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Bundeskanzleramt  

z. Hd. Herrn Bundeskanzler Karl Nehammer 

Ballhausplatz 2 

1010 Wien 

                                                 Innsbruck, 21.04.22   

Offener Brief zum Impfzwang  

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Karl Nehammer! 

Ich erinnere Sie an meine Anfrage nach dem Auskunftsgesetz vom 13.12.21 betreffend der 
aktiven CIA-HNaA-Drohnenmordattentatsgemeinschaft sowie an die Anfrage vom 
17.12.21 und 20.12.21 u. weitere über vorherrschende staatliche Missstände, die noch 
alle unbeantwortet sind. Haben Sie veranlasst, dass das HNaA die Tätigkeiten auf der 
Abhörstation Königswarte für den aktiven Kriegsakteur die CIA einstellt und sich nicht 
mehr aktiv am illegalen Drohnenmordprogramm beteiligt? Wenn nicht, sind Sie 
rücktrittsreif und ein Fall für das Gericht. Die Frage die mich beschäftigt, Herr 
Nehammer, ist, kann es sein, dass Sie NICHT bzw. völlig unzureichend sinnerfassend 
lesen können? Also mit textlichen Informationen nicht viel anfangen können? Oder 
mit Texten völlig überlastet sind? Alles was länger als eine Überschrift ist, ist für Sie 
eine Qual, eine Belastung? Ihr Informationsstand setzt sich aus eklatanten 
Informationsdefiziten, Wissenslücken und Erkenntnisdefiziten zusammen da Sie 
unter Lesebequemlichkeit leiden? Wertvolle nützliche Informationen die 
verantwortungsvollen Entscheidungsträgern als Basis für ihre Entscheidungen 
genutzt werden, sind bei Ihnen fehl am Platz, da sie nicht geistig verarbeitet werden 
können? Wenn Sie Arzt wären und es Ihre Aufgabe/Verpflichtung ist, sich auf 
wissenschaftlichen Stand zu halten, wären Sie heillos überfordert, wie Sie es seit ihrer 
Kanzlerschaft auch sind? Sie haben überhaupt keinen Überblick über die von ihnen 
zahlreichen angerichteten Kollateralschäden? Sie verfügen über kein ausreichendes 
Bewusstsein? Ihr Denkvermögen gleicht dem eines Soldaten der nicht so gerne liest 
und sich nicht Autodidakt bildet? Ein Interview mit jemanden der in der Lage ist 
kritische Fragen zu stellen ist die Hölle auf Erden für Sie? Sie sind eigentlich ständig 
auf der Flucht? Sie haben Ängste vor wachen Geistern? Sie verfügen auch lediglich 
über ein völlig untrainiertes Gehirn und tun sich mit dem erinnern schwer? Mit dem 
Denken haben Sie es ja noch nie wirklich gehabt? Müssen wir uns über ihren 
Geisteszustand Sorgen machen? Hmmmmmm. Ich fordere Sie erneut zu einem 
ausführlichen Interview auf, dann können wir dem Ganzen ganz leicht auf die Spur 
kommen und Sie können der Öffentlichkeit beweisen, wie geistig fit Sie sind und wie 
weit Sie über Corona und andere Themen informiert sind. Es steigt bei Ihnen schon 
wieder die Angst hoch? Sie sind nicht mal in der Lage es mit einem Hauptschüler 
aufzunehmen? Dann sind Sie ein völliger Jammerlappen. Ein Vollversager, ja das 
sind/wären Sie. Sie haben Angst, dass ich Sie mit wenigen Fragen aus der Bahn 
werfe und ihre Wissenslücken & Inkompetenz aufzeige? FEIGLING, trifft es auch.     
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SONG: DIE FRAGE UNSERER TAGE BETREFFEND DEM 
GRÖSSTEN MENSCHLICHEN TERRORPROGRAMM 
 
Siehe hier: https://www.bitchute.com/video/pKul7KpRFgXt/  
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https://www.oe24.at/oesterreich/politik/corona-massnahmengesetz-wird-um-ein-jahr-
verlaengert/517098878 
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AUS PRÄVENTIVEN GRÜNDEN 

Corona-Maßnahmengesetz wird um ein Jahr 
verlängert 
Artikel teilen 

Die FPÖ zeigte sich dann auch entrüstet über den bevorstehenden Beschluss. 

Wien. Das Covid-Maßnahmengesetz wird bis Mitte 2023 verlängert. Ein entsprechender 
Beschluss mittels Abänderungsantrag steht morgen im Gesundheitsausschuss an und wird 
kommende Woche wohl auch vom Plenum des Nationalrats vollzogen. Aus der Koalition hieß 
es auf APA-Anfrage, die Verlängerung habe präventive Gründe. Eigentlich wäre das 
Maßnahmengesetz, über das etwa Ausgangsbeschränkungen geregelt werden, Mitte dieses 
Jahres ausgelaufen. 

Die FPÖ zeigte sich dann auch entrüstet über den bevorstehenden Beschluss. 
Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak meinte in einer Aussendung, ÖVP und Grüne ließen das 
Damoklesschwert des Ausnahmezustands weiter über den Köpfen der Österreicher hängen - 
"und das ohne jedwede wissenschaftliche Evidenz, ohne belastbare Erkenntnisse zu haben". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://tkp.at/2022/04/21/shanghai-mit-rigorosem-zerocovid-mysterioese-
hintergruende/  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=83103 meinen 
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20. April 2022 um 14:12Ein Artikel von: Albrecht Müller 

In den Nachrichten, in den Kommentaren, in den Berichten um den Krieg in der Ukraine 

werden ständig Methoden der Manipulation benutzt. So traurig und schrecklich die Ereignisse 

sind, wer die Methoden der Manipulation studieren will, bekommt ständig 

Anschauungsmaterial. So zum Beispiel heute nach den 13-Uhr-Nachrichten im 

Deutschlandfunk. Da wurde berichtet, Bundeskanzler Scholz habe sich kritisch zum Krieg 

Russlands geäußert. Dann fügte die Moderatorin hinzu: Wer die Lieferung schwerer Waffen 

durch Deutschland erwartet, „sah sich enttäuscht“. Ähnlich die Tagesschau. Sie meldete heute 

um 10:10 Uhr: „Bundeskanzler Scholz will die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch 

unterstützen. Nur direkt aus Deutschland sollen die Waffen nicht kommen. Kritik kommt aus 

den eigenen Reihen und vom ukrainischen Botschafter Melnyk“. Albrecht Müller. 

 

Die in mehreren Variationen geäußerte Kritik (Botschaft B) am deutschen Bundeskanzler 

wegen seiner (angeblichen) Zurückhaltung bei Waffenlieferungen führt quasi automatisch zur 

Vermittlung der Botschaft A: Waffenlieferungen sind gut und richtig. – Dies zu vermitteln, ist 

das Ziel der Befürworter von Waffenlieferungen. Die Methode funktioniert also. 

Es wird nicht hinterfragt, in welche gefährliche 
Situation wir auf diese Weise geraten können. Wer 
Waffen liefert, beteiligt sich am Krieg. Daran gibt es nichts zu 

deuteln. Aber die beschriebene Debatte und die Einsetzung des Hebels über die Botschaft B 

führt offensichtlich dazu, dass wir die wichtige Frage, was aus dieser Art von 

Kriegsbeteiligung folgen könnte, nicht mehr stellen. 

Das Russland auf diese eindeutige Art der Kriegsbeteiligung nahezu aller westlicher Staaten 

noch nicht reagiert hat, jedenfalls noch nicht deutlich reagiert hat, dass Russland zum Beispiel 

die Transportwege dieser vom Westen gelieferten Waffen noch nicht angegriffen hat, kann ich 

mir nur so erklären, dass die russische Führung vermeiden will, dass nahezu alle westlichen 

Staaten sich auch offiziell an diesem Krieg beteiligen. 
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Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die hier angewandte Manipulationsmethode (B sagen 

und A meinen) will ich darauf aufmerksam machen, dass in diesem Konflikt auch einige 

andere Methoden immer wieder angewandt werden. Der zuvor schon erwähnte ukrainische 

Botschafter zum Beispiel nutzt einige weitere Methoden auf meisterhafte Weise: 

 Er übertreibt seine Kritik an Deutschland, weil er mit Recht kalkuliert, es werde schon 

etwas hängen bleiben. 

 Er greift an – unser Land und einzelne Parteien und Personen – weil er genau weiß, mit 

Konflikten kann man Botschaften transportieren. Er will transportieren, die Ukraine 

habe quasi einen Anspruch auf materielle und finanzielle Hilfe. Diese Botschaft 

transportiert er mit dem Angriff auf Scholz, auf die SPD, auf den Bundespräsidenten 

usw. 

Die Methoden der Manipulation sind in „Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst“ 

zusammengestellt und 2019 als Buch erschienen. Anfang Mai wird eine erweiterte 

Fassung als Taschenbuch erscheinen. 

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

https://www.nachdenkseiten.de/?p=83068» 

19. April 2022 um 12:30 Ein Artikel von: Redaktion 

Christian Müller von Global Bridge hat uns auf diesen Text aufmerksam gemacht. Er hat den 

Mitschnitt eines Gesprächs , das der bekannte, auf internationale Beziehungen spezialisierte 

Politologe John J. Mearsheimer, emeritierter Professor der Universität Chicago, mit Katrina 

vanden Heuvel, Herausgeberin der US-amerikanischen Wochenzeitschrift «The Nation» und 

Witwe des 2020 verstorbenen Russistik-Professors Stephen F. Cohen geführt hat, übersetzt. 

Es ist ein Gespräch über den Krieg in der Ukraine. Albrecht Müller. 

 

Im Gespräch wird die vertrackte und gefährliche Lage sichtbar, in der wir uns befinden. Es ist 

eine gefährliche Eskalation dadurch eingetreten, dass die USA direkt in einen Konflikt mit 

Russland geraten sind und dass der Schritt in die nukleare Auseinandersetzung nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die Lage ist brisant, weil beide Länder gewinnen müssen – so 

Mearsheimer. Im Falle Russlands gehe es nicht um Expansion. Es gehe darum zu verhindern, 

besiegt zu werden. Im Gespräch wird auch klar, wie und wo sich die heutige Lage von der 

Konfrontation im Kalten Krieg unterscheidet. 

Hier das Gespräch von John J. Mearsheimer mit Katrina vanden Heuvel über den Krieg in der 

Ukraine: 
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Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, hier zu sein. Ich erinnere mich gerne an unsere 

Reisen nach Deutschland, vor allem als Steve (Stephen F. Cohen, der verstorbene Ehemann 

von Katrina vanden Heuvel) und ich damals über die Ukraine diskutierten. Ich stimme auch 

mit dir Katrina überein, als du sagtest, dass dies die gefährlichste Krise seit dem Zweiten 

Weltkrieg ist. Ich glaube, sie ist sogar noch gefährlicher als die damalige Kubakrise, was die 

Gefahr jener Krise allerdings nicht schmälern soll. Aber im Grunde haben wir es hier mit 

einem Krieg zwischen den USA und Russland zu tun und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich kann 

mir nicht vorstellen, wie dieser Krieg in naher Zukunft enden soll. Und ich denke, dass die 

Gefahr einer weiteren Eskalation sehr groß ist. Erstens eine Eskalation, bei der die USA 

tatsächlich gegen Russland kämpfen und die beiden Seiten militärisch aufeinandertreffen, was 

bisher noch nie vorgekommen ist. Und ich denke, zweitens, dass hier auch eine ernsthafte 

Gefahr einer nuklearen Eskalation besteht. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist, aber ich 

könnte Geschichten erzählen, wie so etwas tatsächlich passieren kann. 

Die Frage ist also: Wie sind wir in diesen Schlamassel geraten? Was sind die Ursachen? Es ist 

sehr wichtig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil sie alle möglichen Auswirkungen auf 

das Verständnis der russischen Denkweise hat. Wenn du verstehen willst, wie die Russen über 

diese Krise denken, musst du die Ursachen verstehen. Die vorherrschende Meinung, die ich 

natürlich ablehne, ist, dass Wladimir Putin entweder schon von seiner Geburt her ein 

Aggressor ist oder dass er einfach nur entschlossen ist, die Sowjetunion oder eine neue Version 

der Sowjetunion wiederherzustellen; er sei ein Expansionist, ein Imperialist. Meiner Meinung 

nach ist dieses Argument aber falsch. In Wirklichkeit geht es um die Bemühungen des 

Westens, die Ukraine zu einem westlichen Bollwerk an der Grenze Russlands zu machen. 

Das Problem ist die Erweiterung der NATO nach Osten 

Das Schlüsselelement in dieser Strategie ist natürlich die NATO-Erweiterung. Meiner 

Meinung nach geht das alles auf den Beschluss des NATO-Gipfels in Bukarest im April 2008 

zurück, bei dem beschlossen wurde, dass sowohl Georgien als auch die Ukraine Teil der 

NATO werden sollen. Die Russen machten damals unmissverständlich klar, dass dies 

inakzeptabel ist und dass weder Georgien noch die Ukraine Teil der NATO werden dürfen. 

Die Russen haben sogar deutlich gemacht, dass sie dies als existenzielle Bedrohung ansehen. 

Es ist sehr wichtig, diese Worte zu verstehen. Aus russischer Sicht wurde die NATO-

Osterweiterung von Anfang an als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Viele Menschen 

im Westen glauben nicht, dass es sich um eine existenzielle Bedrohung für die Russen handelt, 

aber was sie glauben, ist irrelevant, denn das Einzige, was zählt, ist, was Putin und seine 

russischen Kollegen denken, und sie halten die NATO-Osterweiterung für eine existenzielle 

Bedrohung. 
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Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es überwältigende Beweise gibt, dass es sich hier nicht um 

Putins imperialistisches Vorgehen handelt, sondern, wie erwähnt, um die Erweiterung der 

NATO. Wenn du dir seine Rede vom 24. Februar anschaust, in der er begründet, warum 

Russland in die Ukraine einmarschiert ist, geht es um die NATO-Erweiterung und die 

Tatsache, dass er sie als existenzielle Bedrohung für Russland ansieht. Wenn du dir den 

Einsatz der Streitkräfte in der Ukraine ansiehst, ist es schwer zu behaupten, dass die Russen 

die Ukraine erobern, besetzen und in ein größeres Russland integrieren wollen. Wenn du 

Selenskyj zuhörst, wie er über eine mögliche Lösung spricht, ist das erste, was er anspricht, 

das Thema einer neutralen Ukraine. Das zeigt dir, dass es in Wirklichkeit um die NATO-

Erweiterung und um die ukrainische Neutralität geht. Es gibt kein Indiz dafür, dass Putin die 

Ukraine tatsächlich zu einem Teil Russlands machen will. 

Es gibt auch keine Beweise dafür, dass er gesagt hat, dies sei möglich und er habe die Absicht, 

es zu tun. Man darf annehmen, dass er in seinem Herzen die Ukraine gerne als Teil Russlands 

sähe. In seinem Herzen würde er wahrscheinlich auch gerne die Sowjetunion zurückkehren 

sehen. Aber wie er selber deutlich gemacht hat, ist das nicht möglich, und jeder, der so denkt, 

denkt eben in die falsche Richtung. So hat er es formuliert. Ich würde mich freuen, wenn mir 

jemand zeigen könnte, wo er bei der Erklärung seiner Politik tatsächlich als Ziel geäussert hat, 

ein größeres Russland zu schaffen oder die Sowjetunion wiederherzustellen. Wenn du 

(Katrina, Red.) wie auch ich glaubst, dass er sich einer existenziellen Bedrohung 

gegenübersieht, bedeutet das, dass er dies als Bedrohung für Russlands Überleben ansieht. 

Und wenn er sich in einer solchen Situation befindet, darf er nicht verlieren. Wenn du mit einer 

existenziellen Bedrohung konfrontiert bist, kannst du nicht verlieren. Du hast keine Wahl, du 

musst gewinnen. 

Den USA geht es darum, Russland zu besiegen 

Damit wären wir bei der amerikanischen Seite. Was tun die Amerikaner? Was wir 

(Amerikaner) tun, ist das, was wir nach dem Ausbruch der Krise am 22. Februar 2014 schon 

getan haben: Wir verdoppeln unseren Einsatz. Wir haben beschlossen, Russland in der Ukraine 

zu besiegen. Wir werden den Russen in der Ukraine eine entscheidende Niederlage zufügen. 

Und gleichzeitig werden wir Russlands Wirtschaft strangulieren. Wir werden böse Sanktionen 

gegen die Russen verhängen und sie so in die Knie zwingen. Mit anderen Worten: Wir werden 

gewinnen und sie werden verlieren. Darüber hinaus haben die Biden-Administration und der 

Präsident selbst enorme Anstrengungen unternommen, um die Rhetorik zu verschärfen und 

die Russen als die Quelle allen Übels darzustellen und uns, die USA als die Guten zu 

präsentieren und in den Köpfen der Menschen den Eindruck zu erwecken, dass diese Situation 

keine Kompromisse erlaubt, weil man mit dem Teufel keine Kompromisse eingehen kann. In 

der Realität heisst das: Auch wir (die USA, Red.) müssen hier gewinnen. 
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Du wirst wissen, dass es eine verheerende Niederlage für Joe Biden wäre, wenn die Russen 

diesen Krieg gewinnen würden. Und wie ich dir gerade gesagt habe, müssen die Russen diesen 

Krieg gewinnen, weil es sich für sie um eine existenzielle Bedrohung handelt. Die Frage, die 

man sich stellen sollte, ist also: Was bleibt uns? Beide Seiten müssen gewinnen. Es ist aber 

unmöglich, dass beide Seiten gewinnen – nicht in der Situation, mit der wir hier konfrontiert 

sind. Wie können wir also eine Verhandlungslösung finden? Ich glaube nicht, dass es dazu 

kommt. Ich sehe nicht, dass die Russen in irgendeiner Weise nachgeben, und ich sehe auch 

nicht, dass die Amerikaner in irgendeiner Weise nachgeben. Was also wird wahrscheinlich 

passieren? Auf unserer Seite und sogar auf der russischen Seite wird jetzt davon gesprochen, 

dass dieser Krieg noch Jahre dauern wird. Mit anderen Worten: Wir werden einen Krieg 

zwischen den USA und Russland haben, der sich über Jahre hinziehen wird. 

Ich weiß, dass wir (die USA) zu diesem Zeitpunkt nicht in die Kämpfe verwickelt sind, aber 

wir sind so nah dran, wie man nur sein kann. Und dann fragst du dich, ob es nicht möglich ist, 

dass wir in diese Sache hineingezogen werden. Der politische Druck auf die Biden-Regierung 

ist groß, die Flugverbotszone einzuführen und zu humanitären Zwecken in die Ukraine 

einzudringen und so weiter und so fort. Bis jetzt konnte Biden diesem Druck widerstehen, aber 

wird er ihm für immer widerstehen können? Und was ist, wenn wir durch einen militärischen 

Zwischenfall in die Kämpfe hineingezogen werden? Wir könnten durchaus in eine Situation 

geraten, in der die USA und Russland in der Ukraine direkt gegeneinander kämpfen. Dann 

kommen wir zu der Frage der nuklearen Eskalation. 

Ich denke, wenn die USA in einen Kampf gegen Russland hineingezogen werden und es ein 

konventioneller Krieg in der Ukraine oder über der Ukraine in der Luft wird, werden die USA 

die Russen fertigmachen. Wenn sich die Ukrainer militärisch so gut gegen die Russen 

behaupten, kannst du dir vorstellen, wie viel besser die Amerikaner in Luft kämpfen und auch 

am Boden abschneiden würden, oder? Hältst du es nicht für möglich, dass Russland in einer 

solchen Situation zu Atomwaffen greifen wird? Ich halte es für möglich. Ich habe eine Menge 

Militärgeschichte studiert. Ich habe mich mit der japanischen Entscheidung befasst, die 

Vereinigten Staaten 1941 in Pearl Harbor anzugreifen. Ich habe mich mit der deutschen 

Entscheidung beschäftigt, während der Julikrise 1914 den Ersten Weltkrieg zu beginnen. Ich 

habe mir die ägyptische Entscheidung angesehen, 1973 Israel anzugreifen. 

In all diesen Fällen hatten die Entscheidungsträger das Gefühl, dass sie sich in einer 

verzweifelten Situation befinden, und ihnen war bewusst, dass sie in gewisser Weise die 

Würfel rollen ließen, dass sie eine unglaublich riskante Strategie verfolgten. Aber sie hatten 

das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatten. Sie hatten das Gefühl, dass ihr Überleben auf 

dem Spiel stand. Wir reden hier also von einem Land wie Russland, das glaubt, dass es sich 

einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht, das glaubt, dass sein Überleben auf dem Spiel 
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steht, und wir bringen es an seine Grenzen. Wir reden davon, Russland zu zerstören. Es geht 

nicht nur darum, Russland in der Ukraine zu besiegen, sondern Russland auch wirtschaftlich 

zu zerstören. Das ist eine bemerkenswert gefährliche Situation und ich finde es erstaunlich, 

wie leichtfertig wir mit diesem Thema umgehen. Ich glaube übrigens, dass das viel damit zu 

tun hat, dass viele Menschen, die heute über dieses Problem nachdenken, in der unipolaren 

Zeit aufgewachsen sind und nicht während des Kalten Krieges. Während des Kalten Krieges, 

und das kann dir jemand wie Jack (Jack F. Matlock Jr.) noch besser erklären als ich, haben wir 

lange und intensiv über einen Atomkrieg nachgedacht. 

Wir haben lange und intensiv über die Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion 

nachgedacht und darüber, wie sie zu einem Atomkrieg führen könnten. Menschen, die in der 

unipolaren Zeit aufgewachsen sind, gehen mit diesen Themen viel unbekümmerter um. Und 

ich denke, dass dies eine sehr gefährliche Situation darstellt. Ich möchte anmerken, dass selbst 

wenn die Russen und die Amerikaner nicht direkt gegeneinander kämpfen, sondern die 

Ukrainer in der Lage sind, die Russen in der Ukraine ins Wanken zu bringen und ihnen 

deutliche Niederlagen zuzufügen, die Russen auch so zu Atomwaffen greifen könnten. Das ist 

möglich. Ist es wahrscheinlich? Nein, aber es ist möglich. Und das macht mir große Angst, 

und es sollte den meisten Amerikanern und vor allem auch den meisten 
Europäern Angst machen. Wenn ich mir also die Beziehungen zwischen den 

USA und Russland heute anschaue, denke ich, dass wir uns praktisch im Krieg miteinander 

befinden. Zwar kämpfen die Amerikaner nicht auf dem Schlachtfeld gegen die Russen, aber 

die Situation ist sehr gefährlich. 

Und was ist mit der Ukraine? Haben die Ukrainer keinen Spielraum für ein anderes Vorgehen? 

Immerhin ist es ihr Land, das zerstört wird. Man könnte argumentieren, dass der Westen, 

insbesondere die USA, bereit sind, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer zu führen. Und 

das Endergebnis wäre, dass die Ukraine als Land zerstört wird. Wäre es nicht möglich, dass 

die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst sagen, dass es jetzt genug ist, und dem Ganzen ein Ende 

setzen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben? Leider glaube ich nicht, dass das der Fall ist. 

Ich glaube, dass die USA den Ukrainern nicht erlauben werden, einen Deal zu schließen, der 

für die USA inakzeptabel wäre. Die «Washington Post» hat am Montag einen Artikel 

veröffentlicht, der deutlich macht, dass die Regierung und unsere NATO-Verbündeten sehr 

besorgt sind, dass die Ukrainer einen Deal mit den Russen eingehen könnten, der es so 

aussehen liesse, als hätten die Russen gewonnen, oder der in Wirklichkeit einräumt, dass die 

Russen zumindest bis zu einem gewissen Grad gewonnen haben. 

Wir wollen nicht, dass das passiert. Wie ich bereits sagte, ist die Biden-Regierung darauf aus, 

Russland eine entscheidende Niederlage beizubringen. Wenn die Ukrainer beschließen, sich 
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auf einen Deal einzulassen und Russland einen bedeutenden Sieg zuzugestehen, werden die 

Amerikaner sagen, dass das inakzeptabel ist. Und die Amerikaner werden mit den ultrarechten 

Nationalisten in der Ukraine zusammenarbeiten, um Selenskyj oder seinen Nachfolger 

politisch zu untergraben. Ich sehe also keine Möglichkeit, dass die Ukraine eingreifen und 

diese Krise selbst beenden kann. Ich sehe nur, dass sich diese Krise immer weiter ausdehnt. 

Abschließend möchte ich daran erinnern, dass George Kennan in den späten 1990er Jahren 

sagte, die NATO-Erweiterung sei ein tragischer Fehler und werde zum Beginn eines neuen 

Kalten Krieges führen. Zuerst sah es so aus, als hätte er Unrecht. Die erste Tranche der NATO-

Erweiterung fand 1999 statt und wir (die USA, Red.) sind damit durchgekommen. Die zweite 

Tranche der Erweiterung erfolgte 2004 und auch damit sind wir durchgekommen. Aber als 

dann im April 2008 eine dritte Tranche beschlossen wurde, die auch Georgien und die Ukraine 

einschließen sollte, war klar, dass wir zu weit gegangen waren. Und das Endergebnis ist leider, 

dass sich Kennans Vorhersage bewahrheitet hat. 

Ich danke dir. 

Anmerkung der Redaktion von Global Bridge: Das Gespräch wurde mitgeschnitten und 

als Transkript festgehalten und auf der US-amerikanischen Plattform des «American 

Committee for US-Russia Accord» am 18. April veröffentlicht. Globalbridge.ch hat die 

Bewilligung erhalten, Mearsheimers Argumentation ins Deutsche zu übersetzen und für den 

deutschsprachigen Raum zu veröffentlichen. 

Die Übersetzung ins Deutsche besorgte Christian Müller. Zum Bild oben siehe auch hier. 

Nachbemerkung Albrecht Müller: 

Das Gespräch ist interessant, um vieles interessanter als Sonstiges, was in diesen Zeiten zu 

lesen ist. Es geht an die Wurzel. Aber dann doch nicht ganz: Das Problem sei die Erweiterung 

der NATO nach Osten, stellt Mearsheimer fest. – Das ist ein viel zu großes Zugeständnis an 

die Verantwortlichen im Westen. Denn bei den nach dem Ende der Konfrontation zwischen 

Ost und West im Umfeld des Jahres 1990 stattfindenden Überlegungen und Beratungen gab 

es doch auch die keineswegs abwegige Vorstellung, ein System gemeinsamer Sicherheit zu 

schaffen. Diese Überlegungen enthielten auch die Vorstellung, nicht nur den Warschauer Pakt, 

sondern auch die NATO zu beenden. Ein fixierter Beleg dafür ist das Berliner SPD-

Grundsatzprogramm vom 20. Dezember 1989. 

Gegen diesen Hinweis kann man einwenden, dass die SPD damals nicht einmal 

Regierungspartei war. Aber sie war als Partei und als politische Kraft bedeutsamer als heute 

und hatte außerdem eine Vorstellung davon, wie Friedenspolitik nach dem Ende der 

Blockkonfrontation aussehen könnte. Außerdem schwang auch in den Gesprächen mit 
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Gorbatschow die Option des Endes der NATO mit. Die Abkehr von diesen Überlegungen, die 

NATO zu beenden, und nicht die Erweiterung der NATO ist die eigentliche Zäsur und der 

Beginn der neuen gefährlichen Konfrontation. 

Titelbild: © NATO / Ukraine-Botschafterin Nataliia Galibarenko, «Head of Mission of 
Ukraine to NATO», und Ludwig Decamps, «General Manager NATO Communication and 
Information Agency», beglückwünschen einander zur Erneuerung einer Vereinbarung für 
technische Zusammenarbeit – am 17. Januar 2022, einen Monat, nachdem Russland von den 
USA und von der NATO Sicherheitsgarantien verlangt hatte. Einmal mehr eine klare 
Provokation gegenüber Russland. 

 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/russisches-militaer-veroeffentlicht-neue-
informationen-ueber-das-us-biowaffenprogramm-in-der-
ukraine/?doing_wp_cron=1650378777.8654899597167968750000 

 

Biowaffen 

Russisches Militär veröffentlicht neue 
Informationen über das US-
Biowaffenprogramm in der Ukraine 
Das russische Verteidigungsministerium hat neue Erkenntnisse und Dokumente über 
das US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, die ich übersetzt habe. 

 
von 
15. April 2022 17:45 Uhr 
Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine 
russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das 
Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten 
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Informationen schon aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat 
das meiste jedoch vor kurzem vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie 
ich hier aufgezeigt habe. 

Das russische Verteidigungsministerium erwähnt immer wieder die Firma Metabiota, die uns 
aus unserer Arbeit an „Inside Corona“ bestens bekannt ist. Die Firma wird vom Pentagon und 
der CIA finanziert und geführt, Details finden Sie hier. Auch über die Verbindungen von Joe 
Bidens Sohn Hunter Biden zu den Biowaffenlabors des Pentagon habe ich bereits berichtet. 

In seiner letzten Pressekonferenz zu dem Thema hat das russische Verteidigungsministerium 
auch bereits Unterlagen über Menschenversuche mit Krankheitserregern, die unter US-
Aufsicht in der Ukraine durchgeführt wurden, veröffentlicht. Am 14. April hat das russische 
Verteidigungsministerium weitere Details dazu veröffentlicht. Ich habe die russische 
Presseerklärung übersetzt und die dazu veröffentlichten Folien finden Sie am Anschluss an die 
Übersetzung. 

Beginn der Übersetzung: 

Dank der Militäroperation russischer Truppen konnten zusätzliche Informationen über 
militärisch-biologische Aktivitäten der USA auf dem Gebiet der Ukraine gewonnen werden, 
die zahlreiche Verstöße gegen die Biowaffenkonvention bestätigen. 

Unter Ausnutzung bestehender Lücken in der internationalen Gesetzgebung und des Fehlens 
eines klaren Überprüfungsmechanismus hat die US-Regierung ihre militärisch-biologischen 
Fähigkeiten in verschiedenen Regionen der Welt konsequent ausgebaut. 

Die Russische Föderation hat sich kontinuierlich um die Einrichtung eines 
Verifikationsmechanismus in der Biowaffenkonvention bemüht, doch wird diese Initiative 
vom kollektiven Westen unter Führung der Vereinigten Staaten seit 2001 konsequent 
blockiert. 

Der bestehende Mechanismus des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur Untersuchung 
eines mutmaßlichen Einsatzes von biologischen Waffen und Toxinwaffen sowie das Genfer 
Protokoll von 1925 über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder anderen 
Gasen und bakteriologischen Methoden bei der Kriegsführung und in militärischen Konflikten 
befassen sich nicht mit der Frage der Überprüfung der biologischen Aktivitäten der 
Vertragsstaaten. Auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit Sitz in Den 
Haag verfügt nicht über eine solche Befugnis. 

Wir haben das System zur Koordinierung der biologischen Laboratorien und 
Forschungsinstitute in der Ukraine durch die USA bereits aufgezeigt. 

Eines der Elemente ist das Ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum (STCU), eine 
auf den ersten Blick nicht-öffentliche Organisation, die nichts mit dem Pentagon zu tun hat. 

Dem russischen Verteidigungsministerium ist es gelungen, seine Rolle bei den militärischen 
und biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine aufzudecken. 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 

Email: aktivist4youat@gmx.at – Blog: www.aktivist4you.at 

Laut seiner Satzung ist das STCU eine internationale zwischenstaatliche Organisation, die 
gegründet wurde, um „…die Verbreitung von Wissen und Erfahrung im Zusammenhang mit 
Massenvernichtungswaffen zu verhindern…“ 

Sein rechtlicher Status wird durch das Abkommen vom 25. Oktober 1993, das zwischen den 
Regierungen der Ukraine, Kanadas, der Vereinigten Staaten und Schwedens geschlossen 
wurde, und durch das Änderungsprotokoll vom 7. Juli 1997 festgelegt. 

Das STCU hat seinen Hauptsitz in Kiew und verfügt über Regionalbüros in Baku, Chisinau 
und Tiflis sowie in Charkiw und Lwow. 

Das Expertenzentrum für chemische und biologische Bedrohungen des russischen 
Verteidigungsministeriums hat jedoch festgestellt, dass die Haupttätigkeit des STCU darin 
besteht, als Zentrum für die Vergabe von Zuschüssen für Forschungsarbeiten zu fungieren, die 
für das Pentagon von Interesse sind, auch im Bereich der biologischen Waffen. 

In den letzten Jahren hat Washington allein für Projekte des STCU mehr als 350 Millionen 
Dollar ausgegeben. 

Das US-Außenministerium und das US-Verteidigungsministerium sind die Kunden und 
Sponsoren des STCU. Weitere Mittel werden von der US-Umweltschutzbehörde und den US-
Ministerien für Landwirtschaft, Gesundheit und Energie bereitgestellt. 

Beachten Sie auch das von den Verantwortlichen des STCU erstellte Dokument vom 11. März 
2022, das den wahren Charakter dieser Organisation unterstreicht. Darin heißt es: „Es wird 
eine Abwanderung von wissenschaftlichen Experten im Bereich der Entwicklung von 
Trägermitteln und fortgeschrittenen Waffen beobachtet, die für ukrainische Einrichtungen 
arbeiteten, sowie von Experten im Bereich der Entwicklung biologischer, radiologischer, 
chemischer und nuklearer Waffen. Die am besten ausgebildeten Fachleute mit Erfahrung im 
Umgang mit Dual-Use-Materialien und -Technologien – es gibt zwischen 1.000 und 4.000 von 
ihnen – befinden sich in einer ungünstigen beruflichen und finanziellen Lage. Dies macht sie 
anfällig dafür, zu anderen Staaten überzulaufen, um sich an Programmen zur Entwicklung von 
Massenvernichtungswaffen, Trägermitteln und anderen Waffen zu beteiligen…“. 

Mit dieser Formulierung erkennt Washington die Arbeit der ukrainischen Experten an der 
Entwicklung von Trägermitteln für Massenvernichtungswaffen an und hält es für sinnvoll, sie 
weiterhin zu finanzieren. 

Wir kommen zu den Namen der Offiziellen, die an der Durchführung der militärisch-
biologischen Programme beteiligt waren. 

Der Posten des Geschäftsführers des STCU wird von dem US-Bürger Curtis Belayach 
bekleidet. Er wurde am 27. August 1968 in Kalifornien geboren und hat an der Anderson 
University of Management der UCLA studiert. Er hat einen Master-Abschluss in 
internationalen Finanzen und arbeitet seit 1994 in der Ukraine. 
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Vorsitzender des Verwaltungsrats des STCU ist für die Europäische Union Eddie Arthur 
Meier, dafür die USA ist es Phil Dalliff, Deputy Assistant Secretary for International Security 
and Nonproliferation Programmes im US-Außenministerium. 

Dokumente, die das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erhalten hat, 
bestätigen die Verbindungen des STCU zum US-Militärapparat. Diese Folie zeigt 
eine offizielle Empfehlung des US-Außenministeriums, die die Zusammenarbeit des STCU 
mit dem Hauptauftragnehmer des Pentagon, Black & Veatch, befürwortet. In dem Schreiben 
erklärt Matthew Webber, der Vizepräsident des Unternehmens, seine Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit dem STCU bei der laufenden militärischen und biologischen Forschung 
in der Ukraine. 

Zwischen 2014 und 2022 hat das STCU über 500 Forschungsprojekte in postsowjetischen 
Ländern – Ukraine, Georgien, Moldawien und Aserbaidschan – durchgeführt. 

Die amerikanischen Kuratoren waren in erster Linie an der Dual-Use-Forschung interessiert, 
zum Beispiel am Projekt 6166 „Entwicklung von Technologien für die Modellierung, 
Bewertung und Vorhersage der Auswirkungen von Konflikten und der Bedrohung durch die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“ und am Projekt 9601 „Transfer ukrainischer 
Technologien für die Herstellung komplexer Dual-Use-Materialien an die Europäische Union“ 

Viele davon dienen der Erforschung potenzieller biologischer Waffen – Pest, Tularämie – und 
der Erreger wirtschaftlich bedeutender Infektionen, wie pathogener Vogelgrippe und 
Afrikanischer Schweinepest. 

Die Projekte P-364, 444 und 781 waren direkt im Interesse des Militärs und wurden von dem 
Zentrum finanziert, um die Verbreitung von Infektionserregern über Insektenvektoren, 
Wildvögel und Fledermäuse zu untersuchen. 

Beachten Sie die Dokumente des Projekts 3007 „Überwachung der epidemiologischen und 
ökologischen Situation in Bezug auf gefährliche durch Wasser übertragene Krankheiten in der 
Ukraine“ 

Im Zuge der Arbeiten entnahmen ukrainische Fachleute unter Aufsicht amerikanischer 
Wissenschaftler systematisch Wasserproben in einer Reihe großer Flüsse der Ukraine, 
darunter Dnjepr, Donau und Dnjestr sowie im Nordkrimkanal, um das Vorhandensein 
besonders gefährlicher Krankheitserreger, darunter Cholera-, Typhus-, Hepatitis-A- und -E-
Erreger, zu bestimmen und Rückschlüsse auf ihr Verbreitungspotenzial über das Wasser zu 
ziehen. 

Im Rahmen des Projekts wurden die Proben auf ihre schädliche Wirkung bewertet, die Stämme 
in einer Sammlung hinterlegt und anschließend in die USA exportiert. 

Dies ist eine Karte der Wasserressourcen der Ukraine. Die Analyse zeigt, dass die Ergebnisse 
dieser Arbeit dazu verwendet werden können, eine ungünstige biologische Situation nicht nur 
in der Russischen Föderation, sondern auch im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer 
sowie in Osteuropa – Weißrussland, Moldawien und Polen – zu schaffen. 
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Unsere Besorgnis über die Aktivitäten Washingtons in der Ukraine rührt daher, dass die 
Vereinigten Staaten entgegen ihren internationalen Verpflichtungen die Normen, die Arbeiten 
im Bereich der biologischen Waffen erlauben, in ihrer nationalen Gesetzgebung beibehalten 
haben. 

Die Vereinigten Staaten haben die Ratifizierung des Genfer Protokolls von 1925 mit einer 
Reihe von Vorbehalten versehen, von denen einer den Vergeltungseinsatz von chemischen 
Waffen und Toxinwaffen erlaubt. 

Nach dem US-Gesetz „Zur Vereinigung und Bindung Amerikas gegen den Terrorismus“ ist 
die Forschung an biologischen Waffen mit Genehmigung der Regierung der Vereinigten 
Staaten erlaubt. Die Teilnehmer an solchen Forschungen sind für die Entwicklung solcher 
Waffen nicht strafrechtlich verantwortlich. 

Auf diese Weise setzt die US-Regierung den Grundsatz um, dass innerstaatliches Recht 
Vorrang vor internationalem Recht hat. Die ethisch umstrittensten Forschungsarbeiten werden 
außerhalb der nationalen Gesetzgebung durchgeführt. 

So wurde bei dem Militäreinsatz auf dem Gebiet der Ukraine festgestellt, dass US-
Wissenschaftler aus einem Labor in Merefa, Region Charkiw, zwischen 2019 und 2021 
potenziell gefährliche biologische Arzneimittel an Patienten des regionalen klinischen 
psychiatrischen Krankenhauses Nr. 3 in Charkiw getestet haben. 

Personen mit psychiatrischen Störungen wurden für die Experimente unter Berücksichtigung 
ihres Alters, ihrer Ethnie und ihres Immunstatus ausgewählt. Für die Erfassung der Ergebnisse 
der Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Zustands der Patienten wurden spezielle Formulare 
verwendet. Die Informationen wurden nicht in die stationäre Datenbank aufgenommen und 
das Personal der medizinischen Einrichtung hat eine Geheimhaltungsverpflichtung 
unterzeichnet. 

Im Januar 2022 wurde das Labor in Merefa geschlossen und alle Geräte und Medikamente 
wurden in die Westukraine transportiert. 

Es gibt eine Reihe von Zeugen dieser unmenschlichen Experimente, deren Namen wir aus 
Gründen ihrer Sicherheit nicht nennen können. 

Zum Abschluss: In einer früheren Pressekonferenz haben wir eine technische Vorrichtung zur 
Verabreichung und Anwendung biologischer Rezepturen beschrieben, die in den Vereinigten 
Staaten von Amerika patentiert wurde. 

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Ukraine bei der Herstellerfirma angefragt hatte, ob sie 
die Bayraktar-Drohnen mit einem Aerosolaufsatz ausstatten könne. 

Es ist besorgniserregend, dass am 9. März drei unbemannte Luftfahrzeuge, die mit 30-Liter-
Behältern und Geräten zum Versprühen von Rezepturen ausgestattet sind, von russischen 
Aufklärungseinheiten in der Region Cherson entdeckt wurden. 
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Berichten zufolge hat die Ukraine im Januar 2022 über zwischengeschaltete Organisationen 
mehr als 50 solcher Geräte erworben, die zur Verabreichung biologischer Rezepturen und 
giftiger Chemikalien verwendet werden können. 

Wir analysieren weiterhin die dokumentierten Beweise für die von der US-Regierung und dem 
Kiewer Regime in der Ukraine begangenen Verbrechen. 

Ende der Übersetzung 

Es ist bemerkenswert, wie hartnäckig westliche Medien diese russischen Belege 
verschweigen. Wären all die von der russischen Armee präsentierten Unterlagen Fälschungen, 
könnten die westlichen Medien sie mit einem Lächeln als solche entlarven. Daher spricht das 
Schweigen des Westens über dieses Thema Bände. 

Nun folgen die bei der Presseerklärung präsentierten Folien. 
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Wissenschaft 

Seneff/Nigh/McCullough: Unterdrückung des 
angeborenen Immunsystems durch mRNA-
Impfungen 
21. April 2022von Dr. Peter F. Mayer11.7 Minuten Lesezeit 

Immer mehr Daten und Studien zeigen abnehmende oder sogar negative 
Wirksamkeit der mRNA Präparate. Und selbst Mainstream Medien kommen immer 
weniger darum herum über schwere Nebenwirkungen und Langzeitschäden zu 
berichten. Es wird immer klarer, dass das Immunsystem durch diese Art der 

Impfung schwer geschädigt wird und damit 
anderen Krankheiten Tür und Tor geöffnet 
wird. 
Die Autoren Stephanie Seneff, Greg Nigh Anthony, M. Kyriakopoulos und Peter A. 
McCullough haben dieses Thema in einer umfangreichen Arbeit aufgegriffen und 
systematisch dargestellt. Die Studie wurde in ScienceDirect unter dem Titel „Innate 
immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-
quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs“ (Unterdrückung des angeborenen 
Immunsystems durch SARS-CoV-2 mRNA-Impfungen: Die Rolle von G-
Quadruplexen, Exosomen und MicroRNAs) veröffentlicht. Es sollte eine 
interessante Lektüre für Virologen sein, um zumindest ansatzweise eine Ahnung 
über die Funktion des Immunsystems zu bekommen. Der Tunnelblick auf die 
Antikörper und deren Zahl ist überhaupt nicht geeignet um eine Aussage über 
Immunität zu treffen. 

Die wichtigste Punkte sind 

 mRNA-Impfstoffe fördern die anhaltende Produktion des SARS-CoV-2-
Spike-Proteins. 

 Das Spike-Protein ist neurotoxisch und beeinträchtigt die DNA-
Reparaturmechanismen. 

 Die Unterdrückung der Typ-I-Interferon-Reaktion führt zu einer 
Beeinträchtigung der angeborenen Immunität. 

 Die mRNA-Impfstoffe verursachen möglicherweise ein erhöhtes Risiko für 
Infektionskrankheiten und Krebs. 

 Die Codon-Optimierung führt zu G-reicher mRNA, die unvorhersehbare 
komplexe Wirkungen hat. 

Im Abstract wird auf die wesentlichsten Punkte hingewiesen: 
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„Die Verwendung von mRNA-Impfstoffen im Zusammenhang mit 
Infektionskrankheiten ist ohne Beispiel. Die vielen Veränderungen in der 
mRNA des Impfstoffs verbergen die mRNA vor der zellulären Abwehr und 
fördern eine längere biologische Halbwertszeit und eine hohe Produktion 
von Spike-Protein. Die Immunreaktion auf den Impfstoff unterscheidet sich 
stark von der auf eine SARS-CoV-2-Infektion.“ 

Und weiter geht es um das komplexe Zusammenspiel der vielen Komponenten und 
Signalwege im Immunsystem: 

„In diesem Beitrag präsentieren wir Beweise dafür, dass die Impfung eine 
tief greifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalisierung 
hervorruft, die verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit 
hat. Immunzellen, die die Nanopartikel des Impfstoffs aufgenommen haben, 
geben eine große Anzahl von Exosomen in den Blutkreislauf ab, die Spike-
Protein zusammen mit kritischen microRNAs enthalten, die eine 
Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Stellen auslösen. Wir stellen 

außerdem fest, dass die regulatorische Kontrolle der 
Proteinsynthese und die Krebsüberwachung 
möglicherweise tiefgreifend gestört sind. Diese 
Störungen stehen möglicherweise in kausalem Zusammenhang mit 

neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, 
Immunthrombozytopenie, Gesichts-Lähmung, 
Lebererkrankungen, gestörter adaptiver 
Immunität, gestörter DNA-Schadensreaktion und 
Tumorentstehung. Wir zeigen Beweise aus der VAERS-Datenbank, 
die unsere Hypothese unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass eine 
umfassende Risiko-Nutzen-Bewertung der mRNA-Impfstoffe diese als 
positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheit in Frage stellt.“ 

Im Kapitel Einführung weisen die vier Spitzen-Wissenschaftler darauf hin, dass 
die Regierungen weltweit die Gefahren und 
Schäden der Impfkampagne nicht wahrnehmen 
wollen. Die erzeugten Antikörper verschwinden binnen 3 bis 10 Wochen nach 
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der zweiten Dosis, weshalb der Booster empfohlen wird. Die Varianten wie Delta 
und Omicron werden dank Mutationen im Spike Protein immer weniger erkannt. Die 

Impfung verhindert keine Übertragung des 
Virus und die Behauptung, dass die Schwere der 
Erkrankung reduziert wird, kann auch nicht 
mehr aufrecht erhalten werden. 
Eine Studie, in der Anfang September 2021 die Impfraten mit den COVID-19-
Infektionsraten in 68 Ländern und 2947 Bezirken in den Vereinigten Staaten 
verglichen wurden, ergab keine Korrelation zwischen den beiden, was darauf 
hindeutet, dass diese Impfstoffe nicht vor der Verbreitung der Krankheit schützen. 

Die Funktion von Interferonen 

Im zweiten Abschnitt geben die Autoren einen kurzen Überblick über die Funktion 
der Interferone mit Hinsicht auf ihre Wirkungen bei der Verhinderung von Krebs. 
Hier zwei kurze Ausschnitte um die Komplexität und Vielfalt der Funktionen und 
Wechselwirkungen von Interferonen (IFN) zu illustrieren: 

„IFN wird heute als eine sehr große Familie immunmodulierender Proteine 
verstanden, die in drei Typen unterteilt werden, die als Typ I, II und III 
bezeichnet werden, je nachdem, mit welchen Rezeptoren jedes IFN 
interagiert. Zum Typ I IFN gehören sowohl IFN-α als auch IFN-β, und dieser 
Typ ist der vielfältigste und wird in siebzehn Subtypen unterteilt. Allein für 
IFN-α sind derzeit dreizehn Subtypen identifiziert worden, und jeder dieser 
Subtypen ist wiederum in mehrere Kategorien unterteilt (Wang et al., 2017a). 
IFNs vom Typ I spielen eine wichtige Rolle bei der Immunantwort auf 
verschiedene Stressoren. In der Tat haben sie einen klinischen 
therapeutischen Wert als Behandlungsoption für eine Vielzahl von 
Krankheiten und Zuständen, einschließlich Virusinfektionen, solider Tumore, 
myeloproliferativer Störungen, hämatopoetischer Neoplasmen und 
Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (Passegu und Ernst, 2009).“ 

Und hier ein kurzer Blick auf Folgen der Störung der Funktion von Interferonen: 

„Eine gestörte Typ-I-IFN-Signalübertragung wird mit vielen 

Krankheitsrisiken in Verbindung gebracht, insbesondere mit Krebs, da die 
Typ-I-IFN-Signalübertragung die Vermehrung sowohl von Viren als auch 
von Krebszellen unterdrückt, indem sie den Zellzyklus zum Teil durch die 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 

Email: aktivist4youat@gmx.at – Blog: www.aktivist4you.at 

Hochregulierung von p53, einem Tumorsuppressorgen, und verschiedener 
zyklinabhängiger Kinase-Inhibitoren unterbricht (Musella et al., 2017; 
Matsuoka et al., 1998). IFN-α induziert auch die Präsentation von Antigenen 
der Haupthistokompatibilitätsklasse (MHC) 1 durch Tumorzellen, wodurch 
diese leichter vom Krebsüberwachungssystem erkannt werden können (Heise 
et al., 2016; Sundstedt et al., 2008). Die Bandbreite der krebsbekämpfenden 
Wirkungen, die durch die IFN-α-Expression ausgelöst werden, ist erstaunlich 
und erfolgt sowohl über direkte als auch indirekte Mechanismen. Zu den 
direkten Wirkungen gehören die Hemmung des Zellzyklus, die Induktion der 
Zelldifferenzierung, die Einleitung der Apoptose, die Aktivierung natürlicher 
Killer- und CD8+ T-Zellen und andere (Schneider et al., 2014).“ 

Das Problem bei den mRNA-Präparaten ist nun allerdings, dass sie Teile des 
Immunsystems unterdrücken um die Verarbeitung der mRNA im ganzen Körper zu 
ermöglichen. Die RNA wird in Exosomen, mikroskopischen Transportbläschen, 
verbreitet aber auch monatelang in den Lymphknoten aufgehoben. Dadurch kommt 
es zu wiederkehrenden und lange andauernden Schädigungen essenzieller Teil des 
Immunsystems: 

„Die Transfektion von Zellen mit dem Gen des Spike-Proteins und die 
anschließende Produktion von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen führt dazu, dass 
diese Zellen Exosomen erzeugen, die microRNAs enthalten, die die IRF9-
Produktion unterdrücken und gleichzeitig eine Reihe von 
entzündungsfördernden Gentranskripten aktivieren (Mishra und Banerjea, 
2021). Da diese Impfstoffe speziell darauf ausgelegt sind, eine hohe und 
anhaltende Produktion von SARS-CoV-2-Spike-Glykoproteinen zu 
induzieren, sind die Auswirkungen unheilvoll. Wie oben beschrieben, 
unterdrückt die Hemmung von IRF9 TRAIL und alle seine regulatorischen 
und nachgeschalteten Apoptose-induzierenden Effekte. Es ist zu erwarten, 
dass die Unterdrückung von IRF9 durch exosomale microRNA auch die 
krebsschützenden Wirkungen der BRCA2-Genaktivität beeinträchtigt, die, 
wie oben beschrieben, für ihre Aktivität von diesem Molekül abhängig ist. Zu 
den BRCA2-assoziierten Krebsarten gehören Brust-, Eileiter- und 
Eierstockkrebs bei Frauen, Prostata- und Brustkrebs bei Männern, akute 
myeloische Leukämie bei Kindern und andere (National Cancer Institute, 
2021).“ 

Das sind in der Zwischenzeit wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, die 
gewonnen hätten werden sollen, bevor die Präparate milliardenfach in Oberarme 
gespritzt wurden. Eben eine normale toxikologische umfassende Überprüfung, die 
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jedoch wegen angeblich fehlender Behandlungsmöglichkeiten von Covid 
ausgelassen wurde. 

Es geht aber noch weiter: 

„Es wurde auch nachgewiesen, dass die Impfung sowohl IRF7 als auch 
STAT2 unterdrückt (Liu et al., 2021). Es ist zu erwarten, dass dies die oben 
beschriebenen krebsschützenden Wirkungen von BRCA1 beeinträchtigt. Zu 
den Krebsarten, die mit einer verminderten BRCA1-Aktivität in Verbindung 
gebracht werden, gehören Brust-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs bei 
Frauen, Prostata- und Brustkrebs bei Männern sowie ein leichter Anstieg von 
Bauchspeicheldrüsenkrebs sowohl bei Männern als auch bei Frauen (Cancer 
risk and BRCA1 gene, 2021).“ 

Aber nicht nur Krebs ist die Folge der Impfung mit den mRNA Präparaten, sondern 
auch eine ganze Palette von neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen: 

„Eine verminderte BRCA1-Expression wird sowohl mit Krebs als auch mit 
Neurodegeneration in Verbindung gebracht. BRCA1 ist ein bekanntes Gen 
für die Anfälligkeit für Brustkrebs. BRCA1 hemmt die Proliferation von 
Brustkrebszellen durch Aktivierung von SIRT1 und anschließende 
Unterdrückung des Androgenrezeptors (Zhang et al., 2016). In einer von 
Suberbielle et al. (2015) durchgeführten Studie wurden in den Gehirnen von 
Alzheimer-Patienten verringerte BRCA1-Spiegel festgestellt. Darüber hinaus 
zeigten Experimente, bei denen BRCA1 im Gyrus dentatus von Mäusen 
ausgeschaltet wurde, dass es vermehrt zu DNA-Doppelstrangbrüchen kam, 
zusammen mit neuronaler Schrumpfung und Beeinträchtigungen der 
synaptischen Plastizität, des Lernens und des Gedächtnisses.“ 

Weitere Kapitel 

Im nächsten Abschnitt über das Design der mRNA Präparate erläutern die Autoren 
nochmals, dass die RNA des Spike-Proteinens modifiziert werden musste, um nicht 
sofort vom Immunsystem zerlegt zu werden. Und das sind die Folgen für die 
Reaktion auf Mutationen: 

„Angesichts der zahlreichen Mutationen, die SARS-CoV-2 entwickelt, wie z. 
B. bei den Ausbrüchen in Brasilien (Timmers et al., 2021), erfordert eine 
wirksame Immunreaktion, die die Ausbreitung von SARS-CoV2-Mutanten 
verhindert, die Entwicklung einer robusten IFN-I-Reaktion als Teil des 
angeborenen Immunsystems. Diese Reaktion erfordert auch die Beteiligung 
einer funktionierenden NF-κB-Reaktion. Leider wird durch die 
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Überexpression von Spike-Glykoproteinen die NF-κB-Antwort abgebaut, und 
dieses molekulare Ereignis kann durch Spike-Protein-kodierende mRNAs 
verstärkt werden (Kyriakopoulos und McCullough, 2021; Jiang und Mei, 
2021).“ 

In allen Statistiken werden Geimpfte die ersten zwei Wochen nach der Impfung als 
ungeimpft gezählt. Das hat einen guten Grund: 

„Wenn, wie oben argumentiert, die mRNA-Impfstoffe die Typ-I-IFN-
Signalisierung beeinträchtigen, könnte dies zu einer erhöhten Anfälligkeit für 
COVID-19 in den zwei Wochen nach der ersten Impfung führen, bevor eine 
Antikörperreaktion eingesetzt hat.“ 

Tatsächlich haben schon sehr früh Studien für die ersten beiden Wochen nach der 
Impfung wie die in Dänemark gezeigt, dass in den Pflegeheimen die Geimpften um 
40% häufiger infiziert waren als Ungeimpfte, bei den Spitalsbediensteten waren es 
sogar um 105% mehr. Es ist also die beeinträchtige Interferon-Signaliserung, die 
durch das Design des Impfstoffes verursacht wird, dass es durch die Impfung zu stark 
erhöhten Infektionen kommt. Die Geimpften werden in den Statistiken aber weltweit 
in den ersten beiden Wochen zu den Ungeimpften gezählt, obwohl die Infektion 

durch Impfung gefördert wird. Das ist eine bewusste Fälschung 
von Daten. 
Aber diese Schädigung des Interferon-Signalwegs führt auch zu schwereren Covid-
Verläufen: 

„Eine von mehreren Autoren durchgeführte Studie von Forschern in Paris, 
Frankreich, die eine Kohorte von 50 COVID-19-Patienten mit 
unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankung umfasste, ergab, dass 
Patienten mit schwerer Erkrankung durch eine stark beeinträchtigte Typ-I-
IFN-Reaktion gekennzeichnet waren (Hadjadj et al., 2020). Diese Patienten 
hatten im Wesentlichen kein IFN-β und eine geringe IFN-α-Produktion und -
Aktivität. Dies ging mit einer anhaltenden Viruslast im Blut und einer 
verstärkten Entzündungsreaktion einher, die durch hohe Werte von 
Tumornekrosefaktor α (TNF-α) und Il-6 gekennzeichnet war.“ 

Dazu kommt, dass die Impfung Antikörper just gegen diese Typ I Interferone 
erzeugt, die wie wir gesehen haben essenzielle Bestandteile des Immunsystem bei 

der Bekämpfung von Krebs und Infektionen sind. Die INF werden 
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dadurch reduziert, was wieder Krebs, Infektionen 
und andere Erkrankungen fördert. 

Aber es geht noch weiter: 

„Wenn die Typ-I-IFN-Signalisierung beeinträchtigt ist, wie es nach einer 
Impfung, nicht aber nach einer natürlichen Infektion mit SARS-CoV-2 der 
Fall ist, wäre auch die Fähigkeit der CD8+ T-Zellen, Herpes in Schach zu 
halten, beeinträchtigt.“ 

Tatsächlich ist zum Beispiel Gürtelrose eine immer häufiger auftretende Erkrankung, 
die durch die Reaktivierung latenter Herpes-Zoster-Viren (HZV) verursacht wird, 
die in der Kindheit auch Windpocken verursachen. Es werden immer mehr solcher 
Fälle kurz nach der Impfung bekannt. Auch Hepatitis C Reinfektionen sind bekannt 
und dokumentiert. 

Als weitere Krankheiten, die in Zusammenhang mit der mRNA Impfung auftreten 
werden Immunthrombozytopenie, Lebererkankungen, Gesichtslähmung und 
neurologische Verletzungen oder Herzmuskelentzündungen detailliert behandelt. 

Weiter wird gezeigt, dass die Daten über Nebenwirkungen, die in VAERS gesammelt 
werden zwar unvollständig sind aber doch eindeutige und klare Beweise liefern, dass 
die Covid-Impfungen ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Verletzungen und 
Krankheiten verursachen. 

Hier eine der Tabellen für Erkrankungen der Herzens: 

 

Wir sehen, dass zwischen 96,2 und 98,3 Prozent der dokumentierten Erkrankungen 
der letzten 30 Jahre von den Covid-Impfungen verursacht wurden. Ähnliche 
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Ergebnisse zeigen neurologische Verletzungen, Erkrankungen der Leber, 
Thrombosen, Krebs und andere Symptomkreise. 

Fazit 

In dem Beitrag machen die Autoren auf drei sehr wichtige Aspekte des 
Sicherheitsprofils dieser Impfungen aufmerksam. 

Der erste ist die umfassend dokumentierte Unterdrückung der angeborenen 
Immunität, vor allem durch Unterdrückung von IFN-α und der damit verbundenen 
Signalkaskade. Diese Unterdrückung hat eine ganze Reihe von Folgen, zu denen 
nicht zuletzt die Reaktivierung latenter Virusinfektionen und die verminderte 
Fähigkeit zur wirksamen Bekämpfung künftiger Infektionen gehören. 

Zweitens wird das System zur Verhinderung und Erkennung genetisch bedingter 
bösartiger Veränderungen in Zellen gestört, was dazu führen kann, dass Impfungen 
diese Veränderungen fördern. 

Drittens stört die mRNA-Impfung möglicherweise die intrazelluläre Kommunikation 
durch Exosomen und veranlasst Zellen, die Spike-Glykoprotein-mRNA aufnehmen, 
hohe Mengen an Spike-Glykoprotein-tragenden Exosomen zu produzieren, was 
möglicherweise schwerwiegende entzündliche Folgen hat. 

Sollte eines dieser Potenziale voll ausgeschöpft werden, könnte dies enorme 
Auswirkungen auf Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt haben und sowohl 
kurz- als auch langfristig zur Belastung unseres Gesundheitssystems durch 
Krankheiten beitragen. 

Die Autoren schließen mit einem Aufruf: 

Angesichts der großen Zahl von Personen, denen die SARS-CoV-2-mRNA-
Impfstoffe injiziert wurden, und der breiten Palette der von uns 
beschriebenen unerwünschten Wirkungen sind letztlich Milliarden von 
Menschenleben potenziell gefährdet. Wir fordern die Institutionen des 
öffentlichen Gesundheitswesens auf, mit Beweisen zu belegen, warum die in 
diesem Papier erörterten Fragen für die öffentliche Gesundheit nicht 
relevant sind, oder anzuerkennen, dass sie es sind, und entsprechend zu 
handeln. Darüber hinaus ermutigen wir alle Menschen, ihre eigenen 
Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung zu treffen und dabei diese 
Informationen als einen wichtigen Faktor zu berücksichtigen. 

Die Impfungen müssen sofort gestoppt werden und alle Impfzwänge und 
Impfpflichten aufgehoben werden. 
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So erzeugen mRNA-Spike-Impfungen Vakzin-AIDS – Video 

Warum die gentechnischen Spike-Impfungen Krebs fördern 

Mehrfach Geimpfte anfälliger für Infektion und Todesfälle? Teil 2: mögliche 
Ursachen 

 

Politik 

Shanghai mit rigorosem ZeroCovid – mysteriöse 
Hintergründe 
21. April 2022von Dr. Peter F. Mayer5 Minuten Lesezeit 

Die brutalen Lockdowns in Shanghai kommen seit einiger Zeit nicht aus den Schlagzeilen. Im 
Vergleich zu dem was in Wuhan passiert ist, scheint die chinesische Führung in Shanghai 
wesentlich brutaler durchzugreifen. 

Wir erinnern uns. In Wuhan wurde offensichtlich Theater gespielt. In sozialen 
Medien kursierten Bericht von Menschen, die vor der Überwachungskamera tot 
umfallen, nicht ohne sich dabei sorgfältig mit den Händen abzustützen. Das wurde 
aber als Beweis herumgereicht, wie gefährlich die Pandemie sei: 

Westliche Medien, wie insbesondere die transatlantischen,  sprangen voll darauf auf, 
wie etwa hier ein Titelblatt im britischen The Guardian: 
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Und wie dann weltweit beginnend mit Italien die Lockdowns umgesetzt wurden, gab 
es in China plötzlich keine Fälle oder Todesfälle mehr und man feierte ohne die 
geringsten Einschränkungen ein Oktoberfest in Qinǵdao, aber nicht in München. 

Und jetzt stapelt sich die Fracht in Shanghai 

Die Besorgnis wächst, dass die Abriegelung von Shanhai massive Auswirkungen auf 
die globalen Lieferketten haben werden, die die bisherigen Unterbrechungen seit 
Beginn der Pandemie in den Schatten stellen könnten. Übrigens – das Bild oben ist 
aus der „China Town“ im Zentrum von Shanghai aufgenommen und im Hintergrund 
sieht man den Wolkenkratzer in „Flaschenöffner-Form. 

Der Unterschied zu früheren Hafenschließungen besteht diesmal darin, dass eine 
ganze Metropole – und ein hochgradig vernetztes globales Handelszentrum – im 
Wesentlichen stillgelegt ist. Seit dem ersten COVID-19-Ausbruch in Wuhan im Jahr 
2020 hat es in China noch nie so umfangreiche Einschränkungen gegeben. 

Die Auswirkungen sind laut dem Fachmedium American Shipper völlig unabsehbar. 
„Es ist wahrscheinlich noch schlimmer als in Wuhan„, sagt Jon Monroe, ein Experte 
für Seeschifffahrt und Lieferketten, der eine Beratungsfirma betreibt. „Sie werden 
eine Menge aufgestauter Aufträge haben. Es wird eine überwältigende 
Warenbewegung geben“, die die Reedereien und Häfen überschwemmen wird, 
sobald die Abriegelungen aufgehoben sind. 

Die chinesischen Behörden haben diese Woche die Beschränkungen etwas gelockert 
und die Stadt in drei Kategorien eingeteilt, die auf früheren Untersuchungen und 
Risikostufen basieren. Die Menschen können sich außerhalb ihrer Wohnungen 
bewegen, werden aber aufgefordert, in Vierteln, in denen in den letzten zwei Wochen 
keine positiven COVID-19-Fälle aufgetreten sind, zu Hause zu bleiben. Diejenigen, 
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die sich in Hochrisikogebieten aufhalten, müssen sich weiterhin in der eigenen 
Wohnung  einsperren. 

Das spanische Finanzdienstleistungsunternehmen BBVA geht davon aus, dass die 
chinesischen Behörden an der „Null-COVID“-Strategie und den Abriegelungen bis 
mindestens Juni festhalten werden. Andere China-Beobachter meinen, dass es sogar 
noch länger dauern könnte, bis der chinesische Infektionsstandard erreicht ist. 

Shanghai ist eines der größten Produktionszentren Chinas mit einer hohen 
Konzentration von Automobil- und Elektronikzulieferern. Die Stadt beherbergt den 
größten Containerhafen der Welt und einen großen Flughafen, der für ein- und 
ausgehende Luftfracht genutzt wird. Dem BBVA-Bericht zufolge machen die in 
Schanghai produzierten Exporte 7,2 % des Gesamtvolumens Chinas aus, und etwa 
20 % des chinesischen Exportcontainerumschlags werden über den dortigen Hafen 
abgewickelt. 

Die meisten Lager und Fabriken sind geschlossen, neun von zehn Lastwagen stehen 
still, der Hafen und der Flughafen sind nur eingeschränkt funktionsfähig, die 
Transporteinheiten sind an den falschen Stellen gestrandet, und die Fracht stapelt 
sich. 

Die Auswirkungen auf die Logistik gehen immer mehr über das Epizentrum der 
Ansteckung hinaus. 

Was sind die Hintergründe 

Im Regierungsmedium Global Times wird erklärt, wie vorgegangen wird: 
„Wohngemeinschaften, in denen in den letzten 14 Tagen keine positiven COVID-19-
Fälle gemeldet wurden, könnten die Abriegelung schrittweise aufheben, indem jeder 
Bewohner täglich einem Nukleinsäuretest unterzogen wird, sagte Lu Hongzhou, 
Leiter des Expertenteams für Epidemiebekämpfung in Shenzhen und Leiter des 
Dritten Volkskrankenhauses von Shenzhen, am Dienstag gegenüber der Global 
Times.“ 

Es ist natürlich schwer einzuschätzen was in einer derart riesigen und enorm 
zentralisierten Bürokratie, wie der Chinas, vorgeht. Aber China hat weltweit 
führende Wissenschaftler und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass denen so 
grundlegende Tatsachen unbekannt sind, wie die Unmöglichkeit einer Verhinderung 
der Verbreitung einer Atemwegsinfektion durch Aerosole. 

Einige Besonderheiten von Shanghai 

Schon Anfang Februar 2020 setzte man in Wuhan auf die Behandlung mit 
hochdosiertem intravenös verabreichten Vitamin. Es waren aber dann die 
Gesundheitsbehörden von Shanghai, die diese Behandlung sogar anordneten. Und 
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sie waren offenbar damit erfolgreich. Das ist sogar durch einen Artikel aus März 
2020 von einem Faktenchecker dokumentiert, der von Facebook, Google und einigen 
Foundations finanziert wird. Die Gesundheitsbehörde von Shanghai hat mit der 
Anweisung zur Behandlung von Covid also das Narrativ konterkariert. 

Ein im Oktober 2021 erschienene Untersuchung stammt von Top Wissenschaftlern 
von der Tongji University in Shanghai. Der Titel der in Nature Cell erschienen 
Studie lautet „Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological 
alterations after vaccination with COVID-19 vaccines“ (Umfassende 
Untersuchungen ergaben konsistente pathophysiologische Veränderungen nach der 
Impfung mit COVID-19-Impfstoffen). 

Darin haben die Wissenschaftler nachgewiesen, dass die von Pekinger Universitäten 
und Unternehmen entwickelten und produzierten inaktivierten Ganzvirus-Impfstoffe 
ordentlich Schaden anrichten. Sie fanden konsistente Veränderungen des 
Hämoglobin-A1c-Wertes (glykosylierter „verzuckerter“ roter Blutfarbstoff), des 
Natrium- und Kaliumspiegels im Serum, der Gerinnungsprofile und der 
Nierenfunktionen bei gesunden Freiwilligen nach der Impfung mit diesem in China 
entwickelten und produzierten Impfstoffen. 

Ich hatte darüber im Februar 2022 berichtet und mich schon gewundert, wieso diese 
Veröffentlichung möglich war. Der Westen unterdrückt solche Studien mittlerweile 
wesentlich effektiver. 

Der chinesische Begriff für „Biosecurity“ lautet Fangkong (chin. = Sauberkeit, 
Sicherheit) — eine Ideologie, mit der Xi Jinping sowohl den innerchinesischen 
Überwachungstotalitarismus, die Niederschlagung der Hongkonger 
Demokratiebewegung als auch die „Reinigung“ der Uiguren von einer 
„Kontamination durch terroristisches Gedankengut“ in Umerziehungslagern 
rechtfertigt. 

Gut möglich, dass Shanghai gerade eine Version von Fangkong erlebt. 

 

Die Schande von Shanghai 

China Studie warnt vor Impfung wegen Schädigung des Immunsystems auch bei 
Totimpfstoffen 

China profitiert massiv von seinem kurzem Corona Lockdown Spiel 

Das Corona Rätsel von China – oder das Oktoberfest in Qingdao und der 
Lockdown Trick 

https://tkp.at/2022/04/14/die-schande-von-shanghai/   
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Meinung 

Die Schande von Shanghai 
14. April 2022von Thomas Oysmüller4 Minuten Lesezeit 

Shanghai zeigt die Entwicklung einer konsequenten Null-Covid-Politik. Dystopische 
Zustände herrschen in der Stadt, doch die westliche Welt schweigt größtenteils. Denn sie 
hat bei sehr viel mitgemacht. Covid erlaubt eben viel, wenn es nach der Politik geht.   

Schon seit fast einem Monat sind Bewohner von Shanghai in ihre Häuser gesperrt. Seit Anfang 
April wurden die Restriktionen noch weiter verschärft. Positiv getestete Einwohner werden in 
Quarantäne-Camps gebracht, Kinder von ihren Eltern getrennt. Freilaufende Hunde und 
Katzen, egal ob Haustiere oder Streuner, werden eingefangen und getötet. Roboter-Hunde 
patrouillieren auf den Straßen.  

Shanghais totalitäre Public-Health 

Es ist die brutalste Eskalation, seitdem in Wuhan Anfang 2020 „Lockdown-Politik“ das Licht 
der Welt erblickt hatte. Seither hat die Welt viel gesehen: Militär auf Europas Straßen gegen 
die eigenen Bürger, Strafen bei fehlender Maske, Quarantänecamps in Australien, 
Quarantänepflichten für gesunde Menschen, Gesundheitszertifikate, um zur Arbeit gehen zu 
dürfen, massiver Impfdruck, die Bekämpfung der Presse- und Meinungsfreiheit. Die Liste 
ließe sich noch verlängern, und kaum ein Punkt war auf China beschränkt. Große Teile der 
europäischen Politik fanden schnell gefallen am „gesundheitspolitischen Ausnahmezustand“.  

Es war eine anti-wissenschaftliche Public-Health-Politik, 
die alles abweichende an die Wand gestellt hatte, in etwa so formulierte es John Ioannidis im 
Frühjahr 2021. Er hoffte damals, dass der „Spuk“ nun vorbei wäre, immerhin gab es 
mittlerweile Impfungen. Doch ein Jahr später kommen manche Länder noch immer nicht 
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davon weg. In Europa vor allem Österreich. In Asien ist es China, das Shanghai seit knapp 
einem Monat rigoros lahmlegt.  

Seit dieser Woche dürften Bewohner einer festgelegten Zone, das Wohnhaus zumindest 
kurzzeitig wieder verlassen, aber nur in einem definierten Radius und weil es dort seit 14 
Tagen keinen positiven Fall mehr gab. Die Menschen sind wirklich in ihren Wohnungen 
gefangen.  

Wenig Aufschrei 

Der Aufschrei aus dem Westen angesichts dieser massiven Menschenrechtsverletzungen ist 
kaum zu hören. Die EU kritisierte China nur aufgrund ihrer Nähe zu Russland im Ukraine-
Krieg. Wörter zu Shanghai von Ursula von der Leyen oder Olaf Scholz? Keines! Auch von 
Amnesty International kam bisher nichts.  

In Österreich äußerte sich überraschenderweise die liberale Beate Meinl-Reisinger, immerhin 
unterstützte ihre Partei die Impfpflicht und Lockdowns: „Mit den bedrückenden Berichten aus 
Shanghai sollte nun allen klar sein, dass eine Zero Covid Strategie tatsächlich im Totalitären 
endet.“ 

Ob Natascha Strobl oder Rudi Fußi, die Unterstützer der „Zero-Covid“-Agenda, wehren sich 
aktuell händeringend. China sei ein autoritärer Staat, Zero-Covid hätte in Europa ganz anders 
ausgesehen. Tatsächlich hatte man aber ein völliges Lahmlegen des Lebens gefordert, nicht 
nur der Freizeit, wo es ohnehin bereits Ausgangsbeschränkungen gegeben hatte, sondern auch 
in der Arbeitszeit. Arbeiten maximal vom Homeoffice wäre der Plan gewesen. In äußerster 
Konsequenz wäre ein solches Szenario das Shanghai-Szenario. Ob Strobl oder andere Zero-
Covid-Unterstützer der ersten Stunde: sie finden erst Wörter zu Shanghai, wenn man Kritik an 
Zero-Covid übt, nicht davor.  

In den letzten zwei Tagen soll sich die Situation in Shanghai noch einmal dramatisch 
zugespitzt haben. Die Essensversorgung scheint nicht mehr ordentlich zu funktionieren, 
Millionen Menschen dürften bereits an Hunger leiden. Doch ist es immer schwierig, sich ein 
Bild über China zu machen. Was erlaubt das Regime, dass nach außen dringt, was nicht? 
Mittlerweile wurden Proteste gegen das Covid-Regime bekannt, man darf annehmen, dass 
sie bereits länger und heftiger verlaufen als in Europa bekannt wird.  

Was will China? 

Die große Frage bleibt: Warum macht China das? Michael P. Senger, ein US-amerikanischer 

Anwalt, der auf Basis ausführlicher Recherche die These aufgestellt hat, dass China 
den „Lockdown“ 2020 unbedingt expandieren 
wollte, ist mittlerweile von Sozialen Netzwerken gesperrt. Doch auch seine Erklärung 
hinkt nun mehr. Die meisten Länder haben aufgegeben, daran ändert auch Chinas restriktive 
Politik nichts mehr.  
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Andere Beobachter versuchen eine wirtschaftliche Erklärung: Durch den Lockdown in 
Shanghai, der Hafen ist der größte Welt, wird vor allem die westliche Wirtschaft unter Druck 
gesetzt. Dafür spricht auch, dass man sich im Westen weniger um die 
Menschenrechtsverletzungen besorgt zeigt, sondern um die „Weltwirtschaft“. Dieser wird nun 
mit der Blockade von Shanghai weiter zugesetzt.  

Das man sich bereits in einem eskalierten Wirtschaftskrieg zwischen West und Ost befindet, 
meint etwa auch Michael Hudson in seiner Analyse „Der Dollar verschlingt den Euro“. 
Logische Frage wäre demnach: Will China dem Westen zeigen, dass es Versorgungsketten 
von einem Tag auf den anderen abdrehen kann? Zeigt China dem Westen wie abhängig man 
ist? Dafür nützt man erneut das Virus, das seit Omikron sogar noch schwächer als das jährliche 
Grippevirus ist. Die knapp 30 Millionen Menschen in Shanghai werden dabei zu Gefangenen.  

Bild wikimedia 

 

Die letzten Tage von Macron  

Der Dollar verschlingt den Euro  

 

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144552-Ein-Weg-zu-
ewigem-Frieden.html 

GASTKOMMENTAR: 

Ein Weg zu ewigem Frieden 
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Das Diskursmuster der Alternativlosigkeit tritt auch im Ukraine-Krieg in Erscheinung, 
eine Militarisierungsspirale beginnt sich zu drehen. Wo bleibt die Friedensoption? 
vom 20.04.2022, 10:00 Uhr  

Deutschland hat über Nacht beschlossen, 100 Milliarden Euro zusätzlich in die 
Rüstung zu investieren, Schweden und Finnland erwägen den Nato-Beitritt, Neos-
Gründer Veit Dengler fordert dies im "Standard" auch für Österreich, Kriegsrhetorik 
hallt von Emmanuel Macron bis Annalena Baerbock ("schwere Waffen liefern"). Der 
Angriffskrieg Russlands auf einen souveränen Staat ist durch nichts zu rechtfertigen 
- so wie der Angriffskrieg der USA und ihrer Verbündeten, darunter sechs EU-
Mitgliedstaaten, auf den Irak im Jahr 2003 durch nichts zu rechtfertigen war. Jeder 
Angriffskrieg ist falsch, und jedes Opfer ist eines zu viel. 

Christian Felber ist freier Publizist und Autor von bisher 
15 Büchern zur Reform der Wirtschaft, des Welthandels und des Finanzsektors. Er 
initiierte die Gemeinwohl-Ökonomie und die Genossenschaft für Gemeinwohl. - © 
Bernd-Hofmeister 

Gleichzeitig ist jeder Krieg ein neuer Anlass, Immanuel Kants Traum vom ewigen 
Frieden weiterzuträumen - und weiter umzusetzen. Kant sagte einst: "So, sollte man 
denken, müssten gesittete Völker (jedes für sich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus 
einem so verworfenen Zustande je eher desto lieber herauszukommen. (...) Dies wäre 
ein Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müsste." 
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Irgendwann sollte es weltweit nur noch eine einzige Armee geben, die der UNO 
unterstellt ist. 
- © afp / E. Abramovich 

Der Völkerbund wurde im Jahr 1920 Realität, ein Vierteljahrhundert später die UNO. 
Eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte ist noch keine 80 
Jahre alt - und leidet dennoch an Kinderkrankheiten: Im Sicherheitsrat haben die 
Weltmächte ein Vetorecht. Dieses ist auf der anderen Medaillenseite praktisch ein 
Freibrief, jedes andere Land anzugreifen, ohne deshalb mit militärischen Sanktionen 
durch die UNO rechnen zu müssen. 

Zum Glück können Kinderkrankheiten ausheilen. Auch das Wahlrecht war anfangs 
den Männern vorbehalten. Und das Eigentumsrecht nur dem Adel und dem Klerus. 
Am Anfang von großen Veränderungen standen immer langfristige Visionen. Die hier 
vorgebrachte Vision lautet: Wir machen den Traum von Kant schrittweise zur Realität. 

Unterstützungsarmee der Armed Forces der Vereinten Nationen 

Schritt eins: Eine Gruppe williger Staaten löst - dem Beispiel Costa Ricas folgend - 
die eigene Armee auf. Die Mitglieder investieren anfangs 50 Prozent der bisherigen 
Rüstungsausgaben in eine Unterstützungsarmee der Armed Forces der Vereinten 
Nationen. Zur Steuerung dieser Armee wird - interimistisch - eine Global Peace Treaty 
Organization (GPTO) gegründet. Diese ist zum militärischen Beistand verpflichtet, 
sobald ein Mitgliedsland militärisch angegriffen wird - wie 2003 der Irak oder 2022 die 
Ukraine. Gleichzeitig erhält die UN-Armee ein Verfügungsrecht über diese Armee, 
wenn der gegenwärtige UN-Sicherheitsrat einen Einsatz legitimiert. 
Schritt zwei: Die Gruppe der Willigen dringt auf eine Reform des UN-Sicherheitsrates 
im Sinne des Auslaufens der Veto-Rechte einzelner UN-Mitglieder. Es gibt dann nur 
noch eine Klasse von UN-Mitgliedern, und der Sicherheitsrat, der aus mindestens 20 
Vertretern bestehen muss, entscheidet mit qualifizierter Mehrheit - seien es zwei 
Drittel oder vier Fünftel -, ob ein völkerrechtswidriger Angriff vorliegt und damit eine 
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Beistandspflicht ausgelöst wird. Solange diese Reform des Sicherheitsrates von auch 
nur einer Vetomacht blockiert wird, richten die GPTO-Mitglieder einen UN-
Schattensicherheitsrat ein, in dem die neue Regel bereits angewandt und durch die 
GPTO-Armee umgesetzt wird - auch ohne offiziellen UN-Beschluss. 

Auflösung der Nato und aller anderen militärischen Bündnisse 

Schritt drei: Die Willigen dringen auf die Auflösung der Nato und aller anderen 
militärischen Bündnisse neben der UNO. Sie setzen einen globalen Abrüstungsplan 
auf, an dem sich "interested parties" beteiligen können, die sich der GPTO annähern, 
aber noch nicht zur Mitgliedschaft - und damit der Auflösung ihrer nationalen Armee 
- bereit sind. Der Plan besteht, vereinfacht dargestellt, in einer jährlichen Reduktion 
der Rüstungsausgaben um 5 Prozent und einem sukzessiven Auslaufen aller 
Waffenexporte. 

Schritt vier: Die Mitgliedstaaten verpflichten sich zu einem globalen 
Waffenexportverbot. Die verbleibende Waffenproduktion geht ausschließlich an die 
GPTO. Der Atomwaffensperrvertrag wird um ein ABC-Waffenproduktions- und -
forschungsverbot erweitert. Damit wird auch die Erforschung von Biowaffen, wie sie 
etwa in Wuhan vor der Corona-Pandemie stattfand, illegal. 

Schritt fünf: Ist das letzte Land der GPTO beigetreten, wird die GPTO-Armee 
vollständig in die UN-Armee eingegliedert. Die UN-Armee wird ab diesem Zeitpunkt 
in einem jährlichen Abbauplan auf die mindestnötige Stärke reduziert, um die 
Wiederaufrüstung eines Landes zu verhindern. Spätestens ab diesem Zeitpunkt gibt 
es einen Sicherheitsrat der UNO ohne Vetomächte, der nach den neuen Spielregeln 
entscheidet. Dessen Aufgabe verlagert sich auf die Verhinderung der 
Remilitarisierung von Mitgliedsländern, sei es durch Regierungen oder private 
Milizen. Damit wäre auf globaler Ebene die Analogie zum öffentlichen Gewaltmonopol 
im Nationalstaat geschaffen: Der einzelne Mitgliedsstaat verzichtet auf militärische 
Gewalt (Verteidigung und Angriff) zugunsten eines globalen Militärmonopols. Der 
Völkerbund und die Vereinten Nationen waren von Beginn an das Pendant des 
Gesellschaftsvertrages innerhalb eines Staates. Sie waren bisher nur unvollendet, 
deshalb währte der Friede noch nicht ewig. 

Die Friedensfrage ist letztlich eine Demokratiefrage 

Einige Analytiker werden vermutlich kommentieren: Schöne Idee, doch die 
Regierungen machen da nicht mit. Das ist einer der Knackpunkte: Die Regierungen 
sind vermutlich nicht so rasch dabei, aber die Souveräne vielleicht umso schneller. 
GPTO-Mitglieder könnten deshalb auch als formales Aufnahmekriterium beschließen, 
dass Regierungen das Recht genommen wird, einen Krieg zu beginnen. So käme 
zusätzlich zu den internationalen Hemmungsmechanismen eine interne 
Kriegsbremse zum Zug. 
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Die Friedensfrage ist, wie jede politische Frage, letztlich eine Demokratiefrage. Wir 
könnten aus der aktuellen Bedrohung lernen, dass der Weg zum ewigen Frieden über 
eine konsequente Stärkung der Demokratie verläuft. 
 

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

Markus Gelau 

"PUTIN MUSS FÜR KRIEGSVERBRECHEN VOR GERICHT GESTELLT WERDEN!" 
...oder: was euch transatlantische marionetten in der deutschen politik und ihre medialen 
wurmfortsätze komischerweise nie erzählen: 
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UKRAINE > GESPRÄCH ÜBER KRIEG ZWISCHEN USA & RUSSLAND 
 
"Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es überwältigende Beweise gibt, dass es sich hier nicht 
um Putins imperialistisches Vorgehen handelt, sondern, wie erwähnt, um die Erweiterung der 
NATO.  
 
Wenn du dir seine Rede vom 24. Februar anschaust, in der er begründet, warum Russland in 
die Ukraine einmarschiert ist, geht es um die NATO-Erweiterung und die Tatsache, dass er sie 
als existenzielle Bedrohung für Russland ansieht.  
 
Wenn du dir den Einsatz der Streitkräfte in der Ukraine ansiehst, ist es schwer zu behaupten, 
dass die Russen die Ukraine erobern, besetzen und in ein größeres Russland integrieren wollen.  
 
Wenn du Selenskyj zuhörst, wie er über eine mögliche Lösung spricht, ist das erste, was er 
anspricht, das Thema einer neutralen Ukraine. Das zeigt dir, dass es in Wirklichkeit um die 
NATO-Erweiterung und um die ukrainische Neutralität geht.  
 
Es gibt kein Indiz dafür, dass Putin die Ukraine tatsächlich zu einem Teil Russlands machen 
will. 
 
Es gibt auch keine Beweise dafür, dass er (Putin) gesagt hat, dies sei möglich und er habe die 
Absicht, es zu tun.  
 
Man darf annehmen, dass er in seinem Herzen die Ukraine gerne als Teil Russlands sähe. In 
seinem Herzen würde er wahrscheinlich auch gerne die Sowjetunion zurückkehren sehen.  
Aber wie er selber deutlich gemacht hat, ist das nicht möglich, und jeder, der so denkt, denkt 
eben in die falsche Richtung.  
 
So hat er es formuliert.  
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand zeigen könnte, wo er bei der Erklärung seiner Politik 
tatsächlich als Ziel geäußert hat, ein größeres Russland zu schaffen oder die Sowjetunion 
wiederherzustellen.  
 
Wenn du (Katrina, Red.) wie auch ich glaubst, dass er sich einer existenziellen Bedrohung 
gegenübersieht, bedeutet das, dass er dies als Bedrohung für Russlands Überleben ansieht.  
Und wenn er sich in einer solchen Situation befindet, darf er nicht verlieren. Wenn du mit einer 
existenziellen Bedrohung konfrontiert bist, kannst du nicht verlieren.  
Du hast keine Wahl, du musst gewinnen." 
 
(John J. Mearsheimer in NACH.DENK.SEITEN) 
 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 

Email: aktivist4youat@gmx.at – Blog: www.aktivist4you.at 

 

https://tkp.at/2022/04/19/in-italien-erstes-europaeisches-sozialkreditsystem-kommt/  

 

 

Technologie 

In Italien: Erstes europäisches Sozialkreditsystem 
kommt 
19. April 2022von Thomas Oysmüller3.5 Minuten Lesezeit 
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Es ist so weit: Ab Herbst gibt es auf europäischem Boden das erste 
Sozialkreditsystem. In Italien, in Bologna kommt es zum „Pilotprojekt“. 
Tugendhaftes Verhalten wird Punkte bringen, die gegen Belohnungen 
eingetauscht werden können. 

Es wird ernst mit dem Sozialkreditsystem. Ursprünglich eine Innovation aus China, 
hat sich die EU das gesellschaftliche Kontrollsystem des „Sozialkredits“ 
mittlerweile angeeignet. In Herbst kommt das erste Modell nach Europa. Die „Smart 
Citizen Wallet“. 

Sozialkreditsystem kommt nach Europa 

Zunächst ist die App freiwillig und sie funktioniert ganz wie ein Sozialkreditsystem 
aus dem Lehrbuch. Tugendhafte Bürger, die Müll trennen, die Öffis benutzen, keine 
Verwaltungsstrafen kassieren, werden „Punkte“ sammeln. Welche Belohnungen 
man für die Punkte dann eintauschen kann, werde „derzeit definiert“, sagte Massimo 
Bugano, der am Projekt arbeitet der Zeitung „Corriere di Bologna“. Ein bisschen 
Zeit hat die Stadtverwaltung von Bologna noch, das Projekt soll nach dem Sommer 
beginnen. 

Der Bürger wird damit erstmals in Europa sortierbar. Er wird eingeteilt in den guten, 
tugendhaften Bürger und den schlechten, getadelten Bürger. Die Fragen, die darauf 
folgen sind offenkundig: „Werden jene, die die den Kriterien der herrschenden 
Ideologie oder das, was von einigen Politikern als tugendhaft angesehen wird, nicht 
entsprechen, zunächst durch den Entzug von Vorteilen bestraft, bevor sie an den 
Rand gedrängt werden? Was wird aus denjenigen, die sich nicht fügen wollen, die 
darauf beharren, ihr unveräußerliches Recht auf freien Willen auszuüben?“, fragt 
der französische Journalist Yannick Chatelain. 

Die Befürwörter beruhigen. „Natürlich“ sei die Teilnahme am Projekt freiwillig. 
Man sei aber überzeugt, dass viele Bürger teilnehmen werden, immerhin gebe es 
viele Vorteile zu gewinnen. 

Chatelain: „Man muss kein großer Visionär sein, um sich vorzustellen was passieren 
wird: Meiner Meinung nach wird es zunächst diejenigen geben, die mitmachen 
werden. Das Mitmachen wird von ihren Initiatoren – in einer extrem reduzierenden 
Weise (vgl. Wirtschaftskrise, Kaufkraft, ungewisse Zukunft) – als ein erster Beweis 
für den Bürgerwillen einiger dargestellt werden kann. Was die Verweigerer betrifft, 
so werden sie möglicherweise ausgesondert.“ 

Digitale Identität 

Wie freiwillig wird das System in ein paar Jahren noch sein können? Interaktion mit 
der Behörde könnte in Zukunft eine „Smart Citizen Wallet“ benötigen. Nicht im 
Herbst, doch die Entwicklung ist nicht zu leugnen. Auch in Österreich: die „ID 
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Austria“ ersetzt die „Bürgerkarte“ und die „Handysignatur“ und ist ein 
entscheidender Schritt in Richtung des österreichischen „smarten Bürgers“. 

Und im Hintergrund läuft auf großer Ebene das große Projekt: das „European Digital 
Identity Wallet“ – ein Projekt der EU-Kommission und Ursula von der Leyen. Hinter 
all den Projekten versteckt sich noch kein offenes Sozialkreditsystem wie jetzt in 
Bologna, doch es ist ein deutlicher Schritt in die Richtung. Ein kleines „Feature“ 
mehr auf der App und die Sortierung der Bürger durch die Autorität kann beginnen. 
Zugleich entwickelt sich ein verdeckter Smartphone-Zwang: Zuerst kann der 
Führerschein digitalisiert werden, der analoge Ausweis wird aber noch akzeptiert 
werden. Irgendwann aber nicht mehr. Dann bedeutet das: Smartphone-Ausweis oder 
kein Führerschein. 

Die EU-Kommission agierte hier im Schatten der sogenannten „Corona-Pandemie“ 
äußerst ambitioniert. Laut der „Thales-Group“, die an der Entwicklung der 
„European ID wallet“ arbeitet, will die Kommission, dass bis Herbst 2023 jedem 
EU-Bürger eine solche App angeboten werden kann. 

Hier ein Promotion-Video aus dem Herbst 2020. Man sollte besonders genau 
zuhören. (Im Originalbeitrag, hier nicht) 

Auch von der EU heißt es, wie in Bologna: die App ist ein freiwilliges Angebot – 
für jene, die sie nutzen wollen. Man erinnere an die „Corona-Hilfspakete“ für 
Einzelunternehmen: Diese konnten nur mit der „Handysignatur“ beantragt werden. 
Was wird die erste Leistung des Staates sein, die nur mit der App der digitalen 
Identität bezogen werden kann? 

„Praktisch“ beim Projekt in Bologna, wie der Kommission, ist auch, dass die „App“ 
„Wallet“ heißt. Also auch gleich eine digitale Brieftasche ist. In der Brieftasche ist 
das Geld zu finden. Digitales Zentralbankgeld – manche sagen, der feuchte Traum 
der europäischen Technokratie – kann dann gleich im „Smart Citizen Wallet“ 
verstaut werden. Und wer brav ist, bekommt gleich Zinsen auf seine eigene 
Brieftasche. 

 

Der Dollar verschlingt den Euro 

WHO vergibt Auftrag an deutsche Firma: Globale einheitliche digitale 
Impfzertifikate kommen 
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https://www.diepresse.com/6127390/neonazis-oder-nationalhelden-was-ist-das-
ukrainische-asow-regiment  

Neonazis oder Nationalhelden: Was ist das ukrainische 
Asow-Regiment? 

 
Im Abzeichen des Azow-Bataillons ist eine blaue Wolfsangel zu sehen - ein historisch vorbelastetes 
Symbol. IMAGO/SNA 
19.04.2022 um 13:56 
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Das Regiment ist ein paramilitärisches Freiwilligenbataillon und ist nicht unumstritten. 
Der Verband gilt bzw. galt als ultranationalistisch und ist so Teil der russischen Kriegs-
Propaganda, warum die Ukraine „entnazifiziert“ werden müsse. 

Die ukrainische Stadt Mariupol am Asowschen Meer ist seit dem 1. März vollständig von 
russischen Truppen eingeschlossen und beinahe komplett erobert. Die letzten Kämpfer haben 
sich im Stahlwerk Asovstal zusammengefunden, wo laut ukrainischen Berichten auch 
Hunderte Zivilisten Zuflucht gefunden haben sollen. Gegen die russischen Soldaten kämpfen 
vor allem die Mitglieder des sogenannten Asow-Regiments. 

Für die einen sind sie Neonazis, für die anderen ukrainische Nationalhelden. So ist das Asow-
Regiments ins Zentrum des Informationskrieges zwischen Moskau und Kiew gerückt. 
Während Russland die Kampftruppe als "faschistisch" brandmarkt, werden die Mitglieder des 
Regiments seit Beginn der russischen Ukraine-Invasion von vielen Ukrainern gefeiert. 

Paramilitärisches Freiwilligenbataillon 

Fest steht, das Asow-Regiment ist eines von mehreren paramilitärischen 
Freiwilligenbataillonen, die im Ukraine-Konflikt gegen russische Truppen und prorussische 
Separatisten im Osten des Landes kämpfen. Symbol des Regiments Asow ist die Wolfsangel, 
welche unter anderem von der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich" der Waffen-SS als Abzeichen 
verwendet wurde. 

Inzwischen wurde das Asow-Regiment mit seinen aktuell 2000 bis 3000 Kämpfern wie andere 
paramilitärische Verbände in die ukrainische Nationalgarde integriert. Es befindet sich somit 
unter dem Kommando des ukrainischen Innenministeriums. 

Das Bataillon ist tief mit Mariupol verwurzelt. Als Russland zwei Wochen nach Beginn seines 
Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar eine Geburtsklinik in Mariupol bombardierte, 
begründete der Kreml dies damit, dass sich Mitglieder des Asow-Regiments "und andere 
Extremisten" in dem Gebäude verschanzt hätten. 

Dies passt zur russischen Erzählung, wonach der Angriffskrieg in der Ukraine der 
"Entnazifizierung" des Nachbarlandes diene - eine Darstellung, die Kiew und der Westen als 
grotesk bezeichnen. So steht an der Staatsspitze der Ukraine nicht nur der demokratisch 
gewählte Jude Wolodymyr Selenskij - auch in der übrigen politischen Landschaft der Ukraine 
spielt die äußerste Rechte heute nur noch eine marginale Rolle. So konnte die Partei "National 
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Corps" bei den Parlamentswahlen 2019 keine großen Erfolge verzeichnen: Sie kam auf gut 
zwei Prozent der Stimmen, ist damit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und nicht im 
Parlament vertreten. 

Was bleibt vom „rechtsextremen Hintergrund"? 

Doch ganz freisprechen von Sympathien für die Nationalsozialisten kann man das Asow-
Regiment nicht. Zum Zeitpunkt seiner Gründung 2014 habe das Bataillon tatsächlich einen 
"rechtsextremen Hintergrund" gehabt, sagt der Experte Andreas Umland vom Stockholm-
Zentrum für Osteuropastudien der Nachrichtenagentur Agence France Presse (AFP). 
Mittlerweile habe sich das Regiment aber "entideologisiert" und zu einer normalen 
Kampfeinheit entwickelt. Erst 2015 wurde etwa die in weiß dargestellte „Schwarze Sonne“ 
aus dem Abzeichen des Regiments entfernt, die ein international genutztes 
Erkennungsmerkmal in der Neonazi-Szene darstellt. 

Viele Rekruten schlössen sich der Einheit nicht mehr aus ideologischen Gründen, sondern 
wegen seines Rufs an, "besonders hart" zu kämpfen, sagt Umland. Auch das nach wie vor vom 
Asow-Regiment verwendete Wolfsangel-Symbol habe in der Ukraine keine faschistische 
"Konnotation" mehr. 

Das Asow-Regiment unterscheide sich mittlerweile kaum noch von anderen ukrainischen 
Kampfeinheiten, sagt Wjatscheslaw Lichatschew von der in Kiew ansässigen 
Menschenrechtsorganisation Zmina der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings verfüge das 
Regiment über "bessere PR" und ziehe zudem besonders viele Kämpfer an. Es könne sich 
daher "die Besten" aussuchen. 

(APA/AFP/dpa) 

Außenpolitik-Briefing von Christian Ultsch: Jetzt zum Newsletter anmelden 

Außenpolitik-Leiter Christian Ultsch analysiert und kommentiert jeden 
Dienstagmorgen die internationalen politischen Entwicklungen. 
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https://tkp.at/2022/04/20/die-institutionen-sind-kompromittiert-wissenschaft-wird-von-
der-regierung-gekauft/  

 

Wissenschaft 

Die Institutionen sind kompromittiert: 
„Wissenschaft“ wird von der Regierung gekauft 
20. April 2022von Dr. Peter F. Mayer 

Seit einiger Zeit wird es in Studien immer deutlicher, dass die Aussagen nicht mit den 
Daten übereinstimmen. Im Abstract ist zu lesen, dass die Impfung wirkt und man 
weiter impfen sollte. Sieht man sich die Daten an, so erkennt man, dass die Impfung 
nicht wirkt, ja sogar nach kurzer Zeit ins Negative dreht. 

Kürzlich war in einem Artikel im The BMJ an den Entwicklungen eine fundamentale 
Kritik zu lesen. Es wird beschrieben, wie die Medizin korrumpiert wird durch Big 
Pharma, falsche Regulierung und Kommerzialisierung der Universitäten. Auf die 
falsche Regulierung geht der führende US-Mediziner und Kardiologe Dr. Peter 
McCullough in dem Video-Clip unten ein. 

„Im Grunde müssen wir die enormen Vorurteile verstehen, die die meisten 
Institutionen haben. Sie haben das akzeptiert, was man COVID-
Gegenregulierungsmaßnahmen nennt. Gegenregulierungsmaßnahmen sind 
im Grunde genommen Geldflüsse von der Bundesregierung für die 
Institutionen und die Autoren, damit sie das Narrativ akzeptieren und 
fördern.“ 

 

Medizin korrumpiert durch Big Pharma, falsche Regulierung und 
Kommerzialisierung der Universitäten 
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Schrottstudie zu Ivermectin &#8211; Kritik von Prof. Andreas Sönnichsen und Prof. 
Oliver Hirsch 

Schrottstudien über Antikörper nach Impfung und die Ahnungslosigkeit von 
Virologinnen 

 

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

KenFM news 

Wenn ein NATO-Mitglied wie etwa die Türkei einen Angriffskrieg führt, dann 
scheint das total in Ordnung zu sein. 
Oder haben wir von den Sanktionen gegen die Türkei und den ganzen pro-
irakischen Demos und Solidaritätsbekundungen noch nichts mitbekommen? 
Krieg ist immer zu verurteilen. Aber was die selbsternannte westliche 
Wertegemeinschaft macht, ist an Doppelmoral nicht zu überbieten. 
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Markus Gelau 
für kriegstrommelnde, euphorische flachzangen wie rayk anders, für böhmermännchen und 
all die strammen olivgrünen scheint mental bereits 1941 zu sein. 
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Dossier 

DOSSIER-Chefreporter Ashwien Sankholkar berichtet bei der Academy im Volkstheater 
Wien über seine Recherchen zu Österreichs größten Ölkonzern, der OMV. Wer bei unserer 
eintägigen Konferenz dabei sein will, kann sich noch bis Freitag bewerben: 
https://academy.dossier.at/kurse/academy-im-volkstheater/ 
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Markus Gelau 

warum bis heute millionen menschen aus der ost-ukraine nach russland flohen, obwohl 
russland seit 2014 der aggressor ist, wird wohl auch auf ewig ein rätsel bleiben. 
vermutlich kennen sie die wahrheit nicht. ach hätten diese menschen doch nur zugang zu 
deutschen öffentlich-rechtlichen medien!  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ich erinnere an die Beantwortung nach dem Auskunftsgesetz und wünsche noch allen 
die sich nicht am Drohnenmordprgrogramm oder Impfzwang beteiligen eine schöne 
Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Klaus Schreiner 
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