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„Frieden ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Frieden!“, 
wusste schon Willy Brandt zu sagen.
Doch wie ist es um den Frieden bestellt in der Welt, in Deutsch-
land, Bautzen und den Familien?
Um diese und viele weitere Fragen geht es in unserer neuen 
„Denkste mit?!“, die Sie gerade in den Händen halten. Das 
„Kasperle-Theater“ um die GroKo ist zur Real-Satire geworden 
und die Themen Geo-Engineering und Frühsexualisierung 
(in diesem Heft), sind alles andere als zukunftsweisend. Den-
noch ist der Grundton und eine Vielzahl von Artikeln bewusst 
positiv. Denn es ist Zeit, die Veränderung in die eigenen 
Hände zu nehmen!
Entziehen wir dem, was wir nicht wollen, die Energie. Ver-
ändern wir unser Einkaufsverhalten! Erlangen wir wirkliche 
Medienkompetenz durch unzensierte Nachrichten! Bilden wir 
uns eine WIRKLICH  EIGENE Meinung und leben wir selbst-
bewusst die Konsequenzen, die sich aus unseren Erkenntnis-
sen ergeben.
Auch 27 Jahre nach der „Vereinigung“ haben sich viele Men-
schen in den „neuen Bundesländern“ diese Konsequenz in ihrem 
Leben ganz offensichtlich bewahrt. Insbesondere in Sachsen 
und hier in der Oberlausitz. Nirgend sonst in Deutschland gibt 
es diese Dichte an systemkritischen Menschen und ebensolche 
Veranstaltungen.

Frieden über Bautzen?

Editorial

Dies gefällt offensichtlich nicht allen und 
schon gar nicht der sogenannten vierten Ge-
walt im Staat, den Medien. Diese sind durch 
ihre Bedeutung, Macht und ihren finanziellen 
Möglichkeiten längst zur ersten Gewalt mu-
tiert. Es wird alles getan, die Menschen, die 
schon länger hier leben zu verleumden und so-
mit die Spaltung der Gesellschaft auch an die-
ser Stelle voranzutreiben. Gemäß dem Motto: 
„Mit Schmuddelkindern spielt man nicht!“.
Doch dieses Kalkül verliert zunehmend an 
Wirkung. Immer mehr Menschen wachen auf, 
vernetzen sich – auch über verschiedene An-
sichten hinweg – und stehen zusammen. Es 
ist vor allem die Sprache des Herzens, die uns 
Menschen vom Schöpfer mitgegeben wurde, 
die dies ermöglicht. 
Fangen wir also an, mit dem Herzen zu 
„denken“ und beginnen wir bei uns selbst, 
in unseren Familien und unserem Umfeld. 
Entlarven wir die Lügen und stellen sie bloß. 
Stehen wir für Menschen ein, wenn diese auf-
grund ihrer politischen Meinung benachtei-
ligt oder gar ausgeschlossen werden. Fordern
wir von der Justiz, dass sie endlich aktiv 

  Weitere Informationen: 

  Für eine umfassende Informationsbereitstel-
lung zur Meinungsbildung haben wir Ihnen 
zu den einzelnen Beiträgen Querverweise 
in Form von Internet-Links herausgesucht. 

  Diese Verlinkungen können mit einem 
QR-Scanner (Smartphone-App) abgescannt 
werden und es öffnet sich automatisch die 
entsprechende Zielseite auf dem Smartphone. 
Dies kann eine themenbezogene Webseite 
sein oder ein Video-Beitrag.

Hinweis 
für Smartphone-

Nutzer

  Für eine umfassende Informationsbereitstel-
lung zur Meinungsbildung haben wir Ihnen 
zu den einzelnen Beiträgen 
in Form von Internet-Links herausgesucht. 

  Diese Verlinkungen können mit einem 
QR-Scanner 
werden und es öffnet sich automatisch die 
entsprechende Zielseite auf dem Smartphone. 
Dies kann eine themenbezogene Webseite 
sein oder ein Video-Beitrag.

Wir danken 
allen Unterstützern von Herzen, 

die es uns ermöglichen, 
diese Zeitung herauszugeben.

Unterstützen auch Sie 
unsere Zeitung, indem Sie sie an Bekannte 

und Verwandte weitergeben, werden Sie 
selbst aktiv mit einem Beitrag oder Leser-

brief und besuchen Sie unsere 
Veranstaltungen – denn darin liegt 

unser einziger Lohn!

Frieden über Bautzen?Frieden über Bautzen?Frieden über Bautzen? wird und es nicht weiter zulässt, dass das 
Grundgesetz nach Belieben verändert und 
außer Kraft gesetzt wird oder Parallel-Jus-
tiz außerhalb der Rechtsstaatlichkeit (wie
das NetzwerkDurchsetzungsGesetz) möglich 
wird. Und vor allem: Fangen wir an, hier bei 
uns offen und auf Augenhöhe miteinander zu 
reden. Dann wird wirkliche, friedliche Verän-
derung möglich sein! Im Kleinen wie im Groß-
en, in Bautzen, wie in der Welt!

Ihr Veit Gähler

Impressum

Herausgeber: Veit Gähler (V.i.S.d.P.),
WsD Bautzen, Postfach 1133, 
02601 Bautzen, Kornmarkt 4b, 
02625 Bautzen
E-Mail: denkste@gmx.com 
Redaktion: Veit Gähler (vg), Katrin Gähler 
(kg), André Giebelhäuser (ag), Bernadette 
Giebelhäuser (bg), Johannes Wenzel (jw)

Podiumsgespräch in der Volksbank Bautzen zum Thema: 
„Mit Volksdiplomatie zu Völkerverständigung“ im Rahmen 

der Wanderausstellung „Druschba – Gesichter Russlands“ 
am 5. 4. 2018
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Achtung, Klappe, die dritte!
Was haben die Wähler und (besser) Nicht-
wähler von ihrer Wahlentscheidung?  
Die Neuauflage der alten „Großen Koalition“ 
(nachfolgend GroKo genannt) ab 2018! 

Nun ist es vollbracht. Am 4. März stimmten mehr als  
66 Prozent der SPD Partei Mitglieder für eine Neuauf- 
lage der GroKo. Wirklich? 

Rückblick:  Im Herbst 2017 fanden am 24. Septem-
ber planmäßig die Wahlen zum deutschen Bundestag  
statt. Wie schon bei vorangegangenen Bundestags-
wahlen, gab es zur Auszählung des Wahlergebnisses 

auch im Herbst 2017 keinen klaren und eindeutigen 
Wahlgewinner aus den Reihen der bislang großen  
regierenden Altparteien. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Mehrheit des  
Wahlvolkes überwiegend Zweifel hegte. Trotz großer 
Wahlversprechen, der Wähler hatte die Qual der Wahl: 
Welche Partei hat mein Vertrauen für die Bildung einer 
Regierung mit einer guten, soliden und ehrlichen In-
nen- und Außenpolitik für Deutschland?
 Eine kurzfristig vor dem Wahltermin durchgezoge- 
ne Diätenerhöhung für Bundestagsabgeordnete und 
ohne Mehrheitsabstimmung rasch durchgepeitschte 
Verabschiedungen nicht zweifelsfreier und nicht ver-
fassungskonformer Gesetzesänderungen hinter-
lassen ein ungutes Gefühl beim treuen Wähler. 

Nun wurde an der Urne gewählt 

Und das Wahlergebnis sprengte trotz  unzulässiger 
Überhangmandate (?) alle Prognosen. Die Macht der 
alten Regierung bekam den unerwarteten Vertrauens-
bruch des Wahlvolkes zu spüren. Mit einem sprung-
haften Wahlerfolg der ungeliebten AfD wurde die al- 
te Regierung vergleichsweise degradiert und für die  
Fehler ihrer letzten Jahre abgemahnt.   
Wahlbetrug? Nein, so kann man es nicht definieren. 
Doch vielleicht durch einen Spalt an der offenen Hin-
tertür? Denn die Verlierer der Wahl kamen in Erklä-
rungsnot und in Bedrängnis über die Erhaltung ihrer 
Regierungsmacht.
Nun musste eine Not-Lösungsformel zur Regierungs-
bildung her. Es folgte ein theatralisch anmutendes 
Chaos mit Jamaika-Feeling gemischt und mit deutsch 
anhaftendem, sowie offen europäisch geprägtem 
Tauziehen für eine Regierungsbildung. Das Gebot der 
Stunde: Mit Macht die Macht erhalten. 
Nach erfolglosem und hilflosem Hin-und-Her-Gehabe 
wurde ein Zaubertrank der Geschichte aus der Schub-
lade hervorgekrallt.

Mit einem dynamischen und mit Irritationen behaf-
teten Wandel dann doch die Botschaft zur Rettung:  
Der Bundespräsident drängt zu Verhandlungen für 
eine große Koalition aus SPD, CDU und CSU. Die Re- 
gierungsmannschaft der Christ(??)-Demokraten war 
nun schnell aufgestellt und die SPD machte einen  
fragwürdigen Entscheid mit historischer Erfahrung.

Und das alles, nachdem der 180° bis 360°-Wendehals, 
SPD-Chef Schulz zuvor mutig direkt nach der Wahl 
jegliche Zusammenarbeit mit der CDU ausgeschlossen 

hatte und Frau Nahles im Kloakentenor verkündigte: 
„... die kriegen auf die Fresse ...!!“ So nahm das 
Unheil seinen Lauf. 

Am 7. Februar war es dann endlich soweit 

Mehr als 4 Monate nach der Wahl wurde der erste 
Entwurf  des  Koalitionsvertrages veröffentlicht. 
Nach Achterbahn-Fahrt gleichenden Versuchen mit 
verschiedensten Arten von kühnsten Konstellationen 
aller Nöte, besann man sich mit reichlich Trick und  
Tücke zurück auf ein feudales Auslaufmodell.

Eine Neuauflage der ausgedienten großen Koalition 
(GroKo) soll es nun wieder bringen. Fast jeder be- 
hält seinen sesselfesten Regierungsposten, und auf- 
keimende Stimmen nach Neuwahlen verstummten  
zuvor im Sumpf des GroKo-Wirrwarr. Alles soll sinn-
gemäß (oder nicht sinngemäß) bei dem „Bewährten“ 
bleiben. Wie schon immer wieder versprochene Ver-
heißungen aus vergangener und überholter Zeit mit 
oder ohne Leistungserfüllung und deren Abrechnung.
Doch  etwas  ist  anders:  Die Eingangsformel zum  
Koalitionsvertrag 2018. So heißt es diesmal:  

Ein neuer Aufbruch für Europa.

Eine neue Dynamik für Deutschland.

Ein neuer Zusammenhalt für unser Land.

Politik aktuell – GroKo Politik aktuell – GroKo

Der Anspruch  
der ewig Gestrigen 

Die große Koalition 
(GroKo) 3. Teil
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Also erst Europa, dann Deutschland?

Ein Blanko-Scheck für Brüssel von Deutschland ohne 
Volkswillen?
Im Koalisationsvertrag 2013 wurde noch behauptet:
„Deutschlands Zukunft gestalten“... Was ist denn 
zum Wohle des Volkes erreicht worden? Und nun 
EU-Interessen vor deutschen, nationalen Interessen?  
Ein Blanko-Scheck für Brüssel? Nicht, wenn man sich 
die  großen  wohlwollenden  Verspechen  für  die  
Zukunft Deutschlands betrachtet:

• Der Soli soll wegfallen
•  Die Krankenbeiträge sollen sinken
•  Mehr Geld für Bildung
•  Weniger Flüchtlinge
•  Bessere Pflege
•  Mehr Mütterrente
•  Mehr Kindergeld
•  Schnelles Internet bis 2025(?) und, und ... 

Eine neue Dynamik für Deutschland  
wird vorausgesagt (Auszug):

 Wir wollen, dass Deutschland ein wirtschaft-
lich starkes und sozial gerechtes Land ist und dass 
alle daran teilhaben.

 Wir wollen den Zusammenhalt in unserem 
Land stärken und dafür sorgen, dass die Bürge-
rinnen und Bürger sicher und gut leben können.

 Wir wollen unser Land modernisieren, Inno-
vationskräfte freisetzen und das Wohlstands und 
Sicherheitsversprechen unserer Sozialen Markt-
wirtschaft im digitalen Zeitalter erneuern.

 Deutschland, das sind mehr als 80 Millionen 
Menschen. Ihnen wollen wir eine gute Zukunft 
bieten. Ihren Alltag wollen wir spürbar verbes-
sern, ihre Sorgen ernst nehmen und ihnen neue 
Chancen eröffnen. Deshalb leitet uns bei jeder 
politischen Maßnahme die Frage: Was erreichen 
wir ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes?

 Wir haben uns daher mutige und überprüfbare 
Ziele für die nächsten vier Jahre gesetzt. Deutsch-
land soll 2021 noch gerechter, wirtschaftlich 
stärker, sicherer und lebenswerter in allen Regi-
onen sein. Wir wollen einen neuen Aufbruch für 
Europa und eine neue Dynamik für Deutschland 
in allen Bereichen, unter anderem mit folgenden 
Maßnahmen, die in den Fachkapiteln verbindlich 
beschrieben sind.

•  Wir unterstützen Familien
•  Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•  Wir bekämpfen Kinderarmut
•  Wir stärken die Rechte von Kindern
•  Wir sorgen für mehr Gleichstellung
•  Wir bekämpfen Gewalt gegenüber Frauen und Kindern
•  Wir investieren in Rekordniveau in bessere Bildung
•  Wir stärken die berufliche Bildung
•  Wir stärken Hochschulen und Studium
•  Wir investieren in Forschung und Entwicklung
•  Wir bringen die Gigabit-Netze in alle Regionen
•  Wir schaffen eine bürgernahe digitale Verwaltung
•  Wir unterstützen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 

digitalen Wandel
•  Wir fördern digitale Innovationen

•  Wir wollen Vollbeschäftigung erreichen
•  Wir ermöglichen lebenslanges Lernen und fördern  

beruflichen Aufstieg
•  Wir haben einen wirklichen Durchbruch bei den Verhandlun- 

gen über die sachgrundlose Befristung und Kettenverträge 
erreicht

•  Wir schaffen ein Recht auf befristete Teilzeit
•  Wir schaffen breite finanzielle Entlastungen insbesondere für 

kleinere und mittlere Einkommen
•  Wir stärken den Mittelstand und den Wirtschaftsstandort 

Deutschland
•  Wir fördern Innovationen
•  Wir setzen auf freien und fairen Handel
•  Wir stärken duale Berufsausbildung
•  Wir fördern die Gründungskultur
•  Wir setzen auf stabile Finanzen
•  Wir schaffen den Soli schrittweise ab
•   Wir setzen uns für einen gemeinsamen Rahmen für Unter- 

nehmenssteuern in Europa ein
•  Wir kämpfen gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung
•  Wir stärken den Finanzplatz Deutschland und schützen Steuer-

zahler vor riskanten Finanzmarkt-Spekulationen
•  Wir setzen die Energiewende sauber, sicher und bezahlbar fort
•  Wir gestalten die Energiewende mit den Menschen, Kommu-

nen und Unternehmen
•  Wir investieren auf Rekordniveau in unsere Infrastruktur
•  Wir schaffen den Sprung in die Mobilität 4.0
•  Wir verbessern die Luftreinhaltung in Städten und wollen 

Fahrverbote vermeiden
•  Wir stärken die heimische Landwirtschaft
•  Wir übernehmen eine Vorreiterrolle beim Tierwohl
•  Wir fördern gute Lebensmittel und gesunde Ernährung
•  Wir sorgen für Stabilität bei der Rente
•  Wir honorieren Lebensleistung und bekämpfen Altersarmut
•  Wir stärken die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
•  Wir verbessern spürbar die Pflege
•  Wir schaffen eine gerechte Finanzzierung der GKV
•  Wir schaffen flächendeckend gute Gesundheitsversorgung
•  Wir verbessern die Versorgung der gesetzlichen Versicherten
•  Wir stärken die Apotheken vor Ort
•  Wir Bekennen uns zu unseren rechtlichen und humanitären 

Verpflichtungen: Grundrecht auf Asyl wird nicht angetastet.
•  Wir wollen eine Situation von 2015 vermeiden
•  Wir stellen für die Zuwanderungszahlen fest, ... dass die Span-

ne von jährlich 180 000 bis 220 000 nicht übersteigen werden.
•  Wir ordnen die Zuwanderung: klare Regelung für Fami-

liennachzug, [...] wirksamer Schutz der Binnengrenzen und 
Ausbau der europäischen Grenz- und Küstenwache (Frontex) zu 
einer echten europäischen Grenzschutzpolizei.

•  Wir sorgen für schnelle, umfassende rechtsichere Verfahren
•  Wir regeln die Zuwanderung von Fachkräften

•  Wir setzen auf gelingende Integration
•  Wir stärken die Regionen
•  Wir starten eine Wohnraumoffensive
•  Wir unterstützen Familien beim Erwerb von Wohneigentum
•  Wir sorgen für bezahlbare Mieten
•  Wir stärken bürgerliches Engagement und Ehrenamt
•  Wir stellen die Grundsteuer auf eine feste Basis
•  Wir stärken die Sicherheit in Deutschland
•  Wir verbessern die Rechte von Opfern von Kriminalität
•  Wir bekämpfen konsequent Wirtschaftskriminalität, Einbruchs-

diebstahl und organisierte Kriminalität
•  Wir stärken die Rechte von Verbrauchern
•  Wir bleiben Vorreiter beim Klimaschutz
•  Wir gestalten den Wandel gemeinsam mit betroffenen Regionen
•  Wir bewahren unsere Umwelt für kommende Generationen
•  Wir halten am Ausstieg aus der Kernenergie fest
•  Wir bleiben dem Frieden verpflichtet
•  Wir stehen zu unseren Bündnisverpflichtungen und Allianzen ... 

NATO, UN, OSZE, transatlantischer Partnerschaft ... mehr Mittel  
für Verteidigung und Bundeswehr, ... zusätzliche finanzielle  
Mittel sollen erhöht werden

•  Wir stärken unsere Bundeswehr und die europäische Verteidi-
gungsstruktur ... durch einen erhöhten Verteidigungsetat ... 
Ausbau der europäischen Verteidigungsunion auf den Weg 
zur „Armee der Europäer“

•  Wir setzen bei der EU Erweiterung auf Gründlichkeit vor 
    Schnelligkeit
•  Wir schaffen Zukunftsperspektiven vor Ort und bekämpfen 

Fluchtursachen
•  Wir setzen uns ein für Menschenrechte und Religionsfreiheit in 

der Welt
•  Wir wollen fairen Welthandel
•  Wir machen Kulturpolitik für das ganze Land
•  Wir wollen starke Kulturregionen und bessere Zugänge zu Kunst 

und Kultur
•  Wir wollen das Gedenken wach halten
•  Wir bekennen uns zur Medien- und Pressefreiheit  

•  Wir stärken den Kreativ-, Film- und Medienstandort
•   Wir stärken den Bundestag als zentralen Ort der politischen und 

gesellschaftlichen Debatte
•   Wir überprüfen die Einhaltung des Koalitionsvertrages

Politik aktuell – GroKo Politik aktuell – GroKo
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Auszug: 
 Die Europäische Union ist ein historisch ein-

zigartiges Friedens- und Erfolgsprojekt und muss 
es auch künftig bleiben. Sie verbindet wirtschaft-
liche Integration und Wohlstand mit Freiheit, De-
mokratie und sozialer Gerechtigkeit. Kern dieser 
europäischen Vision ist, dass die EU ihre gemein-
same politische und wirtschaftliche Kraft nutzt, 
um Frieden nach außen und Sicherheit und Wohl-
stand nach innen zu schaffen.
Wir werden Migration in Zukunft besser steuern 
und ordnen sowie die Integration von Zugewan-
derten in unsere Gesellschaft umfassender for-
dern und unterstützen.
Damit geben wir eine Antwort auf internationale 
Migrationsbewegungen auf der einen Seite und 
den Fachkräftebedarf in Deutschland auf der an-
deren Seite.

Kurz vor dem GroKo-Start übt die FDP scharfe Kritik an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Mit dem Koa-
litionsvertrag hat Frau Merkel zentrale Wahlverspre-
chen von CDU und CSU gebrochen“, heißt es in einem 
Papier von FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer 
mit dem Titel „Versprochen – gebrochen“, über welches 
das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet.
 Statt der versprochenen 60 Milliarden Euro sollen 
die Steuerzahler über geringe Absenkungen beim Soli 
nur um zehn Milliarden Euro über die gesamte Legisla-
turperiode entlastet werden.
 Zudem sollten mit der neuen Grundsteuer C und der 
Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Zinseinkünfte 
„die Menschen in Deutschland noch zusätzlich ge-
schröpft werden“. Theurer schreibt, das alles erinnere 
an gebrochene Wahlversprechen von CDU, CSU und SPD 
im Jahr 2005. „Seinerzeit ging die SPD mit dem Reim-
vers ‚Merkelsteuer, das wird teuer‘ auf Stimmenfang, 
um die von CDU/CSU angekündigte Mehrwertsteuerer-
höhung um zwei Prozentpunkte zu verhindern“, heißt 

es in dem Papier. „Es kam die GroKo und damit die 
größte Steuererhöhung in der Geschichte Deutsch-
lands: eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei 
Prozentpunkte auf 19 Prozent.“
 Vor der vergangenen Bundestagswahl habe Merkel 
in einem Interview gesagt, die Gefahr sei relativ gering, 
dass am Ende der Steuerzahler die Rettung von Air Ber-
lin bezahlen müsse. Dieses Versprechen sei inzwischen 
gebrochen worden, „durch Missmanagement der Gro-
Ko, was den Staat 200 Millionen Euro kosten dürfte“, 
schreibt Theurer. Zum Thema Mieten habe Merkel im 
Wahlkampf gesagt, damit mehr bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden könne, dürften nicht immer 
wieder die Anforderungen erhöht werden. „Gebro-
chen hat die Kanzlerin auch dieses Wahlversprechen 
mit einer im Koalitionsvertrag verankerten und ver-
schärften Mietpreisbremse“, so Theurer.
 (dts)

Quelle: http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/fdp-listet-merkels-
gebrochene-wahlversprechen-auf-a2365757.html

Politik aktuell – GroKo

Ein kleiner satirischer Ausrutscher
Es war einmal ein Zirkus. Dort spielten unter einer gro- 
ßen Kuppel die Akteure, geleitet von ihrem Direktor,  
4 Jahre lang die gleiche Veranstaltung. Von den Rän-
gen wurde fleißig applaudiert. Da sich das Stück so 
gut verkaufen ließ, wurde es weitere vier Jahre etwas 
neu verpackt unter einer mehr und mehr bunten Kup- 
pel aufgeführt. Bei der letzten Vorstellung kam unter 
den Zuschauern etwas Unmut auf. Die auf den Logen- 
plätzen klatschten dafür um so lauter. Nun nahte im 
Herbst das Ende der Spielzeit und in vielen erwuchs 
der Wunsch nach Veränderungen. Doch der Zirkus- 
direktor macht sich mit seinem Ensemble erneut für 
vier Jahre Spielzeit bereit. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie  
es noch länger ... Alles nur ein Märchen (ag)

FDP listet „Merkels gebrochene Wahlversprechen“ auf

Politik aktuell – GroKo

Pressemitteilung
AfD – Karsten Hilse MdB – GroKo: 
Die SPD und die CDU haben sich trotz starker inner- 
parteilicher Gegenströmungen für eine Fortsetzung 
der Großen Koalition entschieden. Diese Koalition 
hat laut aktuellen Umfragen nicht einmal mehr die 
Mehrheit unter den Wählern und dürfte wohl als 
die am schwächsten legitimierte Regierung seit der 
Gründung der Bundesrepublik gelten.
Die für Deutschland so notwendigen Kurskorrektu- 
ren sind von diesem linksmittigen Bündnis nicht zu 
erwarten. Stattdessen wird es mehr vom „Weiter so“ 
geben.
Verzweifelte, ruinöse Eurorettungspolitik, irrwitzige 
Migrationspolitik, ideologisch dominierte Klimapoli-
tik und eine Steuerpolitik, die beim Bürger weniger 
Netto vom Brutto ankommen lässt als je zuvor. Der 
Koalitionsvertrag hat bestenfalls kosmetische Ver-
änderungen immer entlang der AfD Programmatik 
zu bieten. Ansonsten gibt es reichliche Nebelkerzen.

Fazit: Diese Koalition ist schlecht für Deutsch-
land und insbesondere für die Deutschen. Es bleibt 
abzuwarten, wie lange diese in sich zerrissene  
Koalition halten wird. 

 Karsten Hilse, Bautzen, 5. 3. 2018 

  Weitere Informationen: 

  Irrenhaus BRD DDR 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=uWBEJ6XkjH0

  „Die Merkel Propaganda“  
https://www.youtube.com/watch?v=gD8DfAVR14A

  Die GroKo-heute-show 
https://www.youtube.com/watch?v=PqPOK14v4ag

  AfD-Abgeordnete in Syrien  
und der Bundestag steht Kopf 
https://www.youtube.com/watch?v=Qp2V0s58p2A

„Größter und teuerster Bundestag  
aller Zeiten“
Der Bund der Steuerzahler kritisierte am 20. 3. 2018 in Berlin 
die Bundesregierung für ihre „expansive Ausgabenpolitik“ 
und forderte sie auf, diese zu stoppen. „Wir müssen stärker 
hinterfragen, wie das Geld der Steuerzahler eingesetzt wird“, 
sagte Präsident Reiner Holznagel. 
„Aktion Frühjahrsputz“ heißt die jährlich vorgetragene Kritik, 
die exemplarisch auf 30 Ausgabeposten und Subventions- 
programme eingeht, welche nach Meinung des Steuerzahler-
bundes teilweise oder ganz überflüssig sind. Dazu gehörten 
300 Millionen Euro „vermeidbare Mehrausgaben“, die „für 
den größten und teuersten Bundestag aller Zeiten“ ausgege-
ben würden, heißt es in der Aufstellung. 709 Abgeordnete 
sitzen im Bundestag – die gesetzlich festgelegte Sollgröße 
beträgt 598. Der Bund der Steuerzahler habe bereits in der 
vorherigen Wahlperiode eine Reform des Wahlrechts mit 
Mandatsobergrenze angeregt. Ebenso wurde die Zahl der 
Parlamentarischen Staatssekretäre und Staatsminister kri-
tisiert: „Es reicht ein Parlamentarischer Staatssekretär pro 
Ministerium“, sagte Holznagel. Tatsächlich wurden die 15 
Ministerien  mit  31  Parlamentarischen  Staatssekretären 
ausgestattet, dazu kommen vier Staatsminister im Bundes-
kanzleramt. Jeder von ihnen erhalte 144 000 Euro Gehalt 
jährlich, schreibt der Bund der Steuerzahler. „Hinzu kommen 

Kosten von jährlich rund 300 000 Euro für ein eingerichte-
tes Büro samt Sekretariatspersonal sowie ein Dienstwagen 
mit Fahrer.“
Quelle: Hendrik Geisler / http://www.fr.de/wirtschaft/bund-der-steuerzahler-
groesster-und-teuerster-bundestag-aller-zeiten-a-1471064
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Soros’ Lobbyarbeit – Regierungen als Marionetten

   Soros’ Lobbyarbeit: 

Regierungen als Marionetten
Das Internetportal DCLeaks bringt in re-
gelmäßigen Abständen unautorisiert ihm 
zugespielte Informationen an die Öffentlich-
keit. Darunter nun auch einen die Machen-
schaften des umstrittenen Multimilliardärs 
George Soros enthüllenden Text, nämlich ein 
höchst brisantes, 177 Seiten umfassendes 
Geheimpapier mit dem Titel „Strategieplan: 
Zuverlässige Verbündete im Europäischen 
Parlament (2014 – 2019)“. Es belegt in er-
schreckender Weise Soros’ „erfolgreiche“, die 
gesamte EU-Politik durchsetzende Lobbyar-
beit. Unter den 226 darin genannten Abge-
ordneten sind auch die deutschen Politiker 
Alexander Graf Lambsdorff und Martin 
Schulz zu finden.

Die hier dokumentierte Nähe dieser EU-Abgeord-
neten zu dem superreichen Oligarchen und seinem 
mächtigen NGO-Netzwerk zeigt einmal mehr dessen 

unglaublichen, ja erschreckenden Einfluss auf Re-
gierungen und oberste Entscheidungsträger. Dieses 
gewaltige und teils undurchschaubare Netzwerk an 
Nichtregierungsorganisationen, eben den NGOs, zeigt 
sich vordergründig gemeinnützig. Im Hintergrund aber 
initiiert es stets verdeckt Demonstrationen und Auf-
stände. Ja, die Handschrift Soros zeigt sich sogar bei 
Regierungsumstürzen mit vielen hundert Toten und 
bewusst verursachtem Terror und Chaos in den jewei-
ligen Ländern.  
Quellen/Links: https://npr.news.eulu.info/2017/11/17/der-eu-sumpf-schmierte-
george-soros-226-eu-abgeordnete/

Groko-Einigung: Die Regierungsverwal-
tung Deutschlands soll in der Hand derje-
nigen bleiben, die abgewählt worden sind. 
Soros war nie so nahe an einer offiziellen 
Vertretung in der Bundesregierung. Er ist 
auf dem Weg, um deutlich größere Macht 
über Deutschland und die EU zu erhalten.

Ein Bundeskanzler Martin  Schulz  war  Teil  des  So-
ros-Plans. Die Fans des Multimilliardärs und Großspe-
kulanten George Soros haben bisher vieles, was über 
dessen Kampagnen publiziert wurde, als Verschwö- 
rungstheorien abgetan. Das dürfte durch die Enthül-
lungen von DCLeaks nun nicht mehr so leicht möglich 
sein. Unter den Soros-DCLeaks findet sich unter ande-
rem die Unterstützerliste der „Open Society Founda- 
tion“ im EU-Parlament. Dadurch kann man sehr genau 
rekonstruieren, wer sich an der Organisation von Flücht-
lingsströmen nach Europa beteiligt hat. Aber etwa 
auch, welche Pläne die Foundation entworfen hat, um 
Ungarn von seiner Migrationspolitik abzubringen.
Unter den zahlreichen Dokumenten befindet sich auch 
ein Papier über die Einschätzung von EU-Abgeordneten 
unter dem Titel „Verlässliche Alliierte im Europäischen 
Parlament“. Aufgelistet werden dort die Abgeordne-
ten des EU-Parlaments, die den Plänen und Zielen der 
Soros-Organisation in der gegenwärtigen Legislatur-
periode nahe stehen bzw. im Sinne der Soros-Agenda 
handeln. Das Bezeichnende: Mehr als ein Drittel der 
Abgeordneten des Europapalaments (751) handeln 
laut dieser Liste im Sinne Soros.

Es sind nicht nur linksgrüne Politiker, die sich in dem 
Netzwerk bewegen: Neben Abgeordneten der Links-
partei und Jan Philipp Albrecht sowie Rebecca Harms 
von den Grünen, finden sich auch der CDU-Außen- 
politiker Elmar Brok und der FDP-Abgeordnete Alexan-
der Graf von Lambsdorff. „Auch dass sowohl der un-
längst in die deutsche Politik übergewechselte bisherige 

Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) 
sowie seine sämtlichen Stellvertreter, außer-
dem alle Mitglieder des Präsidenten-Rates 
sowie alle Quästoren den Soros-Organisa-
tionen nahe stehen, überrascht nicht.“, be-
merkt das Onlinemagazin „Zuerst“. Martin 
Schulz fordert die Vereinigten Staaten 
von  Europa  bis  2025. Laut ihm soll die 
Europäische Union zu einem Bundesstaat 

weiterentwickelt werden, und die Länder, die der da-
für notwendigen Änderung der europäischen Verträge 
nicht zustimmen, müssten die EU verlassen. Dem Plan 
für eine EU-Armee, also für eine zweite NATO, stimmt 
er begeistert zu. Soros steht stellvertretend für die 
Oligrachie mafiöser „Unternehmer“-Kartelle, die sich 
bereits jetzt nahezu den gesamten Globus zu eigen 
gemacht haben. Noch formal bestehende Staatsstruk-
turen sind in der Realität schon bis zur Unkenntlichkeit 
mit und von den Privatinteressen dieser „Herrschaften“ 
korrumpiert und unterwandert, und ihre willigen Hel-
fer sind alle derzeit noch mehr oder weniger abgestuft  
monetär und mit realer oder scheinbar verliehener 
Macht ausgestattete Systemkräfte, einschließlich Anti-
fa-Mob und „Gutmenschentum“, das als Fußvolk diesen 
Horror im realen Alltag erst möglich macht ...

  Weitere Informationen: 

  George Soros – Ein Milliardär  
will Bürgerkrieg 
https://www.youtube.com/watch?v=0JliDKVF-4g

  Der MERKEL Plan ist George SOROS  
Plan für Europa (sub) 
https://www.youtube.com/watch?v=VieWi2oDVy8

Warum  
will Merkel 
politischen  
Selbstmord  
begehen?

Soros’ Lobbyarbeit – Regierungen als Marionetten

  Weitere Informationen: 

  „Balkanländer: ‚Verschwörungs- 
theorien‘ über Soros oder  
berechtigte Sorge?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=IqttIa0d2EE  

  Der EU-Sumpf: Schmierte George  
Soros 226 EU-Abgeordnete?  
https://npr.news.eulu.info/2017/11/17/der-eu-sumpf- 
schmierte-george-soros-226-eu-abgeordnete/

Quellen/Links: http://noch.info/2018/01/warum-will-merkel- 
politischen-selbstmord-begehen-wer-hat-sie-gezwungen/
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Zeitgeschehen

EZB) hat Griechenland zum Armenhaus gemacht und 
ist dabei, das Land auf Kosten des griechischen Volkes 
komplett zu enteignen und zu privatisieren. 
Für die militärischen Einsätze der NATO, früher in Ju-
goslawien, jetzt in Syrien, gab und gibt es kein UNO-
Mandat. Trotz Veträgen und dem Grundgesetz, welche 
etwas anderes bestimmen, wurden „Rettungsschirme“ 

für Banken initiert. Die sogenannten 
„Target 2-Forderungen“ haben das 

Zeug dazu, die deutschen 
Steuerzahler über Nacht mit
knapp einer Billion Euro zu 
belasten. Weiterhin hat der 
Waffenexport, die Aufrüs-
tung und die Modernisie-

rung von Atomwaffen in Deutschland Hochkonjunktur. 
Oder wie wäre es mit den Themen: Patente auf na-
türliche Lebensmittel, genveränderte Pflanzen und 
Tiere, Glyphosat, TTIP, TISA und CETA? (Verträge zur 
Enteignung und Entrechtung der Völker unter dem 
Deckmantel des „Freien Handels“.) Die Auflistung des 
politischen Versagens könnte hier problemlos weiter-
geführt werden. 
Gemeinsam haben all diese Tatsachen, dass die 
Völker in keinem Fall darüber abstimmen durf-
ten! Und das, obwohl nach representativen Umfragen 
in allen Fällen die Mehrheit der Menschen nicht hinter 
den getroffenen Entscheidungen steht. 

Diese vielen Fakten sind leider nicht 
wegzuwischen, auch nicht mehr 
schön zu reden.

Was nun? Wie geht’s weiter? Was können wir tun?

Aus der Erfahrung der Geschichte können wir lernen, 
dass immer dann, wenn die Not am größten war, die 
Menschen aufstanden, sich zusammen schlossen und 
füreinander einstanden. 
Das  größte  Hindernis  unserer  Zeit  ist  die  Spal-
tung der Gesellschaft in viele verschiedene klei-
ne Gruppen, die gegeneinander aufgehetzt wer-
den. Die Klassifizierung durch Begriffe wie links & 
rechts, arm & reich, alt & jung, Reichsbürger, Verschwö-
rungstheoretiker, Nazis, Gutmenschen, Demokraten 
usw. wird bewusst im täglichen Sprachgebrauch ein-
gesetzt, um die Zugehörigkeit von Menschen zu be-
stimmten Gruppen zu fördern oder diese auch einfach 
nur zu „brandmarken“. Man will um jeden Preis ver-
hindern, dass sich Menschen in Sachfragen und Konse-
quenzen einig sind – egal welcher sozialen, ethnischen 
oder religösen Gruppe sie angehören.

Wie sieht es denn bei Ihnen aus ?

Ist Ihre Familie bereit und in der Lage, in Liebe und 
gegenseitiger Annahme unterschiedliche Ansichten 
zu diskutieren? Können Sie mit Ihrem Nachbarn offen 
reden? Wie sieht Ihr Arbeitgeber ihre Meinung? Be-
ginnt eine positive Veränderung nicht bei jedem von 
uns? Gehen wir aufeinander zu! Halten wir andere 
Argumente aus und hinterfragen das Gehörte! Lassen 
wir es nicht mehr zu, dass Medien, Parteien, Gewerk-
schaften und auch Kirchen Menschen stigmatisieren, 
verleumden und ausgrenzen. 
Viele Menschen in Sachsen und auch hier in Bautzen 
können dazu endlos Erlebnisse schildern. Kürzlich ist 
das wieder im Zusammenhang mit dem Bautzner Frie-
denspreis und einer Studie zum fremdenfeindlichen 
Bautzen (veröffentlicht in der SZ) geschehen.  

„Target 2-Forderungen“ haben das 
Buch-Tipp

Zeug dazu, die deutschen 
Steuerzahler über Nacht mit
knapp einer Billion Euro zu 
belasten. Weiterhin hat der 
Waffenexport
tung und die Modernisie-

... hieß es in einem Lied von Claire Waldoff, dass 
vor 105 Jahren durch ganz Deutschland ging. Eine 
unbeschwerte Zeit, auch wenn sich die weltpoli-
tische Lage immer mehr zuspitzte ...
Das Kaiserreich wurde durch viele verschiedene Ereig-
nisse in den unsäglichen 1. Weltkrieg gezogen. Alle 
weiteren, furchtbaren Entwicklungen des 20. Jahrhun-
derts basierten letztlich auf der damaligen Geschichte, 
die leider in unseren Geschichtsbüchern wenig und 
unvollständig zu finden ist.
Heute können wir im Nahen Osten, der Ukraine, in Nord-
korea, an der Grenze zu Russland oder auch mitten in 
Europa zunehmend beobachten, wie die politische 
Lage von gefährlichen Entwicklungen geprägt wird. 
Eine plötzliche Eskalation ist durchaus möglich und 
deren Folgen unabsehbar. Gleichzeitig hat sich in den 
USA und in Europa eine gigantische Immobilien- und 
Finanzblase aufgebaut, die jederzeit platzen kann –
mit unabsehbaren Folgen für die Volkswirtschaften 
und jeden einzelnen von uns. Was dann auf die Völker 
zukommt, wird die „große Depression“, in deren Folge 
der 2. Weltkrieg anknüpfte, geradezu klein erscheinen 
lassen. Auch damals zeichnete sich ein entfesselter 
Markt-Radikalismus ab, der sich weltweit Bahn brach 
und ohne Rücksicht auf Leben, Recht und Eigentum 
alle Reccourcen in den Händen weniger Menschen 
bündelte. Auch heute können wir beim jährlichen 
sogenannten „Armuts-Reichtums-Bericht“ feststellen, 
dass die Zahl derer, denen die Reichtümer der Welt 
gehören, immer kleiner wird. Mittlerweile passen 
diese Menschen schon in einen Bus.

Uns wird in der öffentlichen Meinungsfindung immer 
wieder gesagt, dass wir, die reichen Völker, schuld an 
dieser Entwicklung sind. Unser Wohlstand wäre die 
Ursache der Armut der anderen Nationen ... Wir, die 
westlichen Völker, haben insofern tatsächlich Schuld 
auf uns geladen, da wir diese Entwicklung täglich billi-
gend in Kauf nehmen. Wir sind tatsächlich schuld, dass 
wir es zulassen, dass in unserem Land Recht & Gesetz 
gebrochen wird, aufgerüstet wird, in völkerrechtswid-
rige Kriege investiert wird, Waffen in Krisenregionen 
exportiert werden, ja sogar, dass Grundbedürfnisse der 
Menschen privatisiert werden ( Nestlé).
Wir begreifen nach und nach, dass wir Menschen in 
den Industrienationen letzlich selber gemolken wer-
den wie Kühe. Durch Steuern, Doppelbesteuerung 
und Abgaben aller Art arbeiten wir heute schon ca. 
9 Monate für andere, insbesondere für die Zinslast 
des Bundes und der Länder, sowie Rüstungsausgaben! 
In vergangenen Zeiten gab es eine Bezeichnung für 
diese Menschen: Leibeigene oder Sklaven.
Zu verantworten haben diese Entwicklungen aber letzt-
lich willfährige Politiker und Medien, die, statt ihrem 
humanistischen Auftrag im Sinne der Völker gerecht zu 
werden, gemeinsame Sache mit den wirklichen Herr-
schern der Welt machen – dem militärisch-industriel-
len Komplex und der Hochfinanz. Glauben Sie nicht? Ist 
 Verschwörungstheorie? 

Dann schauen wir doch mal auf die Fakten: 

Konzerne wie Nestlé privatisieren weltweit Reccour-
cen wie z. B. Wasser. Die sogenannte Troika (IWF, EU & 

Gemeinsame Suche 
nach Lehm-Schmeißern

„Wer schmeißt denn da mit Lehm! Der sollte sich was schäm’! 
Der sollte auch was ander’s nehm’ als ausgerechnet Lehm.“

  Weitere Informationen: 

  Wasserprivatisierung 100 % 
Wie Nestlé und Co. an Armut profitiert
https://youtu.be/IfqmuC5wnak?t=2s

  Woher kommt der Begriff 
Verschwörungstheoretiker? 
https://www.youtube.com/watch?v=GJ6NccEfIfY

  Das falsche Leben –  
Vortrag von Hans-Joachim Maaz in Bautzen  
https://www.youtube.com/watch?v=CF32CpEqwkE&t=2683s

Was nun? Wie geht’s weiter? Was können wir tun?

Buch-Tipp



Darauf freuen wir uns alle. In dieses Gefühl 
mischt sich jedoch auch Traurigkeit, weil es 
uns nicht gelungen ist, diesen Tag mit unserer 
Stadt gemeinsam zu begehen. Wir bedauern 
das sehr, dennoch sind wir guter Hoff-
nung und denken, dass wir in der 
Zukunft diesen Tag zusammen 
feiern werden. Wir wünschen 
der Stadt, dem Steinhaus und 
den Kirchen für dieses Jahr 
gute Veranstaltungen und 
würden es begrüßen, wenn sie
das Thema „Frieden“ in Zu-
kunft gemeinsam mit uns weiter-
hin aufnehmen und begleiten.
Aber das ist nicht der alleinige Grund, 
der mir das Herz schwer macht. 
Wir feiern heute zwar einen 1000-
jährigen Friedensschluss, der ab 
1018 für die Menschen dieser Re-
gion, Frieden und somit Sicherheit, 
Lebensqualität und Ruhe wieder-
gab. Jedoch hielt er nicht lange, 
13 Jahre waren es! Doch was ist 
heute? Was haben wir aus der 
bzw. aus unserer Geschichte 
gelernt? Geht man noch vor 
den Abschluss des Bautzener 
Friedensvertrages zurück, er-
kennt man Parallelen zu heute. Es 
ging um Macht, politischen Einfluss 
und  Gebietsansprüche! Unterwerfung, Mord 
und Verträge dienten einer Macht erhaltenden 
und politische Stabilität. Dennoch, was nicht 
in der Geschichtsschreibung auftaucht, ist das 
Leid und Elend der Bevölkerung, welches ihr 
in dieser Zeit widerfahren ist. Auch in diesem 
Punkt hat sich zu heute nichts verändert. In 
den 1000 Jahren folgten weiterhin Kriege! 

Der verheerendste von allen war der 2. Welt-
krieg und dennoch war er nicht der letzte in 
Europa! Von 1991 an tobten 10 Jahre lang 
die Jugoslawien-Kriege. Man möchte glauben, 

die Menschen wären einsichtiger gewor-
den, doch das ist leider nicht der 

Fall. Wir Menschen haben uns 
so militärtechnisch weiterent-

wickelt, dass wir das Leben 
auf der Erde vernichten kön-
nen. Albert Einstein sagte 
einmal: „Der Mensch erfand 

die Atombombe, doch keine
Maus der Welt würde eine Mau-

sefalle konstruieren.“
Und was ist mit unserem Land? 

Wir sind vorbelastet durch den 
2. Weltkrieg durch den Genozid 
an Juden, an Sinti und Romas, 

an der sowjetischen Bevölkerung 
usw. Doch unser Land bildet Solda-

ten aus unter dem Slogen „Mach, 
was wirklich zählt. Karriere bei 

der Bundeswehr“. Seit 2011 
hat sich die Zahl der Min-
derjährigen bei der Bundes-
wehr verdreifacht. Ich möch-

te ihnen dazu etwas erzählen. 
Letztes Jahr war ich auf der 

Freundschaftsfahrt nach Russ-
land, auf dieser Tour besuchten wir 

auch Grab- und Gedenkstätten, eine war in 
Kursk. Wenn sie diese Steintafeln sehen, dann 
haben sie das Gefühl, sie bekommen kein Luft. 
Da liegen so viele Soldaten (Menschen), die 
durften vom Leben mal kosten, mache waren 
gerade mal 17 Jahre alt. Und wir schweigen 
oder tun so, als hätten wir alles wieder verges-
sen! Ich will mich daran nicht gewöhnen!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Bautzner Friedens!

[...] Wenn ich in den Zuschauerraum blicke, 
dann beeindruckt mich das sehr und mein Herz 
ist voller Freude, dass sie keine Mühen und Kos-
ten gescheut haben, heute dieser Veranstal-
tung beizuwohnen.

1000 Jahre Friedensschluss von Bautzen 
und die 3. Preisverleihung feiert heute Bautzen 
an diesem Tag. Freude empfinde ich, weil wir 
heute zwei Menschen danken und ehren möch-
ten, für ihre unermüdliche Arbeit für Frieden 
und Völkerverständigung. Der heutige Bautz-
ner Friedenspreis wird an Dr. Eugen Dre-
wermann und Dr. Rainer Rothfuß verliehen. 

Wer kann denn Interesse  haben, die Menschen 
unserer Region sinnbildlich mit Lehm zu bewer-
fen, nur weil sie nicht der Meinung dieser (noch) 
regierenden Minderheit sind?

Bilden wir also eine „Querfront“ in dem was uns 
eint! Lassen wir uns nicht durch einige Wenige gegen-
einander aufhetzen, egal ob durch sogenannte Histori-
ker, Journalisten oder Pfarrer usw. 
Gehen wir aufeinander zu! Fragen wir die Betroffenen 
selbst, was es mit den Vorwürfen auf sich hat. So wer-
den wir gegenseitig erkennen, dass uns mehr eint als 
trennt. 

Zeitgeschehen

Als positives Beispiel ist da Herr Dr. Robert Böhmer 
(Bürgermeister für Finanzen, Ordnung, Bildung und 
Soziales der Stadt Bautzen) zu benennen. Mit seinen 
verbindenden Worten und seinem Handeln lebt Herr 
Böhmer vor, was die Bürger von den kommunal und 
politisch Verantwortlichen erwarten dürfen. 
Begegnen  wir  uns  respektvoll  und  auf  Augen-
höhe.
So werden wir das Herz des Anderen spüren, die Mauer 
der Spaltung durchbrechen und wirkliche Veränderung 
ermöglichen. Finden wir gemeinsam heraus, wer da 
mit Lehm schmeißt! (vg) 

Bautzner Friedenspreis 2018

Bautzner Friedenspreis 201�
Rede von Johannes Wenzel am 30. 1. 2018
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an der sowjetischen Bevölkerung 
usw. Doch unser Land bildet Solda-

sefalle konstruieren.“

gion, Frieden und somit Sicherheit, 
Lebensqualität und Ruhe wieder-
gab. Jedoch hielt er nicht lange, 

kennt man Parallelen zu heute. Es 
ging um Macht, politischen Einfluss 

usw. Doch unser Land bildet Solda-
ten aus unter dem Slogen 

was wirklich zählt. Karriere bei 
der Bundeswehr“

Letztes Jahr war ich auf der 
Freundschaftsfahrt nach Russ-

land, auf dieser Tour besuchten wir 

gion, Frieden und somit Sicherheit, usw. Doch unser Land bildet Solda-
ten aus unter dem Slogen 
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Die Bundeswehr hatte im Oktober 2014 1 600 
Bundeswehrsoldaten in Einsatz – seit Januar 
2018 sind es 3 900 Soldaten. Ich will mich 
daran nicht gewöhnen!
In Ramstein (Rheinland-Pfalz) ist eine US-Air 
Base zu finden, dort befindet sich auch eine 
Relais-Station für tödliche Drohnenangriffe. 
Warum befindet sie sich dort? Auf Grund der 
Erdkrümmung kann das US-Militär keine 
Drohneneinsätze in Nahem Osten durchfüh-
ren. Unsere Bundesregierung weiß 
über die Situation Bescheid und 
duldet diese Handlung. Ich 
will mich daran nicht ge-
wöhnen!
Im Fliegerhorst Büchel 
befinden sich US-Atom-
waffen des Typs B 61. 
Dieser Bombentyp hat 
eine maximale Spreng-
kraft von 340 Kilotonnen 
TNT, das entspricht etwa 
dem 26-fachen der Hiroshima-
Bombe. Ich will mich daran nicht 
gewöhnen!
Seit kurzem ist der NATO-Partner Türkei in 
Syrien einmarschiert. Sie benutzen Leopard 2 
Panzer gegen die kurdische Armee. Die Bun-
deswehr bildet seit Jahren die Peschmerga 
aus (Streitkräfte der autonomen Region Kur-
distan). Im Oktober 2015 spricht die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, sie sei darüber 
entzückt, dass die Soldaten der Peschmerga 
ihre männlichen Nachkommen nach dem Pan-
zerabwehrsystem Milan benennen. Was nicht 
erwähnt wird, dass Milan eine radioaktiv kon-
taminierte Rakete aus deutsch-französischer 
Produktion ist. Ähnlich wie bei Munition 
aus angereichertem Uran entsteht nach dem 

Aufprall der Rakete ein feiner, radioaktiv und 
toxisch wirkender Staub, der über Nahrung, 
Atmung und Trinkwasser in den menschli-
chen Körper gelangt. Die Folgen sind schwere 
Gesundheitsschäden wie z. B. Lungenkrebs 
oder Schädigung des Erbguts. Ich will mich 
daran nicht gewöhnen!
Deutschland ist mit einer der größten Waffen-
hersteller und Exporteur und die Versprechen, 
die man sich nach dem Krieg gab, sind alle 

vergessen!  Zur Erinnerung ein Zi-
tat von Sigmar Gabriel aus dem 

Jahr 2014: „Ich stimme Hel-
mut Schmidt zu: Es ist eine 

Schande, dass Deutsch-
land zu den größten Waf-
fenexporteuren gehört. 
Insbesondere Kleinwaf-

fen sind ja die Bürger-
kriegswaffen schlechthin 

geworden. Da muss sich et-
was ändern. Also, ich bin für 

eine restriktive Haltung beim 
Waffenexport.“ Spiegel-online schrieb 

vor kurzem „GroKo genehmigte mehr Waf-
fenlieferungen als Schwarz-Gelb“. Ich glaube 
mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Außer: 
Ich will mich daran nicht gewöhnen!
Im Juni 2017 berichtet die Zeit, laut UN 
sind 65 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Ein Resultat unserer Sicherheitspolitik und 
des Wohlstandes. Wenn wir nicht die Ursachen
bekämpfen, werden immer Menschen auf der
Flucht sein und die seelische und geografische 
Zerstörung wird kein Ende finden. Ich will 
mich daran nicht gewöhnen!
Die NATO hat im Juni 2016 an ihrer Ostgren-
ze drei Großmanöver abgehalten. Die Heeres-
übungen Anakonda mit 31 000 Soldaten in 

Bautzner Friedenspreis 2018

Polen und Saber Strike (Säbelschlag) mit 
10 000 Soldaten in den drei baltischen Staa-
ten sowie der Marineübung BALTOPS mit 
6 100 Soldaten. An 10 Tagen im Juni fanden 
alle drei Kriegsmanöver gleichzeitig statt, so 
dass 47 000 Soldaten sehr nahe an der rus-
sischen Westgrenze konkrete Kriegsübungen 
abgehalten haben.
Über Anakonda sagte Polens Präsident Duda: 
„Das Ziel ist klar. Wir bereiten uns auf einen 
Überfall vor.“  Klar ist, damit ist Russ-
land gemeint. Die Bundeswehr 
nahm mit 400 Pionieren an 
Anakonda teil.  Ich brauche 
das nicht kommentieren, 
außer: Ich will mich da-
ran nicht gewöhnen!

Mein Neffe sagte ein-
mal zu meiner Schwä-
gerin, „Weißt du Mama, 
wenn ich über den Jungen 
schlecht rede, dann rede ich 
auch schlecht über Gott, denn der 
Junge ist ja auch eines seiner Geschöpfe“. 
Ja, und er hat Recht, wir sollten uns mit Re-
spekt und Achtung begegnen. Es ist nicht 
wichtig, welcher Partei, Religion oder Kultur 
ich angehöre, meine Worte und Taten machen 
mich zu dem Menschen, der ich sein will! Und 
deshalb ist unsere Botschaft an alle Menschen: 
„Menschen, weigert euch Feinde zu sein!“

Im April 2014 stand man auf dem Kornmarkt 
um für Frieden und Besonnenheit zu mahnen. 
Ich war der Annahme, dass es leicht sein wird, 
Menschen dazu zu bewegen, für Frieden ein-
zutreten, jedoch erfuhr ich etwas anderes. 
Es gab und es gibt Menschen, die eine andere 
Wahrnehmung haben, okay! Was mich nur 

verwundert, dass diese, ohne mich zu kennen, 
über mich richten. Mit der Zeit wurde mir auch 
klar, warum sie so sind! Denn mit dem Frieden 
verhält es sich so wie mit der Liebe. Ich kann 
einem Menschen sagen, dass ich ihn liebe, doch 
wenn ich es ihm nicht zeige, dann wird dieses 
Wort ohne Bedeutung sein!  
[...] Auch wenn es mir manchmal schwer-
fällt, diese Beschimpfungen zu ertragen, ver-
suche ich, diese zu ignorieren. Und wenn ich in 

diesen Saal schaue, dann weiß ich, 
ich bin nicht allein und es gibt 

mir Kraft, diesen Weg wei-
terzugehen.  

Und es gibt auch Schö-
nes und Positives, das 
sich in den letzten 1000 
Jahren ereignet hat. In 
dieser Zeit hat sich eine 

Friedensbewegung gebil-
det, z. B. Stopp Ramstein, 

Mahnwachenbewegungen, 
IALANA, PAX Christi u.v.m.

Und das gibt uns die Hoffnung, die-
se Welt unseren Nachkommen friedlicher zu 
übergeben. [...] Ich danke Ihnen! (jw)

Bautzner Friedenspreis 2018

Unsere Bundesregierung weiß 
über die Situation Bescheid und 

Ich 

TNT, das entspricht etwa 
dem 26-fachen der Hiroshima-

vergessen!
tat von Sigmar Gabriel aus dem 

Jahr 2014: „Ich stimme Hel-
mut Schmidt zu: Es ist eine 

geworden. Da muss sich et-
was ändern. Also, ich bin für 

eine restriktive Haltung beim 

Überfall vor.“  Klar ist, damit ist Russ-
land gemeint. Die Bundeswehr 
nahm mit 400 Pionieren an 

wenn ich über den Jungen 
schlecht rede, dann rede ich 
auch schlecht über Gott, denn der 

diesen Saal schaue, dann weiß ich, 
ich bin nicht allein und es gibt 

mir Kraft, diesen Weg wei-
terzugehen.  

det, z. B. 
Mahnwachenbewegungen, 

IALANA, PAX Christi u.v.m.

  Weitere Informationen: 

  Bautzner Friedenspreis 2018 
Impressionen und Interviews
https://youtu.be/a0UkUletPIk?t=38s

  Dr. Rainer Rothfuß
erhält Bautzner Friedenspreis 2018
https://youtu.be/5axX_oa_WMM?t=5s

  Dr. Eugen Drewermann – 
die Jahrhundert-Rede  
https://www.youtube.com/watch?v=Y3fFcSUNTbw

Fotos: Bernd Heinze
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Im Sommer 2017 wurde die positive Erfahrung aus 
dem Jahr 2016 fortgesetzt. Vom 23. 7. bis zum 13. 8. 
reisten  insgesamt  341  Teilnehmer  gemeinsam 
nach und durch Russland. Dieses Mal gab es sieben 
verschiedene Routen. Die Hauptroute war die Freund-
schaftsfahrt, durch die insgesamt 15 Städte angereist 
werden konnten. Die Freundschaftsfahrt war und 
ist  eine  Bürgerinitiative  zur  Förderung  der  Völ-
kerfreundschaft zwischen Deutschland (Europa) 
und  Russland.  Die Offenheit der Menschen, sowohl 
von der deutschen als auch von der russischen Seite, 
ist ein großer Schritt in Richtung Völkerverständigung. 
Die Mitreisenden lernten das Land Russland, seine 
Menschen und ihre von Herzen kommende Gastfreund-
schaft, und auch die Kultur kennen.  (© 2018 – druschba.info)

Nach dreiwöchiger Fahrt kehrten am 13. 8. die Teilneh-
mer der Friedensfahrt aus Moskau wieder zurück. Das  
Anliegen der Friedensfahrt beschrieb Organisator 
Dr. Rainer Rothfuß im Vorfeld so: „Was sich tut zwi-
schen Westeuropa, zwischen der NATO und Russland ist
extrem gefährlich. Ich weiß, dass es geostrategische 
Pläne gibt, Ost und West zu spalten, damit Eurasien 
nicht zusammenwachsen kann und als Kraftzentrum 
der Welt – auch im guten Sinne – entstehen kann. Da
gibt es Geostrategen – vor allem aus dem heutigen
Kraftzentrum der Welt – das sind die USA nach wie 
vor – die das auf ,Teufel komm raus‘ im wahrsten Sinne 
des Wortes verhindern wollen. Und wir sollen da nur die 
kleinen Bauern in einem Schachspiel sein, wo wir irgend-
wann wieder geopfert werden sollen.“  (www.kla.tv/10853) 

Aufgrund seiner intensiven, inovativen, internationalen, 
Friedensbemühungen getreu seiner tiefen christlichen  
Lebenseinstellung: „Menschen weigert euch Feinde zu 
sein!“ (Römer 12,7–21) erhielt Professor Dr. Rainer Rothfuß 

in unserer Stadt gemeinsam mit Dr. Eugen Drewer-
mann am 30. Januar 2018 im Deutsch-Sorbischen Volks-
theater Bautzen den diesjährigen Bautzner Friedens-
preis.Wenn es so ist, dass Geostrategen auf die Spaltung 
zwischen Deutschland / Europa und Russland setzen, so 
liegt es nahe, dass diese auch versuchen, diese Länder 
von innen her zu destabilisieren. So sind auch die Vor-
gänge im Landesinneren genau zu beobachten.

 Kla.tv befragte Dr. Rainer Rothfuß zu seinem 
diesjährigen Gesamteindruck von Russland
R. Rothfuß: „Also, ein wunderbares Land, dieses Russ-
land, wunderbare Menschen. Ich kann es jedem nur 
empfehlen, selber mal den Urlaub eben dorthin zu ma-
chen, statt Richtung Süden. [...] Wir waren bei 38 Grad 
auf der Krim und auch Richtung Kaukasus, Tschetsche-
nien – wunderschöne Landstriche, schön zum Wandern 
auch, teilweise bis 41 Grad. Aber höher im Gebirge 
wird’s dann auch schnell schneeig und eisig. Also, es ist 
ein tolles Reiseland. Ich kann jedem nur raten: Einfach 
selber mal hinfahren. Die Menschen sind so herzlich 
und freundlich. Grad wenn wir dann kamen mit un-
serem Logo, eben diesem Herzen, was Deutschland und 
Russland verbindet, stellvertretend letztendlich für Ost 
und West in Europa, da waren die Menschen immer sehr 
sehr freundlich und erfreut und haben uns angelächelt, 
haben auch gerne den Flyer genommen und haben ge-
sagt: ‚Ja super, Druschba, Freundschaft.‘ Das finden sie 
auch als den richtigen Weg zum Frieden.“
  Jetzt  haben  sie  ja  im  Vorfeld  der  Friedens-
fahrt  von  Spaltung  berichtet.  Die  russische  Ge-
sellschaft befindet sich aber seit Präsident Putin 
geeint  wie  schon  lange  nicht.  Können  Sie  das 
auch bestätigen und wie ist Ihr Gesamteindruck 
jetzt in diesem Jahr?

R. Rothfuß: „Ja also man empfindet insgesamt schon, 
dass die Gesellschaft in Russland nicht so stark unter 
Spannung steht, wie bei uns in Deutschland. Wenn 
man sich an die Bilder erinnert, die wir aus Hamburg 
jetzt erst bekommen haben, mit wirklich brachialer 
Polizeigewalt gegen brachiale Demonstrantengewalt. 
Ja, solche Bilder gibt es in Russland nicht. Das muss man 
schon auch zur Kenntnis nehmen, etwas demütiger als 
es normalerweise geschieht, wenn wir immer auf Russ-
land rumhacken, mit Menschenrechtsverletzungen. 
Ich empfehle einfach mal jedem, den Amnesty-Inter-
national-Jahresbericht über Russland durchzulesen. 
Da kriegt man dann wirklich die Fakten auch aufge-
listet, was und wo bei Menschenrechten schiefgegan-
gen ist in Russland. Da gibt es natürlich auch gewisse 
Verletzungen. [...] Da ist natürlich [auch] nicht alles in
hundertprozentiger Ordnung, aber bitte, wo ist dies? 
Da können wir zuerst mal bei uns die Hausaufgaben
machen und schauen, dass wir die Spaltung aus unse-
rer Gesellschaft vielleicht wieder etwas rauskriegen 
und heilen. Das habe ich in Russland anders empfun-
den. Da haben die Menschen doch eher so ein Gemein-
schaftsgefühl, ziehen an einem Strang. Die Städte sind 
relativ sauber, man sieht kaum oder gar keinen Vanda-
lismus, keinerlei Sprühereien und so. Man hat eigent-
lich schon den Eindruck, das ist ein Land, was wirklich 
im Aufschwung ist. Man sieht auch überall Baustellen, 
Straßen, Gebäude. Die sieben höchsten Wolkenkratzer 
befinden sich in Russland. Das weiß auch fast niemand. 
Das wär’ auch so ein Symbol, zumindest für Fortschritt 

und wirtschaftliche Potenz. Also: Russland entwickelt 
sich stark. Es ist ein Land, was wirklich auch im Sinne 
des Interesses des Westens in Europa dazugehören soll-
te, weil es auch ein starker Entwicklungspol ist. Und 
wenn da erstmal die ganze Kraft freigelassen würde, die 
Wirtschaftssanktionen irgendwann wieder fallengelas-
sen würden, denke ich, könnte Russland einfach ein Pol 
sein, der das gesamte Europa auch stärkt. Und das ist 
schade, dass wir Europäer uns da eben von Geopolitik-
strategen der USA so ins Bockshorn jagen lassen in diese 
Spaltung hinein. Davon haben letztendlich nur die USA 
einen geostrategischen Nutzen, weil der Konkurrent Eu-
ropa geschwächt wird. Aber wir Europäer sollten doch 
eigentlich so viel Horizont besitzen, dass wir verstehen, 
wir sind mit Integration, mit Dialog immer viel weiter-
gekommen seit dem 2. Weltkrieg, als mit waffenstrot-
zenden Gebärden an der Grenze, wie es jetzt momentan 
leider in Litauen der Fall ist, wo ja Deutschland jetzt das 
Kommando übernommen hat an der Ostflanke. Das ist 
eigentlich eine Schande. Wir sollten da ein bisschen 
mehr wieder den Blick öffnen und uns nicht von Me-
dienpropaganda so die Scheuklappen aufsetzen las-
sen, wie das eben die Geostrategen wollen, die Russ-
land und Deutschland spalten wollen.  Kla.TV 20.08.2017

Friedensfahrt 2017 Friedensfahrt 2017

Die Friedensfahrt 201� 
Stimmen aus Russland – Geopolitik einmal anders
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  Weitere Informationen: 

  Krieg in Europa – Plan der USA 
Rede George Friedman
https://www.youtube.com/watch?v=BocHPvIJXfk

  Freundschaftsfahrt 2017
Was bezweckt die NATO an der Grenze Russlands?
https://www.youtube.com/watch?v=4zk7Fp_EjRI
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die Zahl der Soldaten verringert und manche Kaserne 
geschlossen? Doch nun wurde bekannt, dass voriges 
Jahr bei der Bundeswehr sogar über 2 100 Min-
derjährige (!) an der Waffe ausgebildet wurden –
keine Ausnahme, sondern ein Trend. Und das unent-
wegte Jammern über die ach so desolate Ausrüstung 
der Soldaten dürfte eher dazu dienen, wieder mehr 
Geld für das Militär locker zu machen.

Was jüngst an einschlägigen Nachrichten zu lesen, 
zu hören und zu sehen war, stimmt keinesfalls opti-
mistisch. Da hilft es wenig, dass eine ehemalige Wehr-
kundetagung vor Jahren zur Sicherheitskonferenz mu-
tierte. Das ist nur eine verbale Camouflage mehr. 
In München war eher auffallend,  wie  sehr  sich 
Deutschland ohne jede Tarnung militärpolitisch 
wieder  in  Stellung  bringen  möchte. Der Auftritt 
der Verteidigungsministerin Ursula  von  der  Leyen 
hatte nicht zufällig etwas von einem Bewerbungsge-
spräch. Sie plädierte für eine Aufrüstung der Bun-
deswehr und für mehr internationale Einsätze. 
Die Demokratie soll nicht mehr nur am Hindukusch in 
Afghanistan verteidigt werden, sondern längst auch 
im westafrikanischen Mali. Und wenn die Truppen 
schon mal wegen des Syrien-Krieges im Krisengebiet 
Naher Osten vor Ort sind, warum sich nicht gleich noch 
dem Irak andienen.

Auch für ein stärkeres militärisches Zusammengehen 
in der Europäischen Union macht sich von der Leyen 
stark. Trotzdem will sie ein neues NATO-Hauptquar-
tier  nach  Deutschland holen. Wen überraschte da 
die Nachricht, dass diese beflissene Frau als künftige 
Generalsekretärin des Nordatlantik-Paktes im Ge-
spräch ist. Dabei galt sie im vorigen Jahr selbst bei 
ihren eigenen Leuten doch als offensichtlich „macht-
politisch angeschlagen“. Dass sie mit der deutschen 
Militärführung nicht so richtig harmonierte, war alles 
andere als nur ein Latrinengerücht. Merkwürdig war 
und ist deshalb, dass ihr die Irrungen und Wirrungen 

der aktuellen Regierungsfindung augenscheinlich 
nichts anhaben konnten. Vielleicht ist sie tatsächlich 
auf längere Sicht für höhere Weihen vorgesehen. Fragt 
sich nur: von wem? 

Andererseits hält sich der Neuigkeitswert dieser Per-
sonalie in Grenzen. Bereits am 14. November 2017 mel-
dete der Nachrichtensender n-tv „Das Comeback der 
Ursula von der Leyen“. Das Debatten-Magazin „The 
European“ schrieb zwei Tage darauf sogar vom „Coup 
der Ursula von der Leyen“. Der Journalisten Wolfram 
Weimer formulierte es dabei so: „Ihre Ministerzeit bei 
der Truppe glich einem politischen Minenfeld.“ Zuhau-
se in die Defensive gedrängt, ging sie jedoch in Euro-
pa in die Offensive. Mit dem Projekt Europa-Armee 
machte sie Schlagzeilen. „Ursula von der Leyen hat es 
entscheidend auf den Weg gebracht.“ Sie habe nun 
„neue Optionen“, zumal sie „international vernetzt und 
parkettsicher“ sei. „Sollte die EU einmal einen ge-
meinsamen Verteidigungsminister küren, dann 
wäre  sie  die  ideale  Kandidatin.“ Doch auch im 
Hauptquartier der Nato kursiert ihr Name schon länger 
als Option für die Nachfolge des Norwegers Jens Stol-
tenberg. „Von der Leyen gilt in Nato-Kreisen als reso-
lute Macherin und überzeugte Atlantikerin, die mit den 
US-Amerikanern (trotz aller Trump-Irritationen) beste 
Kontakte pflegt. Gerade die Pentagon-Generalität ist 
von ihr regelrecht fasziniert.“

Die USA verlangen von der EU übrigens eine schrift-
liche Garantie, dass sie keine Doppelstrukturen im 
Bereich der Verteidigung aufbaut. So meldete es n-tv 
am 15. Februar in einem Online-Beitrag. Es müsse in 
EU-Dokumenten festgelegt werden, dass die gemein-
same Verteidigung eine Nato-Aufgabe sei, sagte US-
Verteidigungsminister James Mattis zum Abschluss 
eines Nato-Treffens in Brüssel. „Ausschließlich eine 
Nato-Aufgabe“, betonte er. Kaum jemand dürfte daran 
zweifeln, dass die Amerikaner dabei in der Frau von 
der Leyen eine Fürsprecherin finden. Zudem macht 

Politik aktuell – Aufrüstung allerorten

sind immer mehr Menschen beunruhigt. Sollen etwa 
wieder „Räder rollen für den Sieg“ (ein Reichsbahn-
Slogan von 1942)? Bekannt wurde danach, dass es 
bei größeren Truppenverlegungen einige logistische 
Probleme gegeben hat. Am 11. 11. vorigen Jahres 
meldete dann Detlef Drewes, der Korrespondent der 
„Sächsischen Zeitung“ in Brüssel, dass die EU-Kom-
mission auf die Kritik durch die NATO reagiert habe 
und „einen Plan für eine bessere Infrastruktur“ an-
kündige. Die „SZ“ brachte es in ihrer Schlagzeile trotz 
Karnevalsauftakt ganz humorlos auf den Punkt: „Pan-
zerstraßen für Europa“. Das war doch mal Klartext, 
danke dafür.

Sehr argwöhnisch wurde im vorigen Herbst außerdem 
beobachtet, dass auf dem Flugplatz Litten bei Baut-
zen, von der Öffentlichkeit gut abgeschirmt und mit 
allerlei Heimlichtuerei drum herum, Elitesoldaten der 
Bundeswehr ihre Übungen absolvierten. Große Mili-
tärmaschinen überflogen die Stadt; früher waren es 
NVA-Jagdflieger gewesen.
Lange Zeit war das alles so weit weg. Hatte Deutsch-
land nicht gerade erst die Wehrpflicht abgeschafft, 

Politik aktuell – Aufrüstung allerorten

Als Anfang Januar eine Streife der Verkehrs-
polizei nahe Bautzen auf der Autobahn A4
einen Transport mit amerikanischen Panzer-
haubitzen stoppte und für einige Tage still-
legte, weil die Fahrzeuge so ziemlich allen
Anforderungen an eine vorschriftsmäßige 
Beförderung widersprachen, gab es für dieses 
couragierte Handeln viel Lob von vielen Sei-
ten. Da es seitens der Politik unverhüllte 
Forderungen gibt, auch zivile Strukturen an
eine mögliche militärische Nutzung anzupas-
sen, hatte dieser Vorgang etwas hoffnungs-
voll Symbolisches. Mit einem Augenzwinkern 
könnte man anmerken: Eigentlich schade, dass 
zu jenem Zeitpunkt der „Bautzener Friedens-
preis“ für dieses Jahr schon vergeben war.

Nun gut, es war in dem Fall im Prinzip nur ein privater 
Transport mit militärischen Gütern. Und er kam aus 
Polen, eine Rückführung also. Doch ein Jahr zuvor war 
ein bedrohlich anmutender US-Konvoi mit Gefechts-
material durch die Lausitz in Richtung Osten gerollt 
(Operation „Atlantic Resolve“). Spätestens seitdem 

Warum bleibt der 
Aufschrei aus?
Warum bleibt der 
Aufschrei aus?

allerorten: 
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Sie schickt  2018  im  Vergleich  zum  Vorjahr  drei-
mal  so  viele  Soldaten  (rund  12 000)  in  Militär-
manöver – zur „Abschreckung Russlands“!
Ganz offen wird zudem von einer „NATO-Ostfront“ 
(siehe u. a. „Hamburger Abendblatt“ vom 19. Februar) 
geschrieben und gesprochen. Hinter dieser aggres-
siven Wortwahl steht eine allgemeine verbale Auf-
rüstung. Selbst der russische Winter ist wieder ein 
Thema – allerdings nicht im Wetterbericht. Der Bun-
deswehr fehlt es an Winterbekleidung, klagen die kal-
ten Krieger. Und das ohne jede Scham fast auf den Tag 
genau 75 Jahre nach der vernichtenden Schlacht von 
Stalingrad. Grassiert  unter  den  Deutschen  eine 
kollektive  Amnesie? Denn bislang blieb der große 
Aufschrei aus. Dabei kann der Tagesbefehl nur lauten: 
„Empört Euch!“
 Hans-Georg Prause

(Anmerkung: Dieser Beitrag aus dem „Bautzener Boten“ wurde für diese 
Veröffentlichung überarbeitet und aktualisiert.)    

Politik aktuell – Aufrüstung allerorten

  Weitere Informationen: 

  „Die Macher hinter den Kulissen“
Hermann Ploppa spricht in Bautzen (17.11.2017)
https://youtu.be/7SOrt4kxayo

  Ursula von der Leyen 
Rede zur Münchener Sicherheitskonferenz 
am 16.02.2018
https://www.youtube.com/watch?v=OWU0FAbHolY

  G. Friedman – Chicago Council on 
Global Affairs: Ein vereintes Europa ist nicht 
im Sinne der USA
https://www.youtube.com/watch?v=ablI1v9PXpI&t=1s

  Aufwachen mit Daniele Ganser 
Die imperiale Politik der USA und Deutschland 
als nützlicher Helfer
https://www.youtube.com/watch?v=kpuemTD-XI4

  Nato Osterweiterung?? 
War da was? Bundestagsdebatte am 2.3.2018
https://youtu.be/NF_rCHlNHc4

  Härtestes Polizeigesetz seit 
1945 verabschiedet (12.3.2018)
https://www.macht-steuert-wissen.de/3033/
skandal-das-haerteste-polizeigesetz-seit-1945-
verabschiedet-video/#

diese kategorische Forderung klar: Eine mögliche 
EU-Armee soll keinesfalls die von den USA dominierte 
NATO in Europa ersetzen, selbst nicht teilweise. Euro-
päische Hilfstruppen also? Für den kleinen, internen 
Krieg vielleicht? 

Ein Journalist wie Wolfram Weimer arbeitet nicht 
einfach so ins Unreine. Bereits damals, als ihr selbst 
mancher Insider noch das Karriereende prophezeite, 
sagte er voraus, dass Ursula von der Leyen auch in der 
neuen Bundesregierung die Verteidigungsministerin 
sein wird. Und sie ist es auch geworden. Nachdem 
Ende Februar die Delegierten eines CDU-Parteitages 
den Personalvorschlägen Angela Merkels fast aus-
nahmslos zugestimmt hatten (die peinlichen 100 
Prozent der einstigen Schulz-SPD wurden dabei nur 
knapp verfehlt), ließ sich am Wochenende darauf die 
SPD-Zentrale von ihren Mitgliedern eine erneute große 
Regierungs-Koalition absegnen. Auch Sozialdemokra-
ten verlieren manchmal lieber ihr Gesicht als ihre lukra-
tiven Posten. Und man kennt sich eben. Verbindungen 
schaden bekanntlich nur denen, die sie nicht haben. 
Auch und gerade in der Politik.

Wer das Buch über „Die Macher hinter den Kulissen“ 
von Hermann Ploppa gelesen oder seinerzeit den 
 Vortrag dieses Politologen und Publizisten in Baut-
zen gehört hat, dürfte von alledem weniger überrascht 
sein. Ja, es ist kaum zu glauben: Das passiert heutzu-
tage tatsächlich ohne jede demokratische Teilhabe, 
ohne jegliche öffentliche Kontrolle. Selbst eine doch 
eigentlich nur geschäftsführende Regierung hat kein 
Problem damit, den ordentlich gewählten und arbeits-
fähigen Bundestag bei wichtigen Ent-
scheidungen einfach zu übergehen. Die 
Parteien lassen es mit sich machen; 
wie peinlich ist das denn.
Aber das alles löst keinen media-
len  Aufschrei  aus.  Kritische Töne 
in der Presse: Fehlanzeige. Warum? 

Folgendes könnte zur Erklärung beitragen: Der „Han-
delsblatt“-Herausgeber Gabor Steingart, also wahrlich 
keine kleine Größe, ist bekannt für seine pointierten 
„Morning Briefings“. Zumindest war er es. In seinen 
online verschickten Beiträgen fand man solche origi-
nellen Beschreibungen wie „Zwischen Merkel und der 
Wirklichkeit besteht nur noch ein Wackelkontakt“. Als 
er jüngst aber Martin Schulz – betont satirisch wohl-
gemerkt – des parteipolitischen Meuchelmordes an 
Sigmar Gabriel beschuldigte, wurde er von seinem 
Verleger Dieter von Holtzbrinck kurzerhand entlassen. 

Solch Wohlverhalten wird von den Regierungspar-
teien im ausgehandelten Koalitionsvertrag honoriert. 
„Still und heimlich haben sich SPD und Union darauf 
geeinigt, dass ausgerechnet für Zeitungsausträger 
der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung von 
15 Prozent auf 5 Prozent gekürzt wird.“ So steht es im 
Internet bei den Nachdenkseiten, die daran erinnern, 
dass es bereits bei der Einführung des Mindestlohnes 
über mehrere Jahre hinweg finanziell sehr vorteilhafte 
Sonderkonditionen für Zeitungsverleger gab. Das sind 
„Millionengeschenke für Verleger“, schreibt die kri-
tische Website ( www.nachdenkseiten.de).   

Die Meinungs- und Pressefreiheit haben also ihre 
Grenzen. Vielleicht auch deshalb wird der aktuell vor-
liegende „Sicherheitsreport 2018“ alles in allem von 
den Medien (wenn überhaupt) kommentarlos veröf-
fentlicht, obwohl es darin an Brisanz nicht mangelt.  
Demnach verliert die Bevölkerung das Vertrauen in die 
Bundeswehr. Sie lehnt es mehrheitlich ab, mehr Geld 
ins Militär zu stecken. „Hingegen genießt die Polizei 
hohes Ansehen“, heißt es in dem Bericht. Gewünscht 

wird demnach, mehr in die innere Sicherheit zu 
investieren. Weltweit gesehen gelten die USA 

(hinter Nordkorea) als zweitgrößtes Sicherheitsri-
siko. „Russland hat laut dem Report als klassisches 

Feindbild hingegen ausgedient“, resümiert z. B. die 
„Welt“. Was aber macht die  Bundesregierung: 

siko. „Russland hat laut dem Report als klassisches 
Feindbild hingegen ausgedient“, resümiert z. B. die 

„Welt“. Was aber macht 

Buch-Tipp

Politik aktuell – Aufrüstung allerorten

Wo sind wir hingekommen?
An  der  Person  unserer  Verteidigungsministerin 
Frau  Ursula  von  der  Leyen  lässt  sich  beispiel-
haft  der  Zustand  unseres  Landes,  Europas,  der 
ganzen  Welt,  ja  sogar  unserer  etablierten  Reli-
gionsgemeinschaften deutlich machen.
Als ihr am 17. 12. 2013 das Amt des Verteidigungsminis-
teriums „anvertraut“ wurde, war mein erster Gedanke –
und sicher war ich da nicht die Einzige – wie kann eine 
Mutter, welche 7 Kindern das Leben geschenkt hat 
und gleichzeitig noch Ärztin ist, zu so einem Amt „JA“ 
sagen?! Als Mutter ist sie dem Schutz ihrer Kinder ver-
pflichtet gegen äußere Gefahren, als Ärztin hat sie den 
Eid  des  Hippokrates (Genfer Deklaration des Welt-
ärztebundes) geleistet: [... Ich werde den größten Res-
pekt für das menschliche Leben wahren ...] Und  als 
Christin ist sie in allem und vor allem Gottes Geboten 
verpflichtet! (2. Buch Mose: „... du sollst nicht töten 
und du sollst deine Feinde lieben ...“) Eigentlich müsste 
sie der Bewegung zum Austritt Deutschlands aus der 
NATO vorstehen, so würde sie in Wahrhaftigkeit und 
Authentizität leben und für andere ein Vorbild sein. 
Aber dies ist wohl nicht mehr in der heutigen Gesell-
schaft gefragt!
Da werden unter ihrer Führung deutsche Soldaten an 
die russische Grenze geschickt, obwohl vor nicht einmal 
100 Jahren über 26 Millionen sowjetische Menschen ihr 
Leben im 2. Weltkrieg ließen. Haben die Politiker ver-
gessen, dass es die Sowjetunion war, die angegriffen 
wurde, es die Rote Armee war, die den größten Anteil 
am Sieg der Alliierten und die meisten Opfer zu bekla-
gen hatte, es die Rote Armee war, die die meisten KZs 
befreite, Gorbatschow die friedliche Vereinigung von 
BRD und DDR erst ermöglichte, die Russen den War-
schauer Pakt auflösten und sich aus den besetzten Ge-
bieten vollständig (!) zurückzogen, dass dafür ihnen 
mehrfach (u.a. durch den damaligen US-Außenminister 
Baker und Dietrich Genscher) zugesagt wurde, dass es 
keine NATO-Osterweiterung geben wird? Undank ist der 
Welten Lohn! Oder wie steht es damit, dass die Bundes-
wehr in Schulen aktiv für den Militärdienst wirbt und in 
der Zwischenzeit über 2 000 (!) Minderjährige in ihren 
Reihen weiß? Töten lernen von seiner „schönsten“ Seite, 
denn WIR sind ja die GUTEN! Und das alles unter der 
Verantwortung einer christlichen Partei.  (bg)
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Bei klarem Wetter kann man sie am besten 
sehen. Und wer regelmäßig aufmerksam den 
Himmel beobachtet, dem fallen sie natür-
lich sofort auf. Dünne weiße Striche hinter 
hochfliegenden Flugzeugen, die man nur als 
kleinen silbernen Punkt am blauen Firma-
ment ausmachen kann.

Die anfangs schmalen weißen Streifen werden mit der 
Zeit immer breiter. Und sie kommen aus allen Him-
melsrichtungen. Bald schon erstreckt sich ein groß-
flächiges Gitternetz von Nord nach Süd, von Ost nach 
West. Innerhalb nur weniger Minuten werden aus den 
harmlosen Streifen breite, zerfransende Wolken. Bis 
der Himmel nach gut zwei Stunden an einem eigent-
lich schönen und sonnigen Tag eine einzige milchig 
weiße Suppe ist, die eine ernste Gefahr für Mensch, 
Tier und Natur darstellt.
Chemtrails, also chemische Kondesstreifen, dienen ei-
ner von Menschenhand gemachten Wettermanipula-
tion und Umweltverschmutzung. Wir sprechen hier 
von Megatonnen von giftigem Müll in Nanogröße, also 

Ultra-Feinstaub, der auf unsere Erde herabrieselt und 
mit aller Wahrscheinlichkeit mit verantwortlich für das 
gerade stattfindende große  Pflanzen- und Arten-
sterben auf unserem Planeten ist.

Außerdem sorgt er für eine erhebliche Störung in un-
serer Lebensmittel- und Nahrungskette und für so 
allerlei geheimnisvolle Krankheiten ( „COPD, die un-
bekannte Volkskrankheit“). Und da führen wir noch 
hitzige  Debatten  über  Feinstaub  und  giftige 
Dieselautos in Großstädten! Welch lächerliche Far-
ce, wo doch im Vergleich der Himmel über uns voll ist 
mit giftiger Chemie, die tausendfach giftiger ist als das, 
was da aus dem Auspuff eines Dieselautos kommt.

Der ehemalige US-Militärmeteorologe und Biologe 
Allan Buckmann bringt die ganze Sache schnell auf den 
Punkt:

„Was wir heute an unserem Himmel sehen, ist alles an-
dere als normal. Das gesamte Ökosystem hat sich bereits 
verändert und nur wenige Menschen wagen es auszuspre-
chen, was da tatsächlich an unserem Himmel passiert. Die 
Regierung hat systematisch Menschen ausgebremst, wel-
che die tatsächlichen Vorgänge am Himmel thematisiert 
haben. Diese Wolken werden gezielt produziert.“

Solar Radiation Management (SRM)*

Solar-Geo-Engineering, vom Weltklimarat (IPCC) 
mittlerweile in „Shield Projekt“ umgetauft, ist in allen 
betroffenen Staaten zum absoluten Staatsgeheimnis 
erklärt worden. Mittlerweile gibt es mehrere Aktions-
bündnisse, die sich um Aufklärung bemühen, doch wer 
auf die offensichtlichen Eingriffe am Himmel hinzu-
weisen versucht, wird wie so oft als rechter Verschwö-
rungstheoretiker beschimpft – denn Verantwortung 
für die auftretenden Schäden durch Chemtrails will 
natürlich niemand übernehmen. 
Der Weltklimarat hat das Projekt trotz heftiger Beden-
ken zahlreicher Wissenschaftler abgesegnet. Am Ende 
ging es der Wissenschaft jedoch nicht so sehr um die 
ökologischen wie gesundheitlichen Folgen, sondern 
explizit darum, wie man die ganze Aktion vor der Welt-
öffentlich am geschicktesten verbergen kann. 

Ein Sonnenschirm für den Planeten Erde

Normale Kondensstreifen, sogenannte Contrails, ent-
stehen bei mindestens 100 % Luftfeuchtigkeit und 
weniger als minus 40 Grad Celsius. Sie lösen sich nach 
weniger als einer Minute wieder auf. Sicherlich ist 
Ihnen schon einmal aufgefallen, dass nach einem in-
tensiven Sprühtag der Himmel oft für Tage ungewöhn-
lich milchig trüb bleibt. Das Ziel dieses Projekts ist 
eine  Reduzierung  der  Sonneneinstrahlung auf 
die Erde, die mithilfe der Nanokristalle in den Weltraum 
zurückreflektiert werden soll. Folgende Broschüre des 
Umweltbundesamtes gibt hierzu Auskunft:

Geo-Engineering 
Wettermanipulation unter dem 
Deckmantel  des  Klimaschutzes

Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

  Weitere Informationen: 

  Rückgang der Fluginsekten um 80 %
https://www.nabu.de/news/2016/01/20033.html

  COPD, die unbekannte Volks-
krankheit
http://www.sauberer-himmel.de/2015/04/12/

  Aerosol-Ausbringungen als Thema 
2013 in EU-Parlaments-Konferenz
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=lDJxQScinRs

  Umfassender Aufklärungsblog 
http://schlunz-trails.blogspot.de/

  Chemtrails – Trojanische Wolken 
https://youtu.be/_8o4xgSVcyg?t=30s

  Dominik Storr: Die Chemtrails-
Verschwörung 
https://youtu.be/r2sQh2M2LMc

* Beeinflussung der Sonneneinstrahlung 
(Solar Radiation Management [SRM]): 
Hierdurch soll die Einstrahlung der Sonne 
gemindert und/oder die Rückstrahlung des 
Sonnenlichts erhöht werden können und 
müssen, um einem mutmaßlichen globalen 
Temperaturanstieg entgegenzuwirken. 
Das bedeutendste SRM-Verfahren ist das 
SAI-Verfahren (Stratospheric Aerosol Injec-
tion). Die sichtbaren Auswirkungen von 
SAI-Maßnahmen bezeichnet man im Volks-
mund als sogenannte „Chemtrails“.
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r Contrail: Ein kurzer, normaler Kondensstreifen, der nach wenigen 
Sekunden wieder verschwunden ist.

Persistenter Contrail: Ein Kondensstreifen, der längere Zeit am 
Himmel zu sehen ist. Er kann nur entstehen, wenn die Temperatur 
in der Flughöhe mindestens -40 Grad und die relative Luftfeuch-
tigkeit mind. 100 % beträgt. In der Flughöhe der Linienmaschinen 
(ca. 12 km) ist eine so hohe Luftfeuchtigkeit äußerst selten!

Chemtrail: Das ist kein Kondensstreifen, sondern eine von Flug-
zeugen versprühte giftige und für die Gesundheit und Umwelt 
schädliche Substanz.

Relative Luftfeuchtigkeit in %: Wenn z. B. die Luftfeuchtigkeit 
50 % beträgt, hat die Luft die Hälfte der Feuchtigkeit aufgenommen, 
die theoretisch möglich wäre. Ab 100 % ist die Luft mit Feuchtigkeit 
gesättigt und es entstehen Wolken. Wissenschaftlich ausgedrückt: 
Sie sagt aus, wie groß der momentane Wasserdampfanteil der Luft 
zu dem bei der gegebenen Temperatur maximal möglichen Wert ist.
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Geo-Engineering beruht in wesentlichen Punkten auf 
dem Welsbach Patent. Hier die Funktionsweise:

Das mit den „Chemtrails“ versprühte Bariumsalz oxidiert 
in der Atmosphäre zu Bariumoxid, welches Kohlendioxod 
an sich bindet. Das Kohlendioxid wird auf diese Weise 
„neutralisiert“. Das Aluminiumpulver erfüllt bei der Ozon-
erzeugung eine entscheidende Doppelfunktion: In einem 
technisch komplexen Verfahren strahlt das Aluminium 
sowohl UV-(Sonnen-)Licht ins Weltall zurück, sowie es 
auch Erdwärme mittels der „Welsbachpartikel“ in Infra-
rotwellen umwandelt. Die Infrarotwellen werden von 
der Erde weggelenkt, und bewirken dabei eine merkliche 
Abkühlung der Erdoberfläche.
Bariumsalz und Aluminiumpulver bilden zusammen ein 
diffuses elektrisches Feld. Dieses Feld wird dann mit ge-
sendeten niederfrequenten (sog. VLF-)Radiowellen „auf-
geladen“. Die nachfolgenden elektrostatischen Entla-
dungen, sogenannte „trockene Stürme“ erzeugen dabei 
künstliches Ozon, welches das Ozonloch dann notdürftig 
zu stopfen vermag. Im Jahrhundertsommer 2003 wa-
ren solche Gewitter ohne jeglichen Niederschlag in der 
Schweiz ungewöhnlich häufig.
Ein Polymer-Gemisch dient als Trägersubstanz und ge-
währleistet die Bindung des Bariums, sowie des Alu-
miniumpulvers. Die wegen des Polymers entstehenden, 
deutlichen Schlieren verraten beim Sprühen den Chem-
trail-Einsatz genauso wie die weiß-blaue Einfärbung des 
Himmels in Richtung des Horizontes! Dank der Polymer-
Mischung können sich die Sprühpartikel gemäß Wortlaut 
des „Welsbach-Patentes“ bis zu einem Jahr lang in der 
Luft suspendiert halten. 

Das  heißt  zusammengefasst:  Die  chemischen 
Wolken  sollen  die  Erde  vor  den  Folgen  des  an-
geblich durch den CO2-Anstieg bedingten Klima-
wandels schützen. 

Nur mittlerweile bröckelt die These von einem Klima-
wandel durch Treibhausgase und die CO2-Theorie an 
allen Ecken und Kanten. Selbst Welt Online hat schon 
vor geraumer Zeit von einer  genialen Propagan-
da gesprochen. 

Die viel entscheidendere Frage sollte doch eigentlich 
lauten: Warum wurde dieses Projekt zum Staatsge-
heimnis erklärt, wenn es doch eigentlich einem guten 
Zweck dienen soll? Was also will man von offizieller 
Seite wirklich damit erreichen?

Auswirkungen des Geo-Engineerings

Weltweit wird inzwischen Klimakontrolle ausgeübt, 
was zu Schäden und Tod durch Extremwetter  und 
Krankheiten führt. Durch die künstlichen Wolken 
lassen sich Dürren, Sturzregen, Riesenhagel, Fluten und 
Gewitter erzeugen. Das Sonnenlicht wird durch die Ver-
nebelung blockiert und es kommt zu Vitamin D-Mangel 
bei Mensch und Tier, was auch zu gesundheitlichen Be-
einträchtigungen führt. Bei Pflanzen kommt es durch 
den Sonnenentzug zu einer enormen Herabsenkung 
der  Photosynthese, was wiederum ein Massenster-
ben der Wälder und all der Flora und Fauna auf dem 
Lande und in den Ozeanen hervorruft.

Alles  wird  auf  den  Klimawandel  abgeschoben, 
doch  die  einfachsten  Zusammenhänge  des  Le-
bens, wie Photosynthese, CO2/O2-Kreislauf, Was-
serkreislauf, Sonnenlicht als Quelle allen Lebens 
sind den Menschen nicht mehr bekannt?
Das Sperren des Sonnenlichts hindert die Bäume daran, 
sich aus der Luft mit CO2 zu ernähren, wodurch mehr 
CO2 in der Luft bleibt und wegen der geschwächten 
Photosynthese der Anteil des Sauerstoffs (O2) sinkt!

  Weitere Informationen: 

  CO2-Theorie ist geniale Propaganda
https://www.welt.de/debatte/kommentare/
article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-geniale-
Propaganda.html

  Die Klima-Religion 
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/
klimawandel-ia.html

  Wetterkrieg von Vietnam bis heute
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=323&v=hXvCYGj7Ztw

  Warum Klimakontrolle? (Krieg um Wasser) 
https://enkidugilgamesh.wordpress.com/2018/04/02/

Das Buch „Klimasozialismus“ von Gerhard Breunig und Dieter Ber zeichnet 
sich insbesondere dadurch aus, dass dem „Klima-Laien“ und dem interes-
sierten Leser, der noch nicht so tief in den „Dschungel des Wahnsinns“ 
eingedrungen ist, vermeintlich komplizierte Zusammenhänge einfach 
und verständlich näher gebracht werden. 
Die Autoren: „Wenn Angst die Seele eines Menschen auffrisst, dann sind 
grüne Sozialisten die schlimmsten Seelenfresser, die man sich vorstel-
len kann. Sie führen einen Gesinnungskrieg gegen den Menschen. Sie 
streben einen Überstaat an. Das 2-Grad-Ziel ist lediglich ein politisches 
Totschlaginstrument, das den Weg in eine planwirtschaftlich organi-
sierte, sozialistische Weltgesellschaft ebnen soll“. Sie wird von einer 
Finanz-Plutokratie gelenkt werden, in der Politiker die Rolle gelenkter 
Marionetten spielen, die Drahtzieher aber anonym bleiben.“

Screenshotfoto/Umweltbundesamt

Screenshotfoto/
Umweltbundesamt

„Kaum ein Mensch auf dem zivilen Sektor versteht, dass 
Geo-Engineering in erster Linie eine militärische Wis-
senschaft ist und nichts mit der Abkühlung des Planeten 
oder der Senkung von Kohlenstoff-Emissionen zu tun 
hat. Obwohl es unglaublich klingt, das Wetter wurde zur 
Waffe. Mindestens vier Länder (USA, Russland, China und 
Israel) verfügen über die Technik und Organisation, regel-
mäßig das Wetter zu ändern und geologische Ereignisse 
für verschiedene militärische und schwarze Operationen 
durchzuführen, die an sekundäre Ziele gebunden sind, 
einschließlich demographischer, sowie energie- und land-
wirtschaftlichem Ressourcenmanagement. 

Wer das Wetter beherrscht, beherrscht 
den Weltmarkt und jedes einzelne Land. 

Sturm, Regen, Dürre, Ernteausfälle, Preisdumping, bio-
chemische Breitbandversuche und die Erpressung von 
Regierungen, alles ist möglich.“

Auszug aus „The Guardian“ – Matt Andersson (US-Militärberater) / 
Geo-Engineering als Kriegsmittel – At war over geoengineerin

Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

Buch-Tipp

Gerhard Breunig, Dieter Ber 

„Klimasozialismus“
Massenarmut – Millionen Tote – Niedergang 
der Kulturen. Was bezweckt der weltweite 
CO2-Schwindel wirklich? 294 Seiten als 
Hardcover erschienen im Juwelenverlag 
unter der ISBN Nr. 978 3 945822-38-8

Grundgesetz Art. 5: 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen un-
gehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin-
det nicht statt.
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Sind Chemtrails gesundheitsschädlich?

Über Chemtrails werden Nano-Partikel – sprich: Fein- 
staub – ausgebracht. Laut WHO hat jede Konzentra- 
tion von Feinstaub eine schädigende Wirkung auf den 
Menschen. Das Umweltbundesamt schreibt, dass gera-
de ultrafeine Partikel in die Blutbahn eindringen und 
sich so im ganzen Körper verteilen.  Untersuchungen 
haben ergeben, dass der ausgebrachte Giftcocktail, 
zum größten Teil aus hochtoxischen Stoffen wie Alu-
minium, Barium und Strontium besteht.
Allein  Aluminium  ist ein nicht zu unterschätzendes 
Nervengift. Es lagert sich im Körper ab und kann 
hierbei folgende Symptome hervorrufen: Konzentra- 
tionsschwierigkeiten und Gedächtnisschwäche (Haupt- 
ursache für Demenzerkrankungen/Alzheimer), schwere 
Schädigung der Atemwege (COPD), Husten, Heiserkeit, 
Stimmlosigkeit, Trockenheit der Schleimhäute und der 
Haut, vorzeitige Alterung, verlangsamte Körperfunk- 
tionen, Tendenz zur Lähmung der Muskeln (Multiple- 
sklerose), wechselnde Stimmung, Depression, Blasen-
lähmung. Italienische Wissenschaftler von der Katho-
lischen Universität in Rom fanden heraus, dass Alumi-
nium die Entstehung  von  Demenzerkrankungen 
fördert und dass die Werte bei einem Demenzpatienten 
gleich siebenmal so hoch sind, wie bei einem Gesunden. 
Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Aluminium mitt-
lerweile nicht mehr nur über die Atemluft in unseren 
Körper gelangt. In nahezu allen Körperpflegeprodukten 
und auch in unserem Leitungswasser ist Aluminium in 

bedenklicher Konzentration enthalten. Impfstoffe ent-
halten ebenso Aluminium, was etwa bei Kleinkindern 
im schlimmsten Fall zu Autismus führen kann. Auffällig 
erscheint die Tatsache, dass gerade in den zurücklie-
genden zwanzig Jahren die Zahl der an Demenz er-
krankten Patienten in Europa sprunghaft angestiegen 
ist.
 Barium  ist ein kardial-vaskuläres Gift, das auf die 
Herz- und Gefäßmuskeln wirkt. Die Blutgefäße werden 
weich und degenerieren. Es kann zu grippeähnlichen 
Symptomen führen, zu geschwollenen Drüsen, Schwä-
che, Müdigkeit und Schwindel, zu Erbrechen, Durchfall, 
Krämpfen und Herz-Rhythmus-Störungen sowie zu 
Bluthochdruck. 
Die im Sprühvorgang verwendeten Polymere setzen 
sich in den Augen und im Atmungssystem fest, was zu 
punktueller Blutung, zu Schmerz und zu Augenproble-
men führen kann. Weitere Auswirkungen auf den Men-
schen sind nicht ausreichend bekannt, mit schweren 
Langzeitfolgen ist aber zu rechnen. Schleichend wer-
den so Luft, Wasser und Boden mit toxischen Stoffen 
kontaminiert. 
Mittlerweile werden bei nahezu jedem zweiten 
Bundesbürger  erhöhte  Schwermetallwerte  ge-
messen. 

Das Umweltbundesamt sieht  
kein Handlungsbedarf
Der eigentliche Skandal ist, dass das Umweltbundesamt 
die Luft in Deutschland nicht auf Schwermetalle wie 
Aluminium, Barium und Strontium untersucht. Ein 
Teilnehmer der Bürgerinitiative „Sauberer Himmel“ hat 
diesbezüglich an das Bundesumweltamt bereits 2011 
eine Anfrage gerichtet. In dem Antwortschreiben vom 
21. 11. 2011 heißt es da wörtlich:

„... wir bedanken uns für Ihre Anfrage vom 29.10.2011 
zur Untersuchung der Schwermetalle Aluminium, Barium 
und Strontium. Die Aufgabe des Luftmessnetzes des Um-
weltbundesamtes ist es, Messverpflichtungen Deutsch-
lands zu erfüllen, die entweder aus der Unterzeichnung 
internationaler Abkommen (z. B. UN ECE Convention on 
longrange transboundary air pollution) oder aus der EU-
Gesetzgebung (z. B. Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 
2008) resultieren. Messprogramme, Messparameter und 
Messverfahren sind festgelegt und werden von Experten in 
internationalen Arbeitsgruppen erarbeitet. Für die von Ih-
nen genannten Parameter ergibt sich daraus für das Luft-
netz des Umweltbundesamtes zurzeit kein Messbedarf.“

Die Bürgerinitiative befürchtet deshalb, dass es erst  
gar keine Informationen zu den genannten Schwer- 
metallen geben soll. Denn verschiedene Regenwas-
serproben, die die Bürgerinitiative in Auftrag gegeben 
hat, ergaben, dass in allen Proben Aluminium, Barium 
und Strontium sehr wohl nachgewiesen werden konn-
te. Auch  das  bayerische  Landesamt  für  Umwelt 
ließ in einer Erklärung verlauten, dass die Luft 
mit Schwermetallen geradezu verseucht sei! 
( Katastrophale Konzentration von Aluminium, Barium 
und Arsen in der Atemluft amtlich bestätigt!)

Der ehemalige FBI-Chef Ted Gunderson geht in Sachen 
Geoengineering sogar noch einen Schritt weiter. Er 
sagte wörtlich: „Das ist Genozid. Das ist Gift. Das ist Mord 
im Auftrag der Vereinten Nationen. Dieses Element in un-
serer Gesellschaft muss gestoppt werden.“

Aber so etwas würde eine Regierung doch 
nie zulassen, oder?
Um den „guten Glauben“ der traurigen Realität anzu-
gleichen, reicht die Erwähnung der großflächigen Aus-
bringung von Anthrax und anderen Erregern über der 
britischen Bevölkerung zwischen 1940 und 1979 (siehe 
Guardian, weltbekannt durch Edward Snowden). Ähn-
liches geschah in den USA (http://news.bbc.co.uk/2/hi/
americas/2315081.stm). Das sind veröffentlichte Doku-
mente und man darf sich fragen, was alles passiert und 
nicht veröffentlicht wird. Dass uns die Regierungen 
nicht vor den Auswirkungen von Glyphosat, Quecksil-
ber, Fracking-Chemikalien und Chemie in der Nahrung 
schützen, dürfte soweit bekannt sein. 
Clifford E. Carnicom hat sehr interessante Mikroskop-
aufnahmen sowie chemische Analysen von Boden- 
und Wasserproben veröffentlicht. Ebenso taten es un- 
zählige Bürger weltweit. Die Proben haben einen sehr 
hohen Anteil an Aluminium, Barium und Arsen ge-
meinsam.
 (bg)

Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Geo-Engineering – Wettermanipulation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

  Weitere Informationen: 

  Regenwasser voller Nanopartikel 
https://www.youtube.com/watch?v=8RPlQ8jsXSs

  Aluminium und Barium in den  
Abgasen und im Treibstoff  
https://www.youtube.com/watch?v=kfC1EmIzyGQ

  Katastrophale Konzentration von  
Aluminium, Barium und Arsen in der  
Atemluft amtlich bestätigt!   
http://saga4ever.blogspot.de/2016/11/bayern-katastrophale- 
konzentration-von-aluminium-barium-und-arsen-in-der- 
atemluft-amtlich-bestaetigt.html

  Weltweiter Kampf gegen  
Geoengineering 
https://www.weather-modification-journal.de/ 
linkliste-weltweite-geo-engineering-forschungsgegner/?mobile=1

Quellen: Pravda-TV/Frank Schwede; http://geoarchitektur.blogspot.de;  
http://schlunz-trails.blogspot.de; https://www.weather-modification-journal.de;  
http://de.allbuch.online/wiki/Wetterbeeinflussung; http://blauerhimmel.info; 
Umweltbundesamt; Dominik Storr; http://www.questioneverything.de/2016/12/
chemtrails; https://www.brozowski.de/kondensstreifen.php

Foto: http://schlunz-trails.blogspot.de

Kommentar
Bewusst veröffentlichen wir streitbare Themen, 
die in der gängigen Medienlandschaft nicht vor-
kommen bzw. nur einseitig beleuchtet werden.  
Das Recht auf umfassende Informationen, die  
jeden Menschen in die Lage versetzen, sich  
SEINE EIGENE MEINUNG zu bilden, ist durch 
das Grundgesetz Artikel 5 geschützt.
Mitmenschen, die dieses Recht nicht anerkennen 
und die Meinungsfreiheit durch stigmatisieren- 
de, argumentfreie Begriffe (z. B. Verschwörungs-
theorie, Alu-Hut usw.) versuchen zu bekämpfen, 
sind daher leicht als Gegner demokratischer 
Grundwerte zu enttarnen.
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Regionale Märkte / Glyphosat auf dem Prüfstand

Krebsgefahr und kam zu dem Ergebnis, Glyphosat sei 
nicht krebserregend. Kurz vor der erneuten Befassung 
der EU-Mitgliedstaaten mit der Wiederzulassung für 
Glyphosat belegt die neue Analyse „Glyphosat und 
Krebs: Systematischer Regelbruch durch die Behörden“ 
jedoch, dass der Wirkstoff nach den geltenden EU-
Standards als „wahrscheinlich krebserregend“ hätte 
eingestuft werden müssen.

Auch die  negativen  Folgen  des  Glyphosat-Ein-
satzes für Tier- und Pflanzenwelt sind erheblich. 
Glyphosat trägt maßgeblich zum Artensterben in 
der Agrarlandschaft bei. Es steht auch im Verdacht, 

hormonell wirksam zu sein. Die Krebsagentur der Welt-
gesundheitsorganisation hat es als „wahrscheinlich 
krebserregend beim Menschen“ eingestuft. Glyphosat 
ist in der Landwirtschaft ersetzbar, vor allem durch 
Pflügen und Grubbern. Der BUND hat sich an der Euro-
päischen Bürgerinitiative gegen Glyphosat beteiligt 
und fordert seit Jahren ein Verbot des Ackergifts. (bg)

  Weitere Informationen: 

  Glyphosat – das Umweltgift
Fragen und Antworten
https://www.bund.net/umweltgifte/glyphosat/

Regionale 
Märkte

Neue Wege finden ...Neue Wege finden ...

Wir sind es gewohnt, alles jederzeit kaufen 
zu können. Aber muss man unbedingt Erd-
beeren im Winter essen oder Äpfel aus Ar-
gentinien kaufen können? Selbst wenn diese 
Produkte biogelabelt sind, sind sie ökologisch 
unbedenklich? Ist es nicht viel sinnvoller, auf 
regionale Produkte zurückzugreifen? 

Was sind die Vorteile regionaler Produkte? 

  Die Transportwege sind kurz. Das kommt 
der Umwelt zugute. Flugzeugtransporte 
haben eine schlechte Ökobilanz. Das 
Verkehrsaufkommen wird reduziert. 

  Regional erzeugte Pflanzen können voll 
ausreifen und werden erntefrisch ver-
kauft. Dadurch sind sie geschmacklich gut. 

  Durch die vollständige Reife von Pflanzen 
kommt es zur vollständigen Entwicklung 
aller Vitalstoffe. Dadurch sind regional 
erzeugte Pflanzen qualitativ sehr gut. 

    Die Regionalität schafft Identität, anders 
als anonyme Produkte. 

  Es wird die regionale Wirtschaft 
gesichert und gestärkt. 

Aber wenn regionale Produkte so vorteilhaft 
sind, warum setzten sie sich dann nicht von 
alleine durch?
Natürlich haben regionale Produkte auch Nachteile. 
Da ist auf die geringe Vielfalt bei Lebensmitteln im 
Winter zu verweisen. Desweiteren halten die Preise 
regional erzeugter Lebensmittel nicht mit denen der 

Anmerkung der Redaktion  
Regional erzeugte Lebensmittel erhalten Sie 
z. B. auf dem Bautzener Wochenmarkt, in den 
Bio-Läden der Stadt und den Hofläden der 
Erzeuger selbst.

Nach heftigen Protesten konnte die EU-Kommission
 Glyphosat im Sommer 2016 nicht wie geplant für 

weitere 15 Jahre wieder zulassen; auch nach mehre-
ren Versuchen kam unter den EU-Mitgliedstaaten die 
notwendige Mehrheit nicht zustande. Am Ende wusste 

sich die EU-Kommission nicht anders zu helfen, als die 
Entscheidung um 18 Monate zu vertagen. Am  27. 11. 
2017 hat Bundesagrarminister Schmidt (CSU) im
Alleingang  mit  einem  Ja  zu  Glyphosat  alle  bis-
her gültigen Regeln und Absprachen gebrochen. 
Die deutsche Zustimmung hat ermöglicht, dass 
Glyphosat für fünf weitere Jahre  in der EU ein-
gesetzt werden kann. 

EU-Behörden  kehrten  Beweise  für  Krebsbefunde 
systematisch unter den Tisch!
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) über-
prüfte nach der Vertagung das Pflanzengift auf seine 

Glyphosat 
auf dem 
Prüfstand

Discounter mit. Aldi und Co. haben eine Marktmacht 
aufgebaut, die Großerzeugern Preise bis zur Selbst-
aufgabe diktiert und die regionale, kleine Hersteller 
nie mithalten können. Dazu kommt noch die verfehl-
te Landwirtschaftspolitik, die vor allem Großagrarier 
begünstigt. Als Beispiel dafür sei die Auseinander-
setzung der Milchproduzenten mit ihren Abnehmern 
aufgeführt, die die Produzenten dazu zwingt, ihre 
Milch unter dem Herstellungspreis zu verkaufen. Und 
ein Preisdrücker sei noch erwähnt. Wir leben in einer 
EU mit offenen Grenzen und zollfreiem Verkehr. Das 
ist zu befürworten. Aber es gibt ein enormes wirt-
schaftliches Gefälle von Nord nach Süd und von West 
nach Ost. Das ist in unserer Region mit den Nachbarn 
Polen und Tschechien spürbar. So ist es den polnischen 
Gemüsehändlern möglich, ihre Waren zu niedrigsten 
Preisen in Polen zu erwerben. In Polen gibt es keinen 
Mindestlohn in der Landwirtschaft, geschweige denn 
soziale Bedingungen, unter denen die Landarbeiter 
arbeiten. Die Lebenshaltungskosten in Polen sind we-
sentlich geringer als in Deutschland. Die Lebensmittel 
der polnischen Händler gelangen so zu niedrigsten 
Preisen auf unsere Märkte. Sie werden steuerfrei 
und meist nicht einmal ordentlich ausgewiesen hier 
konkurrenzlos verkauft. Das dabei unsere Bauern das 

Nachsehen haben, ist folgerichtig. Gerade bei Arbei-
ten, die nicht großflächig ausgeführt werden können, 
da sehr viel Handarbeit erforderlich ist, beispielsweise 
den Erdbeer- und Spargelanbau, hatten sich bei uns 
etliche mittelständische Bauernhöfe etabliert. Diese 
Höfe kämpfen einen ungleichen Kampf gegen die Bil-
ligwaren aus Polen. 
Um gleich der Rechtskeule entgegenzutreten, ich ver-
stehe die polnischen Gemüsehändler. Sie wollen auch 
nur im System überleben und nutzen das vorhandene 
Gefälle aus. Ich würde es vielleicht genauso machen. 
Hier  ist  vor  allem  die  Politik  gefragt,  entspre-
chende  Regularien  zuschaffen,  die  die  einhei-
mische Wirtschaft schützen. Gefragt sind aber auch 
die Verbraucher, die mit ihrem Kaufverhalten eine 
sehr große Macht besitzen. Und zum Schluss haben 
selbstverständlich auch die regionalen Händler eine 
große Verantwortung, regionale Waren in entspre-
chender Qualität und Vielfalt zu günstigen Preisen auf 
unseren Märkten anzubieten. Also 
ändern wir den Slogan „Geiz ist 
geil“ in „Geist ist geil“. 
 Ihr Michael Ubl

Quellen: https://www.bund.net/umweltgifte/glyphosat/

hormonell wirksam zu sein. Die Krebsagentur der Welt-

Doku-Tipp
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Weg bringen, und dafür Fördermittel beantragen, 
aber wie sagte Schiller doch so schön: „Der Mensch wird 
erst dann zum Menschen, wenn er spielt.“ Und ich gebe 
ihm Recht. Nirgendwo kann man entspannter auspro-
bieren, was alles möglich ist, als im Spiel. 

Und die Grundlage dazu ist ein komplett neuer 
Denkansatz: 

Mir ist aufgefallen, dass all unsere Gesetze, unser 
Geldsystem und viele Glaubensrichtungen auf Schuld 
basieren. Weshalb ist das so? Wie fühlen wir uns 
wenn wir jemanden etwas schuldig sind oder wenn 
wir selbst schuld sind? Es schränkt uns ein, wir fühlen 
uns verpflichtet, Kreativität fällt der Schuld zum Opfer, 
und wir tun Dinge, die wir ohne dieses Schuldgefühl 
niemals tun würden. Dabei finden wir in der Natur 
nirgendwo Schuld. Die Natur ist vom Leben beseelt 
und verschenkt ihre Rohstoffe, Ihre Früchte, Luft, 
Wasser, Lebewesen, die uns das Leben so wunderbar 
erleben lassen. Warum sollte denn dies nicht auch 
unter uns Menschen möglich sein? Wir könnten Le-
bensfreude und Geselligkeit verschenken und würden 
staunen, wie viel Kreativität entstehen kann, wenn 
wir ohne Forderungen und Schuldgedanken einan-
der aufrichtig begegnen. In einem Spiel können 
wir dies ohne Risiko erst einmal ausprobie-
ren um zu schauen, wie es sich anfühlt, 
Lebensfreude und Geselligkeit mit ande-
ren zu teilen, und welche Freude es berei-
tet, wenn wir Anderen etwas schenken. 
Vielleicht lernen wir dadurch auch wieder 
achtsam mit Geschenken und den Gaben 
der Natur umzugehen, denn darum geht es in 
diesem Spiel. Ich habe dieses Spiel  Sachsendank  ge-
nannt und es dient der Erprobung eines Regionalen 
Grundeinkommens (RGE). Und wenn viele Mitspie-
ler dieses Spiel für gut befinden, können wir vielleicht 
den Glauben an ein schuldhaftes und damit ständig 
forderndes Geldsystem neu überdenken und uns selbst 

aus dem Hamsterrad befreien. Sollte der Euro instabil 
werden und der Wertverfall offensichtlich werden, so 
können Sie sich gern an den Sachsendank erinnern, 
und bis dahin nutzen wir die Zeit zum spielen und aus-
probieren, wie es sich anfühlt, schuldfrei und wert-
gedeckt andere, neue Wege, zu erkunden.  
Sollten Sie also irgendwann mal einen Sachsendank 
geschenkt bekommen, so dürfen Sie sich freuen, denn 
Sie haben irgendetwas getan, was zum Wohle des 
Einzelnen, der Gemeinschaft oder des Großen Ganzen 
war und von jemanden wertgeschätzt werden möch-
te. Ein Sachsendank ist dabei in einem n. e. Verein mit 
einem Euro und 5 Minuten positiver Lebensgestaltung 
bis zum Ablauf des Gültigkeitsdatums hinterlegt, da-
nach ist der Sachsendank wertlos. Dieser Sachsendank 
darf von niemanden eingefordert oder verlangt wer-
den und er birgt keine Schuld in sich. Er wird als Dank 
verschenkt und unterscheidet sich damit vom Geld. 

Wenn ich Sie neugierig gemacht habe und Sie an 
diesem Spiel teilnehmen möchten, können Sie unter: 
  sachsendank.de  alle notwendigen Unterlagen
kostenlos herunterladen, dort 
beantworte ich auch gerne 
Ihre Fragen zum Spiel.

Regionalgeld

  Weitere Informationen: 

  „Fabian, gib mir die Welt+5%“
https://www.youtube.com/watch?v=oXeeabwaV-s

  „In Time“
https://www.youtube.com/watch?v=w4yH54vcmjk

  KiKa wirbt für RFID-Chip-
Implantate
https://www.youtube.com/watch?v=
fOWcWfSwg40

staunen, wie viel Kreativität entstehen kann, wenn 
wir ohne Forderungen und Schuldgedanken einan-
der aufrichtig begegnen. In einem Spiel können 

beantworte ich auch gerne 
Ihre Fragen zum Spiel.

der Natur umzugehen, denn darum geht es in 

Weitere Informationen:

 „Fabian, gib mir die Welt+5%“

beantworte ich auch gerne 

der aufrichtig begegnen. In einem Spiel können 
wir dies ohne Risiko erst einmal ausprobie-
der aufrichtig begegnen. In einem Spiel können 
wir dies ohne Risiko erst einmal ausprobie-

beantworte ich auch gerne 
Ihre Fragen zum Spiel.

Weitere Informationen:

Werden Sie Teil einer 
neugierigen, verspielten 
und lebensfrohen 
Bewegung! 
Zum Wohle des Ein-
zelnen, der Gemein-
schaft und des Großen 
Ganzen!

  Jana Randig

Ist er sich dessen auch bewusst? 
Und wie bewusst sind sich unsere Politiker, wenn Sie 
sich nicht mit diesen Fragen beschäftigen?

Wie sieht es mit der Geldschöpfung aus? 

Um die Frage der Geldschöpfung genauer zu verstehen, 
gibt es einen Film, welchen ich Ihnen empfehlen kann: 
 „Fabian, gib mir die Welt +5 %“ Hier wird genau 
beschrieben, warum überall Geld fehlt und dass Zinsen 
nicht mit geschöpft werden. Weil ich das selbst nicht 
glauben konnte, habe ich im August 2012 eine Anfrage 
bei der Dt. Bundesbank gestellt und die Bestätigung 
erhalten, dass der Zins nicht mit geschöpft wird.
Ich traute meinen Augen kaum, aber ich hielt es 
schwarz auf weiß in meinen Händen. Was dies für Kon-
sequenzen hat, ahnen viele bereits: Das System wird 
kollabieren. Nun bin ich seit vielen Jahren schon aktiv 
für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), 
aber in Zeiten wo die Abschaffung des Bargeldes, die 
Möglichkeit  des  elektronischen  Geldes  mittels 
 Chip, welcher sogar im Kinderkanal als harmlos 
dargestellt wird, immer deutlicher diskutiert wird, 
kann ich das BGE nicht mehr vertreten, denn der voll-
ständigen Überwachung stehen dann Tür und Tor 
offen. Da die Geldschöpfung und der Zinseszinseffekt 
nicht beachtet wird, möchte ich zu bedenken geben, 
welch fatale Folgen ein BGE als elektronisches Geld 
eingeführt, in sich tragen kann. Der Film  „In Time“ 
stellt es überspitzt dar. 

Ich  halte  es  für  dringend  notwendig,  dass  sich 
Politiker  und  Befürworter  des  BGE  mit  diesen 
Themen auseinandersetzen, und der Gefahr des 
exponentiellen Wachstums ins Auge sehen. 

Doch welche Alternativen gibt es? 
Wie wäre es denn, wenn wir uns selbst einmal Gedan-
ken über ein anderes Geldsystem machen, und dies 
auf spielerischem Wege einfach mal ausprobieren? 
Natürlich könnten wir es auch als Pilotprojekt auf den 

Haben Sie nicht auch 
manchmal den Eindruck, 
dass sich heutzutage alles 
nur noch ums Geld dreht?

Über Geld 
spricht man nicht. 
Warum eigentlich 
nicht?
Egal, was wir tun, 
es soll sich rechnen, 
schließlich müssen 
wir unseren Lebensunterhalt aufbringen, Steuern und 
Abgaben bezahlen und uns somit in das Hamsterrad 
der Geldbeschaffung einbringen.
Dabei leben wir doch eigentlich in paradiesischen 
Zeiten. Noch nie konnte so schnell und effektiv pro-
duziert werden. Warum spüren wir dass dann nicht im 
normalen Alltag? Kann es sein, dass es am Geld, seiner 
Entstehung und dem fehlenden Zins liegt?

Warum  spricht  dieses  Thema  nicht  eine  der  zu 
wählenden  Parteien  an,  warum  finde  ich  da-
rüber  nichts  in  den  Parteiprogrammen?  Ist  der 
Euro überhaupt noch mit Wert gedeckt?

Um dieser Frage nachzugehen fand ich im Buch: „Geld 
und Geldpolitik“ (Dt. Bundesbank) folgendes:
„Während noch weit bis ins 20. Jahrhundert Wäh-
rungen durch Gold gedeckt waren, sind sie heute 
meist reine Papiergeldsysteme ohne Edelmetall-
deckung. Deshalb kann man theoretisch unbe-
grenzt Geld herstellen. Wenn das in der Geschich-
te geschah, hatte es immer negative Folgen.“ 

Wie gefährlich ist es, wenn wir einfach Geld drucken, 
wie es die EZB seit einiger Zeit ohne unsere Zustim-
mung tut? Wer ist für die Wertdeckung zuständig?
„Die vorrangige Aufgabe des Eurosystems ist es, 
Preisstabilität zu sichern, d.h. den Wert des Euro 
stabil zu halten. Die Knappheit des Geldes ist die 
Grundlage seines Werts. Im Euro Währungsge-
biet ist der EZB- Rat dafür verantwortlich.“ 
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Dass Frühsexualisierung das „Muster der 
Pädophilen“ schlechthin sei, erklärte der 
Wiener Psychiater und Psychotherapeut 
Raphael Bonelli: Sexuelle Übergriffe ge-
gen Minderjährige würden stets damit 
beginnen, „dass der Täter beim betrof-
fenen Kind zuerst dessen Aufklärung 
fördert und in ihm ein außergewöhn-
liches, nicht dem Alter angepasstes In-
teresse an Sexualität weckt“. Laut Bonelli sei es wis-
senschaftlich widerlegt, dass bloßes Wissen über 
Sexualität vor Übergriffen schütze. Auch beim Um-
gang mit Pornographie schaffe diese Aufklärung mehr 
Probleme als Lösungen. Gemeinsames Problem vie-
ler Pornosüchtiger in der therapeutischen Praxis sei, 
schon früh mit Sexualität in Berührung gekommen 
zu sein, „in einer Form, mit der sie nicht umgehen 
können“. Sexualerziehung, wie in verschiedensten Bil-
dungsplänen gefordert,  würde insgesamt zu „Kolla-
teralschäden in den Kinderseelen“ führen. Mit Bonellis 
Aussagen aus der therapeutischen Praxis ist das Argu-
ment des Kinderschutzes für die schulische Sexualer-
ziehung eindeutig widerlegt. Es wird deutlich, dass 
die  Drahtzieher  der  Frühsexualisierung  nicht 
den Kinderschutz fördern, sondern auch den Pä-
dophilen in die Hände arbeiten. (af)
Quellen/Links: Frühsexualisierung – Förderung des Kinderschutzes?  
Kla-TV 16.03.2017 Abendland Nr. 291, Dez. 2015 

Die Urväter der Frühsexualisierung

• Alfred C. Kinsey (1894–1956): Fast sämtliche neue-
ren Sexual-Erziehungsprogramme wurzeln in den 
Werken des amerikanischen Sexualforschers. Kinseys 
Sichtweise lautete: „Alle Dinge sind möglich“, und sein 
höchstes Ziel war die auch heute wieder propagierte 
„sexuelle Vielfalt“! Heute weiss man: Kinsey war ein 
Exhibitionist, ein Pädophiler, ein extremer Sadomaso-
chist!

• Helmut  Kentler  (1928–2008): Kentler vertrat die 
angeblich wissenschaftlichen Aussagen von Kinsey. 
Er setzte sich für die Legalisierung der Pädophilie und 
die Aufweichung des Inzesttabus zwischen Eltern und 
Kindern ein. Er sagte: „Sex mit Kindern ist kein Unrecht, 
wenn keine Gewalt angewendet wird!“
• Professor  Uwe  Sielert (1949): Sielert ist Gender-
Sexualpädagoge und kommt aus der Schule von Hel-
mut Kentler. Für Sielert sind Kinder Sexualforscher und 
sollen beim Geschlechtsverkehr der Eltern dabei sein 
dürfen. Er forderte pädophile Übergriffe der Eltern auf 
ihre Kinder!
• Professor Dr. Elisabeth Tuider (1973): Die Gender-
Sexualpädagogin Tuider bezieht sich in ihren Schriften 
auf Kentler und Sielert. Zusammen mit Prof. Dr. Stefan 
Timmermanns (1968) ist sie Autor des Buches „Sexu-
alpädagogik der Vielfalt“. Zu diesem Buch schlägt ein 
Staatsanwalt Alarm: Es seien eindeutig Anweisungen 
enthalten, die der Pädophile als Ermunterung zum 
Missbrauch von Kindern dienen könnten. Der Staatsan-
walt befasst sich seit 10 Jahren mit sexuellem Kindes-
missbrauch und Internetpornographie.  Ähnliche Texte 
wie in diesem Buch fand er immer wieder auf Rechnern 
pädophiler Täter.
Quellen/Links: Quellen/Links:-http://www.besorgte-eltern.net
http://www.besorgte-eltern.net/pdf/broschure/broschure_wurzeln/BE_
Verborgene-Wurzeln_A5_v02.pdf
http://www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/2015_11.html
http://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/uek/sexualerziehung_erl_
918.pdf?4dzgm2
http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=bildung&id=4654
-Zeitschrift „Fakten“ Nummer 11/14, Seite 5-7
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Wieviel Wissenschaft 
steckt hinter der 

„Pädagogik 
der sexuellen Vielfalt‘‘?

  Weitere Informationen: 

  „Murmat spielt Prinzessin, Alex hat 
zwei Mütter und Sophie heißt jetzt 
Ben“ (Broschüre)
http://www.queerformat.de/material/QF-Kita-
Handreichung-2018.pdf

  Sexualpädagogik der Vielfalt – eine 
kritische Auseinandersetzung 
https://demofueralle.files.wordpress.com/2014/12/flyer-sexualp-
c3a4dagogik-der-vielfalt-was-steckt-dahinter.pdf

  Endzeit Bildungssystem & 
Frühsexualisierung 
https://www.youtube.com/watch?v=DDaZpMowswI

Bildungspolitik / Frühsexualisierung / Gender

Porno, Peitsche, Pädophilie – Perversion 
im Klassenzimmer
Immer mehr Bundesländer wollen über die Bil-
dungspläne die Gender-Ideologie in den Schulen 
etablieren. Auf das natürliche Schamgefühl der 
Kinder wird dabei keine Rücksicht genommen. Der 
Endspurt der sexuellen Revolution findet dort statt, 
wo Eltern ihren Erziehungsauftrag zwangsweise 
abgeben – in den Schulen und Kindertagesstätten. 
Porno, Peitsche, Pädophilie: Die JUNGE FREIHEIT 
zeigt, was wirklich hinter der staatlichen Früh-
sexualisierung steckt.

  https://www.youtube.com/watch?
v=otHFqxjI_TI&feature=youtu.be

mitfinanzierte Broschüre  „Murmat spielt Prin-
zessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt 
Ben“, die vom sozialpädagogischen Fortbildungsinsti-
tut Berlin-Brandenburg und der Initiative Queerformat 
erstellt wurde  (JF8/18).
Auch die AfD kritisierte diese Broschüre. „Eine solche 
frühkindliche Sexualpädagogik ordnet das Kindeswohl 
einer ideologisch motivierten Vision einer neuen Gesell-
schaft unter“ sagte der bildungspolitische Sprecher der 
AfD-Fraktion, Franz Kerker, Homosexuelle und trans-
sexuelle Lebensweisen seien „zu tolerieren“. Die Norm 
sei jedoch „ganz klar die auf Fortpflanzung angelegte 
Beziehung zwischen Mann und Frau“. (JF8/18)

Frühsexualisierung und Gender-Ideologie 
in der Bildungspolitik

Das CSU-Programm warnt vor „Frühsexualisierung“

So möchten die Christsozialen unter anderem eine 
„bürgerlich-konservative Bildungspolitik“ durchsetzen,
berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung 
auf ein internes CSU-Papier. Überraschend kommt das 
Papier nicht. Bereits in dem im November 2016 ver-
abschiedeten Grundsatzprogramm der CSU heißt es: 
„Eine Gesellschafts- und Bildungspolitik, die Gender-
Ideologie und Frühsexualisierung folgt, lehnen wir 
ab“ (queer.de berichtete). Da die Bildungspolitik in 
Deutschland allerdings grundsätzlich Ländersache 
ist, handelte es sich bei den Forderungen der baye-
rischen Regierungspartei in erster Linie um Muskel-
spiele vor den Sondierungsverhandlungen.

Kritik an Berliner Gender-Broschüre

In einem kurzen Artikel der „JUNGEN FREIHEIT“ vom 
23. 2. 2018 wird auch von einer dringenden Antrags-
stellung in der 8. Kalenderwoche der CDU-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus zur Kindeswohlgefärdenden 
Frühsexualisierung berichtet. „Fragen der sexuellen 
und geschlechtlichen Vielfalt gehören nicht in die Berli-
ner Kindergärten“ begründete Fraktionschef Florian 
Graf den Vorstoß seiner Fraktion in der Bild-Zeitung. 
Hintergrund der Debatte ist die von  Steuergeldern 

Buch-Tipp
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Sächsische Bildungspolitk zur Frühsexuali-
sierung / Gender / sexuelle Vielfalt

Warum überhaupt Familien- und Sexualerziehung 
in der Schule?
Nach Artikel 22 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
sind Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche 
Recht der Eltern und die zuerst ihnen obliegende 
Pflicht. Unbeschadet dieses natürlichen Erziehungs-
rechtes der Eltern gehört nach § 36 Schulgesetz für den 
Freistaat Sachsen (SchulG) Familien- und Sexualerzie-
hung aber auch zu den Aufgaben der Schule. 

Gibt es wissenschaftliche Gutachten zum überar-
beiteten Orientierungsrahmen?
Für die Überarbeitung des Orientierungsrahmens wur-
den zwei Gutachten eingeholt. Gutachter waren Dr. Ja-
kob Pastötter, Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialwissenschaftliche Sexualforschung sowie Esther 
Elisabeth Schütz, Leiterin des Instituts für Sexualpäda-
gogik und Sexualtherapie ISP Uster (Schweiz). 
Quellen/Links: https://demofueralle.wordpress.com/2017/05/08/symposium-
in-wiesbaden-scripte-praesentationen-und-erste-eindruecke/

Aufgrund dieser Gutachten hat wahrscheinlich die 
Frühsexualisierung im sächsischen Bildungsprogramm 
keine Bedeutung. Im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt: 
Sachsen-Anhalts Gleichstellungsministerium hat lan-
desweit 2 000 Broschüren an Grundschulen und Kin-
dertagesstätten verteilt, die Kinder an Homo- und 
Transsexualität heranführen. Das berichtet die „Mit-
teldeutsche Zeitung“ (Aug. 2016). In einer Auflage von 
2 000 Stück sei die Broschüre gedruckt worden. Alle 
Exemplare sind bereits verteilt und erreichten mehr als 
100 kommunale Kita-Träger und über 30 Grund- und 
Gemeinschaftsschulen im Land. „Die Nachfrage ist rie-
sig“, sagte Ministeriumssprecher Detlef Thiel laut dem 
Medium. „Wir bereiten gerade den Nachdruck in drei-
stelliger Höhe vor.“

Einzelnen Berichten zufolge hält das Thema „sexuel-
le Vielfalt“ jedoch auch in Bautzen bildungspolitisch
Einzug, wenn z. B. im Sorbischen Gymnasium (laut 
Schüleraussagen) u. a. von Homosexuellen der Sexual-
unterricht übernommen wird, oder aber auch in den 
Oberlausitzkliniken die Weiterbildung  „Gender“ 
eine verpflichtende Weiterbildung darstellt. Nicht von 
Ganzheitlichkeit und Individualität des menschlichen 
Körpers ist da die Rede, sondern insbesondere von 
dem Umgang mit einem anvertrauten Patienten als 
ein ES – statt Mann oder Frau. (bg)

„Ehe für alle“ – juristisch betrachtet 
 Kla TV 01.02.2018

Grundsätzlich ist die Ehe, wie es auch vom Bun-
desverfassungsgericht, im Jahr 2002 definiert 
wurde, die auf Dauer angelegte Lebensgemein-
schaft von Mann und Frau. Im Jahr 2012 hat das 
Bundesverfassungsgericht zudem die „Ehe als 
allein der Verbindung von Mann und Frau vorbe-
haltenes Institut“ bezeichnet. Nach Artikel 6.1 
des  Grundgesetzes  genießen  Ehe  und  Fa-
milie  den  besonderen  Schutz  des  Staates. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te hat 2016 klargestellt, dass auch in der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention unter dem 
Begriff „Ehe“ ausschließlich die Verbindung 
zwischen  einem  Mann  und  einer  Frau ge-
meint ist. Folglich ist die im Juni 2017 vom deut-
schen Bundestag beschlossene „Ehe  für  alle“ 
eine sträfliche  Missachtung  des  deutschen 
und des EU Rechts.  (rs./gw.)

Quellen/Links: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_6.html
http://www.mumdadandkids.eu/de/europaischer-gerichtshof-fur-
menschenrechte-ehe-ist-die-verbindung-zwischen-mann-und-frau
Buch: Thilo Sarrazin „Wunschdenken“, DVA,
ISBN 978-3-421-04693-2, Seite 80
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Lügenmedien und Zensur bestimmen die 
veröff  entlichte Meinung in Deutschland 

Wer aus der Einheitsfront der gleichgeschalteten 
Medienmacher ausschert, riskiert sein Ansehen und 
seine bürgerliche Existenz. Wie also können Menschen 
angstfrei verschiedenste Themen zur Sprache bringen? 
Wie geht es, ohne viel Geld Informationen zum Welt-
geschehen unabhängig zu verbreiten? Sie  können 
aktiv werden – machen Sie mit:

  Die S&G ist eine „Mitmach-Zeitung“, alle Artikel 
werden von den Lesern selbst geschrieben!

  Die S&G erscheint in der Regel wöchentlich.
  Es bestehen keinerlei kommerzielle Absichten.
  Der Druck erfolgt nicht zentral. Die S&G wird von 

Hand zu Hand (HAND-EXPRESS) weitergegeben. 
So besteht das Netzwerk auch in Krisenzeiten zur 
Information und Vernetzung.

  Die S&G gibt es mittlerweile  in vielen Sprachen.

Die erste Ausgabe vom S&G Handexpress entstand  
2012 . Seitdem sind jährlich ca. 56  Exemplare in immer 
größer werdenden Kreisen in Umlauf gebracht worden. 
Der Aufwand kommt dem des Mainstream-Journalis-
mus sehr nahe, nur dass dafür keine jährlichen Milliar-
den-Zuschüsse zur Verfügung stehen.  Zehntausende 
Arbeitsstunden – alles Leistungen, für die niemand 
irgendeinen Lohn beansprucht hat, denn alle wirken 
ehrenamtlich, d. h. auf eigene Kosten, zusammen. 
Warum tun die Menschen das? Antwort: Es geht um 
reine  Zivilcourage: Die Weltgemeinschaft muss vor 
verlogener Kriegspropaganda durch Massenmedien, vor 
hinterhältiger Unterwanderung der Politik, vor gnaden-
loser Ausbeutung durch die Wirtschaft, vor nihilistischer 
Entartung via Bildung („nihilistisch“: alle positiven Ziel-

setzungen, Ideale, Werte, Normen bedingungslos ab-
lehnend), vor Zerstörung auf vielen Ebenen bewahrt 
werden. Ein diabolischer Informationskrieg  tobt 
an allen Fronten, und dieser bildete schon immer die 
Vorstufe zu Kriegen und Volkszerstörungen jeder Art. 
Doch nicht allein S&G, sondern auch die vielen anderen 
unabhängigen Medien sind es, wo Tag für Tag Men-
schen ihre Freizeit opfern, um für die Aufklärung zu 
arbeiten: z. B. Klagemauer.TV, Querdenken.TV, Wissens-
manufaktur, KenFM, NuoViso, Wikimannia, Hagen Grell, 
Gerhard Wisnewski, ...  um nur einige zu nennen. 
Sollten all diese digitalen Alternativ-Medien einst der 
Zensur zum Opfer fallen, wird ein weltweites Aufklä-
rungs-Netzwerk unzerstörbar fortbestehen – das ist 
der S&G-Handexpress. Dieser geht auf Vertrauensbasis 
regelmäßig von Hand zu Hand zu Zehntausenden von 
Lesern und Verteilern. Es können und sollen aber pro-
blemlos Millionen daraus werden – zum Selbstkosten-
aufwand von ein paar Cent pro Person, pro Ausgabe!
Helfen  Sie  verbindlich  mit, verteilen Sie die S&G 
regelmäßig an mindestens 2 bis 3 aufgeschlossene 
Leser, und sehen Sie zu, dass auch Ihre Kontakte die 
S&G kopieren und wieder unentgeltlich an mindestens 
2 bis 3 Vertrauenspersonen weiterreichen. S&G ist ein 
Organ klarheitsuchender und gerechtigkeitsliebender 
Menschen aus aller Welt. Verantwortlich für den Inhalt: 
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der 
eine Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwort-
lich. Redaktion: Ivo Sasek. (kg)

„Stimme und Gegenstimme“– EIN Blatt mit großer Wirkung

„Stimme und Gegenstimme“ – 
EIN Blatt mit großer Wirkung

Beziehen Sie Ihre aktuelle S&G bereits von einem 
„internetunabhängigen Kiosk“?
Wenn nein, dann bitte melden unter
 SuG@infopool.info
 Abonnentenservice: www.s-und-g.info
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Veranstaltungen

Veranstaltungen: 

Bautzen, 17. 5. 2018
Mediale Gleichschaltung vs. Informations-
auftrag – Eine kritische Betrachtung mit Wilhelm 
Domke-Schulz

Bautzen, 1. 6. 2018
Kinderfest zum Kindertag 
mit dem Bautzner Frieden n.e.V.

Bautzen, 2. 6. 2018
Symposium zum Thema: 
„Klimawandel durch CO2 – die große Lüge“  
Referenten: Prof. Dr. Werner Kirstein, Michael Limburg 
(EIKE) und Prof. Dr. Friedrich-Karl Ewert
13 bis 17 Uhr, Eintritt frei
b  Anmeldung ausschließlich über 

rueckmeldung@hentschke-bau.de

Bautzen, 1. 9. 2018
Friedensfest des Vereins Bautzner Frieden n.e.V.

Vorankündigungen für den Herbst:
Veranstaltungen mit Prof. Dr. Max Otte, 
Andreas Popp & Eva Herman

WsD-Stammtisch
an jedem letzten Mittwoch im Monat, 

Beginn: 19 Uhr, Ort auf Anfrage 
Veranstalter: „Wir sind Deutschland – Bautzen“ 

b Anmeldung: denkste@gmx.com 

Das neue bürgerliche Engagement  
 vom Volk für’s Volk!
parteilos, friedlich und unabhängig

Auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung 
unserer Stadt nicht vorkommt:
Seit gut 2 Jahren gibt es in Bautzen eine stetig 
wachsende Gruppe aus der Mitte der Bürger-
schaft, aus deren Wirken u. a. sehr gut besuchte 
Informationsveranstaltungen zu aktuellen po-
litischen Themen entstanden. So gab es 17 Ver-
anstaltungen mit ca. 4 000 Besuchern. Die Mit-
schnitte der Veranstaltungen wurden auf You 
Tube ca. 500 000 mal angeklickt. 
Haben Sie in den regionalen Medien davon 
schon einmal gehört oder gelesen? 
Die Zeitung „DENKSTE mit?!“, die Sie gerade in 
Ihren Händen halten, ist die inzwischen 5. Auf-
lage. Auch sie ist unabhängig, von Bürgern für 
Bürger entstanden.

Wanderausstellung „Druschba – Gesichter Russlands“
Die noch bis zum 9. Mai in der Volksbank Dresden-Bautzen zu sehende Fotoschau 
„Druschba – Gesichter Russlands“ zeigt den Besuchern in der Kundenhalle und auf der Galerie 
im Obergeschoss ausgewählte Ansichten von einem großen Land, mit dem uns historisch und 
kulturell so viel verbindet. Fotografiert wurden sie von Teilnehmern der vorjährigen Russland-
Fahrt. Es sind fast ausnahmslos emotional sehr berührende Porträts von Menschen, denen man 
gern ins offene Antlitz schaut. Und eines sind diese Bilder ganz bestimmt nicht: Feindbilder.

Eröffnungsveranstaltung der Wanderausstellung „Druschba – Gesichter 
Russlands“ am 5. 4. 2018 in der Volksbank Bautzen

Wanderausstellung „Druschba – Gesichter Russlands“
Die 
„Druschba – Gesichter Russlands“ zeigt den Besuchern in der Kundenhalle und auf der Galerie 
im Obergeschoss ausgewählte Ansichten von einem großen Land, mit dem uns historisch und 
kulturell so viel verbindet. Fotografiert wurden sie von Teilnehmern der vorjährigen Russland-
Fahrt. Es sind fast ausnahmslos emotional sehr berührende Porträts von Menschen, denen man 
gern ins offene Antlitz schaut. Und eines sind diese Bilder ganz bestimmt nicht: Feindbilder.

Ausstellung

Der Turmbau zu Babylon steht als Synonym für 
die heutige Zeit. Jene Zeit war geprägt von Hoch-
mut, Götzenverehrung und der Auflehnung der 
Menschen Gott gegenüber. Eine Zeit mächtiger 
Herrscher die in der Geschichte eine große zer-
störerische Rolle spielten. Gleichzeitig berichtet 
die Erzählung in symbolischer Form von einer 
Menschheit, die ursprünglich eine einzige Spra-
che verband.
Eigentlich sollte die Menschheit wieder zurück-
finden zu einer Sprache des Herzens, der gegen-
seitigen Achtung und des unermüdlichen Stre-
bens nach Frieden in der kleinsten Zelle – bei sich 
selbst, in der Familie und in der Welt. Oder muss 
auch noch die letzte Offenbarung des Johannes 
[20/11] in Erfüllung gehen?
Johannes schrieb Gottes Wort (das letzte Kapitel 
der Bibel) für eine Gemeinschaft der Menschen, 
die mit ihrer ganzen Kraft gegen die Bedrohung 
durch ein feindliches Reich kämpften; auf die 
kommende Zeit ausgerichtet. Er wurde im ausge-
henden 1. Jh. auf eine kleine griechische Insel ver-
bannt, weil er die Wahrheit aus Gottes Wort ver-
kündete [Verfolgung um Christi Namen – Timotheus 3/11]

Wir leben in einer Zeit der extremen Kriegsgefahr, 
wo eine unaufhörliche, facettenreiche Kriegspro-
paganda betrieben wird und die Veröffentlichung 
von Friedensaktivitäten keinen Platz mehr in den 
Medien findet – aber auch in einer gesellschaft-
lichen Akzeptanz der Zerstörung einer perfekten, 
in sich wundervoll funktionierenden göttlichen 
Schöpfung.
In der Bibel zeigt sich, wie übernatürlich genau 
und zu jeder Zeit passend Gottes Wort zur Spra-
che kommt. Bereits vor fast 2000 Jahren wurden 
im 2. Brief des Paulus an Timotheus [3] präzise 

die 19 Eigenschaften der Menschheit in der End-
zeit beschrieben, wie man sie treffender heutzu-
tage nicht ausdrücken könnte.
Der Hochmut der Menschen – auch vieler Chris-
ten – stellt sich auch heutzutage über Gott, wenn 
dieser überhaupt noch wahrgenommen wird.
Aber ich bin der festen Überzeugung, Jesus ist 
nicht der gute Kumpel und Gott nicht der harm-
lose, grauhaarige Opa, dessen Wort man nur der 
heutigen Zeit anpassen muss, damit er wieder 
ins heutige Bild passt. Vielmehr sollten wir end-
lich anfangen, uns wieder an Gottes Wort anzu-
passen, um, wenn Gott will, noch Schlimmeres 
abwenden zu können. Denn es hat sich bereits in 
der gesamten Geschichte der Menschheit gezeigt, 
dass sein geschriebenes Wort in Erfüllung gegan-
gen ist. 
Wenn die Christen in Deutschland noch nicht ver-
folgt werden, liegt es vielleicht daran, dass sie sich 
dem Mainstream angepasst haben und der Mam-
mon höher steht als Gottes Gesetze und Gottes 
Auftrag an uns Christen.

Mahatma Gandhi sagte einst sinngemäß:
„Ihr Christen habt genug Dynamit, um eine ganze 
Welt auf den Kopf zu stellen und den Frieden der 
Welt zu bringen; allein euch fehlt der Glaube.“        

Herr, lass uns Menschen sein, 
denen man deine Anwesenheit ansieht.  (bg)

Zu guter Letzt, 
das Zeitgeschehen aus der 
Sicht einer Christin

In dieser Zeitung, wie auf unseren Versanstaltungen, kommen verschiedenste Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu Wort. Die Menschen, die 
hier schreiben, vertreten ausschließlich ihre eigenen Meinungen und Ansichten, die nicht zwangsläufig den unseren entsprechen, wir bieten nur die 
Plattform. Demokratie lebt von der Meinungsvielfalt und dem Anhören und Aushalten anderer Ansichten, denn Freiheit ist immer die Freiheit der 
Andersdenkenden!



INFORMATIONSQUELLEN
für eine individuelle Meinungsbildung 
 ONLINE
www.kla.tv / www.danieleganser.ch / www.free21.org / 
www.eingeschenkt.tv / www.epochtimes.de / uncut-news.ch / 
www.rt-deutsch.com / www.compact-online.de / CSC.ag /
www.querdenken.tv / www.gesundes-deutschland.de / 
www.kenFM.de / www.macht-steuert-wissen.de / 
www.nuoviso.tv / cashkurs.com / eva-hermann.net / 
www.fuerunserezukunft.org / www.uncutnews.ch /
www.jungundnaiv.de / info.kopp-verlag.de/hintergruende.html / 
vera-lengsfeld.de / www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de / 
www.anti-zensur.info / www.nachdenkseiten.de / 
www.krosta.tv / www.holgerstrohm.com / www.jugend-tv.net /  
www.wissensmanufaktur.net / http://klapsmuehle-online.de / 
www.chemtrailbautzen.org / www.netzfrauen.org  

 PRINT
free21 / Compact-Magazin / S&G (Stimme & Gegenstimme) / 
Bücher von Daniele Ganser / UN (Unabhängige Nachrichten) / 
diverse Bücher im Kopp-Verlag und Westend Verlag / 
Junge Freiheit / Preußische Allgemeine 

 Unsere YouTube-Empfehlungen
„Warum die Lämmer schweigen“ – Prof. Rainer Mausfeld / 
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Eine kleine Nadel 
Ich bin nur eine kleine Nadel.

Wenn ich falle, wird mich keiner hören. 
Also halt ich besser mal meinen Schnabel, 

denn die Ruhe kann ich eh nicht stören 

Warum soll ich mehr auf Fleisch verzichten? 
Die Tiere sind deswegen trotzdem tot.

Kann ich denn so die Welt richten? 
Nein, also spar ich mir mein Brot. 

Warum sollte ich den Müll sortieren, 
warum Fremdes reparieren? 

Der Erde geht es dann nicht besser 
und die Menschen sind nicht gleich netter. 

Warum sollte ich bitte teilen? 
Kindern in Afrika fehlt trotzdem Brot.

Warum sollte ich gute Gedanken austeilen? 
Das lindert schließlich auch keine Not.

Einer von 80 Millionen
kann nicht die Welt verbessern. 

Es gibt so viele Personen. 
Da wird einer mehr nichts ändern. 
Andere beeinflusse sicher nicht ich, 
aber dafür beeinflusse ich mich …

Ich kann mehr auf Fleisch verzichten 
und meine eigene Welt richten. 

Eigentlich reicht mir auch ein Brot.
Nichts was ich heute esse, ist dann schon tot. 

Ich könnte ja mal den Müll sortieren 
und die Dinge von Fremden reparieren. 

Zumindest geht’s so meinem Gewissen besser. 
Vielleicht ist sogar der Eine oder Andere netter. 

Und eigentlich kann ich doch teilen, 
um nicht alles nur allein zu haben. 
Ich kann gute Gedanken austeilen,

Zufriedenheit in fremden Köpfen ausgraben.

Schließlich hab’ auch ich eine Stimme, 
mit der ich mal Aufmerksamkeit gewinne. 
Ich weiß, dass wir alle Stimmen haben,
und das sind nicht grundlose Gaben. 

Ich bin nur eine kleine Nadel.
Wenn ich falle, wird mich keiner hören. 

Doch wenn wir fallen wie ein Hagel,
können wir zusammen die Ruhe stören. 

Rosalie Renner 

Ich heiße Rosalie Renner, wohne in der Oberlausitz und bin 
am 1. Juni 2000 geboren. Ich verbringe viel Zeit am Computer, lese sehr 
gerne, höre Musik, chatte mit Freunden, schreibe Gedichte und kuschle 
mit unserer Berner Sennenhündin Bella. 
Weil ich eine Muskelkrankheit habe, muss ich immer beatmet werden 
und kann nicht selber stehen oder sitzen. Als ich ein halbes Jahr alt war, 
erfuhren meine Eltern, dass ich Spinale Muskelatrophie (SMA I) habe. 
Mit ungefähr 1 Jahr konnte ich nicht mehr richtig schlucken und 
bekomme seitdem mein Essen über eine Magensonde. 
Die Kraft zum Atmen wurde dann auch immer weniger. 
Inzwischen brauche ich die Beatmung über die Nasenmaske rund um 
die Uhr. Meinen PC steuere ich mit einer ScanMaus und zwei Tastern 
und ich schreibe mit einer Bildschirmtastatur. So kann ich auch meine 
Gedichte schreiben.


