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DEIN Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht ouf meinem Weg.
(Psolm 119,105)

Kommt 2012 dos
Ende der Welt?

Wenn Sie diesen Artikel
lesen, donn sind es nur nocn
rund 

.|.000 
Toge bis zum 21.

Dezember 2012. 1.000 Toge
bis zum Ende der Zeit, bis zum
Ende der Welt, bis zum Ende
der Menschheit - so glou-
ben mittlerweile immer mehr
Menschen. Derzeit wird die
Menschheit mossiv ouf dieses
Ende-Dotum eingestimmt. Zum
Beispiel durch den Buch-Thriller

,,2012 - dos Ende oller Zeiten"
oder den Kinofilm ,,2012", der
im Moment in den deulschen Kinos löuft. Dieser Streifen
des deutschen Regisseurs Rolond Emmerich schildert
den Untergong der Erde in Noturkotostrophen und in
einem Choos. Doch wieso soll om 2l . Dezember 2012
olles zu Ende sein?

Hintergrund dieses Dolums ist der Moyo-Kolender.
Die Moyo woren Vertreter einer möchtigen, ober ouch
grousqmen Hochkultur in Mittelomeriko. lhre Blütezeit
erlebten die Moyo in der Zeil von 600 bis 900 n. Chr.
Donn plötzlich zerfiel die Moyo-Kuhur, und bis heute
rötseln die Forscher worum. Berühmt geworden sind die
Moyo nicht nur durch ihre imposonten Boulen, sondern
ouch durch ihren hoch entwickelten Kolender, der ouf
ostronomischen Beobochtungen beruht. lhr Houptko-
lender, ouch ,,longe Zöhlung" genonnt, begonn im Au-
gust 3l I 4 vor Christus. Diesen Tog nohmen die Moyo
ols Schöpfungs-Dotum on und slorteten ihren Kolender
nicht mit der Zohl 0, sondern mit 1 3.0.0.0.0. Dies hing
domit zusommen, doss die I 3 für die Moyo eine heilige
Zohl wor. Nun soll om 21. (noch onderen Zöhlungen
om 23.) Dezember 2012 der Moyo-Kolender wieder
ouf 

,|3.0.0.0.0. 
springen - ouf dos Schopfungsdolum.

Dorous schließen sogenonnte ,,Experten", doss dies dos
Ende der Weltzeit sein könnte.

Wenn mon über dos Ende der Welt spekuliert, sollte
mon eines nicht tun: den Moyo-Kolender zugrunde
legen mit seiner Nullstellung. Denn die Moyo hotten
mehrere Kolender, bei denen die Nullstellung schon
x-mol eingetreten ist. Außerdem gibt es ouch einen
Moyo-Kolender, der bis in dos Johr 4772 n. Chr.
reicht. Dos Ende der Weltzeit mit dem Moyo-Kolender
in Verbindung zu bringen ist schon rein sochlich purer

Unsinn. Dennoch hot dieses
mogische Dotum besonders in
der esoterischen Szene Hoch-
koniunktur.

ln einem Aufsotz mit dem
Titel,,Schicksolsiohr 2012?"
hot der stellvertretende Leiler
der Ev. Zeniralstelle fürWelton-
schouungsfrogen (EZW /Ber-
lin), Dr. Motthios Pöhlmonn,
einmol dorgestellt, welche
widersprüchlichen Prognosen
in der Esoterik-Szene mit dem
Dolum 21.12.20,| 2 verbun-
den sind. Ein Loger beschwört
dos Ende der Welt herouf,
ein onderes sieht dos Dotum
ols endgühigen Stort in dos
,,Wossermonn-Zeitolter", ein

goldenes Zeitolter fur die Menschheit. Fozit: Nichts
Genoues weiß mon ouch in der Eso-Szene nicht.

Nun ist dos Johr 2012 ober ous einem gonz onde-
ren Grund von lnteresse. Astrophysiker erworlen für
201 2 gewoltige Son nen -Aktivitöten m it mög I icherweise
verheerenden Auswirkungen ouf dos moderne Leben.
Diese gewoltigen Sonnen-Aktivitöten treten nömlich in
einem Zyklus von elf Johren ouf - von gonz schwoch
bis gonz stork. Eigentlich müssten derzeit die Sonnen-
Aktivitöten longsom, ober stetig zunehmen. Doch die
Sonne ,,schweigt", wos die Forscher nichl erklören
können.

Ob nun 2012 oder spöter - irgendwonn wird die
Sonne wieder oktiv werden und gigontische Protonen-
Schouer (ouch Sonnenwinde genonnt) in dos Weltoll
oussloßen. Folls ein solcher storker Sonnenwind die
Erde lreffen sollte, wird ein Großteil von ollem elektrisch
Betriebenen koputt gehen. Die US-Weltroumbehörde
NASA hof einmol ousgerechnet, welcher Schoden bei
einem solchen Super-Gou ouf die USA zuköme (s. TO-
PIC 08/2009): Abgesehen von einer Schodenssumme
von zwei Billionen US-Dollor brouche die Zivilisotion
etwo l0 Johre, um sich von diesem Schlog ous dem
All zu erholen, so die NASA.

Der deulsche Biophysiker Dr. Dieter Broers wies
in einem lnterview mit der TV-Zeitsch rifi UÖ\ZU
(30.12.08) ouf noch einen gonz onderen Zusommen-
hong in Bezug ouf die Sonnenwinde hin. Sonnenwinde
würden dos Mognetfeld der Erde stork beeinflussen.
Von diesem Mognetfeld seien die Stimmungs- und
Bewusstseinsloge des Menschen obhöngig. Dem
NASA-Wissenschoftler Prof. Fronz Holberg sei es
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beispielsweise gelungen, sogor direkte Verbindungen
zwischen dem Auftreten von Herzinforkten und von der
Son ne hervorgerufenen mo g netischen Verö nderu n gen

ouf der Erde nochzuweisen. Broers berichtete in dem

nÖRZu-lnterview ouch von Experimenten des Mox-
Plonck-lnstitutes für Verho/tensphysiologie, bei denen

Menschen in einem Bunker von notürlichen elektromog-

netischen und mognetischen Feldern obgeschnitten
wurden. Die Probonden verloren iegliches Zeitgefühl.
Doher hot dqs Erdmognetfeld - ouch dessen Verön-

derung durch Sonnenwinde - erheblichen Einfluss ouf
den Menschen. Broers berichtete ouch von der Studie

eines Kollegen von der Mess-Stotion für ,,erdmogne-
tische Voriotionen" in Potsdom. Dieser Kollege fond ver-

blüffende Porollelen zwischen storken Verönderungen
des Erdmognetfeldes und Weltereignissen. Broers:

,,Seine Beobochtungen woren so oussogeföhig, doss

fundomentole Wondlungen - bis hin zur Auflösung der
Sowietunion - zu erkennen woren. Wos mit Glosnost
und Perestroiko onfing und mit dem Foll der Mouer

einen ersten Abschluss erfuhr, konnte on den gedeu-

teten Messdoten herousgelesen werden." Lout Broers,

der in dem Interview ouch Sympothien für esoterische

lnholte zu erkennen gob, könnte ein gonz storker Son-

nenwind dos Erdmognetfeld so beeinflussen, doss die

Tür zwischen Wochbewusstsein und Unterbewusstsein

des Menschen für immer oufgeht. Die Folge dovon
wöre, doss der Mensch in der Loge sei, seine ,,Leichen"
im eigenen Keller des Unterbewusstseins zu erkennen

und zu beseitigen. Er bekomme die Chonce, ,,heil" zv

werden. Dies sei ein Akt der ,,Gnode Gottes", gloubt
Broers.

Es wird nicht so kommen, wie Broers es hofft' Es

wird eher so kommen, wie Rolond Emmerich es in
seinem Film dorstellt. Die Welt bewegt sich ouf ein

tololes Choos zu, wos die Bibel ols ,,Gerichte Gottes"

beschreibt. Christen können qber ouch diesem gelos-

sen enfgegensehen, denn der Gloubende weiß sich

von Gott geholten und getrogen, und er weiß, doss dos

nöchste ,,kosmische Großereignis" dos sein wird, doss

olle Christus-Glöubigen in einem Moment zu Jesus

Christus ,,enlrückt" werden. Dos kündigt die Bibel on.

Und so wird es kommen.

Jesu Nochborschoft in
Nozoreth entdeckt

Es ist nicht neu, doss die in der Bibel überlieferten
Wohrheiten in Froge gestellt werden, insbesondere
ouch vieles, dos in Verbindung mit der Menschwer-
dung Goftes steht. So widmete die lllustrierte Sfern ihre
Titelgeschichte in der Weihnochtswoche dem ,,Mythos
der Heiligen Fomilie". Die Quellenloge sei mehr ols

dürftig und die w.enigen bekonnfen historischen Fokten

würden mit der Überlieferung in den Evongelien nichl
zusommen possen. ln diesen seien Geschichten kon-

struiert *orä"n. Berichte wie die Flucht noch Agypten
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oder der Besuch der Weisen seien ,,schmückendes
Beiwerk wie dos Lometto und die Glitzerkugeln ouf
dem Christboum", schreibt der Autor.

Wenn ein derortiges In-Froge-Stellen der göttlichen
Heilsbotschoft ouch den Glouben wohrer Glöubiger
nicht beeinflusst, so ist es doch eine Genugtuung,
wenn moderne wissenschoftliche Entdeckungen den
historischen Wohrheitsgeholt der Bibel bestötigen.

Jüngstes Beispiel hierfür ist die Verloutborung der
isroelischen Altertums-Behörde vom 2l . I 2.2009, doss

Archöologen erstmols in Nozoreih ein Hous ous der
Zeit Jesu gefunden hoben. Die heute 65.000 Einwohner
zöhlende Stodt in Golilöo wor zur Zeit Jesu nur eine
unbedeutende und kleine Ortschoft. Schötzungen zu

Folge lebten etwo 50 iüdische Fomilien dort.
lm Rohmen einer orchöologischen Ausgrobung

nohe der Verkündigungskirche in Nqzoreth wurde
nun die Behousung ous der Zeit Jesu entdeckt. Bei

der Wohnonloge hondelt es sich um eine kleine und

einfoche Wohnstötte, die ols typisch für die domo-
lige Zeit ongesehen wird. Uberreste von Gefößen
ous Kolkstein sowie ondere Frogmente, die in der
Wohnstötte gefunden wurden, sind noch Aussoge der
Wissenschoftler ein deutliches Zeichen dofür, doss es

sich um ein iüdisches Hous gehondelt hot. Für die
Ausgrobungsleiterin Yordenno Alexondre hondelt es

sich um eine Entdeckung von größter Bedeutung,
denn zum ersten Mol sei ein Hous von der lüdischen
Ortschoft Nozoreth gefunden worden, wos Licht ouf
die Lebensweise der Menschen zur Zeit Jesu werfe.

Quel/e, TOPlC-Korrespondenf Roiner Schmidl lsroel

Wie Willow Creek Christen ouf
verführerische Abwege bringt

Viel mehr ols in onderen gesellschoftlichen Gruppen
prögen bei Christen Bücher Denk- und Gloubensin-
holte. Aktuell konn mon dies wieder om Buchprogromm
zum ,,Johr der Stille" beobochten. Mii zohlreichen Titeln

sollen Christen in 20-|0 neu die Stille entdecken. An

sich ein gutes Vorhoben, wenn dos Lesepublikum nicht

on vielen Stellen nicht in die Stille, sondern in einen
geföhrlichen mystischen Dschungel mitgenommen
würde. Einen öhnlichen Verführungsmechonismus
konn mon bei Willow Creek Deutschlond entdecken.

In ihrer Internet-Buchhondlung Willow-Shop bieten

die ,,Willows" üble Mochwerke en: z. B. dos Buch

,,Die Hütte", in dem der Gott der Bibel durch eine

New-Age-Fölschung erselzt wird. Ebenfolls wird die

|österliche,,Volxbibel" in mehreren Ausgoben offeriert.
Doss die vordergründig ols ,,gemößigt" und ,,evongeli-
ko l" o uftretende Wi | | ow- C reek- Beweg u n g m ittlerwei le

den Schulterschluss mit rodikolen Bewegungen der
Emerging Church (EMC) und der,,Neuen Spirituolitöt"
übt, zeigen ondere Titel.

Mindestens 15 Titel im Willow-Shop-Progromm
befossen sich mit der Emerging-Church-Bewegung.
Dorunter sind zwei Titel des rodikolen Sprechers der
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Bewegung, Brion McLoren, ebenso wie Bücher von Don
Kimboll, Bob Bell, M. Frost/A. Hirsch, vier Tilel von
Erwin R. McMonus sowie der deulschen EMC-Autoren
Tobios Foix und Johonnes Reimer.

Wie der Bibellehrer und Publizist Rudolf Ebertshöuser

o uf sei ner I nternelseite vwvw. dos -wort- der-wo h rheit. de
schreibt, zeige sich im Willow-Creek-Buchprogromm
eine enge Geistesverwondtschoft und proktische Zu-
sommenorbeit zwischen Willow Creek und rodikolen
Bewegungen: ,,Wer bei der einen Verführungsslrömung
mitmocht, wird in die nöchste, noch bösortigere hinein-
gezogen", urtei lt Ebertshöuser.

Noch Gebet: Aus Bordell
wird christlicher Buchloden

Wo früher Prostituierie ihre Dienste ongeboten ho-
ben, werden demnöchst christliche Bücher verkouft. ln

Löhne hot die Christ/iche Büchersfube die Röume eines
ehemoligen Bordells übernommen. Rund 40 Johre long
gingen im ,,Chez Nous" Freier ein und ous. Vor zehn
Johren hotten Evongelikole doneben eine Filiole der
Christlichen Vedogsgese/lschoft Dillenburg eröffnel,
die in gonz Deutschlond 30 Bücherstuben betreibt. lm
vergongenen Johr ging dos Bordell pleite. Durch die
Anmietung dieser Röume konn die Bücherstube ihre
Flöche ouf 90 Quodrotmeter vergrößern. In den neuen
Röumen soll unter onderem eine Sitzecke zum Schmö-
kern einloden. Dori könnten sich om Wochenende ouch
Houskreise treffen oder Andochlen stottfinden, sogte
Filiolleiterin Miriom Fründ. Doss dos Bordell schließen
musste, betrochtet die Bücherstuben-Leiterin ols eine
Gebetserhörung. Einige ihrer Mitorbeiter und Kunden
hötten für dos ,,Aus" gebetet.

Europorot: lnitiotive zur Bestrofung
von Christen wegen Homo-Kritik

Europöischer Rot, Rof der Europöischen Union, Euro-
pöische Union, Europorot - Europo wird von Röten be-
einflusst und geführt. Doch wer hot welche Autoritöt?

Zum Europorot gehören 47 Stooten, und er ist nicht
zu verwechseln mit der Europöischen Union (EU) mit
ihren 27 Stooten. Beide Institutionen sind ouch nicht
miteinonder verbunden. Wöhrend die EU ,,Geselze"
fur die Bürger in der EU erlossen konn, konn dos der
Europorol nicht. Er fuhrt Debotten über ollgemeine eu-
ropöische Frogen und hondelt völkerrechtliche Abkom-
men zwischen europöischen Stooten ous mit dem Ziel,
dos gemeinsome europöische Erbe zu bewohren und
Europo wirlschoftlich und soziol voronzubringen. Ein

Schwerpunkt des Europorotes ist der Einsotz für Men-
schenrechte. Dem Europorot ongegliedert ist desholb
der Europöische Gerichtshof für Menschenrechte.

Am 27 . Jonuor 20-| 0 wird in der Porlomentorischen
Versommlung des Europorotes über einen für Christen
heiklen Punkt obgestimmt. Der Schweizer Soziolist
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Andreos Gross hot über den Ausschuss für Recht und
Menschenrechte des Europorotes einen Bericht vorge-
legl, dem die Versommlung zustimmen soll. Donoch
sollen Lesben, Schwule (engl. goys), Bisexuelle und
Tronsgender (2. B. Mönner, die sich ols Frou fühlen) -
zusommengefosst unter dem Kürzel LGBT- umfossend
geschützt werden. Dozu zöhlt ouch, doss ,,Hossreden
und diskriminierende Außerungen" bestroft werden
sollen. In dem zur Abstimmung vorliegenden Bericht
wird schon einmol ongedeutet, wer do betroft werden
könnte:,,öffentliche Persönlichkeiten dorunter Religi-

onsführer". Die kotholische Togeszeitung Die logesposf
schrieb om 17. Dezember 2OO9 dozu:,,Sollte dies (olso

dos Vorhoben von Gross) ouch rechtsrelevont umgesetzt

werden, müssen Priester, die die einschlögigen Stellen

der Bibel oder des Kotechismus (zur Homosexuolitöt)
zitieren, mit,Sonktionen' rechnen."

Wie gesogt: Der Europorot hqt keine direkte gesetz-

geberische Funktion. Allerdings konn er eine politische
Großwetterloge schoffen, die schnell zu entsprechenden
Gesetzen führen konn.

,,Zeitiournol" steht vor dem Aus

Dos Johr 2009 wor für den eingetrogenen Verein
Arbeitsgem ei nschoft Welfonschouungsfrogen (AG Welt)

ein turbulentes Johr. Noch über zehn Johren der Mitor-
beit trennle mon sich von dem einzigen houptomtlichen
Mitorbeiter, Dr. Lothor Gossmonn. Außerdem benonnte
mon dos 1975 gegründete Werk Arbeitsgemeinschoft
fur Re/igiöse Frogen (A. R. F.) in AG Welt u m. H i ntergru nd

der Trennung von Gossmonn wor seine publizistische
Ausrichtung. Als Schriftleiter der koslenlosen Vereins-
zeitschrift,,Zeitiournol" übte Gossmonn zunehmend
ouch Kritik on Strömungen innerholb des evongeliko-
len Logers (2. B. on der stootlichen Anerkennung der
FTA Gießen) und der Deutschen Ev. Allionz (DEA). Der
Vorstond der A.R.F. wollte iedoch wieder zum eigent-
lichen Kernonliegen des Vereins zurückkehren, ,,zur
Erforschung von Wehonschouungsfrogen". Christen
sollten ,,über Religionen, Sekten, Kulte und deren
Mischformen oufgeklö* werden" - so heißt es offiziell.
Diese Neuousrichtung soll nun von dem,,Allionz-Monn"
Thomos Schneider vorongetrieben werden. Schneider
soll eine holbe Stelle bei der AG Welt bekommen.
Doch dorous wird vorlöufig nichts. Desholb bekleidet
er den Poslen ols Pressesprecher und stellvertretender
Geschöftsfü h rer derzeit eh reno mil ich. Noch Gossmo ns

Weggong erlebte die AG Welt nömlich einen heftigen
Spendeneinbruch, sodoss mittlerweile die gesomte
Arbeit derAG Welt geföhrdet ist, wie im neuen Zeifiour-
nol zu lesen ist. Wie der Geschöftsführer der AG Welt,
Ernst-Morlin Borsl, in einem Gespröch mit TOPIC sogte,
sei die finonzielle Loge ,,öußerst schlecht". Wenn sich
doron nicht bold etwos öndere, müsse mon über die
Existenz des Zeitiournols nochdenken. Die Arbeit des

Vereins soll ober irgendwie weitergeführ1 werden.



Die Neuousrichtung der AG Welt posst verblüffend
in ein Konzepf, zu dem der Dekon der Freien The-
ologischen Hochschu/e (FTHlGießen), Dr. Stephon
Holthous, der Stichwortgeber ist. Holthous forderte ouf
dem Allionz-Tog 2008 in Bod Blonkenburg eine,Apo-
logetische Zentrole der Ev. Allionz", die theologische
Inholte bewerten und ous Allionz-seitiger Sicht Argu-
menlotionshilfen onbieten könnte. Denn, so Holthous,
es tummehen sich on den Röndern der evongelikolen
Bewegung mittlerweile Gruppen, mil denen er nichts
zu lun hoben wolle. Konkrete Nomen wollte Holthous
in Bod Blonkenburg nicht nennen.

Dieses Vorhoben einer opologefischen Zentrsl-
stelle wird inholilich seit einiger Zeit vom Arbeitskreis
Christlicher Apo/ogefen oufgegriffen. Der Arbeitskreis
ging ous dem Arbeifskreis bibe/freuer Publizisfen (AbP)

hervor, der sich wegen interner Meinungsverschie-
denheiten zur Besetzung von Rednern der AbP-Toge
in Dillenburg 2007 ouflöste. Seinerzeit wurde der
AbP von dem ldeo-Chef Helmut Motthies und dem
Geschöftsführer der Verlogsges ellschoft Dillenburg,
Hortmut Joeger, gegründet.

Nun erföhrt dieser Kreis unler der Bezeichnung
Christliche Apologeten und unler storkem Engoge-
ment von Holthous eine Neubelebung. Personelle
Verzohnungen mit der AG Welt ergeben sich dodurch,
doss sowohl der neue Vorsitzende der AG Welt, der
Dozenl Michoel Kotsch, ols ouch Thomos Schneider,
zu diesem Arbeitskreis gehören. Inwieweit dos Proiekt
einer opologetischen Zentrole mit einer Fochzeitschrift
(dofür würde sich dos ,,Zeitiournol" eignen) für den
evongelikolen Roum in vollem Umfong verwirklicht
werden konn, muss obgeworlet werden.

Wie ein Troktot einen Mord verhinderte
Zu Zigmtllionen werden christliche Troktote Monot

für Monot rund um den Erdboll verteilt. Mit ihnen wird
in der Regel nur ein Ziel verfolgt: Sie sollen mithelfen,
doss ein Mensch zu Jesus Christus findet. Viele Trok-
toleverteiler frogen sich iedoch: Bringen diese kleinen
Schriften heutzutoge überhoupt noch elwos? Werden
sie nicht meistens ungelesen weggeworfen?

Folgender Foll irug sich in Brosilien zu, über den die
Zeitsch rift des i nternoliono I en Missionswerkes,,Mitter-
nochlsruf " in ihrer Jonuor-Ausgobe berichtete:

,,ln einer Bonk wurden unter den worJenden Men-
schen unsere Troktote (des,Mitternochtsrufes') verteilt.

TOPI C - Hero usgeber: U I rich Sko mbroks (vero ntwortl ich)
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Ein Monn wollte om Bonkscholter Geld obheben, um
sich domit einen Revolver zu koufen. Er hotte sich ent-
schlossen, seine Frou umzubringen. Auch er bekom ein
Troktot. Er steckte es mitsoml dem Geld ein. Als der
Monn spöter sein Geld ous der Tosche holte, fiel sein
Blick ouf dos Troktot. Sein Blick blieb on einem einzigen
Sotz höngen - und dieser sproch über Vergebungl Von
diesem einen Sotz wurde der Monn so getroffen, doss
er zu seiner Frou ging, sie um Vergebung bot und olles
in Ordnung brochte. Donoch wollte er sich ouch beim
Troktoleverteiler bedonken, der ihn durch dieses eine
Troktot von seiner blutigen Tot obgeholten hotte. Also
ging er zur Bonk zurück, um den Monn zu suchen. In
der Bonk wurde ihm miigeteilt, doss dieser ,,Verrückle"
immer wieder mol komme, um Troktote zu verleilen. Als
er ihn endlich fond; bedonkte er sich und wollte ihm
dos Geld, dos er eigentlich für den Revolver vorgesehen
hotte, schenken. Doch der Troktoteverteiler nohm dos
Geld nicht on, sondern erklörte dem Monn vielmehr
dos Evongelium von der Liebe und der Vergebung in
Jesus Christus. Schließlich durfte es so weil kommen,
doss sowohl der Monn ols ouch seine Frou Jesus Chris-
lus ols ihren persönlichen Erlöser onnohmen."

1994-2009: Die neue TOPIC-Bibliothek
ouf CD ist lieferbor

l6 Johre TOPIC mit rund 3.500 Artikeln: Dies bietet
lhnen die neue TOPIC-Biblioihek ouf CD. Doch wie
finde ich einen beslimmten Artikel, sogen wir einmol
zum Themo ,,Finonzkrise"? Nichts einfocher ols dos:
Dos Suchwort eingeben und schon werden olle Artikel
zum Themo nocheinonder ongezeigt. Aber nicht nur
dosl Die neue TOPIC-Bibliothek isi so gestoltet, doss sie
sich ouch ols sponnendes Lesebuch eignet - notürlich
nur ouf dem Bildschirm. Alle Texte ouf der CD können
ouch in Textverorbeitungs-Progromme übernommen
und ousgedruckt werden. Die TOPIC-Bibliothek ist
unter folgenden Betriebssystemen loufföhig (getestet
mit Stondordinstollotionen): Windows 958, Windows
98 SE, Windows 2000, Windows XB Visto und Windows
7 . Die TOPIC-CD kostet inklusive Sleuern und Versond
in Deutschlond l8 Euro und in ollen onderen Löndern
25 Evro (für die Schweiz 3Z CHF).

Die CD konn unter der Verlogsodresse (s. lmpressum
unten) fernmündlich oder schriftlich bestellt werden.
Eine Bestellung per E-Moil ist über unseren Internet-
Porlner www.chri
mögliclT.

Verlog und Redoktion: Postfoch 101544,D-57206 Kreuztol,Telefon 02732/79l859,Telefox 02732/74677
TOPIC erscheint mtl. - Bezugspreis iöhrlich incl. MwSt. + Versond:
Deutschlond: 2l .50 Euro Schweiz: 42.00 cHF
Lönder der EU: 27.OO Euro ondere Lönder: 44,00 Euro
TOP|C-Bonkverbindungen: Deutschlond Konto 

.l05 
38 463 Postgiroomt Dortmund BV 440 100 46

Schweiz: Konto 40-4 1 73-2 Postscheckomt Bosel ' Österreich: Konto 
.l 

20163730 Vororlberger Volksbonk (BV 45710)
Auslondsüberweisung: IBAN DE 26 4401 0046 0010 538463 BIC PBNKDEFF
TOPIC-Versond und Abo-Verwoltung: RZS, Wolbergroben 1 , D-356.l 4 Asslor, Telefon 0 6441 /804326, Telefox 06441 /804501
Nochdruck, ouch in elektronischen Medien, nur mit Erloubnis des Verloges

eoenso

Lesen Sie die Seiten 5 bis 8



TOPIC Jonuor 20.l 0

Finonz-Monopoly: Wonn plotzt
die nöchste Billionen-Blose?

Wos im Momenl in der Finonzwelt oblöuft, konn
ein ,,Normolsterblicher" nicht mehr begreifen: Do ver-
suchen Notenbonken und Regierungen mit Billionen-
Zohlungen, die globole Geldwirtschoft zu retten, um
dodurch indirekt Millionen von Menschen in Arbeit und
Brot zu holten. und die Finonz-Elite hot nichts onderes
im Sinn, ols sich einen Großteil dieses Geldes in die
eigene Tosche zu stecken oder mit diesem Geld wieder
neue ,,Finonzspielchen" zu mochen. Ende letzten Joh-
res stiegen olle großen Mogozine weltweit ouf dieses
Themo ein und berichteten dorüber, doss eine neue
Billionen-Blose entslehl. Fozit, ob beim Spiege/ oder
bei der Finonciolfimes: Es ist nichi die Froge, ob die
neue Billionen-Blose plotzt, sondern nur wonn.

Wos geschieht derzeit? Nochdem die internotionole
Geldwirtschoft mit Billionen von Steuergeldern vor dem
Untergong gerettel wurde, bekommen nun die Geld-
höuser von den notionolen Notenbonken Geld fost
zum Null-Zins-Torif geliehen. Mit diesem Geld sollten
sie eigentlich der Wirtschoff in Form von günstigen
Krediten unter die Arme greifen, domit Arbeitsplötze
erholten werden können. Doch stott dessen mocnen
die Bonken mit diesem Geld untereinonder Geschöfte,
wobei Geschöfte eigentlich nicht dos richtige Wort
isi. Denn sie nehmen dos Geld und spielen eine Art
Bonken-Monopoly. Wie funktioniert dos?

Nehmen wir on, ein londwirtschoftlicher Großbe-
trieb in Mecklenburg-Vorpommern züchtet pro Johr
20.000 Schweine. Noch wöhrend der Zucht werden die

,,Schweineböuche" verkouft zu einem Fixpreis von 50
Cent pro Pfund. Vorteil für den Bouern: Er weiß genou:
In ein ooor Monoten bekomme ich eine feste Summe
für meine Schweine, egol wie donn der Morktpreis für
Schweine sein wird. So einen Vertrog nennt mon in der
Wirtschoft Derivot. Koum ist die Tinte der Unterschrift
unter diesem Derivot trocken, beginnt dos Bonken-
Monopoly. Die 20.000 Schweine ous,,MkPom" werden

ietzt ouf dem Spielplon des Derivote-Monopolys zum
Einsotz - zum Wetteinsotz. Es werden kostenpflichfige
Wetten obgeschlossen, wie viel die Schweine noch der
Schlochtung om Weltmorkt wohl werl sein werden. Die-
se Wetlen werden nun in der Geldwirtschoft gehondelt,
und mon konn domit viel Geld verdienen, ober ouch
verlieren.

Diese Derivote-Soekulotionen können sich nömlich
ouf olles Mögliche beziehen: ouf Schweineböuche,
Rohstoffe, Zi nsentwickl u ngen, Aktien, An lei hen o | | er A*
etc. Allein die Wetten ouf weltweite Zinsentwicklungen
hoben derzeit ein Volumen von 280 Billionen (!) Euro.

1995 log es bei I3 Billionen Euro. Wos bedeutet dos?

Dos Finonzgeschehen hot sich löngst von der Wirk-
lichkeit entfernt. Es geht gor nicht mehr dorum, wos
Schweineböuche, Kortoffeln, Öl oder Kupfer in Wirk-
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lichkeit noch Züchtung und Förderung ungeföhr wert
sein könnten, sondern welchen Wert sie durch Wetten
erlongen. Und die Bonken dieser Welt nehmen ietzt
dos billige Geld der Notenbonken, um domit weiter
ihr Spekulotions-Monopoly spielen zu können.

Der Chef der Deufschen Bonk, Josef Ackermonn,
will 20,| I einen Johresgewinn von zehn Milliorden Euro

vorlegen. Doch wovon? Von olthergebrochten Bonk-
geschöften, von sch I ichten U nterneh menskred iten oder
den Sporeinlogen seiner Privotkunden, die er verleiht?
Es können nur gelungene hochriskonte Spekulotionen,
Gewinne ous dem Bonken-Monopoly, sein, die Acker-
monns Bonken-Kqsse üppig füllen könnten.

Der Normolsterbliche wird ietzt sogen: Dos konn
doch nicht wohr seinl Do müssen doch Merkel, Obo-
mo, Brown und Sorkozy der Finonzwirtschoft Zügel
onlegenl Jo, müsstenl Derzeit tobt ein Mochtkompf
zwischen der weltweiten Geld-Elite und der Politik. Und
diese Geld-Elite hot überoll ouf dem politischen Porkett

ihre Agenten, sprich Lobbyisten, effektiv plotziert. lm
Moment scheint die Geld-Elife sich durchzusetzen, um
so weitermochen zu können wie bisher. Der Wirtschofts-
Chef des ,,Spiegel" schrieb kurz vor Weihnochten
desholb resignierend: ,,Wir dürfen weiter zusehen,
wie sich eine kleine Schor von Geldhöndlern ouf dos
Unonstöndigste bereichert und dos Wohlergehen von
Milliorden Menschen oufs Soiel setzf."

Wos geschieht, wenn die Billionen-Blose plotzt?
Angesichts der Tolsoche, doss der globole Geldtopf,
in dem sich olles reole Geld dieser Welt befindet, rund
55 Billionen Euro ousmocht (s. TOPIC 05/09), kön-
nen Hunderte von Billionen Euro in der oufgeblöhten
Finonz-Blose nicht bedient werden. Doch wenn die
Blose plotzt, wird eines geschehen: Dos ongesporte
Geld vieler Milliorden Menschen ouf dieser Erde wird
in die Toschen derer fließen, die diese Blose skrupellos
oufgeblosen hoben: der Geld-Elite.

Besitzer von Lebensversicherungen
müssen um ihre Altersvorsorge bongen

Viele Besitzer von Lebensversicherungen wissen
nicht, doss der Stoot dozu berechtigt ist, dos Ersporte
ouf den Lebensversicherungs-Konten einzufrieren. Die
Bundesonsl olt f ü r Fi nonzdien sf/eistungsoufsichf ( Bo Fi n)

ist befugt, ein Kündigungsverbol für Lebensversiche-
rungen zu verhöngen, wos bedeutel, doss selbst der
Rückkoufswert der Lebensversicherungen nicht in Bor-
geld umgewondelt werden konn. Diese Bundesonstolt,
die dos gesomte Finqnzwesen überwocht, dorf ouch die
Auszohlung von Lebensversicherungen pouschol um
fünf Prozent kürzen, und zwor donn, wenn die gesomte
Versicherungswirtschoft vor einem Kollops steht. Und
genou ouf den bewegen sich Lebensversicherer zu.

In seinem Buch ,,Der Crosh der Lebensversiche-
rungen" (ISBN 978-3-938516-97-3) belegt der
Journolist Michoel Grondt sehr kenntnisreich, welche



TOPIC Jonuor 20.|0

Fo ktoren d ie Lebensversicherer (Asseku ro nzen) mossiv

bedrohen: Zum einen leiden die Lebensversicherer

dorunter, doss zu wenig Neuvertröge obgeschlossen
werden. Dozu kommt, doss bei steigender Arbeitslosig-
keit viele Versicherungsnehmer ihre Vertröge stilllegen

oder slornieren. Dos bedeutet: Es fließt nicht mehr ge-
nügend frisches Geld in die Kossen der Versicherungs-
Konzerne.

Ein weiterer Gefohren-Foktor: Für Alwertröge müs-

sen die Lebensversicherer einen höheren Zins zohlen,

weil er beim Abschluss so vereinborl wurde. Bei Neu-
vertrögen liegt der derzeitige, gorontierte Zins bei nur
2,25 Prozent. Do die Versicherer per Geselz verpflichtet
sind, dos Geld ihrer Kunden möglichst risikoorm onzu-

legen, müssen sie es zu großen Teilen in Anlogeformen
stecken, die zurzeit nicht mehr viele Zinsen obwerfen.
Auch hier gilt dos Gesetz: mit Risiko : hohe Zinsen;

ohne Risiko : niedrige Zinsen. Von doher sinken die
Renditen der Lebensversicherer dromotisch, und viele

Versicherer müssen, um die üppig ousgestotteten Alt-

vertröge bedienen zu können, bereits on ihre Reserven

heron. Wenn nicht bold om globolen Finonzmorkt die

Zinsen steigen, geroten viele Versicherer in orge Be-

dröngnis, weil sie dos Geld ihrer Kunden nicht mehr
im nötigen Umfong mehren können.

Und donn iickt bei den Lebensversicherungs-Kon-
zernen noch eine Bombe der gonz besonderen Art: Sie

hoben die 1,2 Billionen Euro ihrer deutschen Kunden

om globolen Finonzmorkt ongelegt, und zwor so, doss

sie bei einer weiteren Finqnzlurbulenz mil großen Ver-

lusten rechnen müssen. Bereits 2008 verloren deutsche
Lebensversicherer durch die welweite Finonzkrise 3,6
Milliorden Euro. Wie viel Verluste 2009 zusommenge-
kommen sind, isl noch nicht bekonnt.

Dos meiste Geld ihrer Kunden legen die Lebens-

versicherungs-Konzerne in Dorlehen on Kreditinstitute
(Pfondbriefe) und in Dorlehen on Stooten (Stootson-

leihen) on. Dos bedeutet in konkrelen Zohlen, doss

etwo 64 Prozent des Kopitols der Assekuronz bei Kre-

ditinstituten und Bonken ongelegl sind. Dos Schicksol

der Bonken ist somit ouch dos Schicksol der Lebens-

versicherer. Und genou in diesem Bonkensektor ist

mon dobei, dos nöchste Choos heroufzubeschwören
(s. obiger Artikel).

lm Moi 2009 wurden 99 deutsche Lebensversicherer
von einem privoten Finonz-lnstilut einem ,,Stress-Test"

unterzogen. Ziel der Untersuchung wor es festzustellen,
welche Substonz Versicherer hoben, um stürmische
Zeiten finonziell zu überslehen. Gerode mol42 Unter-

nehmen sind so gut mit Kopitol ousgestottet, doss sie

Krisenzeilen durchstehen können. 20 bis 25 Lebens-

versicherer stünden in einer Krisenzeit ouf der Kippe,

so die privote Studie, die vom offiziellen Gesomfver-

bond der Deutschen Versicherungswirfschoff (GDV)

nicht onerkonnt wurde. Sollten nur zwei, drei größere

Lebensversicherer pleitegehen, könnte die für solche
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Fölle vorhondene Auffonggesellschoft Profecfor die
Verlusle nicht mehr ousgleichen. Ende 2007 betrug dos

Vermögen dieses Sicherungsfonds 6,5 Milliorden Euro

- ein ,,|öcherliches Sümmchen", wenn mon bedenkt,

doss die Lebensversicherer pro Johr rund 64 Milliorden
Euro on ihre Kunden ouszohlen müssen.

Dos beschriebene BoFin-Szenorio könnte olso
schneller eintreten ols gedocht. Doss der Stoot bei

der letzten Finonzkrise so zockig und kroftvoll den
Bonken unter die Arme gegriffen hot, hotte ouch mit
den Lebensversicherern zu tun. Wöre Ende 2008 der
Bonken-Konzern Hypo Reol Estote (HRE) nicht gerettet

worden, wören in diesen Sog ouch viele Assekuronzen
hineingeroten. Denn zur HRE gehort ouch die Deuf-

sche Pfondbriefbonk, und genou dort hoben viele
Lebensversicherer ihr Geld ongelegt - risikoorm, wie

sie meinten.

Twitter und Focebook: Wie iunge Leute

kontrolliert und gesteuert werden können

Mon nennt sie die neuen Technologien, und Millio-
nen von iungen Menschen nutzen sie. Doch viele Altere

können sich unter Twitter oder Focebook überhoupt
nichts vorstellen. Dos höngt in der Regel domit zusom-

men, doss öltere Menschen weniger Computer und

lnternel nulzen - denn zum Twittern und für Focebook

broucht mon dos Internet.
Twitter ist ein lnlernet-Dienst, bei dem mon Noch-

richten von moximol 
,|40 

Zeichen schreibt und diese

donn im weltweiten Netz veröffentlicht. lsi mon bei

Twitter ongemeldet, konn mon Kurznochrichten von

onderen obonnieren und bekommt diese ouf der
eigenen Twitter-Seite gebundelt serviert. Ein Beispiel:

Menschen lernen sich ouf einer lsroel-Reise kennen

und beschließen, durch dos Twitter-System in Kontokt

zu bleiben. Egol, wo mon nun ouf der Welt ist: Mon
sendel eine Kurzbotschoft - dos ist ouch vom Hondy
ous möglich - und olle ous der Gruppe wissen sofort
Bescheid. Mon konn seine Nochrichten ouf diese Grup-
pe beschrönken, ober ouch ollen Twitter-Nutzern im

weltweilen Nelz zur Verfügung stellen. Auf diese Weise

melden sich donn plotzlich völlig Fremde, mit denen

mon in Kontokt treten konn. Gonz öhnlich funktioniert

Focebook - nur, doss mon dort nicht ouf 
.|40 

Zeichen

beschrönkt isl, sondern viel mehr Informotionen zur

Verfügung stellen konn. Mit Focebook und Twitter konn

mon so schnell Informotionen weitergeben und z. B.

eine Demonslrolion leicht orgonisieren.
Diese neuen Medien schoffen es, in kvrzer Zeil

sehr viele Menschen onzusprechen und in Kontokt zu

bringen. So nutzen Focebook derzeil weltweit elwo

350 Millionen Menschen. Twitter ist noch nicht so weit

verbreitet, dennoch twiftern ollein in Deutschlond 
.|,8

Mil I ionen Twitter- Fo ns.
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Nun liegt es in der Notur dieser Systeme, doss
mon im Austousch mit Freunden, Schulkomeroden,
Urloubsbekonnlschoften viel Privotes mitteilt oder ouch
über brisonte Themen vio Internet schriftlich diskutiert.
Doch sobold mon Focebook oder Twifter nulzl, ist nichts
mehr privol.

Der omerikonische Geheimdienst CIA hot nömlich
Unternehmen (2. B. Visib/e lechnologies) gekouft, die
systemotisch diese neuen soziolen Kommunikotions-
systeme noch Schlüsselwörtern durchforsten. Dodurch
will mon frühzeitig erkennen, welche Themen in der
Welt diskutiert werden oder ob Terroronschlöge in
Vorbereitung sind. Mon ist ouch in der Loge, von be-
stimmten Personen Psychogromme zu erstellen. Ein

poor Knopfdrücke genügen, und mon hot beispiels-
weise olle bibeltreuen Evongelikolen, die diese Systeme
nutzen, ousfindig gemocht.

Doch nicht nur dos ist möglich. Mon konn ouch
Themen in die Systeme hineingeben, um beispielsweise
politische Umstürze onzustoßen. So fond Mitte Oktober
2OO9 in Mexiko-Stodt eine Togung der Allionz der Ju-

gendbeweg ungen (AYM) stott. Schirmherr wor dos US-
Außenministerium. Eingeloden zu dieser Togung woren
43 Führer von politischen Jugendgruppen zumeist ous
Löndern, die onti-omerikqnisch eingestellt sind. Bei

der Togung dobei woren ouch ronghohe Vertreter von
Denkfobriken ous den USA und die Erfinder von Twitter,

Focebook, Google und Youtube.Ziel der Konferenz wor
es, zwei neuor.tige Kröfte in der Politik zu bündeln: die
Jugend und die neuen Technologien.

Wer soziole lnternet-Diensle wie Focebook, Twitter
und ondere (dozu gehören ouch z. B. schülervz und
studivz) nulzt, muss wissen, doss er sich in gewissem
Rohmen ,,glösern" mocht und noch dozu leicht zu
monipulieren ist. Bei Twitter und Focebook werden
Themen geselzt, mit gonz bestimmten Absichten. Wie
schnell dorous eine weltweite politische Kroft wird,
zeigt dos Beispiel einer Initiotive gegen die morxistische
Guerillo-Bewegung FARC in Kolumbien. Ein orbeitsloser
Computertechniker gründete 2OO7 eine Focebook-
Gruppe gegen die FARC. Schnellwuchs die Gruppe ouf
400.000 Mitglieder on. Als diese Focebook-Gruppe zu

einer Demonstrotion gegen die FARC oufrief, gingen
im Februor 2008 in 190 Stödten etwo l2 Millionen
Menschen ouf die Siroßen.

Bel g ischer Gesetzentwu rf :

Kreuze sollen weg
Derzeit debottieren belgische Politiker über eine

Trennung von Sloot und Kirche. Sollte der geplonte
Gesetzentwurf in Kroft treten, müsslen on ollen öffent-
lichen Stötten die Kreuze verschwind en -2. B. ouch ouf
Friedhöfen. Lediglich ouf privoten Gröbern will mon
Kreuze zulossen. Auch Kirchen dürften sich noch mit
Kreuzen schmücken, do die Gotteshöuser Privotbesitz
der Religionsgemeinschoften sind.
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Der Vorschlog zum Gesetzentwurf wurde von fron-
zösischsprochigen Soziolisten gemocht. Sie werden
von den flömischen Liberolen unterslützt. Auch ondere
Porteien sind dofür. Völlig offen ist ollerdings, wie dos
Porloment entscheiden wird. Loul der Zeitung Nürnber-
ger Nochrichten sei der Angriff ouf die Religionsge-
meinschoften nicht ouf eine wochsende Entchristlichung
der belgischen Gesellschoft zurückzuführen. Vielmehr
hötten viele Belgier Angsl vor einer zunehmenden
lslomisierung. Um sie zurückzudröngen, nehme mon
in Kouf, olles Religiöse ous dem Alltogsleben zu ver-
bonnen. Quelle, Kep/pro

Worum sollen deutsche Soldoten per-
sische Sprochen pouken?

Wie die linke Togeszeitung jungeWelt (29.12.2009)
berichtete, liege ihr ein 6l -seitiger,,Persischer Sproch-
führer fur die Bundeswehr" vor. Dorin sollen deutsche
Soldoten lernen, sich mit persisch sprechenden (Houpt-

sprochen Forsi und Todschik) Menschen zu verstöndi-
gen. Die Polette der Redewendungen im Führer reiche
von Höf I ich keilsformen, Anord nun gen, Aufforderu ngen
bis hin zu Zohlen, Forben und militörischem Geröt. So

loutet beispielsweise eine Formulierung: ,,Wir gehören
zu den UNO-Peocekeeping-Kröften. - Moo dschoswe
ghowooie solhe soosmoone mellolle motohed hostim."
Do dos Einsotzgebiet der Bundeswehr sich nicht ouf den
lron erslreckt, frogte die iunge Welt beim Bundesver-
teidigungs-Ministerium noch, wos dieser Sprochenfüh-
rer für eine Bewondtnis hobe. Die Antwort wor eher
ousweichend, ollerdings wurde dorouf hingewiesen,
doss Persisch ouch in Afghoniston eine Amtssproche
sei- olso dort, wo ouch die Bundeswehr operiert. Dos

stimmt zwor, dennoch frogt mon sich, worum deut-
sche Soldoten in der Rubrik,,freundliche Wode" etwos
Knigge im Umgong mit einheimischen lronern lernen
sollen: Z. B. findet sich die Formulierung ,,lron ist ein
sehr schönes Lond." Weiter frogt mon sich, worum eine
fünfundvierzig Meter hohe Freiheitsstotue den Titel des

Sprochenführers zier1. Die Stotue ist dos Wohrzeichen
des modernen Teheron. Geht es nur um dos Persische

in Afghonislqn oder doch um mehr? Bereitet sich
Deutschlond heimlich ouf einen Einsolz im lron vor - mit
deutschen Sol doten i m Ro h men der,,Welt- Streitkröfte"
und einer ,,Friedensmission" der UNO?

Die Krise, dos elektronische Konzen-
trotionsloger und die Weltherrschoft

Sömfliche Kommunikotionsbewegungen der Bürger
über Mobilfunk und im lnternet erfosst der Stoof be-
reits. Selbst die Dofen ouf den Eonkkonten sind nicht
mehr sicher vor seinem Zugriff. Gonz zu schweigen
von dem, wos Unternehmen o//es über uns speichern.
lmmer unverhohlener werden wir überwocht, onolysiert
und k/ossifiziert. Peter Schoor, der Bundesdotenschutz-
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Beouftrogte bek/ogt in einem Buch den ,,Weg in die
Ü be rwo ch un gsgese//sc h oft" . Abe r d i e E ntw i ck/un g m uss

wohlin einem noch größeren Zusommenhong gesehen
werden. Vor einigen Monofen veröffentlichfe der rus-

sische Sender,, Ru ssio Today" ouf seinem lnternet-Portol
einen Beifrog mit dem Titel ,,Die Krise ols Weg zum

8ou eines g/obo/en fotolitören Sfoofes". Die folgenden
Ausführungen fossen diesen Artikel der Autorin Olgo
Chetverikovo zu sommen.

Seit einiger Zeit betonen führende Politiker der
westlichen Stootengemeinschoft immer wieder, die
globole Finonzkrise werde zu etwos Neuem führen
müssen. In diesem Zusommenhong werden Ziele
wie,,globole Finonzorchiiekiur" und,,übernotionole
Konlrolle" genonnl, ober ouch der Begriff ,,Neue
Weltordnung" touchl vermehrt wieder ouf. Stellung-
nohmen von Vertretern der,,globolen Elite" deuten on,
doss die gegenwörtige Krise genufzt wird, um immer
tiefere soziole Umwölzungen zu provozieren, die die
Menschheit dozu bringen sollen, sozusogen ous freien
Stücken noch einem ,,übernotionolen Schlichter" mit
diktotorischen Vollmochten zu rufen. Die Geschehnisse
folgen dem gleichen Pfod wie die Große Depression
1929 - 

,|933: 
eine finonzielle Krise, eine wirtschoftliche

Rezession, soziole Konflikte, totolitöre Diktotur, Krieg

zur Konzentrotion der Mocht, dqnn dos Kopitol in

Hönden eines kleinen Zirkels. Diesmol ollerdings geht
es um dos obschließende Stodium in der Strotegie zur
globolen Kontrolle: Der unobhöngigen Institulion des
Notionolstootes soll der entscheidende Schlog versetzl
werden - gefolgt von einem System der Mocht privoter
tronsnotionoler Eliten.

Bereits in den soöten I990er Johren verkündete
Dovid Rockefeller [Gründer der Triloterolen Kommissi-
on], wir stünden on der Schwelle zu globolen Verönde-
rungen. Nun sei nur noch eine große Krise notwendig,
die die Menschen dozu bringe, die neue Weltordnung
onzunehmen. Jocoues Attoli, ein Beroter des fronzö-
sischen Prösidenten Sorkozy, sieht in der ietzigen Krise
die Chonce, direkt eine Weltregierung einzurichten. So

öhnlich sieht dos ouch Henry Kissinger: Ameriko und
seine möglichen Portner hötten ietzt eine einzigortige
Chonce, ,,die Krise in eine Vision der Hoffnung zu ver-
wondeln". Schritt fur Schritt wird die Welt dozu gebrocht,
die ldee von der ,,Neuen Ordnung" zu okzeptieren.
lm ersten Stodium ist es bereits gelungen, eine breite
Diskussion über eine ,,globole Regierung" und die
,,Hoffnungslosigkeit des Modells vom Notionolstqot"
onzufochen. Sie wird fortloufend genöhrt, indem Angste
und Ungewissheiten geschürt werden.

lm letzten Mörz trof sich die Gruppe der ,,Weisen
Mönner", unter ihnen Henry Kissinger, in Moskou mit
russischen Führern. Ein poor Toge spöter veröffentlichte
Govriil Popov, zvrzeil Prösident der lnternotiono/en
Union von Wirtschoffswissenschofflern und früher
Bürgermeister von Moskou, einen Artikel, in dem gonz
offen von,,Welt-Porloment",,,Welt-Streitkröften" und
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,,Weh-Polizei" die Rede wor.
Wos Liberole, Soziolisten und Konservotive gemein-

som immer ols ,,neuen Foschismus" ongesehen hotten,
wird nun ols einziger Heilsweg fur die Menschheit
empfohlen! Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit ein

,,kontrolliertes Choos" in Gong gesetzt. Gleichzeitig
wird ein System eingerichtet, in dem ein überstootliches
Zentrum totole politische, gesetzgeberische und elek-
tronische Kontrolle über die Bevölkerung bekommt.

Dieses Zenlrum wird iedoch nicht stootlicher, sondern
privotwirtschoftlicher Notur sein. Schon seit löngerer
Zeit gehen Geheimdienst-Aktivitöten, Kriegsgeschöfte,
Strofonstolten und Informotionskontrolle zunehmend
in privote Hond über. Bereits 2002 bosierten Z0 Pro-
zent des Geheimdienstbudgets der USA ouf Vertrögen
mit Privotfirmen. Kriege, Geföngnisse - dos gesomte
Gewoltmonopol entzieht sich zunehmend stoollicher
Kontrolle. Doch wer sind diese ,,Privoten", die plotzlich
solche Mocht bekommen? Diese Froge lösst sich im
Moment noch nicht seriös beontworten.

Fest steht iedoch eines: Es wird derzeit ein umfos-
sendes System lückenloser elektronischer Kontrolle der
Bevölkerung oufgebout und unter dem Deckmonlel des

,,Kriegs gegen den Terror" weltweit verbreilet. Dozu
gehören nicht nur die Übermittelung persönlicher
Doten und die engere polizeiliche Zusommenorbeit,
sondern ouch die Auslieferung von Personen. Bold
wird ouch die Überstellung persönlicher Doten, wie
Kreditkortennummern, Bonkkonten, politische und
religiöse Überreugungen on die USA folgen. Die Ein-

führung biomeirischer Pösse wor bereits ouf US-Druck
hin beschlossen worden. Wir sind gegenwörtig Zeugen,
wie ein globoles elektronisches Konzentrotionsloger
geschoffen wird, und die Krise, die Konflikte und Kriege
werden dozu benulzt, dos zu rechtfertigenl

Forscher übertrogen Gedonken
ouf einen Bildschirm

Über Forschungen, mit Hilfe bildgebender Technik
Vorgönge im Gehirn zu lokolisieren und zu bewerten,
hoben wir verschiedentlich berichtet. Nun ist es Wis-
senschoftlern gelungen, Gedonken in grober Form ouf
Bildschirmen wiederzugeben. Zwei Neurologen on der
Universitöt von Berkeley in Kolifornien glichen letztes
Johr die Vorgönge im Sehzentrum ihrer Versuchsper-
sonen mit den Bildern ob, die sie betrochleten. Anfong
November goben sie bekonnt, sie könnten nun ouch
Signole entschlüsseln, die Gehirne beim Betrochten
von Filmen produzieren. Dies bedeutet einen weileren
Schritt in Richtung der totolen Kontrolle selbst der Ge-
donken. In Großbritonnien ist die Technik zum Sconnen
von Gehirnen mit bildgebenden Verfohren on Konzerne

wie Unilever und McDonolds verkouft worden. In den
USA möchten die Sicherheitsorgone sie gern bei Ver-
hören einsetzen, und Lockheed, eine Firmo, die für
dos Verteidigungsministerium orbeitet, möchte gern

Gehirne ouf Enffernung lesen können.


