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Die Flut – so wird Deutschland abgeschafft 
 
Jürgen Elsässer am 28.11.2015 bei AZK [1] 

 
Vorwort (von mir) 
Man kann Jürgen Elsässer mögen oder nicht - als Redaktor von „COMPACT“ weiss er um die Fakten. Seine Schlüsse 
kann man vielleicht nicht immer akzeptieren. Ich gebe seinen Vortrag ziemlich wortgetreu wieder. Die Bemerkungen 
in […], die Quellenhinweise und die Unterteilung in Kapitel stammen von mir. 
Mich geht eigentlich nichts an, was die Deutschen machen. Aber wenn sie selbst ihre Regierung für kriminell halten, 
gibt mir das zu denken, denn es könnte auch unsere Schweiz in Mitleidenschaft ziehen, wie die Geschichte lehrt. 
Wird in Deutschland am Ende die Armee wieder zum Rechten schauen müssen? In seinem Grundgesetzt heisst es: 
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ 
 
Die deutsche Regierung ist eine antideutsche Regier ung 
Deutschland hat die kriminellste Regierung der ganzen Erde. Die meisten Regierungen sind kriminell. Aber die 
Kriminalität und verbrecherische Energie dieser Regierungen richten sich nach aussen. [2] Beispiele sind die USA, 
Saudi-Arabien, die Türkei und Israel. Aber in Deutschland richten sie sich gegen das eigene Volk. Es ist ein Krieg 
nicht mit Bomben, sondern mithilfe sogenannter friedlicher Invasionsströme. [9] 100'000sende dringen über die 
Balkanroute (Slowenien, Kroatien, Österreich) nach Zentraleuropa. Es kommen 10'000 pro Tag. Die USA haben seit 
2011 etwa 11'000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. [10]  In Deutschland geht es auf die 2-Millionen-Grenze zu. 
Die Schweiz kann sich das Ausmass dieses Unheils nicht vorstellen. Sie hat zwar auch Probleme, und die Hälfte ihrer 
Politiker sind auch gekauft; aber was sich in Deutschland abspielt, ist ein Hexensabbat. [11] 
 
Sofortprogramm für Deutschland 
Die Grenzen müssen sofort geschlossen werden, wie es in Ungarn gemacht wird, und zwar mit einem Zaune. Die 
Polizei und bei Bedarf die  Bundeswehr müssen sie beschützen, die Bundeswehr, die jetzt völkerrechtswidrig in 
Syrien statt daheim im Einsatz steht. Patriotismus statt Imperialismus ist gefragt. [12] 
Konzentrieren wir uns auf den zentralen Punkt, auf Frau Merkel. In der neusten „COMPACT“-Ausgabe fordern wir ihre 
Verhaftung. Sonst kann Deutschland nicht überleben. Wir wollen keine Rache, sondern Bedingungen schaffen, dass 
Demokratie und Recht wieder möglich werden. 
Ich war noch nie für die Merkel, dies zum Verständnis. Alles, was sie bisher schlecht gemacht hat, Euro-
Rettungspakete, ESM, neuer kalter Krieg gegen Russland, TTIP-Verhandlungen, [13] wäre wieder revidierbar. Jetzt 
aber wird der Souverän, das demokratische Volk, ausgetauscht. Mit 10 - 15 Mill. Zuwanderern kann Deutschland 
nicht aus dem Euro austreten. 
 
Frau Merkel hat sich seit Sommer 2015 im Wesen geän dert [14] 
Sie verfolgt die Politik ihrer Auftraggeber knallhart. Vorher hatte sie einen weichen, opportunistischen, schwammigen 
Stil. Jetzt setzt sie ihren Kurs in der Asylpolitik gegen alle Widerstände durch, selbst gegen die eigene Partei. Man 
erinnert sich auf unheimliche Art an den Beginn des NS-Regimes. Merkel setzt sich über Recht und Gesetz hinweg 
und definiert selbst, was rechtens sei.  
Ein Beispiel: Die Abschaffung der Grenzkontrollen [aber durch die EU auch vorgegeben?] am 4.9.2015 hat sie mit 
niemandem besprochen. Es gibt keinen Bundestagsbeschluss, keine Debatte in den Ausschüssen. Weder das 
Kabinett noch die Sicherheitsbehörden oder die Führer der Parteien wie Gabriel oder Seehofer wurden befragt. Nur 
mit dem österreichischen Bundeskanzler Feymann hat sie darüber diskutiert. Damit hat sie einen Passus im 
Grundgesetz über das Asylwesen gebrochen: Alle Asylsuchenden, die aus sicheren Ländern kommen [also aus der 
Schweiz, aus Frankreich, aus Österreich usw.], müssen abgewiesen werden. Ein anderer Passus bestimmt, dass 
illegale Einreise und Beihilfe dazu (Schleppertum) unter Strafe stehen.  
In Bayern verhängen die Richter gegen serbische Schlepper sehr milde (Bewährungs-)Strafen. Das gab es vorher 
nie, weil es schwere Verbrechen sind. Die Richter begründen es damit, dass die Bundesregierung diese Gesetze 
nicht mehr befolgt. Es ist eine Ausserkraftsetzung von Recht durch Merkel, also eine Diktatur. 
Man erwartet bis ins Jahr 2020 um die 20 Mill. Zuwanderer. Es werden schon Pläne für neue Städte gemacht, in 
denen diese Leute wohnen können. Eine soll "Neu-Aleppo" heissen. 
 
Sicherheitsproblem neben dem sozialen Problem 
Es kommen viele Kriminelle. Drei der Pariser Terroristen kamen über die Balkanroute herein. Dabei hat Frau Merkel 
eine persönliche Schuld. IS stahl im Frühjahr 2015 in Syrien etwa 3’800 Blankopässe. [3] In der Folge schmuggelte der 
IS eigene Leute in fremde Staaten. Die Passnummern sind bekannt und wurden an Europol übermittelt. Die „Berliner 
Zeitung“ berichtete darüber im Juni. Im Juli sagte Merkel, dass die Syrer nun unkontrolliert Asyl erhalten. Das ist 
Komplizentum beim Terrorismus und Gefährdung der eigenen Bevölkerung. 
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Der geostrategische Kontext 
Die anglo-amerikanische Macht ist auf dem Niedergang. Auf der Erde haben wir jetzt Produktionsstaaten und 
Spekulationsstaaten. Die anglo-amerikanischen Mächte sind die Spekulationsstaaten. Sie produzieren weniger als 
10% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung mithilfe von Industrie und Handwerk. Deutschland liegt bei etwa 25%, die 
BRICS-Staaten [15] bei über 50%. Die anglo-amerikanischen Staaten erhalten sich mit Spekulation oder dem 
Papiergeld-Imperialismus [plus Rüstungsindustrie]. Der Rubel besteht auch aus Papier; aber dahinter steht der 
gewaltige Rohstoffreichtum Russlands. Der anglo-amerikanische Imperialismus verband sich mit dem sunnitischen 
Extremismus. [16] 
Nicht jeder islamische Terrorismus ist eine Fabrikation westlicher Geheimdienste. Aggressive Kräfte aus der Finanz 
haben sich mit aggressiven Kräften aus islamischen Reihen verbündet.  
 
Beispiel Osama bin Laden  [17] 
Osama bin Laden war ein Helfershelfer der CIA. Er musste nicht gekauft werden, er war selbst Millionär. Er wurde  
von den USA auch nicht unter Druck gesetzt und war nicht dumm, sondern ein saudischer Millionärssohn, ein 
Wahhabite [4] und Extremist. Er verbündete sich aus eigenen ideologischen Interessen mit den Interessen der 
Amerikaner.  
Dagegen sind Schiiten [5], Aleviten [6] und andere spirituelle Richtungen des Islams nicht in dieser Form aggressiv und 
keine Gefahr für Europa, sondern selbst Opfer des Joint-Venture zwischen Finanzimperialismus und sunnitischem 
Extremismus. Für Europa besteht aber die riesengrosse Gefahr einer Islamisierung durch Sunniten, Salafisten[7] und  
Wahhabiten, die von Erdogan und den Saudis unterstützt werden. Das gefällt  Washington und London enorm, weil 
damit das Bollwerk zwischen ihnen und Russland [also Europa] wegfallen kann (oder wird). 
[Der riesige Flüchtlingsstrom wird von den Mächtigen und Eliten losgetreten. Es ist ein Krieg mit Menschenleibern. [9]] 
 
Krieg der Kulturen oder Zivilisationen 
Es gibt keinen „clash of civilizations“. [18] Die Behauptung, das Ziel der Hochfinanz sei der Zusammenprall der 
Kulturen, ist falsch. Das Ziel ist ihre Verschmelzung, das Schaffen einer „einheitlichen Welt“, in der es keine 
Unterschiede mehr gibt. Dagegen, also gegen die Islamisierung, muss sich Europa verteidigen. In den Schulen 
wächst diese islamische Arroganz. Kinder werden gedemütigt und bespuckt. Das muss aufhören. 
[Die Verschmelzung geschieht aber durch Zusammenprall.] 
 
Humanitätsschwindel 
Die schärfste Waffe in dieser Flüchtlingskrise, dieser gesteuerten Invasion, ist der Humanitätsschwindel. Bilder 
werden produziert, um die Leute verrückt zu machen. Ein Beispiel ist der tote „syrische“ Junge am Strande von 
Bodrum. Die „BILD“-Zeitung titelte: „Ein Foto kann die Welt verändern.“ Es wird uns suggeriert,  unsere Hartherzigkeit 
in Europa töte Kinder. Wenn mit Kindern argumentiert wird, müssen wir vorsichtig sein. Siehe die Brutkastenstory 
[Brutkastenlüge]. [8] Das Menschlichste in uns anzusprechen [mit Lügen], um uns weich zu kriegen, ist pure Perfidie 
[Niedertracht]. Es war kein Flüchtlingsjunge. Die Familie kam aus Kurdistan und hatte schon drei Jahre lang in der 
Türkei gelebt. Es gab für sie keine Gefährdung an Leib und Leben. Der Vater ging mit seiner Familie auf ein 
Schlauchboot, damit er in Europa seine Zähne behandeln lassen konnte. Er hat seine Familie in Lebensgefahr 
gebracht und seinen Sohn geopfert. 
 
Viele Asylbewerber sind Albaner 
Bis zum Juli [2015?] waren 43% der Asylbewerber in Deutschland Leute aus dem Westbalkan. Dort gibt es keine 
politische Verfolgung und keinen Krieg mehr. Es sind also alles Wirtschaftsflüchtlinge. Fast alle, die kommen, sind 
Albaner, aus Albanien und anderen anliegenden Staaten. 
 
Die Rolle Albaniens im Balkankrieg 
Die Albaner sind keine Opfer der NATO. Im Gegenteil: Sie waren Komplizen und Antreiber der NATO bei der 
Zerschlagung von Jugoslawien. Heute haben die Albaner zwei Staaten: Albanien und das Kosovo. Die muss man 
sofort zurückschicken. Es sind Kriegsgewinnler. 
 
Syrien 
Es gibt wirkliche Opfer von Not und Vertreibung. Doch statt die etwa 360 Euro pro Monat und Mensch in Deutschland 
einzusetzen, wäre es viel effizienter, sie in Syrien einzusetzen. Das will man nicht tun, weil man gegen Syrien Krieg 
führen will. [10] 
 
Nochmals Humanitätsschwindel 
Auch in Deutschland gibt es arme Menschen. Aber betrügerisch agierende Asylbewerber mit gefälschten syrischen 
Pässen und falschen Angaben zu ihrem Herkommen aus sicheren Drittländern bekommen 360 Euro im Monat, 
während eigene Hartz-IV-Bezüger, die mal etwas schummeln, von den Medien als Sozialschmarotzer verschrieen 
werden. Fremde Arme bekommen vom Staat Unterkünfte, die den eigenen Armen verschlossen sind. Einige 
Bundesländer zahlen das Asylgeld für drei Monate cash aus. Hartz-IV-Bezügern, die nicht alle 14 Tage beim Amte 
antanzen, werden Leistungen gestrichen.  
 
Universitätsschranzen behaupten 
Deutschland benötige diese Zuwanderung, um demografische Probleme zu lösen [Rentensystem sei auf Zuwanderer 
angewiesen]. Es ist umgekehrt. Die Renten finanzieren die Zuwanderer. Diese Willkommenskultur, die gegenüber 
Flüchtlingen praktiziert wird, könnte gegenüber den eigenen Familien praktiziert werden. Für jedes Neugeborene 
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gäbe es dann einen Mietzuschuss von 25 Euro am Tage, wie ihn die Asylanten bekommen. Unsere Kleinen hätten 
auch kostenfreien Schwimmbadbesuch und kostenfreie Nahverkehrsmittel. Das heisst: Wenn wir unsere eigenen 
Familien so unterstützten wie die Zuwanderer, hätten wir keine Nachwuchsprobleme. 
 
Wie kann Deutschland diese schlimme Situation sofor t ändern 
Offener Brief an die Soldaten der Bundeswehr: 
«Soldaten der Bundeswehr! 
In eurem Gelöbnis habt ihr geschworen: „Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht 
und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.“ 
Im Unterschied zur Wehrmacht im „Dritten Reiche“ seid ihr nicht auf eine Person an der Spitze des Staates vereidigt, 
sondern auf das Volk insgesamt. In einer Situation, in der von der Staatsspitze sel bst Gefahr für dieses Volk 
ausgeht, seid ihr nicht mehr an Befehle seitens die ser Staatsspitze gebunden.  Diese Situation ist eingetreten. 
Über alle fatalen Entscheidungen der Bundesregierung in den letzten Jahren, etwa die sogenannte Euro-Rettung, die 
neue Frontstellung gegen Russland konnte man unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls haben sie Deutschland 
nicht unmittelbar bedroht. Sie wären im Falle einer neuen politischen Bewusstwerdung noch korrigierbar. 
In der aktuellen Lage allerdings droht akute Gefahr für das Volk und den Staat, dem ihr Treue geschworen habt. Mit 
der Entscheidung der Bundeskanzlerin zur bedingungslosen Öffnung unserer Grenzen wurde die Existenz beider 
auf's Spiel gesetzt. Der Zustrom von Millionen Fremden ist nicht verkraftbar. Frau Merkel ist auch nicht gewillt, ihre 
Politik zu korrigieren. Selbst die von der CSU geforderten Transitzonen wurden abgelehnt. Der Massenstrom hält 
unvermindert an. Im ganzen Lande herrscht Chaos. Zurückgewiesen wird ohnehin niemand, aber selbst die blosse 
Registrierung der Neuankömmlinge ist unvollständig. Die Polizei hat keinen Überblick, wie viele Terroristen oder 
Verbrecher in der Flut untergetaucht sind. Im Umkreis der Asylheime wächst die Kriminalität. Viele Straftaten werden 
nicht verfolgt. Über 300'000 der sogenannten Flüchtlinge haben sich  der Zuweisung in Unterkünfte entzogen 
und vagabundieren im Lande umher, meist Männer im w ehrfähigen Alter mit Kampferfahrung.  Das heisst: Wir 
befinden uns bereits im Notstand. Die Bundesregierung hat die Kontrolle verloren oder, besser gesagt, absichtlich aus 
der Hand gegeben. Auch die sonst regierungsfreundliche „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ stellte dazu in einem 
Leitartikel fest: "Wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen nicht beherrschbar sind, so stellt 
sich deshalb die Frage, ob eine Regierung dazu legitimiert ist. Mit Recht hat das Bundesverfassungsgericht im Zuge 
der europäischen Einigung hervorgehoben, dass Deutschland sich unter diesem Grundgesetz nicht als Staat auflösen 
darf. Keine Bundesregierung ist dazu befugt, die staatliche Ordnung aus den Angeln zu heben." 
Genau das aber passiert. Die Bundeskanzlerin hebt mit Unterstützung des Links-Blocks die staatliche Ordnung aus 
den Angeln und löst somit den Staat als solchen auf. Damit hat sie ihre Legitimität verloren. In dieser Situation kommt 
es auf euch an, Soldaten der Bundeswehr! Erfüllt euern Schwur, schützt das deutsche Volk und das Grundgesetz. 
Individuelle Befehlsverweigerung ist zwar sinnlos. Aber möglich ist die Diskussion in der Truppe, auch mit den 
Offizieren, was im Ernstfall zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung notwendig wäre. Sucht den Kontakt zu den 
verfassungstreuen Kräften, die es selbst in der "Grossen Koalition" noch gibt, und zu den Sprechern der 
Volksopposition, die in immer grösserer Zahl auf die Strasse drängt. Falls Merkel gestürzt wird, müsst ihr den inneren 
Frieden und die äusseren Grenzen schützen und so den Übergang zu einer neuen Regierung garantieren.» 
 
Zu sehr auf Merkel konzentriert? 
Merkel ist weg, und wer kommt dann? Wichtig ist die Dynamik eines solchen Vorgangs. In Deutschland ist noch nie 
ein Kanzler durch eine Bewegung aus dem Volke gestürzt worden. Es würde dem Volke ein Machtbewusstsein 
geben, dass dann auch noch mehr drinliegt, ähnlich wie in der DDR 1989. 
 
Bewegungen in Deutschland 
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es zwei Dutzend Städte und Kleinstädte, wo Woche für Woche 
Tausende auf der Strasse sind. Dresden (PEGIDA), 35'000 am Jahrestag [?], Erfurt 10'000, Halle, Magdeburg, 
Plauen, Freital, Freiberg, Altenburg. Da sind 3, 4, 5'000 Leute unterwegs. Da gärt und brodelt es schon ziemlich. 
 
Mögliches Vorgehen  
- Auf der Wiese vor dem Reichstag 500'000 Menschen versammeln. Dann ist Angela Merkel am Ende. 
- 5'000 Leute blockieren einen Grenzübergang, in Freilassing oder Passau. 
Gratulation nach Österreich: In Spielfeld in der Steiermark haben Patrioten die Grenze zu Slowenien für mehrere 
Stunden geschlossen. Wo der Staat nicht existent ist, muss der Bürger selbst handeln. Natürlich gewaltfrei. Aber wir 
müssen in dieser kritischen Situation auch bereit sein zum zivilen Ungehorsam. 
 
Die Regierung verliert eine wichtige Waffe: Die Med ien 
Die Medien lügen zu sehr [sollten eigentlich überhaupt nicht lügen] und gehen deswegen den Bach runter. Beispiel: 
Die Auflage der „BILD“-Zeitung hat seit 2001 von 4.2 Mill. pro Tag auf 1.5 Mill. abgenommen. Die „BILD“-Zeitung 
schreibt in der Asylfrage gegen ihre Leser an. 
 
Schwarzbuch "Lügenpresse" 
„COMPACT“ hat ein Schwarzbuch herausgegeben über das, was Politiker und Medien in den letzten 10 Jahren von 
sich gegeben haben. "Die lügen wie gedruckt, und wir haben gedruckt, wie sie lügen." 
 
Quellen 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ttVRBykGXdk 
[2] Aber dies hat Auswirkungen im Innern. Etwa die Einschränkung der Bürgerrechte in den USA. 
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[3] Das sind von amtlichen Stellen herausgegebene Pässe, in denen die Personalien fehlen. 
[4] Wahhabiten sind die Anhänger eines puristisch-traditionalistischen Zweiges des sunnitischen Islams. Sie leben zum  
   Beispiel in Saudi-Arabien und Katar. 
[5] Schiiten, ein anderer Zweig der Muslime, sind im Iran vorherrschend. 
[6] Die Muslime in der Türkei hängen diesem Zweige der Muslime an. 
[7] Unter Salafisten versteht man eine ultrakonservative Strömung unter den Muslimen. 
[8] „Als Brutkastenlüge wird die über längere Zeit als Tatsache verbreitete Lügengeschichte bezeichnet, irakische 
Soldaten hätten bei der Invasion Kuwaits im August 1990, dem Beginn des Zweiten Golfkriegs, kuwaitische 
Frühgeborene getötet, indem sie sie aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Sie 
hatte Einfluss auf die öffentliche Debatte über die Notwendigkeit eines militärischen Eingreifens zugunsten Kuwaits 
und wurde unter anderem vom damaligen US-Präsidenten George H. W. Bush und von Menschen-
rechtsorganisationen vielfach zitiert. Erst nach der US-geführten militärischen Intervention zur Befreiung Kuwaits 
stellte sich die Geschichte als Erfindung der amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton heraus. Diese war von der 
im Exil befindlichen kuwaitischen Regierung bezahlt worden, um eine Rückeroberung Kuwaits mittels 
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen“ (Wikipedia). 
Auch der zweite Irak-Krieg wurde mit einer Unwahrheit losgetreten. G.W.Bush behauptete, im Irak gebe es Massen-
Vernichtungswaffen. Die hat es zwar gegeben, und die USA lieferten sie selbst. Die UNO vernichtete sie wieder. Der 
Fall konnte vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag nicht behandelt werden, denn die USA foutieren sich 
darum. „Mittwoch, 12.06.2002 - Internationales Strafgericht: US-Kongress droht Niederlanden mit Invasion - Von 
Steven Geyer, Washington - Parlament und Regierung in den Niederlanden sind empört: Beide Häuser des US-
Kongresses haben einem Gesetz zugestimmt, das, falls amerikanische Bürger vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden, sogar die Invasion im Nato-Partnerland vorsieht.“ [19] 
 [9] „Die USA zerstören Europa“, schreibt der amerikanische Historiker Eric Zuesse. Ich habe darüber in Nr. 3 
berichtet. http://www.strategic-culture.org/news/2015/08/07/us-is-destroying-europe.html 
[10] Dabei sind es gerade die USA selbst, die den Krieg in Syrien lostraten. Der US-Vier-Stern-General Wesley Clark 
berichtete, dass das Pentagon schon Ende 2001 (!) vorhatte, dies Land zu überfallen. Siehe die VUP-Nummer  4. 
Das Video kann man sich unter https://www.youtube.com/watch?v=5-TZxI8m8ss betrachten.  
[11] Ein Hexensabbat sieht zwar anders aus; was hier geschehen könnte, wäre etwa eine Verschwörung mit dem 
Teufel. 
[12] „Der Bundeswehreinsatz in Syrien zur Bekämpfung der Terrororganisation Islamischer Staat wurde ab Ende 
November 2015 von der deutschen Bundesregierung diskutiert, im Bundestag debattiert und am 4. Dezember 2015 
mehrheitlich mit den Stimmen der Koalitionsparteien beschlossen.  
Die Bundeswehr soll mit einer Fregatte und sechs Aufklärungsflugzeugen vom Typ Tornado die französischen 
Streitkräfte unterstützen – bewaffnete Angriffen (wie etwa durch eine Beteiligung an den Luftschlägen der 
internationalen Anti-IS-Koalition) sind von deutscher Seite aber nicht geplant. Es wird ein Kontingent von 1200 
Soldaten veranschlagt…“ (Wikipedia). 
[13] Die Verhandlungen zu TTIP werden von den USA und der Europäischen Kommission quasi im Geheimen geführt. 
„Die laufenden Gespräche und letztlich der tatsächliche Inhalt des Vertrages sind Geheimsache.“  Unter 
know-ttip.eu/details/geheime-verhandlungen/ findet man weitere Hinweise. 
[14] Es gibt eine sogenannte „Kanzlerakte“. „COMPACT“ bezeichnet das im Internet kursierende Exemplar allerdings 
als eine Fälschung, aber nicht die Existenz von irgendwelchen geheimen Abmachungen zwischen den drei westlichen 
Siegermächten im 2. Weltkrieg und der Bundesrepublik. Egon Bahr (Bundesminister) hat die bestätigt. Deutschland 
wird schliesslich immer noch besetzt. Es soll auf seinem Boden 50'000 amerikanische Soldaten geben. 
https://www.compact-online.de/der-schwindel-mit-der-kanzlerakte/   
[15] BRICS = Brasilien, Russische Föderation, Indien, China und Südafrika. Sie sind den USA ein Dorn im Auge, weil 
sie die Vorherrschaft des Petro-Dollars untergraben. An der SPIMEX in St. Petersburg kann neuerdings Erdöl auch in 
Rubel oder Yuan gehandelt werden. Der (von Kissinger und Nixon) geschaffene Petro-Dollar (Erdöl wird 
ausschliesslich in US-Dollar gehandelt) ist ein Pfeiler der US-Hegemonie. Wer die gefährdet, ist selbst gefährdet. 
Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi versuchten es. Ihr Schicksal ist bekannt. 
[16] Der islamische Zweig der Sunniten ist zum Beispiel in Saudi-Arabien und Katar vorherrschend, abgesehen davon, 
dass er auch sonst die grösste Anhängerschaft im Islam hat. Saudi-Arabien und Katar aber sind mit den USA 
verbündet. 
[17] Die bin Ladens sind Bauunternehmer und angeblich mit den Bushs geschäftlich verbunden. 
[18] „Kampf der Kulturen ist ein politikwissenschaftliches Buch von Samuel Huntington, das den Untertitel Die 
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert hat. Das amerikanische Original erschien 1996 als The Clash of 
Civilizations und war die Erweiterung eines gleichnamigen Artikels (der aber mit einem Fragezeichen versehen war), 
den Huntington 1993 in der Zeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht hatte.[…] Das Buch enthält die Hypothese, dass 
es im 21. Jahrhundert zu Konflikten zwischen verschiedenen Kulturräumen, insbesondere der westlichen Zivilisation 
mit dem chinesischen und dem islamischen Kulturraum, kommen könnte. Das Buch wurde vielfach aufgelegt und 
übersetzt, führte zu kontroversen Diskussionen und wurde von Politikwissenschaftlern von Beginn an heftig kritisiert“ 
(Wikipedia). 
[19] http://www.spiegel.de/politik/ausland/internationales-strafgericht-us-kongress-droht-niederlanden-mit-invasion-a-
200430.html# 

 
 
______________________________________________________________________________ 
Impressum und Copyright: Hansruedi Tscheulin, Wimmi s, 03.01.2016, www.tscheulin-software.com/VUP/jan_2016_1.pdf   
Diese Zeitung wird von ihren Leserinnen und Lesern verbreitet, als PDF oder auch als selbstgemachte Dru cksache. 


