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 Gibt es belastbare Beweise 
     für ein Leben nach dem Tod?

Anzeige

nen, über Geister Verstorbener, die Informationen über ihr Leben auf 
Erden liefern, und über Menschen, die klinisch tot sind und dann zu-
rückkehren, um von Reisen in andere Dimensionen zu berichten. 

Das auf Fakten und wissenschaftlichen Studien beruhende Buch enthält 
faszinierende Kapitel von Ärzten, Psychiatern und anderen Akademikern 
aus verschiedenen Ländern.

Als erfahrene Journalistin, deren Arbeit weit über Glaubenssysteme und 
Ideologien hinausgeht, bereichert Leslie Kean den Bericht mit ihren eige-
nen unerwarteten und verwirrenden Erfahrungen, die sie machte, als 
sie der Frage nachging, die uns alle betrifft: Überleben wir den Tod?

•  Eine überraschende Recherche an der 
Schwelle unserer Wahrnehmung

•  Der Bericht einer erfahrenen 
Journalistin, basierend auf Fakten und 
wissenschaftlichen Studien

Stirbt mit unserem Körper auch unsere Identität, unser Bewusstsein 
und bleibt danach von uns nichts weiter übrig als ein Stück Materie? 
Oder verlässt zum Zeitpunkt des Todes irgendetwas Wesentliches und 
Bewusstes unseren physischen Körper und geht in eine andere Exis-
tenz in einer nichtmateriellen Welt über? Viele Religionen vertreten 
die Gewissheit, dass unser Bewusstsein oder unsere Seele als innerste 
Identität unserer Persönlichkeit unsterblich ist.

»Bei meiner Untersuchung der Beweise für ein Leben nach dem Tod er-
lebte ich unglaubliche Dinge, die in unserer materiellen Welt eigentlich 
gar nicht möglich sein sollten. Und doch waren sie unweigerlich und 
unbestreitbar real. Trotz meiner anfänglichen Zweifel musste ich erken-
nen, dass es noch immer Aspekte der Natur gibt, die weder verstanden 
noch akzeptiert werden, obwohl ihre Realität tief greifende Auswirkun-
gen auf das Verständnis der wahren Größe der menschlichen Seele und 
ihres möglichen Fortbestehens nach dem Tod hat.«

So beginnt Leslie Keans hervorragend recherchierte, fesselnde Unter-
suchung, die erstaunliche und weitreichende Beweise dafür liefert, dass 
das Bewusstsein den Tod überdauert. In ihrem bahnbrechenden Buch 
untersucht sie die überzeugendsten Fallstudien von kleinen Kindern, die 
nachweislich Details aus früheren Leben erzählten, über Medien, die den 
Beschränkungen des Gehirns und der physischen Welt zu trotzen schei-
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Editorial

Liebe Leser,

für Leute wie mich, die 
jeden Moment ihrer frei-
en Zeit damit verbrin-
gen, das Internet nach 
Hintergrund-Informa-
tionen zu durchforsten 
über das, „was wirklich 
abgeht“, waren die letz-

ten Wochen ein gefundenes Fressen. Hier, in aller Kürze, 
eine Auflistung der Nachrichten, die im Netz gerade die 
Runde machen:

1. Trump räumt tatsächlich auf und scheint im Ring-
kampf mit dem „DeepState“ nach einem Jahr Amts-
zeit nun die Nase vorn zu haben. Angeblich ist er 
inzwischen umringt von Generälen und Geheim-
dienstlern des Militärs, die hundertprozentig hin-
ter ihm stehen – ganz im Gegensatz zu FBI und CIA. 
Nach vielen kleineren Siegen hat er nun zum großen 
Schlag ausgeholt. Im Rahmen einer neuen Executi-
ve Order hat er ein Gesetz erlassen, dass es seinen 
Ermittlern gestattet, gegen die schlimmsten Fein-
de des Staates vorzugehen und ihre Vermögen zu 
beschlagnahmen. Passend dazu hat die Zahl der 
„sealed indictments“ – Anklageschriften, die nur be-
vollmächtigten Personen und Angeklagten bekannt 
sind, von denen aber die Öffentlichkeit erst später 
erfährt – in den letzten Monaten in den USA unge-
kannte Höhen erreicht … von knapp 10.000 ist die 
Rede, also dem Zehnfachen der sonst üblichen Zahl.

2. Hillary Clinton, Huma Abedin und Senator McCain 
sollen deshalb bereits schon elektronische Fußfes-
seln tragen. Während man bei Abedin nur speku-
lieren kann, ist erstaunlich, dass sowohl Hillary als 
auch McCain1 neuerdings mit Fußorthesen herum-
laufen – und McCain nicht gerade helle Erklärun-
gen dazu liefert, warum er seine Orthese gestern 
links und heute rechts trägt.2

3. Eine Person bzw. eine Personengruppe, die sich „Q 
anon“ oder auch einfach „Q“ nennt, will angeblich 
zum innersten Zirkel der Trump-Regierung gehören 
und macht seit Ende Oktober im Netz mit anonymen 
Postings auf 4chan Furore.3 Das alles wäre nicht der 
Rede wert, würde der Inhalt der Botschaften nicht 
erstaunlich häufig mit der Realität korrelieren – un-
ter anderem nahm die Zahl der erwähnten „sealed 
indictments“ just in dem Augenblick sprunghaft zu, 
als Q zu posten begann. Auch kündigte er den plötz-

1 https://tinyurl.com/yazfapbe
2 https://tinyurl.com/y8stvvfp
3 Siehe das frei downloadbare Buch „The Book of Q“; https://

tinyurl.com/y9ksttwk.

lichen und unvorhersehbaren Trip von Jared Kush-
ner nach Saudi-Arabien an (dem übrigens auch in 
unseren Global News auf den Zahn gefühlt wird).

4. In diesem Zusammenhang behauptet Q in seinem 
typischen, von Suggestivfragen geprägten Stil, dass 
das Las-Vegas-Attentat noch einen ganz anderen 
Hintergrund hatte. Angeblich seien in jener Nacht 
illustre Gäste in Las Vegas gewesen: Die oberen 
Stockwerke des Mandala Bay sollen vom neu an die 
Macht gekommenen saudi-arabischen Kronprinz 
Mohammed bin Salman und seiner Entourage be-
legt gewesen sein. Möglicherweise wurde also an 
diesem Abend ein Attentat auf Mohammed bin Sal-
man vereitelt, was wiederum mit der einen Tag spä-
ter erfolgten Festsetzung von elf saudi-arabischen 
Prinzen zusammenhängen dürfte … die ebenfalls 
von Q angekündigt wurde. (Auch hier sei auf die Glo-
bal News verwiesen, in denen der Autor eine ande-
re Stellung zum Thema einnimmt.)

Es gibt noch weitaus mehr faszinierende Fakten und 
Details, als ich hier auf beschränktem Raum auch nur 
ansatzweise darstellen kann, die Sie aber unweigerlich 
finden werden, wenn Sie den oben genannten Stich-
wörtern nachgehen. Jedoch möchte ich Ihnen noch 
eine Sicherheitsleine mitgeben, wenn Sie anfangen, 
sich tiefer in den Kaninchenbau abzuseilen: Zweifellos 
wurden all diese Hinweise von einer Person oder einem 
Team zusammengetragen, der oder das die Kunst der 
psychologischen Kriegsführung perfekt beherrscht. 
In dieser Qualität und mit diesem perfekten Timing 
kann kein normal Sterblicher mithalten. Es scheint, 
als wären diese Veröffentlichungen geradezu dafür 
gemacht, dass wir sie gierig, eine nach der anderen, in 
uns hineinfressen. „Hoffnungsporno“ vom Feinsten, wie 
ihn sich Fulford oder Wilcock in ihren besten Tagen nicht 
zusammenträumen könnten. Das macht diese „Leaks“ 
unwiderstehlich und man muss sich natürlich fragen, 
wer davon profitiert. Trump vielleicht am ehesten. Und 
der scheint die Siegeskarten dieser Tage ohnehin fest 
im Griff zu halten. Wir als kleine und reine Betrach-
ter der „Schachzüge der Götter“ können uns hier nur 
staunend zurücklehnen und das Schauspiel genießen. 
Ich fühle mich tatsächlich an die indischen Epen des 
Mahabharata erinnert, von denen anscheinend gerade 
wieder ein neues geschrieben wird. In aller Demut muss 
ich anerkennen, wie klein doch meine eigene Bedeu-
tung in diesem großen Spiel ist. Bestenfalls die groben 
Umrisse vermag ich zu erkennen – und die verrückten 
Einzelheiten, die mir bei meinen Recherchen unter die 
Finger kommen, zeigen mir nur, wie wenig ich doch 
wirklich weiß.

Om Shri bhagavan!

Ihr Thomas Kirschner
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Project Censored

Die Top 25 der 
unterschlagenen 
Presseberichte 2016-17
Seite 36

Mit dem Untertitel „Nachrichten, 
die es nicht in die Nachrichten ge-
schafft haben“ bringt das 1976 an 
der kalifornischen Sonoma State 
University ins Leben gerufene Pro-
ject Censored alljährlich die 25 
wichtigsten Schlagzeilen heraus, 
die von den Mainstreammedien 
ignoriert, falsch wiedergegeben 
oder zensiert wurden. Inzwischen 
gibt es neben dem gedruckten 
Jahrbuch auch Hochschulvorle-
sungen, Vorträge der Projektlei-
ter, eine eigene Radioshow und 
sogar einen Film über das Pro-
jekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Öffentlichkeit zum kritischen 
Denken und Medienkonsum zu 
erziehen.

Regelmäßig veröffentlichen auch 
wir im NEXUS-Magazin die aktu-
elle Top 25.

Helen Lobato

Gardasil: Durchgewunken 
und mangelhaft
Seite 28

Dass Gebärmutterhalskrebs durch 
humane Papillomaviren (HPV) 
hervorgerufen wird, gilt heute als 
bewiesen. Was aber ist mit den 
10 Prozent der Frauen, die nicht 
HPV-infiziert sind, aber dennoch 
an Krebs erkranken? Den Phar-
mariesen Merck jedenfalls hat es 
nicht davon abgehalten, für seinen 
Impfstoff Gardasil „100-prozenti-
gen Schutz“ zu proklamieren.

Doch es gibt noch weitere Fra-
gen zu den HPV-Impfstoffen: Was 
ist mit dem in den Studien ver-
wendeten Surrogatmarker zer-
vikale Dysplasie (CIN), die sich 
nur in seltenen Fällen zu Gebär-
mutterhalskrebs auswächst? Was 
mit dem hohen Aluminiumgehalt 
der Stoffe? Rechtfertigt all das die 
Impfung von Millionen gesunder 
Mädchen?

Paul Stonehill und Philip Mantle

Paranormale Phänomene  
in Russland, Zentralasien 
und Tibet
Seite 65

Mit den UFO-Sichtungen und pa-
ranormalen Begebenheiten west-
lich des Atlantiks ist die deutsche 
Szene vertraut – wie aber steht es 
mit derartigen Ereignissen hin-
ter dem Ural? Paul Stonehill und 
Philip Mantle haben sich auf die-
ses Thema spezialisiert und wid-
men sich in ihrem aktuellen Werk 
dem geheimnisvollen Geschehen 
um die – und in den – großen Seen 
Zentralasiens.

Neben UFO-Berichten und Rie-
senskelettfunden sind ihnen dabei 
auch immer wieder Geschich-
ten begegnet, in denen von soge-
nannten „Schwimmern“ die Rede 
ist: drei Meter großen Wesen mit 
Schwimmhäuten, die nur mit 
leuchtenden Helmen bedeckt in 
großen Tiefen unterwegs sind.
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Walter Last

Die außergewöhnlichen 
Heilkräfte von Browns 
Gas
Seite 16

Der Erfinder Yull Brown entwi-
ckelte nach dem Zweiten Welt-
krieg eine spezielle Methode, 
Wasser mittels Elektrolyse auf-
zuspalten. Dabei entstand das 
heute in der alternativen Szene 
als „Browns Gas“ bekannte Knall-
gas, von dessen Eigenschaften und 
Ursprung wir ausführlich im Ar-
tikel „Die Geschichte und Zukunft 
von Browns Gas“ in NEXUS 54 
berichtet haben. Dem Gas wer-
den zahlreiche Heilwirkungen 
zugesprochen, und es kommt in 
Fernost bereits in Wellnesszent-
ren zum Einsatz.

Einer der Pioniere, die heute 
weiter an der Entwicklung von 
Browns Gas arbeiten, ist George 
Wiseman. Walter Last berichtet 
über dessen aktuelle Forschungen 
und Erkenntnisse.

Louis Slesin

Der Comet-Assay und 
DNS-Schäden durch 
Mikrowellenstrahlung
Seite 21

Der Comet-Assay, heute ein Stan-
dardverfahren zur Feststellung 
von DNS-Schäden, wurde ur-
sprünglich von Narendra P. Singh 
so weit verfeinert, dass sogar Ein-
zelstrangbrüche nachweisbar 
wurden. Mithilfe dieser Methode 
gelang es ihm, DNS-Schädigun-
gen durch nichtionisierende Mik-
rowellenstrahlung nachzuweisen 
– doch wurde das Ergebnis seiner 
viel beachteten Studie sofort unter 
Beschuss genommen, nicht zuletzt 
durch den damals führenden Han-
dyhersteller Motorola.

Erst jetzt, nach Singhs Tod, hat 
der Herausgeber der respektablen 
Microwave News einige Puzzlestü-
cke zur damaligen Kontroverse 
nachgeliefert, die einen Einblick 
in die Machenschaften der Indus-
trie liefern.

Hugh Newman

Riesen im alten Ägypten
Seite 73

Bei den alten Griechen waren es 
die Giganten, bei den Germanen 
die Jötunn, in der Bibel die Ne-
philim; auch die Urvölker Asi-
ens und Amerikas erzählen von 
ihnen: Weltweit gibt es kaum 
einen Schöpfungsmythos, in dem 
die sagenumwobenen Riesen feh-
len. 

Ihre mutmaßliche Existenz be-
schränkt sich aber nicht auf 
Legenden und Sagen, denn in-
zwischen mehren sich die Berich-
te über Skelettfunde aus jüngerer 
Zeit, die nur einen Schluss zulas-
sen: In grauer Vorzeit gab es auf 
der Erde eine Rasse mit hünen-
hafter Statur.

Ägypten macht da keine Ausnah-
me, denn auch hier gibt es histori-
sche Texte, monströse Sarkophage 
und kaum bekannte Funde, die 
auf eine reale Vergangenheit deu-
ten.

Februar – März 2018 NEXUS 75 3www.nexus-magazin.de
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Lieber Thomas,
in Deutschland wirst Du mit 

Deiner Krankheitsgeschichte wenig 
Freunde finden, die Ökos betrach-
ten Dich wahrscheinlich alle als 
Verräter :-) Da wärst Du besser mit 
alternativen Therapien gestorben, 
als mit Schulmedizin weiterzuleben. 
Dahinter steht aus meiner Sicht die 
Grundannahme, dass in der Natur 
alles gut ist oder wird und gegen 
jede Krankheit ein Kraut gewachsen 
ist. Ich bin da ja eher skeptisch und 
ernte dann in meinem Umkreis auch 
mal wieder scheele Blicke, wenn ich 
Antibiotika in manchen Fällen für 
außerordentlich sinnvoll halte. Bei 
Pest, Borreliose oder auch einer Lun-
genentzündung würde ich mich nicht 
auf Tees und Diäten verlassen, bei 
Krebs ist das alles noch einmal eine 
andere Nummer. Ich habe mittlerwei-
le schon einige Menschen erlebt, die 
supergesund – bis an die Grenze zur 
Askese – gelebt haben und trotzdem 
an Krebs gestorben sind. Also mach 
das, was für Dich am aussichtsreichs-
ten ist und kümmere Dich einfach 
nicht um die Klugscheißer.

cv

WLAN-Verbot in öffentlichen Parks

Offener Brief an die Stadt Toronto

Als leitender Arzt in Kanada fühle 
ich mich der Gesundheit meiner 

Landsleute verpflichtet. Ich bin daher 
sehr besorgt über die sich internati-
onal mehrenden Hinweise, dass der 
exponentiell zunehmende Einsatz 
von elektromagnetischer [EM-]Strah-
lung zu immer mehr Beschwerden 
in unserer Bevölkerung führt. Das 
betrifft vor allem Kinder, Lehrer 
und Krankenpfleger, die in Schulen 
und Krankenhäusern unentwegt 
[der Strahlung von] WLAN-Routern 
ausgesetzt sind.

Als Herzspezial ist beunruhigt 
es mich, dass etwa 20 Prozent der 
Bevölkerung empfindlich – das heißt 

mit einem gestörten Herzrhythmus – 
auf EM-Strahlung reagieren könnten. 
Diese Problematik wird derzeit von 
mehreren Institutionen thematisiert: 
Sowohl das Health and Public Policy 
Committee des Royal Col lege of 
Physicians and Surgeons of Canada, 
das Health Policy and Public Health 
Committee der Canadian Medical 
Association (CMA) sowie des College 
of Family Physicians of Canada, die 
Canadian Paediatric Society (CPS) als 
auch die Canadian Cardiovascular 
Society befassen sich damit.

Es gibt eine Fülle an Belegen aus 
der ganzen Welt, dass EM-Strahlung 
gesundheitsschädlich sein kann. 
Viele Länder – Kanada und die 
Vereinigten Staaten ausgenommen – 
haben Richtlinien eingeführt, um die 
Risiken zu verringern. Wir in Kanada 
müssen das Gleiche oder mehr tun. Es 
ist unbedingt erforderlich, dass die 
Stadt Toronto kein WLAN in öffent-
lichen Parks und Räumen installiert.

Mit freundlichen Grüßen
Hugh Scully, Professor für Chirurgie 

und Gesundheitspolitik, University of 
Toronto, und früherer Präsident der 

CMA und CVS, Toronto, Kanada

NEXUS: Dieser Brief wurde bereits am 
16. November 2013 anlässlich einer 
Erhebung (GM26.21) zu öffentlichen 
Drahtlosnetzwerken an die Stadt 
Toronto übermittelt, ist aber noch 
immer aktuell. Das Komitee beriet 
nämlich über die Installation von 
gratis zur Verfügung stehenden 
Internetzugängen in Parks und an 
öffentlichen Plätzen, und man stimm-
te zugunsten eines Aufschubs auf 
unbestimmte Zeit.

Beweise für den Äther
Brief an die australische Redaktion

Hi Duncan,
ich habe kürzl ich einen 

Versuch mittels Tonsignal (linea-
re Welle) in einer Vakuumkammer 
durchgeführt und bin zu folgenden 
Ergebnissen gekommen:
1. Als der Luftdruck in der Versuchs-

kammer abnahm, fielen zuerst 
die Amplituden der Langwellen 

ab. Mit Zunahme des Vakuums 
– das heißt abnehmendem Druck 
– konnten nur noch immer höhe-
re Frequenzen wahrgenommen 
werden.

2. Als ich im Niedervakuum-Betrieb 
einen Ultraschallwandler sowie 
-empfänger einsetzte, konnte ich 
immer noch Schall bei 40 kHz 
feststellen – aber nichts mehr un-
terhalb dieser Frequenz.

Dies nimmt unmittelbar Bezug auf 
einen Versuch, den J. J. Thomson und 
andere im späten 19. Jahrhundert mit 
Schattenkreuz- und Kathodenstrahl-
röhren durchführten. Damals gab es 
keine Möglichkeit, frequenzgesteuer-
te Audioversuche im Vakuum zu rea-
lisieren, also entging den Forschern 
dieses Phänomen.

Es bedeutet, dass sich eine lineare 
Welle im Vakuum – wie dem Welt-
raum – ausbreiten kann, solange 
die Wellenlänge kurz genug ist. Das 
beweist, dass der Weltraum nicht leer 
ist, und erklärt einige der Rätsel rund 
um Kathodenstrahlröhren.

Es liefert auch Hinweise darauf, 
dass es tatsächlich das als Äther 
bekannte Medium im Weltraum exis-
tiert. Kurze Wellenlängen breiten sich 
im Vakuum weiter aus, Langwellen 
jedoch nicht.

Im Wesentlichen gilt: Je höher 
das Vakuum, desto höher muss die 
Frequenz sein, die sich darin noch 
ausbreiten kann.

Röntgenstrahlen sind vermutlich 
lineare Schallwellen, die sich mit 
geringem Verlust durch ein Vakuum 
bewegen. Das erklärt auch, warum 
sie nicht reflektiert werden.

Das alles hat direkt mit den Fest-
stoffraketenantrieben in der Raum-
fahrt zu tun, die alle auf linearen 
Wellen basieren. Es könnte sich 
auch um jene Technologie handeln, 
die UFOs einsetzen. Ein auf linearen 
Wellen basierender Antrieb mit ei-
ner Wellenlänge von 10 Zentimetern 
könnte im Weltraum sehr gut funkti-
onieren und beinahe Lichtgeschwin-
digkeit erreichen.

Bitte veröffentlichen Sie das, damit 
andere Leute es untersuchen und die 
Ergebnisse verifizieren können.

Jeff Smith, USA
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Integrierte Schaltkreise 
erstmals direkt auf 
Textilien gedruckt

Wissenschaftlern der 
University of Cam-

bridge ist es in Koope-
ration mit Kollegen aus 
Ital ien und China zum 
ersten Mal gelungen, in-
tegrierte Schaltkreise in 
Stoffe einzuarbeiten. Die 
atmungsaktiven, wasch- 
und dehnbaren Schalt-
kreise wurden mithil fe 
von gewöhnlichen Tinten-
strahldruckverfahren und 
mit günstigen, ungefährli-
chen sowie umweltfreund-
lichen Tinten hergestellt. 
Bei dem neuen Verfahren 
werden Graphentinte und 
andere zweidimensionale 
Materialien auf (Polyester-
faser-)Stoffe gedruckt – das 
Ergebnis sind integrierte 
elektronische Schaltkrei-
se, die angenehm zu tragen 
sind und bis zu 20 Wasch-

zyklen in einer handels-
üblichen Waschmaschine 
überstehen können.

Durch die Technologie 
ergeben sich völlige neue 
Möglichkeiten für Anwen-
dungen im Bereich intel-
ligenter Textilien: von der 
persönlichen Gesundheit 
über Wearables und mi-
l i t ä r i sche Bek leidu ng 
bis hin zu Modeartikeln, 
tragbaren Energiegewin-
nungsmethoden und Spei-
chersystemen.

Der Prozess ist skalier-
bar, und laut den Wissen-
schaftlern gibt es keine 
wesentlichen Hindernisse 
bei der technologischen 
Entwicklung: Die als Klei-
dung tragbaren elektroni-
schen Geräte wären weder 
hinsichtlich der Komple-
xität noch ihrer Leistung 
eingeschränkt.

Durch ihre Flexibilität, 
ihre Waschbarkeit und 
ihren geringen Energie-
bedarf erfül len die ge-

druckten Komponenten 
alle wesentlichen Anfor-
derungen für Anwendun-
gen im Bereich tragbarer 
Elektronik.

Quelle: Kurzweilai.net, 
10.11.2017, http://tinyurl.
com/ydcqnt8o

Neues 3D-Druckverfah-
ren für elektronische 
Schaltkreise

Wissenschaftler der 
University of Not-

tingham, Großbritannien, 
haben eine Methode für 
den schnellen 3D-Druck 
voll funktionsfähiger elek-
tronischer Schaltkreise 
entwickelt. Die gedruckten 
Komponenten können für 
Antennen, medizinische 
Geräte oder Solartechnik 
eingesetzt werden.

Im Unterschied zu kon-
ventionel len 3D-Druck-
ver fahren werden die 
Schaltkreise bei der neu-
en Methode aus elektrisch 
leitfähigen Tinten sowie 
nicht leitenden polyme-
ren Tinten hergestel lt. 
Das als Multifunctional 
Additive Manufacturing 
(MFAM) bezeichnete Her-
stellungsverfahren kombi-
niert 3D-Druck – bei dem 
Material ien Schicht für 
Schicht aufgetragen wer-
den, um dreidimensionale 
Baugruppen zu generieren 
– mit zweidimensional ge-
druckter Elektronik. Auf 
diese Weise lassen sich 
Leiter und Isolatoren (nicht 
aber integrierte Schaltkrei-

se und andere komplexe 
Geräte) in einem einzigen 
Arbeitsgang drucken, was 
im Elektronikbereich völlig 
neue Möglichkeiten eröff-
net.

Die MFAM löst beispiels-
weise einige Probleme bei 
der Herstellung voll funk-
tionsfähiger Geräte, die 
Komponenten aus Plastik 
und Metall in einer kom-
plexen Struktur vereinen 
– bisher waren unter-
sch ied l iche Ver fahren 
nötig, um jedes Material 
zu verfestigen. Die neue 
Methode beschleunigt den 
Verfestigungsprozess der 
leitenden Tinten nun auf 
weniger als eine Minute 
pro Schicht.

Früher dauerte der Pro-
zess wesentlich länger, da 
man gewöhnliche Wärme-
quellen wie Öfen und Heiz-
platten verwendete. Dies 
ist jedoch unpraktisch, 
wenn Hunderte Schichten 
zur Ausformung eines Ob-
jekts benötigt werden.

Quelle: Kurzweilai.net, 
10.11.2017, http://tinyurl.
com/ybqye4ye

China dehnt 
Forschungspräsenz 
in Antarktis aus

Weil Peking am Südpol 
prominenter ver-

treten sein will, machte 
sich am 8. November 2017 
der Eisbrecher Xue Long 
(„Schneedrache“) auf den 
Weg in die Antarktis, um 
Baumaterial ien für die 

Muster eines auf Stoff gedruckten integrierten Schaltkreises. 
(© Dr. Felice Torrisi)
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fünfte wissenschaftliche 
Forschungsstation Chinas 
auf dem Kontinent zu lie-
fern. Die Station mit dem 
Projektnamen „Inexpres-
sible Island“ ist als dritte 
ganzjährig bewohnte Basis 
Chinas am Südpol vorgese-
hen und soll bis zum Jahr 
2022 fertiggestellt sein. Sie 
wird in einer Region mit 
großer biologischer Vielfalt 
errichtet, was sie für die 
Wissenschaftler besonders 
interessant macht.

Mit dem Projekt zieht 
Peking, das erst Mitte der 
1980er Jahre in das Ren-
nen um die Antarktis ein-
stieg, mit der US-Präsenz 
auf dem Kontinent gleich. 
Die fünf amerikanischen 
Stationen – darunter drei 
ständige Stützpunkte – 
sind allerdings derzeit mit 
veralteter Ausrüstung aus-
gestattet, da das amerika-
nische Antarktisprogramm 
mit einem f inanziel len 
Engpass zu kämpfen hat.

Laut einer internationa-
len Vereinbarung ist die 
Antarktis der friedlichen 
und insbesondere der wis-
senschaftlichen Nutzung 
vorbehalten. Kein Land 
darf dort Gebietsansprüche 
erheben; auch der Abbau 
natürlicher Ressourcen ist 
verboten.

Quelle: RT.com, 08.11.2017, 
http://tinyurl.com/
y9facf46

US Air Force übernimmt 
militärische Welt-
raumoperationen

Die Pläne für eine 
W e l t r a u m t r u p p e 

des US-Militärs wurden 
verworfen, nachdem der 
Vorschlag nicht in die 
f inale Version des 700 
Milliarden Dollar umfas-
senden National Defense 
Authorization Act (NDAA; 
Genehmigungsgesetz zur 
nationalen Verteidigung) 
für das Haushaltsjahr 2018 
aufgenommen wurde.

Ursprünglich hatte der 
Kongress die Einrichtung 
einer neuen Teilstreitkraft 
nach dem Muster des Ma-
rine Corps für das Weltall 
geplant. Die US Air Force 
war jedoch gegen das vor-
geschlagene „Space Corps“ 
gewesen, weil dieses auch 
ihre militärischen Welt-
raumoperationen über-
nommen hätte.

Laut NDA A obl ieg t 
nun der amerikanischen 
Luftwaffe die al leinige 
Zuständigkeit für die Or-
ganisation, Ausbi ldung 

und Ausrüstung a l ler 
Weltraumstreitkräfte. Das 
NDAA enthält zudem eini-
ge Änderungen bezüglich 
des militärischen Umgangs 
mit dem All – darunter 
auch die Streichung eini-
ger bürokratischer Ein-
richtungen und Ämter wie 
des Defense Space Council 
(Weltraumrat des Vertei-
digungsministeriums) und 
des stellvertretenden Stab-
schefs für Weltraumopera-
tionen.

Die Idee zum Space 
Corps stieß unter ande-
rem auf Ablehnung durch 
US-Verteidigungsminister 
James Mattis und Gene-
ral Joseph Dunford, den 
Vorsitzenden des Verei-
nigten Generalstabs der 
US-Streitkräf te. Beide 
waren der Ansicht, dass 
das Militär demnächst im 
Weltall zwar zu tun haben 
werde, es aber verfrüht sei, 
eine eigene Teilstreitkraft 
einzurichten.

1967 unterzeichneten 
die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion den 
Weltraumvertrag, der es 
allen Unterzeichnern un-
tersagt, Atom- oder andere 
Massenvernichtungswaf-
fen in den Weltraum zu 
verbringen. Das Abkom-
men bezog jedoch nicht den 
Einsatz konventionel ler 
Waffen ein.

Die zivile Leiterin der 
US-Luftwaffe, Secretary 
of the Air Force Heather 
A. Wi lson, ber ichtete, 
dass der Kongress vorge-
schlagen habe, das Budget 
für Militärprogramme im 
Weltall sogar noch über 
die von der Air Force an-
gestrebte Summe hinaus 
zu erhöhen.

In Abschnitt 1605 des 
NDA A für das Haus-
haltsjahr 2018 wird der 
Weltraum außerdem als 

potenzielles „Kampfgebiet“ 
eingestuft: „Die Vereinig-
ten Staaten verfolgen die 
Strategie, als Reaktion auf 
das zunehmend umkämpf-
te Operationsgebiet Weltall 
ein integriertes System mi-
litärischer Aktivposten zu 
entwickeln, herzustellen, 
in Operationsbereitschaft 
zu versetzen und instand 
zu halten, um […] Angriffe 
auf Einrichtungen in jeder 
beliebigen Höhe der Um-
laufbahn zu verhindern 
oder abzuwehren und […] 
das Territorium der Ver-
einigten Staaten, ihrer 
Verbündeten und ihrer 
Streitkräfte in sämtlichen 
Operationsgebieten zu ver-
teidigen.“

Wilson merkte dazu an: 
„Der Budgetvorschlag für 
das Haushaltsjahr 2018 er-
höht die von der Air Force 
angestrebte Summe für 
Weltraumaktivitäten um 
20 Prozent.“

Verteidigungsminister 
Mattis, der die US Air Force 
„täglich tödlicher machen“ 
will, hat die Modernisie-
rung der amerikanischen 
Weltraumkapazitäten zu 
einer seiner Prioritäten 
erklärt. Er hatte den Kon-
gress bereits aufgefordert, 
das NDAA zu verabschie-
den, damit das Pentagon 
„in kritische Ressourcen 
zur Kriegsführung inves-
tieren kann, darunter auch 
im Weltall“.

„Am wichtigsten ist es, 
den Weltraum in einer 
streitkräfteübergreifenden 
Operation zu integrieren 
und [als Einsatzgebiet] 
zu normalisieren“, sagte 
Wilson dazu. „Der US Air 
Force unterstehen etwa 70 
Prozent unserer Ressour-
cen im All – und es liegt 
in meiner Befugnis, Luft- 
und Weltraumstreitkräfte 
für die Durchführung von 

Die Xue Long bei ihrer Rückkehr aus der Antarktis in ihren 
Heimathafen Schanghai; fotografiert am 28. März 2016.  
(© Bahnfrend)
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Kampfeinsätzen zu orga-
nisieren, auszubilden und 
auszurüsten, bevor diese 
vom zuständigen Kampf-
kommando durchgeführt 
werden.“

Quelle: RT.com, 10. und 
11.11.2017, http://tinyurl.
com/ydxcu6mk, http://
tinyurl.com/ya2pst27; 
siehe auch Global News in 
NEXUS 73

Forscher entwickeln 
Authentifizierungssystem 
mit Herz-Scan

Ein amer ikanisches 
Forscherteam unter 

Leitung der State Univer-
sity of New York at Buf-
falo hat ein kontaktloses 
Authentifizierungssystem 
entwickelt, das die Herz-
größe eines Nutzers als 
eindeutige Kennung für die 
Verwendung von Geräten 
scannen kann.

Das System arbeitet mit 
einem schwachen Dopp-
ler-Radar, das permanent 
Form und Größe des Nut-
zerherzens abtastet und 
die Fähigkeit besitzt, In-
dividuen aus einer Entfer-
nung von bis zu 30 Metern 
zu authentifizieren.

Das Gerät ist auch 
um einiges sicherer als 
WLAN- und andere Au-
thentif izierungssysteme 
für Smartphones, die we-
gen der Verwendung eines 
5-Mi l l iwat t-Lesegeräts 
Strahlung mit schädl i-
chen spezifischen Absorp-
tionsraten (SAR-Werten) 
abgeben. Das neue Gerät 
emittiert im Vergleich dazu 
weniger als ein Prozent der 
Strahlung, die aktuel le 
Smartphones produzieren.

Es dauert etwa acht Se-
kunden, bis ein Nutzer zum 

ersten Mal authentifiziert 
ist. Bei weiteren Authenti-
fizierungen wird das Gerät 
das jeweilige Nutzerherz 
immer wieder erkennen, 
sodass der Nutzer sich 
nicht mehrere Passwörter 
zur Eingabe merken muss.

Computer beispielswei-
se werden sich erst aktiv 
schalten lassen, wenn der 
authentifizierte Nutzer di-
rekt davorsitzt, und wieder 
gesperrt, sobald er sich 
wegbewegt.

Doch auch das neue Sys-
tem hat seine Schwächen. 
Es wurden bereits Daten-
schutz- und Sicherheitsbe-
denken laut, weil man eine 
Person sehr leicht zwingen 
kann, sich in die Nähe ei-
nes Geräts zu begeben, um 
dieses zu entsperren. Die 
Authentifizierung aus grö-
ßerer Entfernung könnte 
wiederum dazu führen, 
dass Dritte unautorisiert 
Zugang zu Geräten erhal-
ten. Außerdem ist es mög-
lich, dass das System einen 
Nutzer nicht mehr erkennt, 
wenn dieser plötzlich an 
einer Herzkrankheit leidet.

Quelle: BiometricUpdate.
com, 26.09.2017, http://
tinyurl.com/y7fqc4mp

Xi Jinping wird mäch-
tigster chinesischer 
Politiker seit Mao

Die kommunist ische 
Partei Chinas hat in 

einer Abstimmung darü-
ber entschieden, die Ideo-
logie von Staatspräsident 
Xi Jinping als Leitlinie in 
die Parteiverfassung auf-
zunehmen. Damit wird Xi 
Jinping zum mächtigsten 
Führer des Landes seit den 
Zeiten des großen Vorsit-
zenden Mao Zedong.

Die Frage, ob Xi es 
schaffen würde, seinen 
Namen in der Verfassung 
„gekrönt“ zu sehen, galt als 
entscheidendes Kriterium 
für seine Macht und seinen 
Einfluss. Mit der Aufnah-
me wurde er auf eine Stufe 
mit den früheren chinesi-
schen Staatsführern Mao 
Zedong (Maoismus) und 
Deng Xiaoping (Dengis-
mus) gestellt. Der Vorsit-
zende Mao war der letzte 
chinesische Politiker, der 
während seiner Amtszeit 
erleben durfte, dass eine 
nach ihm benannte Ideolo-
gie in die Parteiverfassung 
aufgenommen wurde.

Xi hat nach seinem An-
tritt als Generalsekretär 
der Kommunist ischen 
Partei Chinas Ende 2012 
und als Staatspräsident der 
Volksrepublik China 2013 
sehr schnell seine Macht 
konsolidiert. Die Partei er-
nannte ihn 2016 zu einem 
Mitglied ihres „Führungs-
kerns“ – eine erhebliche 
Stärkung seiner Position 
vor dem Nationalen Volks-
kongress, der alle fünf Jah-
re abgehalten wird.

Die Mitglieder des neu-
en Ständigen Ausschusses 
des Politbüros der Kommu-
nistischen Partei Chinas 
sind – in Rangreihenfolge 
– Präsident Xi Jinping, Pre-

mierminister Li Keqiang, 
Li Zhanshu, Wang Yang, 
Wang Huning, Zhao Leji 
und Han Zheng. Die Be-
kanntgabe dieser geänder-
ten Aufstellung stellt den 
Höhepunkt der zweimal 
pro Jahrzehnt stattfinden-
den Umstrukturierung der 
politischen Führung dar.

Quelle: ABC.net.au, 
24.10.2017, http://tinyurl.
com/yd7dr2nq; SCMP.com, 
25.10.2017, http://tinyurl.
com/ybnptybb

Bankchef: KI wird 
Zehntausende Ar-
beitsplätze kosten

In der Finanzdienstleis-
tungsbranche fürchtet 

man schon den Tag, an 
dem die künstliche Intel-
ligenz (KI) weit genug ent-
wickelt sein wird, um die 
menschliche Arbeitskraft 
weitgehend überf lüssig 
zu machen. John Cryan, 
Geschäftsführer (CEO) der 
Deutschen Bank, sieht die 
neue Technologie jedoch 
ironischerweise als ein 
Phänomen, das seinen Job 
retten könnte.

Der Chef des größten 
deutschen Kredit inst i-
tuts wurde beauftragt, 
die Bank wieder auf eine 
sol ide Basis zu stel len 
und – natürlich – Kosten 
zu reduzieren, darunter 
auch die für den stark 
aufgeblähten Personalbe-
stand. Die Deutsche Bank 
hat weltweit 97.000 Mitar-
beiter, fast doppelt so viele 
wie die meisten anderen 
europäischen Banken die-
ser Größenordnung.

Bisher wurden etwa 
4.000 der 9.000 Ange-
stellten, deren Entlassung 
Cryan Ende 2015 in seinem 
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Umstrukturierungsplan 
angekündigt hat, „freige-
stellt“. Nun hat der CEO in 
einem Interview mit der 
Financial Times verkündet, 
dass maschinelles Lernen 
und Automatisierungs-
technik ihm dabei helfen 
könnten, Zehntausende 
weitere Arbeitsplätze ein-
zusparen, vor allem im 
Backoffice der Bank.

Cryan sagte, viele der 
geplanten Entlassungen 
würden dadurch möglich, 
dass Technik eingesetzt 
werde, durch die sich 
normale Bankvorgänge 
effizienter abwickeln lie-
ßen. „Wir arbeiten noch 
viel zu manuell“, stellte 
er fest. „Das macht uns 
nicht nur fehleranfälliger, 
sondern auch ineffizient. 
Mit maschinellem Lernen 
und zunehmender Me-
chanisierung ist da noch 
vieles möglich.“ Auf die 
Frage, wie viele Arbeits-
plätze durch diese neue 
Entwicklung konkret ge-
fährdet seien, antwortete 
der CEO nur: „Eine große 
Anzahl.“

Die Mitarbeiterzahl des 
in Frankfurt ansässigen 
Kreditinstituts wurde an 
vielen Standorten redu-
ziert, doch für das Fir-
menkundengeschäft in den 
USA stockte die Deutsche 
Bank 2017 ihr Personal um 
gleich 24 Geschäftsführer 
und Direktoren auf.

Cryans Ansichten zur 
künstl ichen Intel l igenz 
sind denen von Elon Musk 
diametral entgegenge-
setzt. Der amerikanische 
Unter neh mer war nte 
nämlich davor, dass KI 
„die größte Bedrohung 
für die Menschheit“ sei 
und die Regierungen der 
Welt schnellstens etwas 
zur Regulierung dieser 
Technologie unternehmen 

sollten. Manche Experten 
sind allerdings der Mei-
nung, dass bedeutende 
Entwicklungen in der KI, 
die einen beträchtlichen 
Teil der amerikanischen 
Arbeitskräfte überflüssig 
machen könnten, noch in 
ferner Zukunft lägen und 
die KI-Technologie ohne-
hin stark überbewertet 
sei. Laut dem „Hype Cycle 
for Emerging Technolo-
gies“ der Analystenfirma 
Gartner, Inc., in dem neue 
Technolog ien bewertet 
und eingeschätzt werden, 
befindet sich der Hype um 
das maschinelle Lernen 
gerade am „Gipfelpunkt 
überzogener Erwartun-
gen“ und ist auf dem besten 
Weg ins „Tal der Desillusi-
onierung“.

Quelle: Zerohedge.com, 
09.11.2017, http://tinyurl.
com/y7xezaf7

„Großer Hohlraum“ in 
Cheopspyramide entdeckt

Die Entdeckung eines 
anscheinend riesigen 

Hohlraums in der Cheops-
pyramide gibt Pyramiden-
forschern ein neues Rätsel 
auf. Bisher weiß niemand, 
warum dieser Hohlraum 
existiert oder ob er etwas 
Wertvolles enthält, da es 
keinen ersichtlichen Zu-
gang zu ihm gibt.

Aufgespürt wurde er 
von japan ischen und 
französischen Wissen-
schaftlern nach zweijäh-
riger Forschungsarbeit 
am berühmten Gizeh-Py-
ramidenkomplex, die sich 
dabei einer bildgebenden 
Technik namens Muografie 
bedienten, die Dichteände-
rungen innerhalb großer 
Gesteinsstrukturen auf-
spüren kann.

Die auch als „Große Py-
ramide“ bezeichnete Cheo-
pspyramide beherbergt in 
ihrem Inneren drei große 
Kammern und eine Reihe 
von Gängen, deren beein-
druckendster die Große 
Galerie mit 47 Meter Länge 
und 8 Meter Höhe ist. Der 
nun entdeckte Hohlraum 
soll sich direkt über der 
Galerie befinden, mindes-
tens 30 Meter lang und 
mehrere Meter hoch sein.

„Wir wissen nicht, ob der 
große Hohlraum horizontal 
oder geneigt verläuft – und 
auch nicht, ob er aus einem 
einzigen oder mehreren 
au fe i na nder fo lgenden 
Räumen besteht“, erläu-
tert Mehdi Tayoubi vom 
Pariser Heritage Innovati-
on Preservation Institute, 
das die Forschungen im 
Rahmen des sogenannten 
„ScanPyramids“-Projekts 
durchführte. „Mit Sicher-
heit wissen wir nur, dass 
dieser große Hohlraum 
existiert, sehr beeindru-
ckend ist und niemand 
[mit seiner Entdeckung] 
gerechnet hat – jedenfalls 
ist mir keine dahingehende 
Hypothese bekannt.“

Das Team von ScanPy-
ramids bezeichnet den 
Hohlraum ganz bewusst 
nicht als „Kammer“. Doch 
nun stellt sich die Frage, 
wie man den „großen Hohl-

raum“ weiter erforschen 
soll. Laut Jean-Baptiste 
Mouret, einem Robotik-/
KI-Experten vom Nationa-
len Forschungsinstitut für 
Informatik und Automati-
sierung im französischen 
Nancy, hat das Team auch 
dazu schon eine Idee – die 
aber von den ägyptischen 
Behörden erst geneh-
migt werden müsse. „Um 
Denkmäler wie dieses er-
forschen zu können, sieht 
unser Konzept vor, ein sehr 
kleines Loch zu bohren“, so 
Mouret. „Wir wollen einen 
Roboter entwickeln, der 
durch ein Loch mit drei 
Zentimetern Durchmes-
ser passt. Genauer gesagt 
arbeiten wir an fliegenden 
Robotern.“

Quelle: BBC.com, 
02.11.2017, http://tinyurl.
com/y7y96gze; siehe auch 
Global News in NEXUS 69

China wird Spitzen-
reiter bei Quanten-
kommunikation

Chinesische Forscher 
behaupten, einen ge-

waltigen Durchbruch in 
Sachen Quantenkommu-
nikation erzielt zu haben, 
indem sie erfolgreich Da-
ten via Quantenkanal über 
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eine Entfernung von 2,7 
Kilometer übermittelten. 
Das ist ein neuer Rekord.

Quantenverschlüsselte 
Daten können nicht „abge-
hört“ werden. Sobald ein 
Dritter nämlich den Kom-
munikationskanal manipu-
liert, ändert sich dadurch 
die Nachricht – und sowohl 
Empfänger als auch Sender 
wissen, dass jemand ver-
sucht hat, sie abzufangen.

Ähnlich wie beim Wett-
lauf ins All im 20. Jahrhun-
dert wetteifern heute die 
USA und China darum, die 
Quantenkommunikation 
weiterzuentwickeln – und 
derzeit scheint es so, als 
hätte China die Führungs-
position übernommen.

Im Juni 2017 demonst-
rierten chinesische Wis-
senschaft ler ihre erste 
völlig abhörsichere Quan-
tenkommunikation in ei-
nem kleinen Laborversuch. 
Diesmal verschoben sie 
die Grenzen noch weiter: 
Es gelang ihnen, quan-
tenbasierte Nachrichten 
erfolgreich über wesent-
lich weitere Distanzen zu 
senden und empfangen. 
Die Forscher behaupten, 
dass ihr System auf eine 
Reichweite von „bis zu 100 
Kilometern“ erweitert wer-
den könne.

Sollte Quantenkommu-
nikation zum neuen Stan-
dard werden, dann wäre 
keine andere Form der 
Verschlüsselung mehr not-
wendig. Auf dem höchsten 
Verschlüsselungsstandard 
sind die heutigen Methoden 
zwar so gut wie unknack-
bar – aber 100-prozen-
tig sicher sind sie nicht, 
weshalb das Thema für 
die USA auch eine Ange-
legenheit der nationalen 
Sicherheit ist.

Quelle: SputnikNews.com, 
11.11.2017, http://tinyurl.
com/yaomcz6b

Saudis und Israelis  
arbeiten auf Krieg 
gegen den Libanon hin

Nur einen Tag nach 
schweren Niederlagen 

für die Truppen des Islami-
schen Staats (IS) in Syrien 
und dem Irak, die auf ein 
Ende der Kämpfe hoffen 
lassen, sorgte eine Reihe 
außergewöhnlicher Ereig-
nisse für die Gefahr eines 
neuen Krieges. Diesmal 
geht es gegen den Libanon 
– und besagte Ereignisse 
haben sich wie folgt abge-
spielt:

Am 3. November fielen 
die letzten IS-Hochburgen 
im Irak und in Syrien. 
Sowohl Saudi-Arabien als 
auch Israel wollten Syrien 
destabilisieren und haben 
den IS daher unterstützt.

Am 4. November gab 
Saad Hariri, der Minis-
terpräsident des Libanon, 
in einer auf der weltpoli-
tischen Bühne noch nie 
dagewesenen Aktion im 
saudischen Fernsehen – 
und auf Anordnung des 
Saudi-Regimes – seinen 
Rücktr it t bekannt. Die 
Sendung wurde aus Sau-
di-Arabien ausgestrahlt, 
und der Politiker warf da-
rin dem Iran vor, sich im 
Libanon eingemischt zu 
haben. Weiterhin behaup-
tete er, dass die Hisbollah 
ihn zu ermorden versuche.

Nur Stunden später 
verlautbarte Riad, dass 
man eine aus dem Jemen 
abgefeuerte Rakete über 
der Hauptstadt abgefangen 
habe – wobei man wissen 

sollte, dass das von den 
USA mit Waffenlieferungen 
versorgte Saudi-Regime 
das jemenitische Volk seit 
Jahren bombardiert und 
dort wahllos Zivilisten um-
bringt. Von jemenitischer 
Seite hieß es, dass die von 
ihnen abgefeuerte Rakete 
im eigenen Land herge-
stellt worden sei, doch der 
saudische Außenminister 
Adel al-Dschubeir wandte 
sich mit der Behauptung 
an die Öffentlichkeit, dass 
es sich um „eine iranische 
Rakete, abgefeuert von der 
Hisbollah“ und damit um 
einen „kriegerischen Akt“ 
des Iran gehandelt habe.

Am 7. November ließen 
die Saudis die Situation 
noch weiter eskalieren, 
indem sie dem Libanon 
vorwarfen, Saudi-Arabien 
„den Krieg erklärt“ zu ha-
ben. Gleichzeitig ließ das 
Saudi-Regime Hunderte 
Menschen verhaften, um 
seine Macht zu konsoli-
dieren. Unter den wegen 
angebl icher Korruption 
Festgenommenen waren 
einige der prominentesten 
Prinzen und Geschäfts-
männer des Königreichs.

Die Konzernmedien er-
wecken seit Langem den 
Eindruck, dass Israel und 
Saudi-Arabien in gegen-
sätzlichem Interesse han-
deln – doch das ist nur die 
Illusion, die man der Öf-
fentlichkeit vorsetzt. Nun 
liegt aber ein eindeutiger 
Beweis dafür vor, dass die 
beiden Staaten zusammen-
arbeiten, um einen Krieg 
gegen den Libanon anzu-
zetteln.

Am 7. November wurde 
in den israelischen „Chan-
nel 10 News“ eine durch-
gesickerte diplomatische 
Depesche zu den erwähn-

ten Ereignissen verlesen, 
die an alle israelischen 
Botschafter weltweit ge-
gangen war.

Die geheime, in Hebrä-
isch verfasste Nachricht 
an die Botschafter zeigte, 
dass Tel Aviv und Riad sich 
miteinander abgestimmt 
haben, um die Situation im 
Nahen Osten eskalieren zu 
lassen. Das Dokument war 
der erste echte Beweis für 
eine direkte Zusammen-
arbeit der zwei US-Vasal-
lenstaaten. Aufgedeckt 
hatte die Geschichte Barak 
Ravid, der leitende diplo-
matische Korrespondent 
von „Channel 10 News“. 
Seiner Aussage nach war 
das Kommuniqué am 6. 
November aus dem israe-
lischen Außenministerium 
in Jerusalem an sämtliche 
israelischen Botschaften 
verschickt worden. Die 
israelischen Diplomaten 
werden darin aufgefordert, 
ihr Möglichstes zu tun, um 
den diplomatischen Druck 
gegen die Hisbollah und 
den Iran zu erhöhen.

Laut ZeroHedge.com 
spricht sich die Depesche 
nachdrückl ich für eine 
Unterstützung des Sau-
di-Kriegs im Jemen aus 
und ruft die israelischen 
Diplomaten dazu auf, an 
die „höchsten offiziellen 
Vertreter“ ihrer Gastländer 
zu appellieren, dass diese 
sich für einen Ausschluss 
der Hisbollah aus der liba-
nesischen Regierung und 
Politik einsetzen.

Quelle: GlobalResearch.ca, 
12.11.2017, http://tinyurl.
com/ybfu8s56
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Jeddah Islamic Port, 
Saudi-Arabien, Mai 

2017. Eine Privatjacht läuft 
unter strenger Bewachung 
in den Hafen von Dschid-
da ein. Nicht einmal die 
Hafenbehörde weiß, um 
welches Boot es sich han-
delt. Nur eine Handvoll 
Menschen dürfen in die 
Nähe – sie bringen ein 
paar Kisten an Bord, dann 
segelt die Jacht wieder 
ab. Die Kisten enthalten 
eine Milliarde US-Dollar 
Bargeld – ein „Geschenk“ 
aus dem inneren Kreis des 
Saudi-„Clown“-Prinzen 
Mohammad bin Salman 
(MBS). Und die mysteriöse Jacht? 
Die gehört der Trump Organization. 
Der geheimnisvolle Vorgang trug sich 
genau zu der Zeit zu, als US-Präsident 
Donald Trump sich vor König Salman 
– dem Vater von MBS – verbeugte.

Eine wahrlich unglaubliche Ge-
schichte. Geradezu sensationell. 
Trump soll vom Vize-Kronprinzen 
der Saudis mit einer Milliarde Dollar 
bestochen worden sein? Der allseits 
geliebte Präsident der Vereinigten 
Staaten hat für schnöden Mammon 
sein Land verraten? Das könnte der 
Skandal des Jahrhunderts sein – und 
so vieles erklären. Schließlich pas-
sen Trumps Kniefall (im wörtlichen 
und im bildlichen Sinn) vor dem 
saudischen Königshaus und seine 
Beteuerungen über das „große Ver-
trauen“ in die Herrscher, die gerade 
eine chaotische und blutige Säube-
rungsaktion durchführen, so gar 
nicht zu dem, was Trump während 
seiner Präsidentschaftskandidatur 
von sich gegeben hat.

Wir erinnern uns: Es ist etwa ein 
Jahr her, dass Trump gegen Hillary 
Clinton gewettert hat, weil sie Geld 
von den schwulenmordenden, frau-
enversklavenden Saudi-Unholden 
angenommen hatte. Zudem dachte 
er öffentlich über Verbindungen der 

Saudis zum 9/11-Terroranschlag 
nach.

Aber hat sich der einleitend er-
wähnte Vorgang wirklich so zugetra-
gen? Gab es die Privatjacht im Hafen 
von Dschidda tatsächlich? Und die 
seltsamen Schattengestalten aus dem 
Dunstkreis von MBS? Und die Milli-
arde Dollar in bar? Wer weiß?

Die Story stammt jedenfalls von 
@mujtahidd, einem anonymen 
Twitter-Nutzer mit zwei Millionen 
Followers und angeblich dem Königs-
palast nahestehenden Quellen. Und 
ob sie wahr ist oder nicht – sie wird 
auch von „seriösen“ Medien gebracht. 
Warum auch nicht? Sie ist anzüglich, 
aufregend und ergibt immerhin so 
viel Sinn, dass sie nicht ganz un-
glaubwürdig wirkt.

Die Geschichte mit der Jacht ist 
in gewissem Sinne auch ein guter 
Einstieg in die derzeit [November 
2017] in Saudi-Arabien veranstaltete 
chaotische „Antikorruptionskampa-
gne“, in deren Rahmen bereits 201 
Personen verhaftet und – alles andere 
als zufällig – 1.700 Bankkonten sowie 
andere Vermögenswerte im Gesamt-
wert von beträchtlichen 800 Milliar-
den Dollar eingefroren wurden. Auf 
allen Seiten herrscht so viel Unge-
wissheit, dass man mittlerweile auch 

die haarsträubendsten 
Storys ernst nimmt.

Ist im Rahmen der 
Säuberungsaktion wirk-
lich ein saudischer Prinz 
bei einer Schießerei ge-
storben, wie viele Me-
dien berichteten – oder 
handelt es sich hier um 
einen Schwindel, wie 
es von off izieller Seite 
in Saudi-Arabien heißt? 
Wurde der dramatische 
Hubschrauberabschuss 
während der Kampagne 
vorsätzl ich herbeige-
führt? Ach was – war der 
Amoklauf in Las Vegas in 
Wahrheit ein versuchtes 

Attentat auf MBS? Ja, wer weiß?!
Aber keine Angst – es gibt auch 

in chaotischen Zeiten wie diesen 
konkrete Anhaltspunkte. Ein paar 
Fakten über die Ereignisse stehen 
uns zur Verfügung, und diese Fakten 
sind ziemlich bedeutend. Sehen wir 
uns also fünf Dinge an, die man über 
die Verhaftungswelle in Saudi-Arabi-
en weiß (oder wissen sollte):

1. Jared Kushners  
unangekündigte Reise nach 
Riad im Oktober 2017

Raten Sie einmal, wer nur ein paar 
Tage vor Beginn der Säuberungswel-
le seinem guten Freund MBS einen 
unangekündigten Besuch in Riad 
abstattete? Los, raten Sie!

Wenn Sie auf den Erzzionisten Ja-
red Kushner alias Haupt-Wichtigtuer 
in Nahostangelegenheiten alias Mr. 
Ivanka Trump getippt haben, dann 
liegen Sie absolut richtig!

Wie Politico.com am 29. Oktober 
berichtete, nahm Kushner (zusam-
men mit Dina Powell, der stellver-
tretenden Beraterin für nationale 
Sicherheit, und Nahost-Unterhändler 
Jason Greenblatt) kurz zuvor einen 

Prinz Mohammed bin Salman, der damalige Vize-Kronprinz, 
mit Jared Kushner, Ivanka Trump, Wilbur Ross und Rex Til-
lerson im saudi-arabischen Riad, 20. Mai 2017. (© Weißes 
Haus/Shealah Craighead)

Was man über die Verhaftungswelle in Saudi-Arabien wissen sollte
James Corbett
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Linienflug ins Königreich Saudi-Ara-
bien und kam wieder zurück, bevor 
überhaupt jemand seine Abwesen-
heit richtig bemerkt hatte. Aber 
keine Sorge: Die pflichtbewussten 
Schoßhunde von den Mainstream-
medien deuteten sofort an, dass der 
plötzliche, unangekündigte und total 
geheime Besuch nur eines erreichen 
wollte: Frieden! Wie es scheint, be-
reitet der israelisch-palästinensische 
Dauerkonflikt Jared solche Sorgen, 
dass er jederzeit imstande ist, einen 
Flug nach … Saudi-Arabien zu bu-
chen? Und dann sofort wieder nach 
Hause zu fliegen?

Wenn Ihnen das noch unglaub-
würdiger vorkommt als die Ge-
schichte mit der Jacht in Dschidda, 
dann haben Sie schon recht. Immer-
hin handelt es sich hier um densel-
ben Kushner, der 2017 auch schon 
höchstpersönlich das berüchtigte 
Waffengeschäft mit den Saudis in 
Höhe von 110 Milliarden Dollar ein-
fädelte. Wie ich bereits im Juni 2017 
berichtet habe, ist dies auch der Mr. 
Kushner, der – wie sich herausge-
stellt hat – „in praktisch ständigem 
Telefon- und E-Mail-Kontakt“ mit 
Yousef Al Otaiba, dem dubiosen Bot-
schafter der Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) in den USA, steht. 
Otaiba wurde nachgewiesen, dass 
er einer Neocon-Denkfabrik dabei 

geholfen hatte, eine 
Verleumdungskam-
pagne gegen Katar 
zu führen.

Man darf auch 
nicht vergessen, 
dass der durchaus 
bemerkenswerten, 
von den Saudis ge-
leiteten Kampagne 
zur Isolation Kat-
ars 2017 ebenfalls 
ein Trump-Besuch 
voranging und die 
Kampagne dann 
von Trump in einem 
Tweet begeister t 
unterstützt wurde. 
(Und Sie haben ge-
glaubt, das mit der 

Leuchtkugel [die Trump gemeinsam 
mit dem ägyptischen Präsidenten 
und saudi-arabischen König berühr-
te, siehe z.B. https://tinyurl.com/
k65rudq; Anm. d. Red.] sei nur ein 
Witz gewesen!)

Es ist also kaum vorstellbar, dass 
Kushners Besuch nichts mit der ra-
dikalen Säuberungsaktion zu tun 
hatte, die nur ein paar Tage später 
stattfand. Da muss man sich nur die 
Frage stellen: Wer hat hier wen inst-
ruiert? (Eine nette Spekulation: Die 
Milliarde Dollar Schmiergeld war 
der Preis dafür, dass Trump die Anti-
korruptionskampagne unterstützte.)

2. Saudi-Arabien steht 
vor einer Existenzkrise

Man braucht sich nur die Schlag-
zeilen aus den vergangenen zwei 
Jahren anzusehen, um ein Gefühl 
dafür zu erhalten, wie es dem „Erd-
öl-Königreich“ als Folge des stark 
fallenden Ölpreises geht:

• „Sinkende Ölpreise lassen die 
Staat skasse Saud i-A rabiens 
schrumpfen“

• „Saudi-Arabien plant Ausgaben-
kürzungen und Reformen zur Ver-
ringerung des Haushaltsdefizits“

• „Saudi-Arabien will ein Darlehen 
von sechs bis acht Mil l iarden 

US-Dollar, um die Staatskasse zu 
stabilisieren“

• „Schwankende Ölpreise führen 
zu einer Zigarettensteuer in Sau-
di-Arabien“

• „Saudi-Arabien will Inlandsben-
zinpreise um 80 Prozent erhöhen“

Eine Zigarettensteuer, steigende 
Benzinpreise und Staatsschulden 
mögen den meisten Menschen wie 
Alltäglichkeiten erscheinen, doch 
die Bedeutung der hinter solchen 
Schlagzeilen stehenden Sachverhal-
te für die Dynastie der Saud kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden.

Man sagt, dass es in Zeiten des 
Wohlstands keine Revolutionen 
gibt – und Saudi-Arabien ist keine 
Ausnahme von dieser Regel. Der ste-
te Geldfluss durch die reichlichen 
Mengen schwarzen Goldes, die das 
Land besitzt, ermöglichte es dem Kö-
nigshaus lange Zeit, sich die Unter-
stützung seines Volkes zu erkaufen. 
Benzinpreise wurden subventioniert, 
es gab üppige Sozialleistungen, und 
die Einkommenssteuer betrug genau 
null Prozent.

Nach dem Ölpreisschock des Jah-
res 2014 musste das Land jedoch 
Kredite aufnehmen, Subventionen 
und Sozialprogramme kürzen. 
Als die neuen Sparpakete bekannt 
wurden, grübelten viele ganz offen 
über die Frage nach, wie lange die 
Saud-Dynastie noch imstande sein 
würde, die Stammeskonflikte unter 
Kontrolle zu halten, die seit langer 
Zeit ihr Land zu spalten drohen.

Die Ereignisse der vergangenen 
Woche [Anfang November] gehören 
zu den Folgen dieser Existenzkri-
se, die das schwankende Erdöl-Kö-
nigreich befallen hat. Wenn die 
Erdöleinnahmen noch weiter dahin-
schwinden, ist die Verhaftungswelle 
vielleicht nur ein erstes Anzeichen 
des Chaos, das Saudi-Arabien in den 
kommenden Monaten und Jahren 
erwartet.

Wie um Himmels willen soll Sau-
di-Arabien mit diesen Krisenzeiten 
fertigwerden?

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bei 
einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Oval 
Office des Weißen Hauses, 14. März 2017. (© Weißes 
Haus/Shealah Craighead)
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3. Saudi-Arabien gibt 
sich ein neues Image

Und hier kommt MBS alias Kron-
prinz Mohammad bin Salman ins 
Spiel. Er ist der Enkel von König Abd 
al-Aziz ibn Saud, dem Gründer des 
modernen Saudi-Arabien. König Sal-
mans überraschende Entscheidung 
vom 20. Juni 2017, die Thronfolge in 
seinem Land zugunsten von MBS zu 
ändern, war ein Vorbote der Turbu-
lenzen, die man seit dem 4. Novem-
ber beobachten kann.

Für seine Fans und Unterstützer 
ist MBS „der Mann, der alles kann“ 
– ein „Reformer“, dessen „ehrgeizi-
ge Pläne“ zur Modernisierung seines 
Landes die einzige Möglichkeit seien, 
Saudi-Arabien im „kohlenstofffrei-
en“ Zeitalter vor dem totalen Ruin 
zu bewahren. „Sein“ (also der sei-
ner Drahtzieher) mit viel Tamtam 
verkündeter „Vision 2030“-Plan, 
das Land aus der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit vom Erdöl zu befreien 
und in ein dynamisches, modernes 
und technokratisches Wunderwerk 
des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, 
enthält (wie zu erwarten) eine Reihe 
haarsträubender Ideen:

• Das staatseigene Erdöl- und Erd-
gasunternehmen (noch dazu die 
größte Firma der Welt) stückchen-
weise verkaufen? Aber sicher, wa-
rum denn nicht!?

• Eine 500 Milliarden Dollar teure 
Metropole mitten in der Wüste er-
richten? Machen wir!

• Einem Roboter die Staatsbürger-
schaft verleihen? Kein Problem!

• Vielleicht lassen wir sogar einmal 
Frauen Auto fahren … das wäre 
doch wirklich visionär!

Am besten lässt sich der irre Hype 
um MBS und die mutige Neuaus-
richtung seines Landes im lächer-
lichen Kommentar des Guardian 
[vom 6. November] über die gerade 
stattfindende Säuberungswelle zu-
sammenfassen: „Die Verhaftungen 
in Saudi-Arabien zeigen, dass der 

Kronprinz risikofreudig ist und nach 
Reformen strebt.“

Besonneneren Experten ist dann 
aber doch aufgefal len, dass der 
beachtliche Aufstieg von MBS zum 
Königsnachfolger ein unheilvolles 
Vorzeichen darstel lt. Schließlich 
handelt es sich bei ihm um den-
selben Mann, der für die brutalen 
Kriegsverbrechen der Saudis im Je-
men verantwortlich war und hinter 
dem gescheiterten Boykott von Katar 
steckte. MBS hat außerdem tatenlos 
zugesehen, wie der Iran trotz aller 
Bemühungen der Saudis immer mehr 
Einfluss in der Region gewann.

Er ist der „visionäre Reformer“, der 
Saudi-Arabien zum gelobten Land 
der Mega-Metropolen und Roboter-
bürger machen soll. Und das will er 
bewerkstelligen, indem er elf seiner 
Cousins verhaften und ihre Bank-
konten beschlagnahmen lässt? Das 
klingt weniger nach einer Zukunfts-
vision, sondern eher nach …

4. „Game of Thrones“ 
à la Saudi-Arabien

Der Vergleich ist nicht neu – aber 
hier spielt sich wirklich die Sau-
di-Version von „Game of Thrones“ ab. 
Um ehrlich zu sein: Ich habe weder 
die Serie gesehen noch die Bücher je 
gelesen. Aber ich stelle mir vor, dass 
es darin ganz ähnlich zugeht.

Ein Kommentator, der die Er-
eignisse wirklich anschaulich be-
schreibt, ist Pepe Escobar von der 
Asia Times. Er bezeichnet die aktu-
ellen Machenschaften als einen prä-
ventiven Gegen-Gegen-Staatsstreich 
von MBS gegen die Kräfte, die ihn 
lieber nicht als Thronfolger sähen. 
Und zu diesen politischen Kräften 
gehört zufäl l igerweise auch der 
US-Geheimdienst CIA …

Es heißt, dass die Amerikaner 
2014 auf dem besten Weg waren, 
ihren längst vorbereiteten Angriffs-
krieg gegen Saudi-Arabien einzulei-
ten, indem sie die Verbindungen der 
Saudis zu terroristischen Netzwerken 
„enthüllten“. Sie waren sogar dazu 
bereit, die Königsfamilien von Sau-

di-Arabien und der Vereinigten Ara-
bischen Emirate zu stürzen. Davon 
abgehalten wurden sie schließlich 
nur durch das Versprechen, dass 
der amerikafreundliche Mohammed 
ibn Naif die Macht in Saudi-Arabien 
übernehmen würde.

Folglich wagte König Salman den 
beispiellosen Schritt, ibn Naif [im 
April] 2015 zum Kronprinzen zu 
ernennen – eine grundlegende Ab-
weichung von der bis dahin gültigen 
Thronfolge.

Als die CIA jedoch 2017 den Ver-
such der VAE und der Saudis stopp-
te, den Emir von Katar zu stürzen, 
reagierte König Salman darauf, in-
dem er MBS statt ibn Naif zum Kron-
prinzen machte. Sogar die New York 
Times musste [am 18. Juli] zugeben, 
dass es sich dabei nicht um eine blo-
ße Änderung in der Erbfolge, sondern 
um einen Staatsstreich handelte.

Innerhalb kürzester Zeit wurden 
Gerüchte laut, denen zufolge bereits 
ein Gegen-Staatsstreich vorbereitet 
wurde, durch den MBS wieder ab-
gesetzt werden sollte. Und darauf 
folgte eben der erwähnte Gegen-Ge-
gen-Staatsstreich, der alle potenziel-
len Teilnehmer am ursprünglichen 
Coup auf höchst spektakuläre Wei-
se außer Gefecht setzte. Oder etwa 
nicht?

Wie Pepe Escobar unter Berufung 
auf die Angaben eines Informanten 
mit guten Beziehungen zum Königs-
palast berichtete [Asia Times, 6. 
November]: 

„Das alles ist viel schwerwiegen-
der, als es auf den ersten Blick 
aussieht. Die Festnahme der Prin-
zen Miteb und Turki, zweier Söh-
ne des vorigen Königs Abdullah 
ibn Abd al-Aziz, war ein fataler 
Fehler. Nun befindet sich auch 
der König selbst in Gefahr. Und 
MBS war nur deshalb geschützt, 
weil man auf den König Rücksicht 
nehmen wollte. Viele Angehörige 
der saudischen Armee sind nach 
wie vor gegen MBS und sehr aufge-
bracht über die Verhaftung ihrer 
Kommandanten.“
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Wer im Westen die Ereignisse aus 
der Ferne verfolgt, wird versucht 
sein, wegen der vielen verwirrenden 
Namen und schwer nachvollziehba-
ren Intrigen einfach die Achseln zu 
zucken. Das betrifft uns doch alles 
nicht – oder? Falsch. Wie ich in den 
letzten paar Jahren immer wieder 
aufgezeigt habe, hat das sehr wohl 
etwas mit uns zu tun, denn …

5. Das gesamte Weltwährungs-
system steht auf dem Spiel

In Wahrheit geht es hier nicht nur 
um Saudi-Arabien. Und auch nicht 
nur um den Nahen Osten. Es geht 
vielmehr um den künftigen Kurs der 
globalen Geopolitik.

Das finden Sie übertrieben? Nun 
ja, wie ich meinen Stammlesern 
bereits mehrmals ausführlich er-
läutert habe, ist der Petrodollar 
seit dem offiziellen Ende des Bret-
ton-Woods-Systems unter US-Prä-
sident Richard Nixon das Rückgrat 
des Weltwährungssystems.

Dieses System garantiert, dass das 
Erdöl der Saudis (und damit auch das 
gesamte Erdöl der OPEC und in wei-
terer Folge alles Erdöl) in US-Dollar 
gehandelt wird. Die Bezie-
hung zwischen den USA 
und Saudi-Arabien ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
dieser Übereinkunft, weil 
die Saud-Dynastie diese 
Petrodol lars in Form 
von Schatzanleihen, In-
vestitionen und Waffen-
geschäften wieder ins 
US-Bankensystem einflie-
ßen lässt.

Wie ich aber ebenfalls 
früher schon berichtet 
habe: In der erwähnten 
Beziehung zwischen den 
USA und Saudi-Arabien 
hat es in jüngerer Vergan-
genheit einige Spannun-
gen gegeben. Die Saudis 
waren zornig darüber, 
dass es unter der Regie-
rung Obama zu einer 

Annäherung an den Iran kam und 
die USA den syrischen Präsidenten 
Assad nicht ebenso gnadenlos be-
seitigen wollten wie Gaddafi. Als 
Reaktion darauf kam es zu Dro-
hungen seitens der Amerikaner, die 
Terrorverbindungen der Saudis zu 
enthüllen, was unter anderem mit 
den 9/11-Gerichtsverfahren und den 
jetzt freigegebenen „28 Seiten“ aus 
dem 2002 erschienenen Bericht über 
die World-Trade-Center-Anschläge 
zu tun hatte.

Der aktuelle Schieferölboom in 
den USA hat dazu geführt, dass 
Saudi-Arabien weniger Erdöl in die 
USA verkaufen konnte und China 
nur allzu gern bereit war, hier in 
die Bresche zu springen und anstelle 
der Vereinigten Staaten zum bevor-
zugten Handelspartner der Saudis 
zu werden. Und jetzt steht China 
kurz davor, eine auf Yuan basieren-
de Ölbörse einzurichten – mit der 
möglichen Folge, dass die Saudis und 
andere erdölfördernde Staaten schon 
in naher Zukunft im Austausch für 
ihr wichtigstes Produkt Yuan erhal-
ten könnten.

Aus diesem Grund verfolgen 
die CIA und andere ausländische 
Dienste die aktuellen Ereignisse in 

Saudi-Arabien auch mit so großem 
Interesse. Das sollte auch der Rest 
der Welt tun. Immerhin wissen wir 
ja mittlerweile, was mit Ländern 
passiert, die sich vom Petrodollar 
zu lösen versuchen, oder nicht?

Diesmal geht es allerdings nicht 
um einen kleinen Akteur auf dem 
großen Schachbrett, den man mit 
ein paar NATO-Bombenangriffen aus 
dem Spiel nehmen könnte. Diesmal 
könnte es passieren, dass Russland 
und China die weltweite Abwendung 
vom Petrodollar massiv unterstüt-
zen. Und wir alle wissen, was das 
bedeutet …

Wir sollten jedoch nicht verges-
sen, dass die jüngsten Entwicklun-
gen am Persischen Golf noch nicht 
abgeschlossen sind und wir längst 
nicht alles darüber wissen. Es gibt 
eine Menge Puzzleteile, die sich nicht 
in eine kurze Erläuterung wie diese 
einfügen lassen. Deswegen sollte 
man den vorliegenden Artikel auch 
nicht als definitive Darstellung der 
aktuellen Ereignisse in Saudi-Ara-
bien betrachten, sondern eher als 
Ausgangspunkt einer Erkundung. 
Ich habe das Thema in der vergan-
genen Woche mit Nahostexperten 
wesentlich eingehender behandelt, 

also sehen Sie sich bitte 
meine Interviewarchive 
an, wenn Sie mehr wissen 
wollen. Weitere Gesprä-
che dieser Art werden 
demnächst folgen.

Ungeachtet der Fakten, 
die wir vielleicht noch 
erfahren werden, weiß 
ich eines ganz sicher: Die 
Verhaftungswelle ist noch 
lange nicht das Ende die-
ser äußerst turbulenten 
Phase in der Geschichte 
der Saud-Dynastie. Sie 
könnte vielmehr erst der 
Anfang sein.

Quelle: James Corbett, 
TheLastAmericanVa-
gabond.com, 12.11.2017, 
http://tinyurl.com/
ycolv339

Diese fünf Saudi-Prinzen gehören zu den elf Angehörigen 
des Königshauses, die wie Hunderte höhere Beamte und 
Geschäftsmänner im Rahmen der Antikorruptions-Säube-
rungswelle des Kronprinzen Mohammed bin Salman Anfang 
November 2017 verhaftet wurden. (© www.argaam.com)
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RÖNTGENBLICK-METHODE & RUSSI-
SCHE HEILMETHODEN – ORIGINAL 
GRABOVOI®. Technologien zur Be-
wusstseinserweiterung und Steuerung 
der Realität. Seminare in D-A. Videos, 
Termine und Bücher:
www.modernegesundheit.com

Seit über 25 Jahren erforscht Paul 
LaViolette Pulsare; präzise gepulste 
Radiosignalquellen aus dem All. In 
seinem Buch zeigt der Autor, dass 
weit mehr hinter den Himmelskör-
pern steckt als die etablierte Wissen-
schaft vermutet. Häufig markieren sie 
bedeutende galaktische Schauplätze 
und scheinen intelligente Botschaf-
ten auszusenden, die uns von einer 
längst vergangenen Explosion im 
galaktischen Kern berichten – eine 
Bedrohung, die in den nächsten Jah-
ren wieder auf uns zukommen könnte.

Bestellnummer: 4025;  
Autor: Paul A. LaViolette;  

239 Seiten; € 19,50

Die Außerirdischen (die AI), Neue 
Privatzeitschrift: Der Kampf der ga-
lakt. Föderation gegen die Kabalen 
u. brisante polit. Hintergrundinfos 
wie Pädogate u. Trump. Webseite:  
die-ai.wixsite.com/die-ai. Gratis-Pro-
beheft unter die.ai@gmx.de.

GOTT als Autor empfiehlt seine 3 Bücher 
mit dem gleichen Titel: "Albert-Marti-
na Emanuel - Die göttliche Inkarnation 
auf Erden". (Erstmalige persönliche 
Botschaft Gottes) BUCH 1: ISBN 978-3-
8311-0132, € 20,35; BUCH 2: ISBN 978-
3-8334-1169-4, € 25,00; BUCH 3: ISBN 
978-3-8448-0780-6, € 23,50; Buchhan-
del/online, auch als E-Books.
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