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Editorial

Während ich dieses Editorial schreibe, tobt über mir ein Gewitter und 
bringt frisch ozonisierten Regen auf die warme Erde, zusammen mit 

einem Schwung duftender Luft aus nahe gelegenen Makadamia-Hainen. Der 
Frühling im südöstlichen Queensland kann atemberaubend schön sein.

Welch ein Kontrast zum Hurrikan-Desaster! Und bevor Sie gleich im Heft 
danach suchen: Es gibt dazu (noch) keine Verschwörungstheorien. Während 
wir gerade in Druck gehen, erfahren wir allerdings von Gerüchten, dass die 
Dämme absichtlich sabotiert worden seien, und ich nehme an, dass wir noch 
viele solcher Berichte und Theorien hören werden. Für die akut Betroffenen 
wird dies leider nichts an ihrer Lage ändern.

Ich stelle ausserdem fest, dass die Anzahl derer anwächst, die sich fragen, 
ob bei solchen Wetter-Katastrophen wohl militärische Manipulation eine Rol-
le spielt. In mehreren Zuschriften wurde ich um meine Meinung dazu gefragt. 
Nun, ich persönlich bezweifl e es, aber ich halte es dennoch für möglich.

Worüber man jedoch mindestens genauso besorgt sein sollte, ist die zuneh-
mend aggressive Rolle des Militärs gegenüber den Überlebenden solcher Na-
turkatastrophen. Die Zeitungen und Internet-Blogs sind voll mit Erzählungen 
darüber, wie FEMA und US-Militär die Aufräumarbeiten in einer unglaub-
lich feindseligen Art und Weise durchführen. Die Überlebenden werden wie 
Gefangene behandelt und wie Vieherden in Camps getrieben, die überall im 
Land entstehen. Dies entspricht genau den Anweisungen des Pentagons – man 
will die US-Bevölkerung wohl für die Gegenwart des Militärs desensibilisie-
ren. Man soll dem Staat ohne Fragen gehorchen und darauf vertrauen, dass er 
die Kontrolle über derartige Desaster behält – egal ob sie natürlich sind oder 
menschengemacht. In Großbritannien ist es das Gleiche, und auch bei uns in 
Australien werden gerade die Bürgerrechte zum Fenster hinausgeworfen, mit 
dem Ziel, uns vor Terror-Attentaten „abzusichern“.

An diesem Punkt möchte ich ein herzliches Willkommen an die Leser des 
deutschen NEXUS Magazins aussprechen. Viele Jahre lang haben wir mit ver-
schiedenen Verlegern die Möglichkeit diskutiert, NEXUS in deutscher Sprache 
erscheinen zu lassen, und wir freuen uns, dass es jetzt endlich soweit ist.

Das NEXUS Magazin begann 1986 in Australien, als eine von vielen alter-
nativen Zeitschriften. Ich übernahm das Magazin 1990 und änderte seine 
Richtung ein wenig ab. Ich hatte schon Erfahrung mit alternativen Medien 
gesammelt und gefunden, dass es genug Magazine gäbe, die sich auf New Age 
spezialisierten, auf Umwelt, auf Emanzipation oder auf Menschenrechte. Ich 
wollte mein Magazin in neue Bereiche lenken, zu Themen, die meine persön-
lichen Interessen refl ektierten. Ich erwartete voll und ganz, dass wir nur eine 
kleine Aufl age erreichen würden, denn ich kannte nicht Viele, die sich für 
Themen wie Tesla oder UFOs interessierten, für Unerklärliches, Verschwö-
rungstheorien oder dergleichen. 

Nun ja, das Magazin erwies sich dann als sehr populär und fand eine treue 
Anhängerschaft in Australien, Neu-Seeland, USA, Kanada und Großbritan-
nien. Mittlerweile erscheint NEXUS auch auf französisch, auf italienisch, grie-
chisch, polnisch, kroatisch, rumänisch, russisch und japanisch. Wir haben 
alle publizistischen Regeln gebrochen, indem wir keine Unmengen großfor-
matiger Farbbilder drucken und keine marktschreierischen PR-Geschichten. 
Stattdessen war es immer unsere Annahme, dass es sich bei unseren Lesern 
um intelligente Leute handelt; daher sind unsere Artikel meist recht ausführ-
lich, haben Fußnoten und Quellennachweise, und wir nehmen uns eine Men-
ge Zeit für Hintergrund-Recherche. Wir machen das nicht für Geld, sondern 
um Informationen an Leute weiterzugeben, die bereit sind für den Wandel. 
Wir konzentrieren uns nicht darauf, das „Alte“ zu bekämpfen, sondern küm-
mern uns lieber darum, das „Neue“ aufzubauen.

Ich freue mich darauf, von vielen deutschen NEXUS-Lesern Leserbriefe, 
Artikel und Informationen zu erhalten, und ich hoffe, Sie alle eines Tages auf 
einer NEXUS-Konferenz in Deutschland zu treffen.

Mit besten Grüßen!

Duncan M. Roads, 
Herausgeber und Inhaber des NEXUS Magazins, Australien
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Leser br ief e
ALLES GUTE ZUM START 

Bisher kannte ich das Nexus Ma-
gazin nur von Auslandsreisen. 

Umsomehr freue ich mich, dass es 
nun auch auf deutsch erscheint. In ei-
ner Welt, in der uns eine Menge Wis-
sen aus Machtgründen vorenthalten 
wird, gibt es dennoch heute Zugang 
zu sehr viel Wissen, das zu früheren 
Zeiten nur in Mysterienschulen oder 
elitären Zirkeln zugänglich war. 

Die Klärung der Fragen über au-
ßerirdische Besuche zieht oft viele 
weitere Fragen nach sich, nämlich 
danach, warum uns unsere Politiker, 
Nachrichtensprecher oder Lehrer 
nichts davon berichten, und füh-
ren meistens zu vielen anderen The-
mengebieten, wie der Verfl echtung 
geheimer Logen, der Interessen der 
Pharmaindustrie oder der Kirchen.

Die Massen befassen sich leider 
nicht damit, obwohl diese Fragen 
vielfach über Krieg und Frieden, Leid 
oder Gesundheit bestimmen können. 

Gerade in Zeiten, in denen unsere 
Politiker einen „Krieg gegen den Ter-
ror“ ausgerufen haben, müssen wir 
anfangen, die wahren Hintergründe 
und Zusammenhänge zu ergründen, 

da wir sonst in eine Falle geraten, 
in der unsere Rechte eingeschränkt 
und immer mehr Maßnahmen ergrif-
fen werden, die dazu da sind, uns zu 
überwachen und zu kontrollieren. 

Angst ist ein mächtiger Faktor 
zur Kontrolle. Wer Angst hat, ist ge-
schwächt und ruft nach Lösungen. 
Nur, wer dieses Spiel durchschaut, 
kann sich von diesen Manipulationen 
befreien. 

Die meisten Menschen meinen von 
sich, im Großen und Ganzen zu wis-
sen, wie die Welt funktioniert, weil 
sie sich auf ein allgemein verbrei-
tetes Weltbild stützen, ohne ihre Ge-
hirnzellen allzusehr strapazieren 
zu müssen. Aber immer mehr Men-
schen wachen auf, begreifen, dass 
ihnen sehr viele Lügen aufgetischt 
werden und suchen nach dem Wis-
sen, das ihnen vorenthalten wird. 

Immer mehr Autoren und Verleger 
widmen sich der Aufgabe, geheim ge-
haltenes Wissen zugänglich zu ma-
chen. So auch das Nexus Magazin, 
dem ich viel Erfolg im deutschspra-
chigen Raum wünsche.

Gruß, 
Jo Conrad
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WISSENSCHAFTLER 
NEHMEN ERKRANKUNG 
DURCH ELEKTROSMOG 
ERNST

Zum ersten Mal nehmen 
Wissenschaftler und Ge-

sundheitsberater Menschen 
ernst, die behaupten, dass 
Elektrizität sie krank mache. 
Das britische Amt für Strah-
lenschutz (NRPB) überprüft 
gerade alle vorliegenden wis-
senschaftlichen Studien zur 
so genannten „elektromagne-
tischen Hypersensibilität“ (EHS).

Zwei Studien zu dieser Krankheit, 
die vom Gesundheitsministerium 
und der Telekommunikationsindu-
strie mit 750.000 Pfund fi nanziert 
werden, sind bereits in Arbeit.

Sir William Stewart, Strahlungsbe-
auftragter der Regierung, hat zusätz-
liche Forschung zu diesem Thema 
gefordert.

Einige Experten glauben, dass ein 
Teil der Bevölkerung durch elektro-
magnetische Strahlung gesundheit-
lich beeinträchtigt wird und unter 
Symptomen wie Müdigkeit, starken 
Kopfschmerzen und Hautproblemen 
leidet. Andere Wissenschaftler sehen 
dies nicht als erwiesen an.

Die schwedische Regierung, 
die EHS im Jahr 2000 offi ziell als 
Krankheit anerkannte, schätzt, dass 
200.000 Menschen – also 3,1 % der 
schwedischen Bevölkerung – daran 
leiden.

Großes Aufsehen erregte der kürz-
lich ausgesprochene Rat des Lei-
ters des Amtes für Strahlenschutz 
und der unabhängigen Organisa-
tion Health Protection Agency (Agen-
tur für gesundheitliche Vorbeugung), 
Sir William, Eltern sollten dafür sor-
gen, dass ihre Kinder den Gebrauch 
von Mobiltelefonen einschränken. 
Seine Vermutung, dass ein weiterer 
Teil der Bevölkerung ebenso wie Kin-
der besonders sensibel auf Hoch-
frequenzfelder bei Handys oder 
elektromagnetische Felder gene-
rell reagieren könnte, tat dies jedoch 
nicht.

Dr. David Dowson, ein ehemaliger 
praktischer Arzt, der jetzt als Spe-
zialist für komplementäre Medizin 
in Bath tätig ist, behauptet, dass er 
etwa zehn Patienten habe, von denen 

er glaube, dass sie an EHS litten. „Ich 
denke, dass dieses Leiden an Bedeu-
tung zunimmt, denn wir leben in ei-
ner Welt, die mehr und mehr durch 
elektrische Strahlung verseucht 
wird“, stellte er fest.

Quelle: Nic Fleming, The Telegraph, 
UK, 24.1.2005

DAS WETTRENNEN UM DIE 
KONTROLLE DER IONOSPHÄRE

Die Kontrolle über das Wetter an 
einem beliebigen Ort der Welt 

durch Manipulation der Ionosphäre 
und des äußeren Strahlungsgürtels 
der Erde ist mittlerweile möglich ge-
worden, und viele Länder beschäfti-
gen sich bereits mit der Entwicklung 
von Maßnahmen, um solchen Wet-
termanipulationen entgegenzuwir-
ken, so steht es in einem Leitartikel 
der India Daily.

„Solche modernen Methoden der 
Wetterbeeinfl ussung arbeiten mit 
der künstlichen Ionisierung der 
Erdatmosphäre in einer Höhe zwi-
schen 4,5 und 9 Kilometern. Die Ma-
nipulation der Ionosphäre und das 
Eingreifen in die Interaktion zwi-
schen Sonne und Erde kann jedoch 
weit größere Auswirkungen haben. 
Die natürliche elektromagnetische 
Strahlung der Sonne kontrolliert 
das Wetter auf der Erde. Die Son-
nenstrahlen müssen auf dem Weg 
zur Erde die Ionosphäre passie-
ren. Elektromagnetische Strahlung 
und Sonneneruptionen, so genannte 
Flares, stehen in direktem Zusam-
menhang mit Wetterveränderungen 
auf der Erde. Flares und elektroma-
gnetische Strahlung entstehen durch 
das Auftreffen kosmischer Strah-

len auf die Sonne, die entwe-
der von einem riesigen, weit 
entfernten schwarzen Loch 
herrühren oder von einem 
Sternhaufen, also einer 
dichten Ansammlung von 
Sternen, die gemeinsam ent-
standen sind. Die Ionosphäre 
dient dazu, diese Strahlung 
zu fi ltern, bevor sie auf die 
Erde trifft. Die Manipulation 
und Kontrolle dieses Filters 
kann unter Umständen das 
Wetter schwerwiegend ver-
ändern. Die Kontrolle über 
die Ionosphäre zu besitzen, 

bedeutet demnach, die Kontrolle 
über das Wetter zu haben. Es gibt 
viele Arten, die Ionosphäre zu ma-
nipulieren, und dabei die Dichte der 
Ionen künstlich zu verändern. Das 
Aufstellen von Hochleistungssendern 
und Antennen, die im Hochfrequenz-
bereich arbeiten, ist eine dieser Me-
thoden. Im Internet und in allgemein 
zugänglichen wissenschaftlichen Pu-
blikationen gibt es jede Menge Lite-
ratur zu diesem Thema. 

Viele Länder beeilen sich jetzt, 
Maßnahmen gegen Manipulati-
onen der Ionosphäre zu entwickeln, 
die sich auf ihr Wetter auswirken 
könnten. Zu diesen Gegenmaßnah-
men zählt die umgekehrte Ionisie-
rung und die genaue Beobachtung 
durch Satelliten. Auffälligkeiten bei 
Wettervorhersagemodellen können 
ebenfalls ein frühzeitiger Hinweis 
darauf sein, dass jemand das Wetter 
manipuliert. Die indische Raumfor-
schungsorganisation ISRO arbeitet 
mit Hochdruck daran, in ganz Indien 
Beobachtungsstationen zu errichten. 

Internationalen Denkfabriken zu-
folge bewegen sich die Großmächte 
der Erde auf einen kalten Krieg um 
die Kontrolle der Ionosphäre zu. Die 
entsprechenden Maßnahmen und 
Gegenmaßnahmen verschlingen Un-
mengen von Energie. Bei diesem 
Wettrennen geht es darum, als er-
ster die Technologie zu fi nden, mit 
der feindliche Manipulationsver-
suche erkannt und vereitelt werden 
können. Schon bald wird eine neue 
Generation Satelliten die Ionosphäre 
kontrollieren.

Der stillschweigende kalte Krieg 
um die Kontrolle der Ionosphäre hat 
bereits begonnen.“

Quelle: India Daily, 10.4.2005
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ZWEIFEL AN DER URSACHE DES 
TSUNAMI

Ein angesehener westaustralischer 
Geologe, dessen Arbeit internati-

onal einen guten Ruf genießt, ist da-
von überzeugt, dass die allgemein 
anerkannte Erklärung für den folgen-
schweren Tsunami am zweiten Weih-
nachtstag 2004 falsch ist.

Dr. James Maxlow sieht die Ur-
sache des Tsunami in der, wie er es 
nennt, „ständigen Ausdehnung der 
Erdkruste, die auf dem Meeresgrund 
zu Verwerfungen führt“. Die andere, 
weit verbreitete Ansicht, dass der 
Tsunami durch das Zusammensto-
ßen und Übereinanderschieben von 
Erdplatten entstanden sei, bezeich-
net er hingegen als Legende.

Maxlow behauptet, dass konventio-
nelles Wissen sich auf die Hypothese 
stütze, die Erde sei im Lauf ihrer ge-
ologischen Entwicklung konstant 
gleich groß geblieben.

Stattdessen beweise seine For-
schung, dass der Umfang der Erde 
vor 1600 Millionen Jahren nur wenig 
mehr als ein Fünftel seiner jetzigen 
Größe betragen habe, und dass der 
Planet kontinuierlich um 22 Millime-
ter pro Jahr weiterwachse.

„Ein solches Wachstum über Mil-
lionen von Jahren hat die Erdkruste 
brüchig gemacht und zu Rissen ge-
führt, was die Ursache für Naturka-
tastrophen wie den Tsunami in Asien 
und andere seismologische Zwischen-
fälle ist“, so Maxlow.

Quelle: 26.4.2005; Pressemitteilung; 
Terrella Consultants

MITTLERWEILE 11.000 SOLDATEN 
AN URANVERGIFTUNG GESTORBEN

In Anbetracht der Tonnen abgerei-
cherten Urans, das von den USA 

eingesetzt wurde, müsste man den Ir-
akkrieg eigentlich als einen Nuklear-
krieg bezeichnen.

Der Preventive Psychiatry E-News-
letter (Nr.169) deutet an, dass der 
Grund für den Rücktritt des für Vete-
ranen zuständigen Ministers Anthony 
Principi im Februar der wachsende 
Skandal bezüglich des Gebrauchs von 
Uranmunition im Irakkrieg war.

In dem Newsletter behauptet Arthur 
N. Bernklau, leitender Direktor der 
Organisation Veterans for Constituti-

onal Law mit Sitz in New York: „Der 
wahre Grund für Mr. Principis Rück-
tritt wurde nie wirklich bekannt ge-
geben; der Bericht des angesehenen 
Wissenschaftlers Leuren Moret je-
doch, in dem abgereichertes Uran 
als eindeutige Ursache des Golfkrieg-
Syndroms genannt wird, hat dem 
ständig wachsenden Skandal um den 
unverminderten Gebrauch von Uran-
munition in der US Armee neue Nah-
rung gegeben.“

Bernklau fährt fort: „Dieses Übel 
[die Uranmunition], ist endlich als 
Ursache des Leidens identifi ziert wor-
den, an dem Tausende unserer Solda-
ten erkrankt und gestorben sind. Die 
Raterei hat ein Ende. Die schreckliche 
Wahrheit kommt endlich ans Licht.“

Er fügte hinzu: „Von den 580.400 
Soldaten, die im ersten Golfkrieg ge-
dient haben, sind 11.000 mittler-
weile tot! Im Jahr 2000 galten bereits 
325.000 als kriegsversehrt. Diese er-
staunliche Anzahl an Kriegsversehr-
ten bedeutet, dass nach zehn Jahren 
56% der Soldaten, die in diesem Krieg 
gedient haben, auf irgendeine Art 
dauerhaft gesundheitlich beeinträch-
tigt sind.“

Der Anteil an Kriegsversehrten in 
den Kriegen des letzten Jahrhunderts 
lag bei 5%, außer in Vietnam, wo er 
10% betrug.

„Der Sekretär für Veteranenan-
gelegenheiten [Principi] wusste dies 
bereits im Jahr 2000“, schreibt Bern-
klau. „Er und die Bush-Regierung ha-
ben diese Fakten unter Verschluss 
gehalten, aber jetzt, nach Morets Be-
richt, lässt sich nichts mehr unter den 
Tisch kehren oder vertuschen.

Terry Jamison, ein Experte für öf-
fentliche Angelegenheiten im Vetera-
nenministerium, berichtete kürzlich, 
dass die Zahl der Golfkriegsvete-
ranen mit dauerhaften Gesundheits-
schäden sich mittlerweile auf 518.739 
belaufe.

Die Langzeitauswirkungen ha-
ben gezeigt“, so Bernklau weiter, 
„dass Uranoxidstaub (der beim Ver-
brennen der Uranmunition entsteht) 
im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Todesurteil ist. Marion Fulk, eine 
Physikochemikerin, die früher im 
Nuklearwaffenlabor von Lawrence 
Livermore arbeitete und die am Man-
hattan Project beteiligt war, inter-
pretiert die Schnelligkeit, mit der bei 
den Soldaten des Irakkriegs 2003 

Krebserkrankungen aufzutreten be-
gannen, als ‚sensationell und besorg-
niserregend’.“

Als Fulk gefragt wurde, ob der 
Hauptzweck der Verwendung von 
Uran das „Zerstören von Dingen und 
das Töten von Menschen“ sei, wurde 
sie deutlicher: „Ich würde sagen, es 
ist die perfekte Waffe, um viele Men-
schen zu töten.“ 

Principi stand leider bis Redakti-
onsschluss nicht für einen Kommen-
tar zur Verfügung.

Quelle: Bob Nichols, San Francisco 
Bay View, 23.2.2005

GESUNDHEITSRISIKEN DURCH 
TEFLON: US-UMWELTSCHUTZBE-
HÖRDE BESCHULDIGT DUPONT

Mehr als 50 Jahre nachdem Du-
Pont mit der Produktion von 

Tefl on begann, beschuldigen US Bun-
desbeamte den Konzern jetzt, Infor-
mationen darüber zurückgehalten zu 
haben, dass eine der Chemikalien, 
die zur Herstellung des beliebten 
schmutzabweisenden, nicht haf-
tenden Beschichtungsmaterials ver-
wendet werden, im Verdacht steht, 
Krebs, Missbildungen und andere 
Krankheiten zu verursachen.

Umweltbehörden sind höchst alar-
miert, weil Wissenschaftler welt-
weit Perfl uoroctansäure (PFOA) im 
menschlichen Blut nachweisen, und 
es Jahre dauert, bis diese Chemika-
lie vom Körper abgebaut wird. Die 
US amerikanische Umweltschutzbe-
hörde EPA teilte Anfang Januar mit, 
dass sogar kleinste Mengen von PFOA 
schädlich sein können. 

Ohne jegliche behördliche Auf-
sicht wurde PFOA seit Anfang der 
50er Jahre zur Herstellung beschich-
teter Töpfe und Pfannen, regenab-
weisender Kleidung und Hunderter 
anderer Produkte verwendet. Die 
Behörde hat jetzt unabhängige Ex-
perten beauftragt, die Risiken zu un-
tersuchen.

„Niemand hat erwartet, dass eine 
Chemikalie mit diesen nicht haf-
tenden Eigenschaften sich dennoch 
im menschlichen Körper anreichert“, 
erklärte Charles Auer, Leiter der Ab-
teilung Schadstoffprävention und 
Giftstoffe der EPA.

Kritiker meinen, dass die Wissens-
lücke in Bezug auf PFOA und ver-
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wandte Stoffe – genannt perfl uo-
rierte Substanzen – zeigt, dass wir 
in einem System leben, in dem Um-
weltbehörden auf die Warnungen der 
derselben Firmen angewiesen sind, 
die von Chemikalien profi tieren. Be-
denken bezüglich möglicher Auswir-
kungen auf die Gesundheit oder die 
Umwelt werden oft erst Jahre nach-
dem eine Chemikalie auf dem Markt 
eingeführt wurde, geäußert.

Es sind Dokumente aufgetaucht, 
die nachweisen, dass Wissenschaft-
ler von DuPont bereits 1961 die Fir-
menleitung darauf hingewiesen 
haben, dass es besser sei, den di-
rekten Kontakt mir PFOA zu vermei-
den. Studien belegten später, dass 
die Chemikalie sich im Körper anrei-
chert, in der Umwelt nicht abgebaut 
wird und bei Tieren Krankheiten 
wie Krebs, Leberschäden und Miss-
bildungen verursacht.

Quelle: Michael Hawthorne, Chicago 
Tribune, 18.1.2005

DACHTEN SIE, DASS RITALIN 
UNSCHÄDLICH SEI?

Dann lesen Sie, was die Firma 
Novartis über ihr eigenes Produkt 
schreibt! 

Von Joel Bainerman

Wenn der Kinderarzt oder Kin-
derpsychiater bei Ihrem Kind 

eine hyperkinetische Verhaltensstö-
rung, etwa Konzentrationsschwä-
che (attention defi cit disorder – ADD) 
oder Hyperaktivität (attention defi cit 
hyperactivity disorder – ADHD) dia-
gnostiziert und empfi ehlt, ihm mor-
gens vor der Schule Ritalin zu geben, 
um die negativen Auswirkungen von 
ADD/ADHD zu unterbinden, dann 
sollten Sie alle Fakten im Zusam-
menhang mit Ritalin kennen.

Statt die Beteuerungen des Arztes 
oder anderer Personen bezüglich der 
Bedenkenlosigkeit von Ritalin ein-
fach zu glauben, sollten Sie einmal 
den Beipackzettel lesen. Ich habe es 

getan. Und der liest sich (in Auszü-
gen) so:

Methylphenidat ist ein zentralner-
vöses Stimulans mit ausgeprägterer 
Wirkung auf die mentalen als auch 
auf die motorischen Aktivitäten. 
Sein Wirkungsmechanismus im Men-
schen ist noch nicht vollständig ge-
klärt, es wird jedoch angenommen, 
dass die stimulierenden Effekte auf 
eine kortikale Stimulation und mög-
licherweise auf eine Stimulation des 
retikulären Aktivierungssystems zu-
rückzuführen sind. Der Mechanis-
mus, durch welchen Methylphenidat 
seine mentalen und verhaltensmä-
ßigen Wirkungen bei Kindern ausübt, 
ist weder genau ergründet noch lie-
gen schlüssige Beweise vor, welche 
aufzeigen, wie diese Effekte mit dem 
Zustand des Zentralnervensystems 
zusammenhängen.

Unter der Überschrift ‚Vorsichts-
maßnahmen’ fi ndet man folgende 
Hinweise:

Kinder unter 6 Jahren sollten 
nicht mit Ritalin SR behandelt wer-
den, da Sicherheit und Wirksamkeit 
in dieser Altersgruppe nicht erwie-
sen sind. 

Schwere Fälle von exogenen oder 
endogenen Depressionen sollten 
nicht mit Ritalin SR behandelt wer-
den. 

Klinische Erfahrungen deuten 
darauf hin, dass Ritalin SR die 
Symptome von Verhaltens- und 
Denkstörungen bei psychotischen 
Kindern verstärken kann. 

Ritalin SR sollte nicht für die Prä-
vention oder Behandlung norma-
ler Ermüdungszustände verwendet 
werden. 

Bei epileptischen Patienten ist Ri-
talin SR mit Vorsicht anzuwenden, 
da klinische Erfahrungen gezeigt ha-
ben, dass es bei einer kleinen Anzahl 
solcher Patienten zu einer Zunahme 
der Anfallshäufi gkeit kommen kann. 
Wenn die Anfallshäufi gkeit zunimmt, 
sollte Ritalin SR abgesetzt werden.

Chronischer Missbrauch von Rita-
lin/- SR kann zu einer ausgeprägten 
Gewöhnung und psychischen Abhän-
gigkeit mit abnormen Verhaltens-
weisen unterschiedlichen Ausmaßes 
führen. Offen psychotische Episoden 
können, vor allem nach missbräuch-
licher parenteraler Zufuhr, auftre-
ten. Klinische Daten weisen darauf 
hin, dass Kinder, welche Ritalin SR 

erhalten haben, nicht gefährdeter 
sind, später als Jugendliche oder Er-
wachsene, Substanzen zu missbrau-
chen. 

Wird das Medikament abgesetzt, 
ist eine sorgfältige Überwachung er-
forderlich, da es zu Demaskierung 
von Depressionen oder von Effekten 
chronischer Überaktivität kommen 
kann. Gewisse Patienten müssen da-
her möglicherweise während län-
gerer Zeit beobachtet werden. 

Ritalin SR ist nicht in allen Fällen 
von hyperkinetischen Verhaltens-
störungen indiziert und sollte nur 
nach detaillierter Anamnesestellung 
und Untersuchung in Betracht gezo-
gen werden. Die Entscheidung, Ri-
talin SR zu verschreiben, sollte von 
der Beurteilung des Schweregrades 
der Symptome in Relation zum Alter 
des Kindes abhängig gemacht wer-
den. Die Verschreibung sollte nicht 
allein aufgrund des Vorhandenseins 
einzelner oder mehrerer auffälliger 
Verhaltensmerkmale erfolgen. Ste-
hen die Symptome mit akuten Stress-
reaktionen in Verbindung, ist Ritalin 
SR im Allgemeinen nicht indiziert. 

Bei emotional labilen Patienten, 
wie beispielsweise solchen mit Dro-
genabhängigkeit oder Alkoholismus 
in der Anamnese, ist Vorsicht ange-
zeigt, da sie möglicherweise aus ei-
gener Initiative die Dosis erhöhen. 

Im Zusammenhang mit der Lang-
zeitanwendung von Stimulanzien bei 
Kindern wurde über mäßig redu-
zierte Gewichtszunahme und leichte 
Verzögerung des Wachstums be-
richtet. Ein Kausalzusammenhang 
konnte jedoch nicht bestätigt wer-
den. 

Der Blutdruck sollte bei allen Pa-
tienten, die mit Ritalin SR behandelt 
werden, vor allem aber bei Hyperto-
nikern, in angemessenen Abständen 
kontrolliert werden. 

Die Langzeit-Sicherheits- und -
Wirksamkeitsprofi le von Ritalin SR 
sind noch nicht gänzlich bekannt. 
Deshalb sollten Patienten unter 
Langzeitbehandlung sorgfältig über-
wacht werden. 

In periodischen Abständen sollte 
ein komplettes Differentialblutbild 
und eine Thrombozytenzahlbestim-
mung durchgeführt werden.

Und hier die Nebenwirkungen, die 
vom ersten Tag der Einnahme an 
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auftreten können, wie Novartis ein-
geräumt:

Ritalin SR kann Schläfrigkeit und 
Schwindel verursachen. Beim Len-
ken von Fahrzeugen, Bedienen von 
Maschinen oder bei anderen potenti-
ell gefährlichen Aktivitäten ist daher 
Vorsicht geboten.   

Nervosität und Schlafl osigkeit sind 
sehr häufi ge unerwünschte Wir-
kungen. Sie treten zu Beginn der Be-
handlung auf, können jedoch in der 
Regel durch Reduktion der Dosis 
und/oder durch Auslassen der Nach-
mittags- oder Abenddosis kontrol-
liert werden. Rückgang des Appetites 
ist ebenfalls häufi g, in der Regel je-
doch vorübergehend.

Gelegent l ich: Kopfschmerzen,   
Schläfrigkeit, Schwindel, Dyskinesie. 

Selten: Akkommodationsstörun-
gen und verschwommenes Sehen.

Vereinzelt: Hyperaktivität, Kon-
vulsionen, Muskelkrämpfe, Choreoa-
thetose, Tics bzw. deren Verstärkung 
und Tourette-Syndrom, toxische Psy-
chosen (zum Teil mit optischen und 
taktilen Halluzinationen), vorüber-
gehende depressive Verstimmung, 
zerebrale Arteritis und/oder Okklu-
sion.

Quelle: Joel Bainerman, 18. Februar 
2005, isratech@netvision.net.il.

 Joel entschied sich vor kurzem 
dazu, Ritalin bei seinem Kind abzu-
setzen, nachdem er von den poten-
tiellen Gefahren der Droge erfahren 
hatte.

USA ENTWICKELN WAFFE, 
DIE AUF GROSSE DISTANZ 
SCHMERZEN ZUFÜGEN KANN

Das US Militär arbeitet an der 
Entwicklung einer Waffe, die 

starke Schmerzen auf große Distanz 
auslösen kann, um sie gegen De-
monstranten und Randalierer einzu-
setzen.

Unterlagen, die aufgrund des ame-
rikanischen Gesetzes zur Freigabe 
von Informationen (FOIA) veröf-
fentlicht wurden, zeigen, dass Wis-
senschaftler Mittel erhalten haben, 
um zu erforschen, wie viel Schmerz 
einem Menschen mit Hilfe von laser-
erzeugten elektromagnetischen Pul-
sen zugefügt werden kann, ohne ihn 
zu töten.

Das Energiegeschoss namens 
Pulsed Energy Projectile (PEP) soll 
2007 einsatzbereit sein und extrem 
starke Schmerzen auf eine Distanz 
von etwa zwei Kilometern verursa-
chen. Es feuert einen Laserpuls ab, 
der ein elektrisch aufgeladenes Gas-
gemisch, eine so genannte Plasma-
wolke, erzeugt, wenn er auf einen 
festen Körper stößt.

Tierversuche haben gezeigt, dass 
das Geschoss „Schmerzen und vor-
rübergehende Lähmungen“ auslöst.

Quelle: Nic Fleming, The Telegraph, 
3.3.2005

KODEX-KOMMISSION FÜHRT 
STRENGE VITAMIN-RICHTLINIEN 
EIN

In ihrer 28. Sitzung am 4. Juli in Rom 
hat die oberste Nahrungsmittel-

Regulierungsbehörde des Planeten 
der Industrie gestattet, Richtli-
nien für Nahrungsergänzungsmittel 
durchzusetzen – trotz zäher Opposi-
tion durch Konsumenten-Verbände.

Die volle Kommission des Codex 
Alimentarius akzeptierte jetzt die 
endgültige Form der Codex-Richt-
linien für Vitamin- und Mineral-
zusätze. Dies ist der Schritt 8, die 
endgültige Stufe der Einführung der 
internationalen Codex-Richtlinien. 
Diese sind nun nicht mehr lediglich 
ein Entwurf, sondern offi ziell be-
schlossen.

Die Kommission, bei der mehr als 
85 der insgesamt 171 angeschlos-
senen Codex-Länder vertreten wa-
ren, akzeptierte die Richtlinien auf 
Konsens-Basis.

Obwohl die Richtlinien per se nicht 
die Verkäufe von Nahrungsergän-
zungsmitteln regulieren, verhindern 
sie dennoch wirkungsvoll die Verfüg-
barmachung von Informationen über 
Krankheiten und Ernährung und for-
dern die zukünftige Einführung von 
Restriktionen in Bezug auf die zuge-
lassene Dosis, nachdem eine wissen-
schaftliche Evaluation der Sicherheit 
von Nahrungsmittelzusätzen in Pil-
len und Kapseln erfolgt ist.

Pseudo & Quasi

Public Relations

Berater für

„Diese Woche werde ich eine Zeitschriften-Kampagne abschließen, mit der 
Kernkraft als neue Grüne Energie positioniert wird. Nächste Woche werde 
ich dann an einem TV-Werbespot arbeiten, der den Walfang als Mittel 

gegen die Verstopfung der Ozeane präsentiert.“
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Konsumenten-Vertreter, die dem 
Treffen beiwohnten, sind besorgt, 
dass die Richtlinien, in Verbindung 
mit der EU-Direktive in Bezug auf 
Nahrungsergänzungen, einen er-
sten Schritt auf weit reichende Kon-
trollen in Bezug auf Nahrungsmittel 
darstellen könnten, welche den phar-
mazeutischen Ansatz in Bezug auf 
Krankheiten favorisieren könnte 
– zum Nachteil von vorbeugenden 
Methoden, die in der Hand der Kon-
sumenten liegen.

Quellen: Pressemitteilungen vom  

4. Juli 2005,
www.newmediaexplorer.org /

sepp/2005/07/04/codex_alimentarius 
_adopts_vitamin_guidelines.htm ;

http://ahha.org/millerpressre-
lease705.htm)

NEUE ANTENNEN FÜR HAARP

Die Phazar Corporation teilte 
mit, dass ihre Tochterfi rma An-

tenna Products Corporation (APC) 
in Mineral Wells, Texas kürzlich ei-
nen Nebenvertrag mit BAE Systems 
ATI abgeschlossen habe. Dabei geht 
es um die Herstellung von 270 Bau-
sätzen für Niedrigfrequenzantennen 
und 346 Bausätzen für Hochfre-
quenzantennen im Gesamtwert von 
3.723.531 US Dollar. Die Teile werden 
im APC Werk in Mineral Wells her-
gestellt, und die Auslieferung fi ndet 
voraussichtlich zwischen Juni und 
September 2005 statt.

Die Bausätze sind für die Station 
für Strahlenforschung in der Iono-
sphäre (High Frequency Active Au-
roral Research Program - HAARP) 
in der Nähe von Gokona, Alaska 
bestimmt, wo APC erst 2004 die 
Installation von 132 gefalteten Dipol-
antennen vornahm.

Quelle: Presseverlautbarung, 
7.2.2005

US MILITÄRAUSGABEN ÜBER-
STEIGEN DIE VOM REST DER 
WELT – ZUSAMMEN!

Es wird erwartet, dass die USA im 
nächsten Jahr mehr für Verteidi-

gung und Sicherheit ausgeben wer-
den, als der Rest der gesamten Welt 
gemeinsam. Im Jahr 2004 ließ der 
US-Krieg gegen den Terror den glo-

balen militärischen Haushalt auf über 1 Billion Dollar steigen – die Militäraus-
gaben wurden damit sechs aufeinander folgende Jahre lang stetig erhöht, wie 
das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mitteilt.

Das von der schwedischen Regierung fi nanzierte Institut weist in seinem 
neuesten Jahrbuch darauf hin, dass die gesamten Ausgaben der Welt für Waf-
fen um 5% auf 1,04 Billionen US$ angewachsen sind, und damit zwar immer 
noch um 6% niedriger liegen als in den Spitzenzeiten des Kalten Krieges in den 
Jahren 1987-88, aber seit dem Jahr 1998 wieder steil ansteigen.

Das Institut verlautbarte, dass der US-Militärhaushalt damit knapp die 
Hälfte der weltweiten Rüstungsausgaben ausmacht und im letzten Jahr um 
12% auf 455 Milliarden US$ stieg. Dies war mehr als der kombinierte Militär-
haushalt der 32 nächst-mächtigen Nationen, sagt SIPRI. Es wird erwartet, dass 
diese Zahl bis zum Jahr 2010 auf 502 Milliarden US$ ansteigt.

Die fünf wichtigsten Länder in Bezug auf militärische Ausgaben – die Ver-
einigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Japan und China – sind für na-
hezu zwei Drittel der gesamten Weltausgaben im letzten Jahr verantwortlich 
sagt das Institut, welches die offi ziell berichteten militärischen Ausgaben für 
159 Länder beobachtet.

Mittlerweile hat der US-Senat im Mai einen Haushalt für Verteidigungsaus-
gaben in Höhe von 441,6 Milliarden US$ für das Jahr 2006 genehmigt. Dies be-
inhaltet das Budget des Verteidigungsministeriums und Mittel für Aktivitäten 
bei nuklearen Waffen des Energieministeriums. Es beinhaltet nicht andere 
Mittel, wie Ausgaben für die Kriege in Afghanistan und Irak (49,1 Milliarden 
US$) im fi skalischen Jahr 2006 oder Mittel für innere Sicherheit (41,1 Milliar-
den US$).

Die größten militärischen Kostenverursacher 2004 in Milliarden US$

USA 455,3

Großbritannien 47,4

Frankreich 46,2

Japan 42,4

China 35,4

Deutschland 33,9

Italien 27,8

Russland 19,4

Saudi-Arabien 19,3

Süd-Korea 15,5

Indien 15,1

Israel 10,7

Kanada 10,6

Türkei 10,1

Australien 10,1

Um diese Militärausgaben in die richtige Perspektive zu bringen, ist es viel-
leicht nützlich, einen Blick auf die derzeitigen Prioritäten für globale Ausgaben 
zu werfen (Stand 1998):
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Globale Ausgaben in Milliarden US$

Grundlegende Schulbildung weltweit 6

Kosmetikprodukte in den USA 8

Wasser und Abwässer-Entsorgung weltweit 9

Vereinte Nationen und alle zugehörigen Agenturen 10

Eiskrem in Europa 11

Gesundheitsvorsorge für Frauen weltweit 12

Parfüm in Europa und USA 12

Grundlegende Gesundheits- und Ernährungskosten weltweit 13

Tiernahrung in Europa und USA 17

Geschäftliche Vergnügungskosten in Japan 35

Zigaretten in Europa 50

Alkoholische Getränke in Europa 105

Narkotische Drogen, weltweit 400

Ausgaben für Militär, weltweit 780

Es scheint ironisch, dass die Welt mehr für Dinge ausgibt, die Andere (Mili-
tär) und uns selbst (Drogen, Alkohol und Zigaretten) zerstören, als für irgen-
detwas anderes.

Quellen: http://www.dawn.com/2005/06/08/int14.htm; http://www.armscon-
trolcenter.org/archives/001658.php; http://www.janes.com/defence/news/jdi/
jdi050504_1_n.shtml; http://www.wjla.com/

headlines/0505/228369.html; http://www.globalissues.org/Geopolitics/
ArmsTrade/Spending.asp

NAHRUNGSKETTE IM NORDAT-
LANTIK DRAMATISCH VERÄN-
DERT

Wissenschaftler, die Daten der 
letzten 40 Jahre untersuchten, 

haben festgestellt, dass die Nah-
rungskette im Nordatlantik signifi -
kant verändert wurde, indem große 
Tierarten wie Kabeljau verschwan-
den. Ein solcher Befund gilt als bis-
her einzigartig.

Ken Frank, Wissenschaftler und 
Co-Autor eines Berichts im Science 
Magazin, sagte, dass die Befunde ein 
beunruhigendes Bild der Meeresent-
wicklung in östlich vor Nova Scotia.

Er sagte, dass das nahezu voll-
ständige Verschwinden von Kabel-
jau und anderen großen Tierarten 
wie Schellfi sch, Flunder und Meer-
hecht zu einem Kaskaden-Effekt ge-
führt hätten. Dies bedeute, dass die 
Zahl der großen  Raubtiere drama-
tisch abnehme aber gleichzeitig die 
Fische, die jenen als Nahrungsquelle 
gedient hatten, sich jetzt ungehin-
dert ausbreiten könnten, was auf de-
ren Seite zu einer Explosion ihrer 
Population geführt habe.

Kabeljau, der bisher an der Spitze 
der Fisch-Nahrungskette stand, 
wurde von dort jetzt durch kleinere 
Fische verdrängt. Dies setzte sich 
weiter fort bis zu den untersten Mit-
gliedern der Nahrungskette im Meer 
– Zooplankton und Algen – die mitt-
lerweile in größerer Geschwindigkeit 
verbraucht werden, weil mehr und 
mehr  Fische sich von ihnen ernäh-
ren. Dies steigert auch die Furcht, 
dass die kleineren Fische ihre eige-
nen Nahrungsbestände aufbrauchen 
könnten.

„Deren Bestände haben jetzt abge-
nommen, weil sie zu stark von jener 
explodierenden Gruppe aufgebraucht 
werden,“ sagt Ken Frank, der für die 
Abteilung Fisheries and Oceans beim 
Bedford Institute of Oceanography in 
Nova Scotia, Kanada, arbeitet.

„Es war immer bekannt, dass 
wenn man eine Raubtier-Art zum 
Aussterben bringt, sich deren Beu-
tetiere stärker ausbreiten. Aber man 
hatte nie angenommen, dass dies ei-
nen derartigen Treppen-Effekt bis 
ganz zum unteren Ende der Nah-
rungskette haben könnte.“

Quelle: The Globe and Mail , Toronto,

Canada, 9 June 2005

Die Politik des Präsidenten ist 
sehr strategisch: Wir werden 
nur Länder überfallen, deren 
Namen wir auch aussprechen 

können.
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