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INTRO
„Demokratie, das ist die
Kunst, sich an die Stelle
des Volkes zu setzen und
ihm feierlich in seinem

Namen, aber zum Vorteil
einiger guter Hirten, die

Wolle abzuscheren“.
Romain Rolland, französischer
Nobelpreisträger für Literatur

(1866–1944)
Der französische Nobel-
preisträger Romain Rolland
verstand sich als unabhän-
giger „intellektueller Wäch-
ter“ über den Regierenden.
Er setzte sich für die Ver-
ständigung der Völker ein
und wurde u.a. aufgrund sei-
ner offenen Kritik an den
kriegstreibenden Parteien
des 1. Weltkriegs zu einer
Symbolfigur der damaligen
Zeit. In seinem Zitat greift
er ein Problem der Demo-
kratie auf, das leider auch
in unserer Zeit auf vielfäl-
tige Weise zu Tage tritt. So
wird z.B. das Volk für den
Klimawandel zur Kasse ge-
beten, während der Klima-
schutz sowohl für das Mili-
tär als auch beim Ausbau
von 5G keine Rolle spielt.
Vieles wird uns als gerecht
und sozial verkauft, dient
aber schlussendlich wieder
wenigen Mächtigen, wie z.B.
die Corona-Hilfen in Milli-
ardenhöhe, die schließlich
wieder vom Steuerzahler be-
zahlt werden müssen. An-
deres erweist sich sogar als
Falle für die Völker, wie z.B.
die Nullzinspolitik und auch
die sogenannte sexuelle
Selbstbestimmungsfreiheit.
Diese Ausgabe nimmt solche
Entwicklungen und  Zusam-
menhänge unter die Lupe. [1]

Die Redaktion (rh/hag)

„Klimaschutz braucht Abrüstung! ... Mit einem Bruchteil der 1,8 Billionen Dollar weltweiter
Rüstungsausgaben könnte nicht nur Hunger und Unterentwicklung weltweit beseitigt werden.
Mit dem Aufbau regenerativer Energiesysteme in Entwicklungsländern könnte ein Teil der

Klimaschulden der kapitalistischen Metropolen gegenüber diesen Ländern beglichen werden.“
Walter Listl, Sozialökologische Wirtschaftsforschung e.V., München

Quellen: [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland | https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterbewegung |
[2] www.4motions-energy.de/co2-steuer-in-deutschland-mit-welchen-kosten-ist-zu-rechnen/ | www.isw-

muenchen.de/2019/07/militaer-und-krieg-als-klimakiller-nummer-eins/ | www.imi-online.de/download/IMI-Studie2019-7-US-
Klima-Web.pdf [3] https://www.5g-anbieter.info/5g-ausbau/ | www.strom-magazin.de/strommarkt/eon-stromverbrauch-waechst-

durch-5g-um-38-milliarden-kwh_221323.html | https://www.frequencia.ch/2019/11/19/5g-konzept-von-elon-musks-spacex-42-000-
weitere-5g-satelliten-im-weltraum/ | https://bernd-leitenberger.de/falcon9.shtml |

https://de.sputniknews.com/panorama/20200107326310995-spacex-start-traegerrakete-falcon-9-starlink-satelliten/
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Gilt für das Militär kein Umwelt- oder Klimaschutz?
jmr/hrg. Bei den gegenwärtigen Be-
strebungen zur Rettung des Klimas
werden die einzelnen Bürger in die
Verantwortung genommen und z.B.
in Deutschland ab 2021 mit einer
CO2-Steuer auf fossile Brenn- und
Treibstoffe zur Kasse gebeten. Die
Bedeutung von Militär- und Kriegs-
einsätzen und deren Folgen für das
Klima wird dagegen nicht themati-
siert. In einer Veröffentlichung der
„Informationsstelle Militarisierung“

wurde festgestellt, dass Krieg und
Militär zu den größten Verbrau-
chern von Energie und anderen Res-
sourcen gehören. Laut einer wissen-
schaftlichen Studie ist das US-Mi-
litär einer der größten Klimasünder
in der Geschichte. Es verbraucht
mehr flüssige Kraftstoffe und emit-
tiert mehr CO2 als die meisten Län-
der der Welt. Hinzu kommen die
Vergiftung und Verstrahlung von
Mensch und Umwelt durch den fort-

gesetzten Einsatz von chemischen
und atomaren Kampfmitteln wie
weißer Phosphor und Uranmuniti-
on. Ungeachtet dessen wurden
die militärischen Emissionen be-
wusst aus sämtlichen UN-Klimado-
kumenten auf Druck der NATO-
Staaten ausgenommen. Eine sol-
che Klimaschutzpolitik ist nicht
nur scheinheilig und ungerecht,
sondern verantwortungslos. [2]

jmr/hag. Im Jahr 2017 verbrauch-
ten Deutschlands Rechenzentren
13,2 Milliarden kWh Strom. Laut
einer Prognose des Deutschen
Stromversorgers E.ON wird der
„superschnelle Mobilfunkstan-
dard 5G“ den Stromverbrauch der
hierfür notwendigen Rechenzent-
ren bis 2025 um weitere 3,8 Milli-
arden kWh erhöhen. Dies ist ge-
nug Strom, um 2,5 Millionen
Menschen ein Jahr lang zu versor-
gen. Verursacht wird dies durch
einen drastischen Anstieg der
übertragenen Datenmenge, um ei-

nen Datentransfer in Echtzeit zu
ermöglichen. Zusätzlich steigt der
Stromverbrauch durch Zehntau-
sende von neuen Sendemasten,
die für 5G benötigt werden. Hinzu
kommt, dass die Zahl der Mobil-
funksatelliten für 5G drastisch er-
höht werden soll. Allein der Milli-
ardär Elon Musk plant, mit
seinem Unternehmen SpaceX wei-
tere 42.000 5G-Satelliten ins All
zu schicken. Um jedoch ca. 60
Starlink-5G-Satelliten ins All zu
bringen, benötigt die Trägerrakete
Falcon-9 über 100.000 Liter Kero-

sin. Um all diese 5G-Satelliten ins
All zu bringen wird folglich eine
unvorstellbar große Treibstoff-
menge benötigt, die Umwelt und
Klima entsprechend belastet. Wes-
halb werden diese gigantischen
Belastungen weder von Seiten der
Politik, der Medien noch der Um-
weltverbände thematisiert, wo
doch angeblich der Mensch am
Klimawandel schuld sein soll? Of-
fenbar sind hier der technische
Fortschritt und wirtschaftliche In-
teressen wichtiger als der Klima-
schutz. [3]

Drastischer Stromverbrauch und Klimabelastung durch 5G

Die Presserat-Falle
rf./is. Mehr als sechs Jahre verbrei-
teten zahllose Massenmedien die
Verleumdung, Ivo Sasek wäre we-
gen Beihilfe zur Holocaustleug-
nung verurteilt worden, obwohl der
Freispruch bereits auf erster Instanz
erfolgte. Daher forderte Sasek alle
jene Mainstream-Medien, die diese
verleumdende Berichterstattung
nicht selber richtiggestellt hatten,

auf, sich für diese Lügen zu ent-
schuldigen und eine Gegendarstel-
lung in gleicher Weise zu veröffent-
lichen, wie es das Pressegesetz
auch vorsieht. Doch alle verweiger-
ten die Gegendarstellung. Versucht
ein in dieser Art Geschädigter die
verleumderischen Medien vor Ge-
richt zu bringen, wird er mit dem
Hinweis auf Schlichtungsstellen

wie dem Presserat abgewiesen. Die-
ser hat dann nach mehr als einem
Jahr zugegeben, dass der Presseko-
dex nicht eingehalten wurde. Eine
Wiedergutmachung kann er aber in
keiner Weise durchsetzen. Denn
der Presserat, der mit Mitgliedern
der Mainstream-Medien besetzt ist,
übt nur eine rein selbstkritische
Funktion ohne jegliche Vollmacht
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Schlusspunkt ●
„Alles, was das Böse

braucht, um zu triumphie-
ren, ist das Schweigen der

guten Menschen.“
Jean Ziegler, Schweizer

Soziologe, geb. 1934

 Quellen: [4] https://www.kla.tv/15106 | Schreiben des Schweizer Presserates vom 24.09.2019www.presserat.ch |
[5] https://www.tagesschau.de/ausland/corona-eu-spendensammeln-103.html | https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2946.wohin-

flie%C3%9Ft-unser-geld-corona-zweifelhafte-stiftungen-und-globale-organisationen.html |
https://de.wikipedia.org/wiki/Sahra_Wagenknecht#Abgeordnetenlaufbahn_(seit_2004) [6] www.youtube.com/watch?v=F2H1ba7LLxs |
www.youtube.com/watch?v=t7_sLtCKULE&feature=emb_rel_pause | www.sueddeutsche.de/politik/lufthansa-rettung-staat-zustimmung-

1.4947375 [7] www.tichyseinblick.de/wirtschaft/zins-abschaffen-sozialismus-untergang | www.youtube.com/watch?v=dku7LfketuQ |
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/420102/umfrage/leitzins-der-zentralbank-von-japan/ | www.leitzinsen.info/eurozone.htm |

[8] https://deutsch.rt.com/gesellschaft/87143-experiment-an-kindern-cross-sex/ | www.christianpost.com/news/testosterone-being-given-to-
8-y-o-girls-age-lowered-from-13-doctors.html | https://docs.wixstatic.com/ugd/3f4f51_a929d049f7fb46c7a72c4c86ba43869a.pdf

„Die Hauptstrommedien
stellen den Kuckuck, der der

Wahrheit seine Eier ins Nest legt.
Auf dass das Kuckucksjunge

alleine heranwächst.“
Renzie Thom, deutscher Aphoristiker,

geb. 1959

Missbrauch bei Corona-Hilfsgeldern?
rh. Am 4. Mai 2020 hat die EU in
einer Geberkonferenz 7,4 Milliar-
den Euro für die Entwicklung von
Impfstoffen und Medikamenten zur
Bekämpfung von Corona eingesam-
melt. Die Vergabe dieser Gelder
wird allerdings von der ehemaligen
Oppositionsführerin im deutschen
Bundestag, Sahra Wagenknecht,
scharf kritisiert. Während inlän-
dische Subventionen vom Bundes-
tag genehmigt werden müssen und
so auch für jedermann transparent

sind, gibt es bei diesen EU-Hilfsgel-
dern laut Wagenknecht keinerlei
Regularien. Es wird z.B. nicht fest-
gelegt, in welchem Ausmaß auch
private Firmen bedacht werden sol-
len. Somit können auch finanzstar-
ke  Pharmakonzerne mit diesen
Geldern Medikamente oder Impf-
stoffe entwickeln und hierfür auch
Patente anmelden. Die auf solche
Weise entwickelten Medikamente
werden jedoch keineswegs entspre-
chend günstiger angeboten, wo-

durch die Gesellschaft quasi dop-
pelt zur Kasse gebeten wird. Sahra
Wagenknecht hierzu wörtlich:
„Diese internationalen Strukturen,
die oft so gefeiert werden als Sieg
der Zivilgesellschaft, sind oft ge-
nug nichts anderes als ziemlich ver-
deckte Finanzierungskanäle priva-
ter Lobbyorganisationen und
privater Interessen.“ Leider sieht
die Politik offensichtlich keine Not-
wendigkeit, an diesem Zustand et-
was zu ändern. [5]

Fortsetztung von Seite 1
aus. Damit verkörpern die soge-
nannten Qualitätsmedien mit  ihren
scheinbaren Kontroll- und Schlich-
tungsstellen ein gesetzwidriges
Konstrukt der Täuschung zur be-
wussten Irreführung und Verschlep-
pung drohender Rechtsfälle. [4]

Korrupte Strukturen bei Corona-Hilfen
rh. Im Juni diesen Jahres wurde
beschlossen, die Lufthansa mit 9
Mrd. Euro Steuergeldern vor dem
Bankrott zu retten. Der Börsen-
wert des Unternehmens betrug zu
diesem Zeitpunkt jedoch lediglich
rund 4 Mrd. Euro. Dennoch be-
gnügte sich die Bundesregierung
nur mit einem Aktienanteil von
20%, anstatt die Lufthansa gleich
ganz aufzukaufen, um so auch von
den zukünftigen Gewinnen voll-
ständig zu profitieren. Auf diese
Weise wurden nicht nur die Aktio-
näre gerettet, sondern auch das alte
Geschäftsmodell der Lufthansa
aufrecht erhalten. Dieses ist laut
Sahra Wagenknecht alles andere
als gemeinnützig. Es gehe nicht
darum, Arbeitsplätze zu sichern,
sondern in erster Linie darum, ei-
nen maximalen Profit im Interesse

der Aktionäre zu erzielen. Hierfür
unterhält die Lufthansa sogar in
anderen Ländern Tochterfirmen,
um einen Teil ihrer Steuern zu
umgehen. Ein solches Unterneh-
men mit Steuergeldern zu retten
und nicht einmal zu verlangen,
dass dieses ordentlich seine Steu-
ern bezahlt, ist daher ein Skandal.
Das gleiche Muster konnte auch in
der Finanzkrise 2008 am Beispiel
der Commerzbank beobachtet wer-
den. Diese wurde ebenso mit einer
hohen Summe gerettet, aber den-
noch wurde der Staat nur als stiller
Teilhaber vermerkt. Was nichts an-
deres heißt als: Er trägt die Verlus-
te, hat aber keinen Anteil an Ge-
winnen. Offensichtlich zeigt sich
hier ein Bündnis zwischen kor-
rupter Wirtschaft und korrupter
Politik. [6]

Unverantwortliche Experimente an Kindern
jmr. Trotz unerforschter Risiken
wurde in den USA im Rahmen
eines 5-jährigen Forschungspro-
gramms zur Therapie von Ge-
schlechtsidentitätsstörungen, die
Altersgrenze für eine Geschlechts-
umwandlung bei Kindern von 13
Jahre auf 8 Jahre gesenkt. Das
bedeutet, dass Kinder nun schon
im Grundschulalter mit dem

Hormon des jeweilig anderen
Geschlechts behandelt werden
können, um die sekundären Ge-
schlechtsmerkmale des anderen
Geschlechts zu entwickeln. Da-
für wurde sogar von der Natio-
nalen Gesundheitsbehörde der
USA, kurz NIH*, ein Zuschuss
von 5,7 Millionen US-Dollar ge-
währt. Als Begründung für die-

sen massiven Eingriff reicht aus,
wenn eine Geschlechtsidentitäts-
störung diagnostiziert wird. Da-
bei können Kinder die Tragweite
dieser Entscheidung – wie le-
benslange Unfruchtbarkeit – in
keiner Weise abschätzen und
sind somit Ärzten, Chemikern
und Eltern völlig ausgeliefert.
Der Endokrinologe** Dr. Micha-

el Laidlaw kritisierte deshalb die-
se Experimente an Kindern
scharf und warf der NIH vor,
unethische Forschung an Kin-
dern und Jugendlichen zu ermög-
lichen. [8]

Nullzinspolitik – ein Verbrechen am Volk
jho/hag. Seit dem Jahr 1995 liegt
der durch die Japanische Zentral-
bank festgelegte Leitzins* bei nahe-
zu Null Prozent. In ähnlicher Weise
verfolgt auch die Europäische Zen-
tralbank EZB seit ca. 2015 eine
konsequente Nullzinspolitik. Die
Folgen einer solchen Zinspolitik
sind laut dem Finanzexperten Dr.
Markus Krall jedoch verheerend.
Nach seinen Analysen haben sich
dadurch in Japan rund ein Drittel
der Unternehmen zu sogenannten
Zombi-Unternehmen entwickelt.
Dies sind hoch verschuldete Unter-
nehmen, die so unwirtschaftlich ar-
beiten, dass sie nicht einmal in der
Lage sind, die Zinsen für aufgenom-
mene Kredite zu zahlen. Dies führte
dazu, dass gesamtwirtschaftlich die
Produktivität nicht nur stagnierte,
sondern sogar zurückging. In Folge

dessen fielen die Realeinkommen
in Japan seit 20 Jahren pro Jahr um
ca. 1 Prozent. Schrumpfende Ein-
kommen und unbezahlbare Immo-
bilienpreise haben wiederum dafür
gesorgt, dass bei jungen Ehepaaren
beide Partner arbeiten müssen, um
nicht in einen sozialen Absturz zu
geraten. Durch diesen zunehmen-
den Existenzkampf ging in Japan
die Geburtenrate kontinuierlich zu-
rück, sodass immer weniger junge
Japaner immer mehr Alte versor-
gen müssen. Laut Dr. Krall ist dies
ein sich selbst beschleunigender
Kreislauf, der quasi zum Völker-
selbstmord führt. Eine anhaltende
Nullzinspolitik ist daher nichts an-
deres als ein Verbrechen an der
ganzen Bevölkerung. [7]
*Zinssatz, zu dem eine Zentralbank
 Geld  an Kreditinstitute verleiht

* National Institutes of Health
**Facharzt für Innere Medizin, der sich
 schwerpunktmäßig u.a. mit Erkran-
 kungen des Hormonhaushaltes befasst


