Hände abgegeben. Damals wie heute
nahmen und nehmen die Amerikaner die Forschungsergebnisse
dankend an und die beteiligten Forscher und Wissenschaftler
gleich mit sich. Somit schließt sich der Kreis und es wird
einem bewusst, dass die Regime dieser Welt Taten wie diese

zulassen, nur um sich selber nicht die Finger schmutzig machen
zu müssen. Dieser Vorgehensweise liegt alte Tradition zu
Grunde. Syrien war ein stets verlässlicher Partner wenn es
darum ging mit, in Amerika verbotenen Foltermethoden an
Informationen zu gelangen und verdächtige Personen zu Aussagen
zu bewegen, anstatt sich, wie in Abu Ghuraib die Hände
schmutzig zu machen.
Wie
weit
die
Amerikaner
gegangen
sind,
um
an
Forschungsergebnisse zu gelangen zeigt der Fall von Hiroschima
und Nagasaki. Beide Städte waren militärisch nicht von
strategischer Bedeutung. Ein Widerspruch dieser These würde
automatisch die Frage aufwerfen, warum sie dann nicht bereits
viel früher bombardiert worden und bis zu den Bombenabwürfen,
die das Ende des Krieges zwischen Amerika und Japan
herbeiführten unversehrt geblieben waren. Die nach den
Bombenabwürfen
herbeigeeilten
amerikanischen
Ärzte,
Krankenschwestern Wissenschaftler und Kameraleute hatten
jedenfalls nicht die Absicht humanitäre Hilfe zu leisten, sie
wollten nur die Auswirkungen der Detonationen dokumentieren
und für spätere Zwecke auswerten. Die Menschen waren ihnen
egal, sie waren Versuchsobjekte.
Nicht minder erschreckend sind die Erkenntnisse, die Abraham
Cooper vom Simon Wiesenthal Zentrum im Jahr 2003 erlangte. Die
Informationen die er erhielt, deuteten an, dass es in
Nordkorea Gaskammern geben soll. »Es geht nicht um Nazi
Deutschland, die Wannsee Konferenz. Es geht also nicht um die
billigste Methode, wie man Menschen töten kann, Darum geht es
hier nicht, soweit wir wissen. Aber es gibt Experimente mit
politischen Häftlingen, auch in Gaskammern, um die
Nordkoreanische Massenvernichtungswaffen zu verbessern. Cooper
reist darauf hin nach Korea, um sich in Seoul mit drei
ehemaligen Nordkoreanern zu treffen. Ihre Aussagen sind um so
bemerkenswerter, da sie keine Opfern, sondern ehemaligen Täter
waren.
Auf die Frage nach der Arbeit mit Gaskammer-Versuchen,

antwortete ihm der erste seiner Gesprächspartner: »Ja klar,
habe ich. Das war nichts besonderes. Es war 1979. Es war ein
Experiment. Ich habe es für eine gewisse Zeit gemacht.« Die
Frage nach dem Warum beantwortete Coopers Gegenüber mit: »Es
war gut für die Karriere.« Danach beschrieb er ein Experiment,
bei dem ein Ehepaar und ihre zwei Kinder langsam, aber sicher
vergast wurden und die anwesenden Wissenschaftler
dokumentierten, wie lange es dauerte. Während dessen
versuchten die Eltern den Kindern ihren letzten Atem zu
spenden, damit diese noch ein paar Sekunden, vielleicht eine
Minute leben würden. Nach Gewissensbissen gefragt, bekam
Cooper zur Antwort: »Warum sollte ich? Die politischen
Gefangenen waren eh so gut wie tot.«
Coopers dritter Gesprächspartner berichtet von zwei Gruppen
Wissenschaftler. Er sei in der ersten Gruppe gewesen, die
verschiedene Kampfgase an Tieren teste. Unter den Gasen waren
auch nicht nachweisbare, die für Mordaufträge benutzt werden
könnten. Bei den Versuchen ging es darum herauszufinden, wie
lange die Kadaver auf dem Schlachtfeld noch toxisch waren und
wie lange man warten müsste, bis die eigenen Truppen
nachrücken könnten. Er berichtete detailliert von
verschiedenen Sorten Gas. Als seine Gruppe die Arbeit
abgeschlossen hatte, mussten sie die Ergebnisse an die zweite
Gruppe übergeben, die die gleichen Versuche mit Menschen
durchführten.
Die Augenzeugen berichten von unglaublichen Erlebnissen, die
sie aus „diplomatischen Erwägungen“ nicht öffentlich
bestätigen dürfen. Wie Kim Young Soon. Sie war von 1970 bis
1979 Gefangene im Lager Yodok und verlor dort ihre Eltern und
einen Teil ihrer Kinder. Kim Tae Jin war von 1985 bis 1989 im
Lager Yodok interniert. Als er entlassen wurde, musste er
versichern, dass er über das Erlebte und die Zustände im Lager
Stillschweigen bewahren würde. Jung Gwangil war von 2000 bis
2003 inhaftiert und sagt: »Ich kann bezeugen, dass aus meiner
Gruppe jeden Tag einer starb.« Ehemalige Insassen berichten

von Folter, Vergewaltigungen und Hinrichtungen mit flüssigem
Metall. Es zählt zudem belegten Tatsachen, dass Menschen ohne
Betäubung operiert wurden um die Ergebnisse nicht durch die
Verabreichung von Betäubungsmitteln zu verfälschen.
In einem belegten Fall wurde zwei Menschen in den Bauch
geschossen, um ihnen die Projektile bei vollem Bewusstsein zu
entfernen. Sinn dieses Versuchs war, den Operateuren
beizubringen wie sie Projektile aus Schusswunden zu entfernen
hatten. Andere Ärzte übten Amputationen und schnitten ihnen
die Luftröhre auf. In anderen Fällen wurden den
Versuchsmenschen, ebenfalls bei vollem Bewusstsein Gliedmaßen
abgetrennt um zu erforschen, wie lange es dauert bis sie
sterben würden. Es wurden Menschen Vergast um zu erforschen
wie sie auf welches Gas wie reagieren, wie schnell der Tod
einsetzt und ob die verabreichten Substanzen nach dem Ableben
nachweisbar sind. Diese Frage war insbesondere für die
Geheimdienste von besonderer Bedeutung, da sie somit Menschen
ermorden konnten ohne Spuren zu hinterlassen. Bis heute sollen
in fünfundzwanzig Gulags bis zu 200.000 Häftlinge interniert
sein.
Das Stillschweigen der Weltöffentlichkeit zu diesem Thema
macht Cooper an einem Beispiel deutlich. Bereits im 2.
Weltkrieg wurden weder die Gaskammern und Krematorien der
Konzentrationslager, noch die Zufahrtswege, wie die Bahngleise
bombardiert, womit die Vernichtung von Menschenleben
vielleicht nicht gestoppt, aber dennoch in ihrem Fortschreiten
behindert worden wären. Nur die Fabriken für die
Kriegsproduktion wurden von den Bomben der Alliierten
zerstört. »Es war eine politische Entscheidung der Alliierten.
Die Juden zu retten hatte keine Priorität. Es ist mittlerweile
gut dokumentiert, dass die Fabriken um Auschwitz herum
bombardiert wurden, aber die Gaskammern, von denen die
Alliierten wussten, die sie aus der Luft fotografiert hatten,
die Gaskammern wurden verschont«, und fügt an: »Es gab kein
ZDF, CNN, keine BBC und kein Internet in den 30er Jahren, als

Stalin die Gulags errichtete. Das gleiche gilt für die
Deutschen Vernichtungslager der 40er Jahre. Wir haben keine
Ausrede mehr.« Abschließend beklagt Cooper dass diese
Tatsachen kaum Beachtung in der Gesellschaft finden und die
Medien, Regierungen und Internationale Organisationen
schweigen. Lediglich die Washington Times berichtete auf der
Titelseite über die von ihm auf einer Pressekonferenz
mitgeteilten Missstände in Nordkorea.
Die Informationen zu diesem Bericht stammen unter anderem aus
der BBC-Dokumentation „Mengeles Erben“ von ….aus dem Jahr 2004
und wurden um aktuelle Daten ergänzt.
Geschrieben von Olly

Scharf,
schärfer,
am
schärfsten
–
Das
amerikanische
Waffengesetz
auf dem Prüfstand?
Mit dem Massaker von Newtown/USA, bei dem der 20-jährige Adam
Lance in einer Grundschule 20 Kinder und sechs Lehrerinnen
erschossen hat, ist die Diskussion um das amerikanische
Waffengesetz erneut auf dem Prüfstand. Der amerikanische
Präsident Barak Obama forderte schärfere Regeln für die
Vergabe von Waffen.
Der Waffengegner David Chipman sagte: »Wenn man ein Bier
kaufen will, muss man einen Ausweis vorlegen, um zu beweisen,
dass man 21 Jahre alt ist. Wenn man hingegen eine Waffe kaufen
will, wie die, die der Attentäter bei dem Massaker verwendete,

muss man weder einen Ausweis vorlegen, noch 21 Jahre alt
sein.«
Die Waffenbefürworter halten dagegen: »Nicht die Waffen, die
Psyche der Menschen ist Schuld.« Die leichte autistische
Behinderung von Lance kommt ihnen somit gerade recht, um sich
in ihrer Behauptung bestätigt zu wissen.
Die Medien hierzulande brüsten sich stolz mit der Sicherheit
im eigenen Land. Doch ein Mal mehr hinkt der Vergleich, wenn
sie sagen: »In Amerika (312 Mio. Einwohner) sterben jedes Jahr
9.960 Menschen durch Schusswaffen und in Deutschland (81,3
Mio. Einwohner) im gleichen Zeitraum nur 158. In Mexiko (120
Mio. Einwohner) sterben jährlich 24.374 (2010) zumeist durch
Schusswaffen. Vor dieser Zahl verblast auch die Mordrate der
Amerikaner. Jedoch muss man bedenken, dass die Waffen, die in
Mexiko verwendet werden, ebenfalls aus amerikanischen
Waffenläden stammen. Die Waffengesetze stellen somit nicht nur
für US-BürgerInnen eine Gefahr dar, sondern auch für die
Länder in direkter Nachbarschaft.
Sei wie es sei. Die Macht von »Yes, we can«-Obama hat seine
Grenzen. Auch der Titel eines Friedensnobelpreises kann daran
nichts ändern. Den Schritt in ein allgemeines Waffenverbot
kann und wird er nicht wagen. Das Schießwütige Volk und die
Waffenindustrie würde ihm den Kennedy machen und sich durch
einen Lee Harvey Oswald den II. des Problems entledigen. Nach
den großen Worten Obamas werden demnach, wenn überhaupt, nur
geringe Verschärfungen im Waffengesetz stattfinden. Da bleibt
also für Reden nach zukünftige Attentaten und Massakern noch
viel Platz nach Oben, um die bestehenden Waffengesetze zu
verschärfen – scharf, schärfer am schärfsten – bis es keine
Waffen mehr gibt oder der letzte Mensch mit rauchenden Colt
vor der vorletzten Leiche steht, die dieser Planet
hervorbringen wird.

In Sachen Sinnfreiheit sind
sich alle Politiker weltweit
einig
Lauthals verkündet US-Präsident Obama nach dem Attentat in
Aurora, dass er strengere Richtlinien für die Abgabe von
Waffen einführen wolle und dass ein Sturmgewehr, wie jenes,
das der Attentäter James Holmes verwendete, in die Hände von
Soldaten und nicht die von Kriminellen gehöre“.
Soweit so gut. Nur hat Obama dabei nicht beachtet, dass der
Attentäter von Aurora aus krimineller Sicht ein
unbeschriebenes Blatt war. Er hatte keine Vorstrafen und es
ist somit im Vorfeld für den Händler der ihm die Waffe
verkaufte nicht ersichtlich oder zu erahnen gewesen, was sein
Kunde mit dem Sturmgewehr vor hatte.
Davon abgesehen ist ein Sturmgewehr in den Händen eines
Soldaten nicht legaler nur weil Obama dies sagt. Denn die USSoldaten werden in den überwiegenden Fällen ihrer Einsätze zu
kriminellen und Menschenrechts verletzenden Handlungen
angetrieben, jedoch im Auftrag der Regierung!
Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wie scharf sollen die
Waffengesetze noch werden?
Der Amoklauf von Salt Lake City, Philadelphia, Colorado, der
Sprengstoffanschlag von Oklahoma City und nicht zu guter Letzt
die tagtägliche Kriminalität auf den Straßen der US-Metroploen
würden eine strenge Waffenfreigabe rechtfertigen. Stattdessen
stehen Polizisten in den USA noch immer vor der Aufgabe,
sichergestellte Waffen als legal oder illegal zu
identifizieren. Daraus ist ersichtlich, dass die US-Regierung

keine ernsthaften Absichten hegt, der Waffenindustrie das
Geschäft zu versauen und den Bürgern die „Freiheit“ der
Waffenwahl zu nehmen. Obamas „Yes, we can“ ist zu einem „Yes,
we can´t“ geworden, in fast allen Bereichen.
Scheinheiligkeit lässt grüßen!
P.S. Meine Anfrage an den Hersteller der Tatwaffe, ob die
Ladehemmung der Waffe auf Produktions- beziehungsweise
Handhabungsfehler oder auf die bewusst geplante Obsoleszenz
zurückzuführen sei, wurde nicht beantwortet.

Kryptos – K4 – des Rätsels
Botschaft
Mit diesem Bericht gehe ich auf eine Anregung eines
Kreuzberger-Lesers ein, der mich auf einem meiner zahlreichen
Spaziergängen durch Kreuzberg ansprach. Bezugnehmend auf den
Bericht „Die Steine von Georgia“ (Ausgabe 17) machte er mich
auf ein weiteres „Mysterium“ aufmerksam. Jedoch die einzigen
Hinweise die mir der Kreuzberger-Lesers gab war: „irgendein
Code – den kann selbst das CIA (Amerikanischer Geheimdienst)
nicht entschlüsseln“ und „irgendwie hat der Ort Langley damit
zu tun“. Ich notierte mir die Hinweise und versprach meine
Nachforschungen diesbezüglich anzustellen. Nach einer relativ
kurzer Recherche, hier nun die vollständige Berichterstattung
zu den vorangegangenen Hinweisen des Lesers.
Zunächst kann ich jedem, der glaubt eine weitere
Verschwörungstheorie zu wittern die Fährte aus der Nase
nehmen. Alles geht mit rechten Dingen zu, ohne doppelten
Boden, Hintergedanken oder weltverschwörerischen Absichten.

Die drei sachdienlichen Hinweise: Code, CIA und Langley ließen
folgendes Rechercheergebnis zustande kommen.
Der geheimnisvolle Code ist unter anderem unter dem Namen
Kryptos-Code bekannt. Bei Kryptos handelt es sich um ein
Kunstwerk. Die Skulptur wurde von dem Künstler Jim Sanborn
erschaffen und am 03. November 1990 feierlich eingeweiht. Das
Kunstwerk, bestehend aus mehreren Elementen wurde aus
poliertem roten Granit, rotem und grünem Schiefer, weißem
Quarz, versteinertem Holz, Magneteisenerz und Kupfer
gefertigt. An der Ausarbeitung von dem Kryptografiesystem
arbeite Sanborn gemeinsam mit dem pensionierten CIAAngestellten Ed Scheidt.
Die
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Hauptskulptur ist eine Wand in S-Form. Sie beinhaltet auf der
linken Seite den Code (The Code) aus insgesamt 1738
Buchstaben, die in die in das Kupfer hineingeschnitten wurden.
Auf der rechten Seite der Skulptur befindet sich der Schlüssel
(The Key) zur Lösung. Die ersten drei Codes wurden bereits
1999 von dem südkalifornische Informatiker James Gillogly
entschlüsselt. Er trat als erster an die Öffentlichkeit und
informierte Sanborn über die Entschlüsselung. Nachträglich
offenbarten sich auch CIA-Analytiker David Stein, der das
Rätsel um die ersten drei Codes bereits 1998 gelöst hatte und
ein NSA-Team, das unter Ken Miller und Dennis McDaniels mit
zwei weiteren unbekannten Personen und mit Hilfe eines
computers die Lösung bereits 1992 gefunden hatte.
Die Skulptur ist in vier Felder unterteilt. Die Felder ein und
zwei enthalten vier kryptifizierte Botschaften, Felder drei
und vier den Schlüssel zur Lösung.

Die Codes (linker Teil)
Der erste Code ist ein modifizierte Vigenére Ziffer deren
Lösung wie folgt lautet:

ZWISCHEN SUBTILER SCHATTIERUNG UND DER ABWESENHEIT VON LICHT
LIEGT DIE ABSTUFUNG VON IQLUSION
Der zweite Code, ist wie der Erste aufgebaut jedoch zwischen
einigen Sätzen mit einem X versehen, wodurch die Lösung
schwieriger gestaltet werden sollte. Die Lösung lautet:
ES WAR VÖLLIG UNSICHTBAR WIE IST DAS MÖGLICH? SIE BENUTZTEN
DAS ERDMAGNETFELD X DIE INFORMATIONEN WURDEN GESAMMELT UND
UNTERIRDISCH AN EINEN UNBEKANNTEN ORT ÜBERTRAGEN X WEIẞ
LANGLEY DAVON ? DAS MÜSSTEN SIE ES IST IRGENDWO DORT DRAUẞEN
BEGRABEN X WER KENNT DIE GENAUE POSITION ? NUR WW DIES WAR
SEINE LETZTE BOTSCHAFT X ACHTUNDDREIßIG GRAD SIEBENUNDFÜNFZIG
MINUTEN SECHS KOMMA FÜNF SEKUNDEN NORD SIEBENUNDSIEBZIG GRAD
ACHT MINUTEN VIERUNDVIERZIG SEKUNDEN WEST X* EBENE ZWEI
*Im April 2006 sagte Sanborn, dass er einen Fehler bei der
Skulptur gemacht hatte, indem er aus ästhetischen Gründen ein
„X“ weggelassen hatte, das einen Umbruch anzeigen sollte, und
deshalb der übersetzte Text lautete: „…FOUR SECONDS WEST ID BY
ROW S“ aber eigentlich folgendermaßen lauten sollte: „…FOUR
SECONDS WEST X LAYER TWO“.
Bei dem dritten Code wurden verschiedene kryptografische
Techniken verwendet
LANGSAM DESPARATLY LANGSAM WURDEN DIE ÜBERRESTE VON DURCHGANGSCHUTT, DER DEN NIEDRIGEREN TEIL DER TÜRÖFFNUNG BELASTETE, MIT
ZITTERNDEN HÄNDEN ENTFERNT ICH MACHTE EINEN WINZIGEN BRUCH AN
DER OBEREN ECKE DER LINKEN HAND UND DANN DAS VERBREITERN DES
LOCHES EIN WENIG ICH FÜGTE DIE KERZE EIN UND SPÄHTE IN DER
HEIßEN LUFT, DIE DEM RAUM ENTFLIEHT, VERANLASSTE DIE FLAMME ZU
FLACKERN, ABER JETZT KÖNNEN DETAILS DES ZIMMERS INNERHALB
ERSCHIENEN AUS DEM NEBEL X SIE, IRGENDETWAS Q ZU SEHEN
(Übersetzung der Redaktion)

K4 – Der verschlüsselte Code:

Der vierte Code, in Fachkreisen K4 genannt, hat es jedoch in
sich. Denn seit 2003 ist ein Yahoo!-Gruppe zugange, das
Geheimnis zu lüften. Bisher haben sich die annähernd
zweitausend Beteiligten der Yahoo!-Gruppe vergeblich mit der
Lösung beschäftigt. Sanborn hat den vierten Teil absichtlich
härter gestaltet. Falsches Buchstabieren und andere Anomalien
gehören zu den Hürden die es auf dem Weg zur Lösung zu
bewältigen gilt. Um die Dekodierung zu erleichtern, hat der
Künstler die Positionen 64 bis 69 entschlüsselt und 2010 über
die New York Times veröffentlicht. Position 64-69 = NYPVTT =
BERLIN

Der Code
OBKR
UOXOGHULBSOLIFBBWFLRVQQPRNGKSSO
TWTQSJQSSEKZZWATJKLUDIAWINFBNYP
VTTMZFPKWGDKZXTJCDIGKUHUAUEKCAR
(Quelle: http://kryptosfan.wordpress.com/k4/)

Der Schlüssel (rechter Teil)
Der Code auf dem rechten Teil der Kryptos-Skulptur ist der
Schlüssel zur Lösung.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDAKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPB
RYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTCYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOD
PTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSETOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSAF
OSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABGSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCH

ABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDIBCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEJ
CDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFKDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGL
EFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHMFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHI

NGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJOHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJL
PIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMQJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMN
RLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQSMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQU
TNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVUQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVW
VUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXWVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZ
XWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKYXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKR
ZZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
(Quelle: Spiegel.de)

Die anderen „Mythen“
Die beiden anderen „Geheimnisse“ – Langley und CIA – die mir
der Leser mit auf den Weg gab kann ich jedoch lüften. Beide
Angaben haben direkt mit dem Kunstwerk zu tun. Denn Kryptos
steht auf dem Gelände des CIA-Hauptquartiers, welches sich in
Langley/Virginia/USA befindet. Nun hat sich das CIA die Lösung
der Codes nicht gerade zur Hauptaufgabe gemacht, aber dennoch
haben sie einen Versuch unternommen den von einem Künstler
entwickelten Code zu knacken. So kam dann auch das Gerücht um
einen „mysteriösen Code“ auf, „den nicht einmal das CIA
entschlüsseln kann“.
Da die einzigen Personen auf dieser Welt, die Kenntnis von der
Lösung des Codes haben William H. Webster, CIA-Direktor, der
CIA-Angestellten Ed Scheidt und der Künstler selbst sind, bin
ich mal einfach so risikofreudig und setze einen Preis für die
richtige Lösung aus. Für den Fall das eine/r von euch das
Rätsel nachweislich lüftet, spendiere ich ein T-Shirt der
Firma Makabar Shirtz, eine B-Bag-Flaschentasche und einen
Burger (freie Auswahl) bei Görli-Burger (Lübbener Str. 30).

Viel Spaß beim Rätseln.
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Ich habe mein Bestes gegeben und versucht, mir in den übrigen
von mir verfassten Berichten eine gewisse Zurückhaltung, was
die verbalen Entgleisungen angeht, aufzuerlegen. Aber was zu
viel ist, ist einfach zu viel und muss raus. Zudem, was habe
ich mit den Befindlichkeiten andere Leute zu tun?
Die USA sind ab Juli 2011 zahlungsunfähig und setzen um dies
zu vermeiden einfach mal eben so die Schuldengrenze nach oben.
Woher das neu gewonnen Geld kommt, hinterfragt keiner. Aber
auch hier in Europa sieht es nicht besser aus. Italien droht
nun auch die Zahlungsunfähigkeit und die Herabstufung durch
die Rating Agentur Standard & Poor´s von „stabil“ auf
„negativ“. In Spanien geht die Jugend aufgrund fehlender
Zukunftsaussichten trotz Demonstrationsverbot, am Wahltag, auf
die Straße und äußert lautstark ihren Unmut. Griechenland ist
ab Ende Juli 2011 zahlungsunfähig und wird nun von der
organisierten Kriminalität, wie zum Beispiel dem IWF
(Internationaler Währungsfonds), gezwungen seine Infrastruktur
wie Flughäfen, die Wasser- und Energieversorgung, die zwei
größten Häfen des Landes und weiteres Tafelsilber aus der
Wirtschaft und Industrie für´n Appel und´n Ei zu verkaufen.
Bis 2015 soll Griechenland mit dieser Maßnahme um die 50
Milliarden Euro für die Abwendung eines Staatsbankrotts
zusammen bekommen. Es werden schon Vorschläge laut, in
Griechenland eine Treuhandgesellschaft nach deutschem Vorbild
zu installieren. Somit wäre die Zukunft des Landes endgültig
besiegelt. Ich hoffe, die Griechen überschütten den ersten

korrupten Privatinvestor, der ihr Land betreten und plündern
will, gleich an der Grenze mit Benzin und zünden die Drecksau
an. Mit dieser Hoffnung kommt zeitgleich die Frage in mir auf:
Wo sind all die Selbstmordattentäter? Mit ihnen verhält es
sich wie mit der Deutschen Polizei oder dem Verkäufer in einem
Media-Markt. Sie sind nie da, wenn man sie mal wirklich
braucht. Eine Arbeitslosigkeit und einen damit verbundenen
sozialen Abstieg bräuchten die Attentäter jedenfalls nicht zu
fürchten. Korrumpierte, Machtbesessene und somit als
Anschlagsziel hervorragend geeignete Menschen rennen zu genüge
durch die Welt. Es würde auch schon ein durchgeknallter
Pakistanischer Luftwaffenpilot ausreichen der in einem Anfall
von Größenwahn in seine Maschine steigt und einen G8 – Gipfel
mit einem Bombenteppich überzieht. Die Realisierung dieser
aufopferungsvollen Taten ist vor dem Hintergrund, dass Osama
Bin Laden nicht mehr unter uns weilt, in weite Ferne gerückt.
Aber ich schweife schon wieder in Träumereien ab und verliere
die brutale Wirklichkeit aus den Augen.
Mit Fukushima denken alle, ist die Menschheit noch einmal mit
einem blauen Auge davon gekommen. Dass uns die
Verantwortlichen aber wie so oft, oder sollte ich besser sagen
wie immer, belogen haben, verschwindet genauso schnell hinter
den Alltagsproblemen eines jeden einzelnen wie das Problem an
sich. Das in Bayern heute noch die erlegten Wildschweine,
aufgrund der Tschernobyl-Katastrophe von 1986, als Sondermüll
verbrannt werden müssen und Landstriche mit erhöhten
Strahlenwerten belastet sind, beachtet dabei keiner. Wir sind
nicht mit dem blauen Auge davon gekommen. Wir haben einmal
mehr voll auf die Fresse bekommen und jetzt wo wir verseucht
(Land, Luft, Nahrung) und finanziell ruiniert am Boden liegen,
treten die Volksvertreter noch nach, indem sie uns finanziell
ausbluten lassen wollen. So lange bis wir endlich jämmerlich
krepieren (Warten wir ab bis der IWF uns in Deutschland
strengere Vorschriften auferlegt). Es liegt an uns, entweder
langsam dahinsiechend jeden Tritt zu ertragen oder aber,
bereits am Boden liegend, den Zorn in uns aufflammen zu lassen

und ihn mit Mut und Wut anzureichern. Mit dieser neu gewonnen
Kraft müsste jeder von uns seine Fäuste ballen, sich dann
unter den einprasselnden „Tritten“ zu erheben, um zu versuchen
mit der letzten Kraft einen „Befreiungsschlag“ zu wagen.
Unerbittlich und gnadenlos. Genauso wie sie es jeden Tag zuvor
mit uns getrieben haben.
Muammar al-Gaddafi wird sich auch bedanken. Bis vor kurzem war
er aus westlicher Sicht noch ein „verlässlicher Partner“ und
nun sind seine weltweiten Konten eingefroren und er wird per
internationalem Haftbefehl gesucht. Beziehungsweise, gesucht
wird er ja nicht, sie wissen wo er ist. Sie sind in der
Konsequenz nur zu feige den Haftbefehl zu vollstrecken.
Elendige Heuchler. Dazu kommt, dass er nicht etwa der
Verbrechen aus der Vergangenheit angeklagt wurde, die unter
dem Stillschweigen der Staaten geduldet wurden, sondern
ausschließlich wegen der Ermordung an 500 Aufständischen die
in den vergangenen Monaten dem „Regime“ zum Opfer fielen. Mit
diesem Maßnahmenpaket gegen Libyen fällt der Staat auf das
Ansehen von vor 2004 zurück.
Wir wundern uns, dass Lampedusa von afrikanischen Flüchtlingen
überrannt wird und verdrängen gleichzeitig die Ursachen.
Derzeit läuft die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung in
Afrika auf Hochtouren. Ganze Landstriche werden von Investoren
in Manier der Kolonialisierung des 19. Jahrhunderts aufgekauft
oder über Jahrzehnte (bis zu 150 Jahre) gepachtet. Die
ursprüngliche Landwirtschaft wird vernichtet und die Existenz
der Bauern zerstört. Zum „Glück“ für alle Beteiligten sind
auch die Inder und Chinesen an diesem Geschäft beteiligt.
Andernfalls würden sich die Verantwortlichen der Gefahr von
Rassismus – Vorwürfen ausgesetzt sehen. Oder gibt es etwa auch
chinesische und/oder indische Rassisten? Aus Indien kommt
zumindest das Hakenkreuz. Um diese These zu glauben, braucht
es auch ein gewisses Maximum an Gehirnzellen um nicht zu sagen
ein erhebliches Maß an Dummheit.
Von den westlichen Regierungen subventionierte Tiefkühlhühner

gammeln in See – Containern bei 40 Grad im Schatten in der
Wüste vor sich hin und bergen ein größeres Gesundheitsrisiko
als das es humanitäre Hilfe wäre. Der ortsansässige Händler,
der für sein noch lebendes und somit garantiert frisches Huhn
um die acht Euro verlangen muss, kann mit dem Gammelhuhn für
2,50 € aus USA, Niederlande oder Deutschland nicht
konkurrieren. Ähnlich verhält es sich mit der Trockenmilch mit
der wir Afrika überschwemmen und damit die Lebensgrundlage der
ortsansässigen Milchbauern gefährden. Die Landwirte, die
versucht haben sich an dem letzten Strohhalm, der
Baumwollproduktion, festzuklammen, wurden durch sinkende
Weltmarktpreise die durch gezielte Überproduktion entstand,
ruiniert. Von den mittlerweile leergefischten Küsten vor
Afrika ganz zu schweigen. Einige reden zwar noch von einer
Überfischung (dem Meer mehr entnehmen als es „produzieren“
kann), aber dafür müssten noch Fische vorhanden sein. Da ist
aber nichts mehr. Und selbst wenn sich der Bestand irgendwann
einmal erholen sollte – die Müllentsorgung (2,50 € – 100 € je
Tonne Sondermüll) vor der Küste von Somalia, würde vermutlich
eh keinen gesundheitlich unbedenklichen Fang mehr zulassen.
Von Atommüll bis Zylinderschmiermittel wird mittlerweile alles
abgekippt, was die Welt nicht braucht.
Nachdem das Land nun von neuen Herrschern bewirtschaftet und
verwaltet wird, darf die eh schon ausgebeutete einheimische
Bevölkerung für einen Hungerlohn von 0,60 € am Tag arbeiten.
Ein Gammelhuhn kostet 2,50€! Wenn sie vorher mit ihrer
selbständigen Arbeit schon zu wenig zum Leben hatten, so haben
sie jetzt gar nichts mehr. Das einzige was dem Erwerb des
täglichen Lebensbedarfs dienlich sein könnte fährt in Form
von, mit wertvollen Gütern beladenen Frachtschiffen vor der
Küste Afrikas auf und ab. Die Ausgebeuteten stehen vor der
Wahl, entweder den gefährlichen Weg in das Paradies Europa
anzutreten oder aber den nicht weniger gefährlichen Versuch zu
wagen, die von der Kriegsmarine bewachten Frachter zu
entführen und ein Lösegeld für diese zu verlangen.

Ich habe nun ausreichend über die ausländischen Missstände
herum gepöbelt und werde nun mit den innerstaatlichen
fortfahren.
Wie sich der Staat um seine Bürgerinnen und Bürger sorgt, die
ohne Eigenverschulden in eine Notlage geraten sind, bekommen
derzeit die ehemaligen City – BKK – Kunden zu spüren. An
Gehhilfen und Rollatoren standen die sich überwiegend im
Pensionsalter befindlichen Bürger vor den gesetzlichen
Krankenkasse Schlange und baten um Aufnahme. Die AOK bot in
diesem Fall das beste Beispiel für Respektlosigkeit. Sie
schlossen einfach die Türen der Geschäftsstelle und ließen die
Pensionäre ohne Kommentar vor der Tür stehen. Dabei wird außer
Acht gelassen, dass es die Halsabschneider aus der
Vorstandsetage waren die diesen Umstand der Insolvenz der City
– BKK mit herbeigeführt haben. Wie die Pensionäre an ihre
lebensnotwendigen Medikamente und die Kostenübernahmen für
ihre Behandlungen kommen sollten, darum hat sich keiner
gesorgt. Am Ende hat sich die AOK dann gefällig herabgelassen
und bisher 80.000 ehemalige City – BKK Mitglieder aufgenommen.
Ohne die Gewalt verherrlichen zu wollen, aber ich hätte es
verstanden wenn die hunderte von Pensionärinnen und Pensionäre
die Geschäftsstellen erstürmt, die Mitarbeiter unter zu
Hilfenahme ihrer Gehhilfen auf die Straße geprügelt hätten und
jedes einzelne Büro der City – BKK in Schutt und Asche gelegt
hätten. An Fachwissen hätte es dem pensioniertem
„Überfallkommando“, aufgrund der vermutlich zahlreich
vertretenen Veteranen aus dem zweiten Weltkrieg, jedenfalls
nicht gemangelt. Und ich betone ausdrücklich den Sarkasmus im
nächsten Satz. Wer Stalingrad und die Westfront überlebt hat,
wir wohl mit der Erstürmung einer lächerlichen Geschäftsstelle
einer Krankenkasse, die von korrupten Managern, feigen
Gebietsleitern und dumm gehaltenen Büroangestellten gehalten
wird, kein Problem haben.
Wie zum Beispiel die Rentner, die vor Jahren ihren
Anlageberater entführt haben um ihr schwer verdientes Geld

zurückzuholen, welches dieser durch dubiose Anlagegeschäfte
verzockt hatte. Einen Teil des Geldes haben sie immerhin durch
diese Aktion wiederbekommen. RESPEKT!!!
Damit nicht wir es sind, die später um ein Gnadenbrot vor
verschlossenen Amtstüren betteln müssen, sollten wir diesen
Vorfall der City BKK als Zeichen sehen. Es sind verdammt
nochmal unsere Eltern und Großeltern die jahrelang von Montag
bis Samstag geschuftet haben, damit wir es einmal besser haben
sollten. Und was ist? Die einst prall gefüllten Pensionskassen
wurden verzockt und die Staatsschulden wachsen ins
unermessliche. Wann begreifen wir endlich, dass wir von
inkompetenten Dummschwätzern regiert werden, die keinerlei
Fachwissen auf den Gebieten besitzen, für die sie
verantwortlich sind. Sie verlassen sich bei ihren
Entscheidungsfindungen einzig und allein auf ihre Berater.
Selbst Doktoren – Titel sind, so würde es ein
rechtsstaatlicher Richter formulieren, mit krimineller Energie
erschlichen und mit vorsätzlichen Täuschungsabsichten für den
beruflichen Aufstieg eingesetzt worden. Und das ist bei dem
ganzen Scheiß den sie verzapfen noch das harmloseste Beispiel.
Der Stresstest für deutsche Atomkraftwerke. Auch so ein Punkt
der Magensäfte zum brodeln bringt. Alleine das Wort an sich
ist reine Volksverdummung. Welchem „Stress“ kann ein
Atomkraftwerk ausgesetzt sein? Sicherheitstest wäre das
richtige Wort. Ach, ich vergaß, den hatten wir ja bereits im
letzten Jahr. Wenn die Politik über den derzeitigen Bericht
erneut das Wort „Sicherheitstest“ setzen würde, müsste sie ja
zugeben, dass die letzte Überprüfung eine reine Farce war. Nun
gut, zurück zum Stresstest. Für diesen „Test“ erstellte die
mit dem Fall betraute Arbeitsgruppe eine umfangreiche Liste
für die Überprüfung sicherheitsrelevanter Bereiche. Darunter
war anfänglich auch der Punkt über die Standfestigkeit der
Reaktoren gegenüber Terrorangriffen. Soweit so gut. Nun zu den
Fakten. Es erwähnt kaum einer, dass die Daten die zu der
Beurteilung der Sicherheit herangezogen werden, von den

Betreibern der Atomkraftwerke geliefert werden. Es fährt kein
Team von Sachverständigen zu den Atomkraftwerken und überprüft
die Sachlage vor Ort, sondern sie beurteilen den Zustand
anhand von Unterlagen aus der Ferne. Das Argument für diese
Vorgehensweise lautet: Es gibt nicht genug Fachpersonal das in
der vorgegebenen Zeit alle Atommeiler überprüfen könnten.
Komisch, die weltweiten Schuldengrenzen lassen sich nach
belieben erhöhen, aber ein Zeitrahmen bei dem es um die
Sicherheit geht, lässt sich nicht verlängern? Würde man die
Überprüfung sachlich und fachlich durchführen lassen wollen,
könnten die vorhandenen Sachverständigen Prüfer in den drei
Monaten höchstens eines der Atomkraftwerke auf seine
Sicherheit hin untersuchen, so die Experten. Um jede weitere
Aufdeckung von Sicherheitsmängeln zu vertuschen, wurde der
Punkt der „Terrorsicherheit“ mit einem weiteren Argument
gleich mitgestrichen: „Man möchte den Attentätern keine Daten
liefern die es ihnen ermöglichen mit dem Wissen, um eventuelle
Sicherheitslücken, Anschläge vorzubereiten“, so die Aussage.
Bei dem ganzen Wahnsinn sollte es einen nachdenklich stimmen,
dass ein nicht geringer Teil der Rumänischen Bevölkerung der
Ceausescu – Diktatur hinterher trauern: „Weil es uns damals
besser ging als heute“.
Nun denn viel Spaß dann noch und bis zum nächsten Mal wenn ich
wieder berichte, von woher der Wind weht.

