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Nach Fake-News nun Fake-Science 
Von Wulfing Kranenbroeker 

Der nicht enden wollende Sommer des Jahres 2018 
geht nun doch allmählich über in die herbstliche 
Sturmsaison. Die Pegelstände der Flüsse in Deutsch-
land sind auf niedrigstem Rekordniveau. Schuld daran 
sind die bösen Dieselfahrer dieser BRDigten Repulik. 
Unterstützt werden sie durch die Methan pupsenden 
Kühe und Schweine. 

So werden wir seit Jahrzehnten darauf eingeschworen 
ein schlechtes Gewissen zu haben, das wir überhaupt 
leben dürfen. Aber zum Glück läuft der Ablaßhandel 
wie geschmiert. Noch gibt es offiziell keine CO2-
Steuer, aber die entsprechenden Derivate plündern unsere Geldbeutel seit der ersten Welle 
von Sonntagsfahrverboten in den 70er Jahren. 

Um dem allgemeine Akzeptanz zu verleihen entstanden damals in Europa die „Grünen“ Par-
teien. Vor allem jugendliche Erstwähler waren begeistert von der Idee einer „Umweltschutz-
Partei“. Daneben schossen die NGOs wie Greenpeace, World Wildlife Found und Amnesty 
International wie Pilze aus dem Boden. Mit Aktionen wie „Rettet die Wale“, „Rettet den 
deutschen Wald“ und „Rettet das Klima“ hielten sie uns Jahrzehnte lang auf Trab.  

Das schlechte Gewissen konnte mit Spenden und Aktionen einigermaßen beruhigt werden. 
Mit Studien wie „Die Grenzen des Wachstums“ des „Club of Rome“ wurde dieser „Paradig-
menwechsel“ wissenschaftlich untermauert.  

Inzwischen ist jedoch der eiserne Vorhang auch 
für die Wissenschaft gefallen und die Erkenntnis-
se der Russen, daß die Erdölvorkommen sich 
beständig erneuern dringt allmählich auch in den 
Westen. Auch die andere Bedrohung von der 
maßlosen Überbevölkerung durch die Menschen 
entpuppt sich immer mehr als ein künstliches 
Szenario, dem profunde wissenschaftliche Er-
kenntnisse gegenüberstehen, die belegen, daß wir 
den Peak eigentlich schon überstanden haben. 
Durch die langsamere Entwicklung in Afrika 
werden wir, wenn nicht das Bedrohungsszenario 
der Webseite deagle.com zum Tragen kommt, 
maximal 11 Milliarden Menschen werden, bis 
durch den Ausbau von Infrastruktur und Anhe-
bung der Lebensstandards weltweit der Zuwachs negativ wird. 

https://www.climatepartner.com/leistungen/carbon-offset/co2-zertifikate/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/umweltschutz-was-wurde-aus-dem-waldsterben-a-1009580.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/umweltschutz-was-wurde-aus-dem-waldsterben-a-1009580.html
http://www.deagel.com/country/Germany_c0078.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cRBBH72j8ao
http://www.deagel.com/country/Germany_c0078.aspx�
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Nur mal ein statistischer Einschub: Wenn man das Land Kasachstan als alleinigen Wohn-
raum aller Menschen, die derzeit auf dem Planeten leben, nutzen würde, hätte jeder immerhin 
noch 90 m2 zur Verfügung, selbst wenn man auf Hochhäuser komplett verzichten würde! Wir 
müssen nur lernen intelligenter mit unserer Umwelt umzugehen. 

Das wir in der Fernsehwerbung durch „wissenschaftli-
che Studien“ für Zahnpasta oder Haarwuchsmittel ver-
arscht werden, kann man ja noch durchgehen lassen, 
obwohl das bei dem arg gesunkenen Bildungsniveau 
durchaus schon bedenklich ist. Doch was sich zur Zeit 
epedemieartig vermehrt, ist eine gesamte Struktur an 
pseudowissenschaftlichen Studien, Zeitschriften und 
Kongressen, die das Internet und die Medien überfluten. 
Mit teilweise hahnebüchenen Behauptungen wird der 
größte Blödsinn verbreitet  - und es wird kräftig daran 
verdient! 

Was steckt dahinter? 

Da es aufgrund der Bologna-Reform so gut wie keine 
freie Wissenschaft mehr gibt, die ohne ein vorgegebenes 
wirtschaftliches Ziel mehr frei forschen kann, sind die 
Wissenschaftler gezwungen sich Sponsoren zu suchen, 
damit sie ihre Brötchen verdienen können. Als „Wäh-
rung“ hat sich mit der Zeit die Anzahl an Publikationen 
entwickelt. Je mehr ein Wissenschaftler veröffentlicht 
hat, desto „renommierter“ erscheint er. Ein Artikel in 
der Science oder Nature gilt da als Adelstitel. Doch der 
Platz ist begrenzt und kaum jemand schafft es dort einen 
Titel zu plazieren.  

Abhilfe haben die sogenannten Raubverlage geschaffen, die ohne jegliches Peer-Review, oder 
zumindest ein ziemlich lasches Überprüfen, beinahe jeden Quatsch veröffentlichen. Svea 
Eckert und Peter Hornung haben für den NDR eine Recherche betrieben, die ein erschrecken-
des Ergebnis lieferte.  

Recherche "Fake Science": Zweifelhafte Publikation von Forschungsarbeiten 
tagesthemen 22:15 Uhr, 19.07.2018, Svea Eckert/Peter Hornung, NDR 

Über 5.000 deutsche Wissenschaftler, auch von durchaus renommierten Instituten und Uni-
versitäten, haben dort veröffentlicht. Diese Recherche wirkt zwar auch nicht gerade Vertrauen 
erweckend, sie gleicht in vielem den reißerischen Berichten von frontal21, zeigt aber deutlich 
genug auf, wie pervertiert das gesamte System des Wissenschaftsbetriebes inzwischen ist.  

Das allerdings auch eine Veröffentlichung in der Science nicht heißen muß, daß es sich um 
echte Wissenschaft handeln muß, zeigt das Gerichtsurteil um den Betrug mit dem „AIDS-
Virus“ von Robert Gallo und Luc Montagnier. 

Was ist ein Peer-Review-
Verfahren? 

Das Peer-Review-Verfahren dient 
in der Wissenschaft der Qualitäts-
sicherung. Andere Wissenschaft-
ler desselben Feldes prüfen die 
bei einer Zeitschrift eingereichte 
Studie auf Validität und Publika-
tionswürdigkeit.  

Meist kennt der Autor den Re-
viewer nicht; manchmal kennt 
auch der Reviewer den Autor 
nicht. 

Sind die Erkenntnisse neu? Ist die 
Forschungsfrage verständlich und 
die Methodik geeignet? Sind die 
Ergebnisse tatsächlich reprodu-
zierbar? Ist der Aufbau logisch? 
Paßt das Thema zur Zeitschrift? 
Wird ein Manuskript abgelehnt, 
heißt dies also nicht zwangsläu-
fig, daß die Studie fehlerhaft ist.  

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/exclusiv-im-ersten-fake-science-die-luegenmacher-video-102.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/exclusiv-im-ersten-fake-science-die-luegenmacher-video-102.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/exclusiv-im-ersten-fake-science-die-luegenmacher-video-102.html
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/204075/bologna-folgen?p=all
http://www.sciencemag.org/
https://www.nature.com/nrg/subscribe?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_oto2876_nrg_PID2190813&utm_content=de_textlink_030123018
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-427769.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13497755.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13497755.html
https://www.gesundheitsrebell.de/hiv-eine-chronologie
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Auf der anderen Seite bedeutet die Beschränkung auf die vom Mainstream gehypten Wissen-
schaftsmagazine auch eine Art von massiver Zensur. In der Nature oder Science versuchen zu 
wollen, einen Artikel über Raumenergie oder Homöopathie veröffentlicht zu bekommen, 
gleicht der Aufforderung Galileis an die Kardinäle durch sein Teleskop zu blicken. 

Solche „Raubverlage“ wehren sich mit der Behauptung, die Leser würden solche „Fliegen-
sexartikel“ verlangen: "Sex-Entzug treibt Fruchtfliegen in den Alkohol"?, "Stripperinnen be-
kommen während des Eisprungs höhere Trinkgelder", "Die Größe der Unterschrift eines 
Chefs korreliert mit Gehalt und Ego", "Tratschen fördert die Karriere". So etwas landet dann 
auch hin und wieder in der FAZ oder SZ. 

Zumindest in Deutschland ist es jedoch auch möglich in solchen Sparten seriös zu veröffentli-
chen. Seit den frühen 80er Jahren hat sich Hans-Joachim Ehlers mit seiner Zeitschrift 
Raum&Zeit um die Randbereiche der Wissenschaft gekümmert und mit einer von Werbung 
unabhängigen Zeitschrift gezeigt, daß man auch jenseits des zensierten Mainstream eine wis-
senschaftliche Diskussion in Gang setzen kann. Seine Familie setzt diese Tradition nach sei-
nem Tode fort. 

Auch im Internet haben sich inzwischen zahlreiche Kanäle etabliert, die echte Forschung und 
Wissenschaft veröffentlichen, die in öffentlich-rechtlichen Medien niemals eine Chance hät-
ten. Zumindest dies bleibt ein Hoffnungsschimmer, wenn nicht durch den neuerlichen Angriff 
auf die Meinungsfreiheit auch dieses Fenster verschlossen werden soll: Die  Lizenzpflicht für 
Internet-Medienschaffende. 

OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit: Es braucht Selbstregulierung  
 

Hier der alte „Rundfunk-Staatsvertrag“, der auch immer gerne für die Begründung der ziem-
lich fragwürdigen GEZ-Gebühr herangezogen wird.  

https://www.raum-und-zeit.com/
https://www.raum-und-zeit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4fLFMR3ura0
https://www.youtube.com/watch?v=4fLFMR3ura0
https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/Rundfunkstaatsvertrag_RStV.pdf
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Bewußte Täuschung der breiten Öffentlichkeit 

Neben der nun leider schon systemimmanent geworden Fake-Science Entwicklung ärgert 
mich aber die immer offensichtlicher werdende bewußte Täuschung der Öffentlichkeit mit 
politischer Absicht. 

Fangen wir mal mit einem „kleinen“ Fall an. Im 
Jahre 2011 setzte Dr. Stefan Lanka einen Preis 
von 100.000 € aus, für denjenigen, dem es ge-
länge den Masern-Virus nachzuweisen. Ein Dr. 
David Bardens hat es mit den sechs maßgebli-
chen Studien versucht und mußte endgültig vor 
dem Bundesgerichtshof 2017 scheitern. Es ist 
nun durch ein höchstes Gerichtsurteil festge-
stellt, das nicht irgendein Virus Masern auslöst!  

Allen nationalen und internationalen Aussagen zum vermuteten Masern-
Virus, zur Infektiösität von Masern, zu Nutzen und Unbedenklichkeit der 
Masern-Impfung wurden der Anschein von Wissenschaftlichkeit und damit 
die rechtliche Basis entzogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Die Masern-Impfung ist also nicht nur nutzlos, sondern vor allem schädlich! 
Impfungen, die auf schlechter Forschung basieren, haben weltweit Hunderttausenden Kindern 
Schaden zugefügt. Soll das Wissenschaft sein? Oder steckt eine andere Agenda dahinter? 

• Masern-Impfstoff gefährlicher als die Masern selbst: Verhindert Immunität und kann 
Verbreitung und sogar Ausbrüche der Krankheit verursachen anstatt sie zu verhindern 

Masern-Hysterie künstlich kreiert um Impfpflicht durchzusetzen? Hat Gesundheitsse-
nator Czaja bewußt gelogen? 

• Historische Aufzeichnungen bestätigen: In 10 Jahren null Maserntote in den USA, 
aber über 100 Tote durch den Masern-Impfstoff 

• Übertragen Impfstoffe die Krankheit? Vollständig geimpft und trotzdem erkrankten 
85 Prozent der Kinder an Masern 

Frau Prof. Mankertz hat eingestanden, daß das „Masern-Virus“ typisch zelleigene Bestandtei-
le (Ribosomen, die Eiweiß-Fabriken der Zellen) enthält. Da die Masern-Impfung aus „ganzen 
Masern-Viren“ besteht, enthält dieser Impfstoff zelleigene Strukturen. Dies erklärt, warum 
die Masern-Impfung häufigere und stärkere Allergien und Autoimmunreaktionen auslöst als 
andere Impfungen. Der Gerichtsgutachter Prof. Podbielski führte mehrfach aus, daß mit der 
Behauptung des RKI zu Ribosomen in den Masern-Viren, die Existenz-Behauptungen eines 
Masern-Virus widerlegt sind.  

Im Verfahren wurde ebenso aktenkundig, daß die höchste deutsche wissenschaftliche Autori-
tät auf dem Gebiet der Infektiologie, das RKI, entgegen seinem gesetzlichen Auftrag in § 4 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) es unterlassen hat, Untersuchungen zum behaupteten Ma-
sern-Virus zu erstellen und zu veröffentlichen. Das RKI behauptet, daß es interne Untersu-
chungen zum Masern-Virus getätigt hat, weigert sich aber, die Ergebnisse auszuhändigen 
oder zu veröffentlichen.  

https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://de.sott.net/article/17195-Masern-Impfstoff-gefahrlicher-als-die-Masern-selbst-Verhindert-Immunitat-und-kann-Verbreitung-und-sogar-Ausbruche-der-Krankheit-verursachen-anstatt-sie-zu-verhindern
https://de.sott.net/article/17195-Masern-Impfstoff-gefahrlicher-als-die-Masern-selbst-Verhindert-Immunitat-und-kann-Verbreitung-und-sogar-Ausbruche-der-Krankheit-verursachen-anstatt-sie-zu-verhindern
https://de.sott.net/article/17195-Masern-Impfstoff-gefahrlicher-als-die-Masern-selbst-Verhindert-Immunitat-und-kann-Verbreitung-und-sogar-Ausbruche-der-Krankheit-verursachen-anstatt-sie-zu-verhindern
https://de.sott.net/article/17195-Masern-Impfstoff-gefahrlicher-als-die-Masern-selbst-Verhindert-Immunitat-und-kann-Verbreitung-und-sogar-Ausbruche-der-Krankheit-verursachen-anstatt-sie-zu-verhindern
https://de.sott.net/article/17195-Masern-Impfstoff-gefahrlicher-als-die-Masern-selbst-Verhindert-Immunitat-und-kann-Verbreitung-und-sogar-Ausbruche-der-Krankheit-verursachen-anstatt-sie-zu-verhindern
https://de.sott.net/article/16209-Historische-Aufzeichnungen-bestatigen-In-10-Jahren-null-Maserntote-in-den-USA-aber-uber-100-Tote-durch-den-Masern-Impfstoff
https://de.sott.net/article/16209-Historische-Aufzeichnungen-bestatigen-In-10-Jahren-null-Maserntote-in-den-USA-aber-uber-100-Tote-durch-den-Masern-Impfstoff
https://de.sott.net/article/14875-Ubertragen-Impfstoffe-die-Krankheit-Vollstandig-geimpft-und-trotzdem-erkrankten-85-Prozent-der-Kinder-an-Masern
https://de.sott.net/article/14875-Ubertragen-Impfstoffe-die-Krankheit-Vollstandig-geimpft-und-trotzdem-erkrankten-85-Prozent-der-Kinder-an-Masern
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH�
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Wenn der Masern-Virus nicht existiert, muß man sich fragen, ob das auch auf andere Viren 
zutrifft. Hier eine sehr interessante SOTT Radio Show zum Thema: The Health & Wellness 
Show: Interview mit Autor von "Virus Mania" Dr. Claus Köehnlein  

Und damit beginnt dieses Thema doch noch riesengroß zu werden. 

Die nicht vorhandene Klimadebatte 

Es wird immer wieder behauptet, die gebetsmühlenartig wiederholten Behauptungen des 
Weltklimarates, die Erhöhung der Erddurchschnittstemperatur sei vom Menschen verursacht, 
wären Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen und würden objektiv in der wissenschaftli-
chen Szenerie diskutiert. Mit dem Film von Al Gore, „Eine unbequeme Wahrheit“, werden 
ganze Schulklassen noch heute getäuscht. 

Anmerkung: Es geht nicht darum die 
offensichtlichen Klimaveränderungen 
zu leugnen, sondern die Verengung auf 
politisch-wirtschaftlich nutzbare Fakto-
ren aufzuzeigen. Das sich das Klima 
wandelt, darüber gibt es zahlreiche fun-
dierte Studien. Axel Klitzke weißt in 
seinen Vorträgen immer wieder auf die 
russische Studie aus den 90er Jahren 
hin. 

Schon damals entdeckten die Astrono-
men die Auswirkungen der Dunkelwolke, die wir zur Zeit durchqueren, mit unterschiedlich 
starken Magnetfeldern auf alle Planeten und auch die Sonne in unserem Sonnensystem. So hat 
der Mars seine Polkappen verloren, obwohl dort nur 1 Elektroauto von den Menschen herum-
fährt. Der Mond Europa ist um 5° C wärmer geworden und selbst die Temperatur auf dem 
weit entfernten Pluto mit seinem Mond Charon sind um 2,5° C angestiegen. Das läßt sich nun 
mal nicht mit Treibhauseffekten erklären. Wahrscheinlich haben unsere Astronomen nun auch 
einen Vulkanausbruch auf dem „erkal-
teten“ Mars beobachtet. 

© Copyright: VMC/MarsExpress/ESA 
Eine der aktuellen Aufnahme der VMC, 
Oktober 2018 
 

Ein regelmäßiger Blick auf die aktuel-
len Vulkanausbrüche auf der Erde zei-
gen die Haltlosigkeit der Behauptungen 
des IPCC. Allein einer der indonesi-
schen Vulkane, die gerade alle gleichzeitig aktiv sind, hat innerhalb von 10 Tagen die Ge-
samtmasse von CO2 und Schwefeldioxid der Bundesrepublik Deutschland eines Jahres in die 
Luft geblasen.  

https://www.sott.net/article/296122-The-Health-Wellness-Show-Interview-with-Virus-Mania-author-Dr-Claus-Koehnlein
https://www.sott.net/article/296122-The-Health-Wellness-Show-Interview-with-Virus-Mania-author-Dr-Claus-Koehnlein
https://www.youtube.com/watch?v=KijYr2GLbzQ
https://www.youtube.com/watch?v=ABBllQZ5aSc
https://www.youtube.com/watch?v=ABBllQZ5aSc
http://www.vulkane.net/blogmobil/
http://www.vulkane.net/blogmobil/
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Das die Menschen durchaus das Klima verändern können, das hat die Historie gezeigt. Die 
Häufung der sogenannten Vb genannten Wetterlagen im Mittelalter in Deutschland können 
wir sehr wahrscheinlich auf die extreme Reduzierung des Waldes auf 10% der Fläche des 
damaligen Deutschen Reiches zurückführen. Dies führte zu den massivsten Überflutungen, 
aber auch Trockenperioden und dem Untergang von Rungholt, dem Atlantis des Nordsee. Die 
schrecklichen Folgen dürften auch die eigentlichen Ursachen der großen Pestwelle gewesen 
sein. 

Verschwiegene technische Einwirkungen auf das Wetter 

Das wir seit spätestens den 60er Jahren einen weltwei-
ten Wetterkrieg haben belegen die offiziellen Dokumen-
te des amerikanischen Militärs: Owning the weather. 
Darin wird das strategische Ziel beschrieben bis zum 
Jahre 2025 das Wetter weltweit zu beherrschen. Ist es 
nicht recht unwahrscheinlich, daß sich gleich zwei Hur-
rikans mit extremen Richtungsänderungen um die 
Migranten aus Honduras bemühen? 

Hurrikan Willa  
Willa hatte sich etwas überraschend im 
Pazifik vor der Westküste Mexikos inner-
halb von nur zwei Tagen von einem tro-
pischen Sturm zu einem Hurrikan der 
Kategorie 5 entwickelt. 

Auch die Bundeswehr hat eine 25-seitige Hochglanzbroschüre zum Thema Wetterkrieg he-
rausgegeben. Man achte auf das Flugzeug mit den geleugneten Chemtrails! 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeertief
https://www.youtube.com/watch?v=4WuYobsxx44
https://www.youtube.com/watch?v=4WuYobsxx44
https://www.youtube.com/watch?v=q6EHB_BUXbk
https://www.youtube.com/watch?v=WXkdHJmjcWU
https://www.geoengineeringwatch.org/category/storms/
https://www.airuniversity.af.edu/CSAT/
https://de.sputniknews.com/panorama/20180430320524217-mexiko-grenze-karawane-migranten/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://www.radio-utopie.de/2013/06/17/geoengineering-studie-der-bundeswehr-relativiert-abkommen-gegen-wetterwaffen-aus-1976/
http://www.planungsamt.bundeswehr.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY4NzE2NjMwMzk3YTc5NjYyMDIwMjAyMDIw/Future%20Topic%20Geoengineering.pdf
http://www.chemtrail.de/?cat=16
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Neben der Ausbringung von Aluminium-Barium-Partikel in Nanogröße in der Atmosphäre 
dürfen wir die inzwischen weltweit koordinierbar einsetzbaren H.A.A.R.P.-Anlagen nicht 
vergessen. Im Mainstream werden sie immer noch als „wissenschaftliche Untersuchungen der 
Aurora“ deklariert, doch ihr militärischer Charakter ist trotz aller nachträglich versuchten 
Tarnung offensichtlich. Allein die verwendeten Patente bezeugen die nahezu ausschließlich 
militärische Verwendung. Hierbei dürfen wir nicht vergessen, daß schon die Beobachtung des 
Wetters seit jeher eine Domäne des Militärs ist, selbst wenn es inzwischen auch private Wet-
terbeobachtungsfirmen gibt. Der angebliche Skandal um den „Wetterfrosch“ Jörg Kachel-
mann sollte uns zeigen, wie schnell unliebsame, private Beobachter ausgeschaltet werden 
können, wenn das Militär Luftraumexperimente vor hat. Für die Weltöffentlichkeit war es der 
Staub des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, weswegen der gesamte Luftraum in Nordeu-
ropa gesperrt war – mit Ausnahme der Militärflugzeuge. Offensichtlich gelten für die andere 
Gesetze der Physik. 

 

Dieselabgase sind giftig 

Ganz aktuell ist auch das politische Ränkespiel um die Dieselfahrzeuge. Ein Blinder müßte 
erkennen können, daß es sich hierbei um einen Wirtschaftskrieg handelt. Man kann diesen 
Unsinn beinahe mit der Abwrackprämie aus dem Jahre 2009 vergleichen. Das Abgase aus 
einem Verbrennungsmotor in jedem Fall eine Umweltbelastung darstellen, soweit dürfte all-
gemein Einigkeit herrschen. Der Giftcocktail der Benziner mit Katalysator ist aber in jedem 
Fall weitaus gefährlicher, als der eines Dieselfahrzeuges. In der Drucksache 18/12900 des 
Bundestages kommt die Kommission zwar zu dem Schluß, daß die Autohersteller gemogelt 
haben. Aber wenn man sich die Sachverständigen-Aussagen mal im Detail anschaut, steht 
darin auch, daß es bislang keinerlei belastbare Studien zur Gefährlichkeit von Stickoxiden, 
mit Ausnahme von reizenden Wirkungen von NO2, gibt, der jedoch in Innenräumen am Ar-
beitsplatz in einer mehr als 2,5 fachen Konzentration als unbedenklich deklariert wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVuDr8LOux4
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
http://www.spiegel.de/thema/abwrackpraemie/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
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„Die Sachverständige Prof. Dr. Peters hat dargelegt, daß NO2 über unterschied-
liche chemische Prozesse wahrscheinlich zu oxidativem Streß beitragen könne. 
Wissenschaftliche Ergebnisse ließen aber eine gesicherte lineare Expositions-
Wirkungs-Beziehung für Stickoxidemissionen und Erkrankungen oder Erhöhung 
der Sterblichkeit im Sinne einer robusten Zuweisung nicht zu. Auch eine Wech-
selwirkung von Verkehrslärm und NO2 sei noch nicht systematisch untersucht 
worden. Für die Partikelforschung (Feinstaub) habe man unabhängige Effekte 
von Feinstaub und Lärm gefunden. Für NO2 sei ihr keine Studie bewußt, die das 
schon mal systematisch untersucht habe.  …   
 
Grundsätzlich haben sich die Sachverständigen übereinstimmend dazu geäu-
ßert, daß sich aus der isolierten Betrachtung einzelner Schadstoffkonzentrationen 
keine eindeutigen Bezüge zu gesundheitsschädlichen Effekten herstellen lassen. 
Es sei stets das Schadstoffgemisch zu betrachten und in Beziehung zu regionalen 
und sozialen Faktoren zu setzen.“ 

Zudem belegen die Sachverständigen in dem Bericht, das auch die Euro-6-Norm keine Ver-
besserung der Situation in den Städten bewirken kann, die nirgendwo als gefährdend bewertet 
werden kann: 

„Sämtliche NO2-Immissionsmessungen in Wohngebieten / Industrienähe in 
Deutschland lägen unterhalb des Grenzwertes. Seit 2006 sei eine Reduzierung 
der NO2-Überschreitungen von 855 Stunden auf 61 Stunden im Jahr 2015 in 
Stuttgart am Neckartor erfolgt.“ 

Die Faktenlage ist also: Der Gesamte Dieselskandal mitsamt den drohenden Fahrverboten ist 
ein gigantisches Lügengebäude mit ziemlich vielen Zimmern. 

Wir brauchen die Migranten für unseren Wohlstand 

Noch heftiger ist das Lügengebäude um das Thema Migration. Neben den Grenzpfählen der 
immer absurderen Tabus der Political Corectness, die die Schere der Zensur schon in die Köp-
fe der Menschen versetzt hat, werden wir auch gerade auf 
diesem Gebiet fast ausschließlich mit definitiv falschen 
Statistiken und pseudowissenschaftlichen Studien gefüttert. 
Wenn dann mal ein Ökonom Thilo Sarrazin ein paar vor-
sichtige Korrekturen anbringt, muß er gleich einen Partei-
ausschluß fürchten.  

So wie schon in den 60er Jahren die Anwerbung der zu-
nächst „Fremdarbeiter“, dann „Gastarbeiter“ und neuer-
dings „Menschen mit Migrationshintergrund (?)“ genann-
ten, hauptsächlich dazu gedient hat, die damals endlich 
vernünftig ansteigenden Löhne zu dämpfen, ist das auch 
heute noch ein Ziel. Bei der durch die Robotisierung stei-
genden Freisetzung von menschlichen Arbeitskräften ist 
ein Bedarf an ungelernten Arbeitskräften ökonomisch je-
doch nicht erklärbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=nG-AlWKWMrY&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=t7SNp6q4VVc
https://www.youtube.com/watch?v=t7SNp6q4VVc
https://www.youtube.com/watch?v=poBp0Sf0vbg
https://www.youtube.com/watch?v=poBp0Sf0vbg
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all
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Weshalb hat die EU aber dann seit vielen Jahren in Afrika mit Hilfe unserer Steuergelder 
massenhaft junge Männer angeworben?  

Eine Antwort gibt Peter Sutherland: Der UN-Sonderbeauftragte für Migration hat die EU 
aufgefordert, „ihr Bestes zu tun“, die „Homogenität“ der Mitgliedsstaaten zu „unter-
graben“. 

Peter Sutherland trägt bzw. trug die Hüte von UN, 
Goldman Sachs, Bilderbergern, BP, London School 
of Economics, GATT, WTO, Globalem Forum für 
Migration, EU-Kommission, Trilateraler Kommission 
und European Round Table 

Peter Sutherland erklärte vor Mitgliedern 
des britischen Oberhauses, der künftige 
Wohlstand vieler EU-Staaten hänge davon 
ab, daß sie multikultureller würden. 

Eine andere Antwort finden wir in dem Buch von Kelly M. 
Greenhill. Sie legt schonungslos offen, wie in der neuen Mi-
litärstrategie der Amerikaner, der Fourth Generation Warfa-
re, die Lenkung der Migrantenströme als Waffe eingesetzt 
wird. Die Migrantenkarawane der von Soros auf den Weg 
gebrachten Honduranern beweißt uns jedoch, daß auch die 
Amerikaner nur Verfügungsmasse von viel größeren 
Schachspielern sind. 

2015 war bekannt geworden, daß die für Bevölkerungsfra-
gen zuständige Abteilung der Uno bereits im Jahr 2001 ge-
fordert hatte, die Deutschen müßten 11,4 Millionen Migran-
ten aufnehmen, selbst wenn das innerhalb Deutschlands zu 
„sozialen Spannungen“ führen werde. Diese faktische Um-
setzung des Hooton-Plans wird mit der verharmlosenden 
Bezeichnung „Bestandserhaltungsmigration“ gerechtfertigt. Manche Sozialwissenschaftler 
hingegen sprechen offen von einer „Migrationswaffe“. 

Faßt man die diese bitteren Erkenntnisse zu einem Gesamtbild zusammen, wird deutlich, wie 
sehr auch die Korrumpierung der Wissenschaft weltweit als ein weiterer Aspekt dieser asy-
metrischen Kriegsführung dient. Alle Ebenen der Gesellschaft werden verunsichert. Man 
kann sich auf nichts mehr verlassen. Das ist die maximale Zersetzung einer gesamten Zivilisa-
tion. 

Welcher gesunde Geist kann so etwas wollen? Wer kann aus so einem ultimativen Chaos ei-
nen Gewinn erzielen?  

Die anderen notwendigen Fragen sind: Was kann man dagegen tun? Wie kann man diesen 
gefährlichen Irrsinn aufhalten? 

https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-generation-warfare-kurz-4gw
https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-generation-warfare-kurz-4gw
http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/
http://www.globalecho.org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_schafft_sich_ab
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_schafft_sich_ab
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Kriegsführung der vierten Generation (4GW) 

4GW ist ein Produkt der Globalisierung. Die neue Form der Kriegführung zielt meist nicht 
auf gegnerische Armeen, sondern direkt auf die Zivilbevölkerung. Sie basiert auf einem 
hohen Grad an technologischer Entwicklung und zunehmend offenen Gesellschaften, die 
eine wesentlich weiter gehende politische, wirtschaftliche, technologische und multimediale 
Integration aufweisen, als frühere Generationen dies kannten. 

4GW-Operationen werden verdeckt geführt. Die Zielbevölkerung soll nicht oder möglichst 
spät erkennen, daß gegen sie Krieg geführt wird. Ein Element dieser Taktik wird in verein-
fachter Form auch in Großschlachtereien angewandt. Die Schlachttiere werden auf dem 
Weg zur Schlachtung mit warmem Wasser besprüht und mit klassischer Musik beschallt. 
Auf diese Weise werden Widerstand und Streß minimiert. 4GW hat in der Regel die Schaf-
fung von Herrschaftsverhältnissen zum Ziel. 

Zur Taktik der 4GW gehört unter anderem Folgendes: 

• Strategie der Spannung: Unter den gesellschaftlichen Gruppierungen Konflikte 
schüren, das gegenseitige Mißtrauen fördern und so den inneren Zusammenhalt bre-
chen. 

• Shock and Awe: Zielbevölkerung durch Erzeugung von Schockwirkungen so verun-
sichern, daß es zu keinen nennenswerten Verteidigungsmaßnahmen kommt. Erzeu-
gung von Angst, Demoralisierung, Unsicherheit, Verwirrung, Hilflosigkeit und kol-
lektiver Realitätsverweigerung (Verdrängung unangenehmer Gedanken aus dem 
Bewußtsein) durch Angriffe auf elementare menschliche Bedürfnisse (psychologi-
sche Operationen, inszenierter Terror etc.). 

• Social Engineering: Die Ideologie, Moral, Wertesystem und Selbstvertrauen der 
Zielbevölkerung zermürben und transformieren. Untergraben der Selbstidentifikati-
on mit der Heimat, der lokalen Sprache und den eigenen kulturellen Werten sowie 
der äußeren Anerkennung als eigenständige Gemeinschaft. Zerstörung der Familie 
als Keimzelle und Rückgrat einer gesunden Gesellschaft durch Gender Mainstrea-
ming usw. Unterdrückung unerwünschter Debatten mittels politische Korrektheit 
etc. Ziel ist es, das gewünschte kollektive Verhalten hervorzurufen. 

• Finanz- und Wirtschaftskrieg: Systematische Schaffung von "Krankenkassenprä-
mieneffekten" in allen Lebensbereichen. Den finanziellen Druck auf Einzelperso-
nen, Familien und Gemeinden durch systematische Verarmung unaufhaltsam erhö-
hen. Zerstörung insbesondere der Mittelklasse, die gegenüber der die Herrschaft an-
strebenden Oberklasse einen unerwünschten Machtgegenpol bildet. Ziel ist es, Inf-
rastruktur und Ressourcen künstlich überschuldeter Familien, Gemeinden und Städ-
te zu massiv untersetzten Preisen zu übernehmen und die Zielbevölkerung so von 
Institutionen der Angreifer (Gläubiger) abhängig zu machen. Wer zahlt befiehlt. 

• Informationskrieg: Förderung von Gefühlen der Machtlosigkeit, Bedeutungslosig-
keit und Frustration durch gezielte Informationsüberflutung, künstliche Schaffung 
einer kaum noch durchschaubaren Komplexität der Vorlagen, systematisches Bre-
chen von Wahlversprechen sowie Förderung zunehmend gehässiger Interessen-
kämpfe. Breit gefächerte Manipulation und Desinformation der Zielbevölkerung 
durch gleichgeschaltete, gesteuerte und kontrollierte Massenmedien. Der gewünsch-
te Effekt: Schwächung der Zielbevölkerung durch Politikverdrossenheit, Normenlo-
sigkeit und gesellschaftliche Isolation. Einzelne Bürgerinnen und Bürger geben ihre 
politische Verantwortung ab, ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück und 
suchen in oberflächlichen Ablenkungen und Massenkonsum Zuflucht. Als Folge 
überlassen sie das Feld den verdeckt operierenden Angreifern. 

 

https://www.fit4russland.com/geo-politik/679-kriegerklaerung-der-globalisierer
https://www.fit4russland.com/kriege/423-westen-macht-richtig-einsetzen-brand-odessa
https://www.fit4russland.com/kriege/423-westen-macht-richtig-einsetzen-brand-odessa
http://www.psychiater-psychotherapie.com/?p=25543&lang=de
http://www.psychiater-psychotherapie.com/?p=25543&lang=de
https://www.fit4russland.com/kriege/603-neue-us-strategie-bevorzugt-indirektere-und-heimt-ckischere-methoden-der-einflussnahme
http://epidemiengesetz-achtung.ch/fruehsexualisierung
http://epidemiengesetz-achtung.ch/fruehsexualisierung
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/12499201
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Migration keine Lösung:  https://www.youtube.com/watch?v=zNERcF1J1uY&t=179s 

Evolutionslüge:  https://www.youtube.com/watch?v=KxflZzB9wek 

Riesenmenschen:  https://www.youtube.com/watch?v=OhzcRKB_oxA 

Vergangene Kulturen:  https://www.youtube.com/watch?v=X1vV4L8o7ps 

Unterirdische Städte:  https://www.youtube.com/watch?v=76aFoxS9pgI 

Die Lüge vom HI-Virus:  https://www.gesundheitsrebell.de/eine-aids-patientin-packt-aus-die-
luge-vom-hi-virus 

Die Chronologie:  https://www.gesundheitsrebell.de/hiv-eine-chronologie 

Falsche Fährte:  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13497755.html 

Masern-Virus existiert nicht!:  https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-
exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH 

Axel Klitzke: Klimawandel im Sonnensystem:  
https://www.youtube.com/watch?v=ABBllQZ5aSc 

Bariumspiegel:  https://www.youtube.com/watch?v=tVuDr8LOux4 

Owning the Weather:  https://www.youtube.com/watch?v=WXkdHJmjcWU 

Magdalen-Hochwasser:  https://www.youtube.com/watch?v=4WuYobsxx44 

Atlantis der Nordsee – Rungholt:  https://www.youtube.com/watch?v=q6EHB_BUXbk 

Steuerung des Hurrikans Florence:  https://www.geoengineeringwatch.org/category/storms/ 

Chemtrails:  http://www.chemtrail.de/ 

HAARP – Zeitenschriftartikel:  https://www.zeitenschrift.com/news/haarp-die-geheimen-
wettermacher#.W9trM-KNyHs 

Ausbruch des Eyjafjallajökull:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010 

Abwrackprämie:  http://www.spiegel.de/thema/abwrackpraemie/ 

Kommissionsbericht zum Dieselskandal des Bundestages:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf 

Thilo Sarrazin auf dem Hambacher Fest:  https://www.youtube.com/watch?v=t7SNp6q4VVc 

Seegespräche zum Thema Migration:  https://www.youtube.com/watch?v=nG-
AlWKWMrY&t=56s 

https://www.youtube.com/watch?v=zNERcF1J1uY&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=KxflZzB9wek
https://www.youtube.com/watch?v=OhzcRKB_oxA
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV4L8o7ps
https://www.youtube.com/watch?v=76aFoxS9pgI
https://www.gesundheitsrebell.de/eine-aids-patientin-packt-aus-die-luge-vom-hi-virus
https://www.gesundheitsrebell.de/eine-aids-patientin-packt-aus-die-luge-vom-hi-virus
https://www.gesundheitsrebell.de/hiv-eine-chronologie
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13497755.html
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://de.sott.net/article/27941-Durchbruch-Masern-Virus-exitiert-nicht-Dr-Stefan-Lanker-gewinnt-Prozess-vor-dem-BGH
https://www.youtube.com/watch?v=ABBllQZ5aSc
https://www.youtube.com/watch?v=tVuDr8LOux4
https://www.youtube.com/watch?v=WXkdHJmjcWU
https://www.youtube.com/watch?v=4WuYobsxx44
https://www.youtube.com/watch?v=q6EHB_BUXbk
https://www.geoengineeringwatch.org/category/storms/
http://www.chemtrail.de/
https://www.zeitenschrift.com/news/haarp-die-geheimen-wettermacher#.W9trM-KNyHs
https://www.zeitenschrift.com/news/haarp-die-geheimen-wettermacher#.W9trM-KNyHs
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
http://www.spiegel.de/thema/abwrackpraemie/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t7SNp6q4VVc
https://www.youtube.com/watch?v=nG-AlWKWMrY&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=nG-AlWKWMrY&t=56s
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Wandel der Migrationspolitik:  http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-
migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all 

4GW:  https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-
generation-warfare-kurz-4gw 

Migrationspakt:  https://www.epochtimes.de/politik/welt/deutsche-regierung-unterzeichnet-
migrationspakt-ohne-beteiligung-des-bundestages-und-der-bevoelkerung-a2490522.html# 

Marrakesh Deklaration:  https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf 

Migrationspakt Text:  
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf 

 

 

 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=all
https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-generation-warfare-kurz-4gw
https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4th-generation-warfare-kurz-4gw
https://www.epochtimes.de/politik/welt/deutsche-regierung-unterzeichnet-migrationspakt-ohne-beteiligung-des-bundestages-und-der-bevoelkerung-a2490522.html
https://www.epochtimes.de/politik/welt/deutsche-regierung-unterzeichnet-migrationspakt-ohne-beteiligung-des-bundestages-und-der-bevoelkerung-a2490522.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
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