
Ausgewählte Beiträge (25.10.2020) 

======= 

1) 

Kundgebung im Rahmen der Verleihung des Kölner Karlspreises an Sabiene Jahn und Julian 

Assange, Köln, 16.10.2020 

Foltern und die Guten sein? 

Von Patrick Bradatsch und Claudia Daseking 

23.10.2020 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27067 

In Kooperation mit Assange-Aktionsgruppen und dem Bundesverband Arbeiterfotografie hat die NRhZ 

am 16. Oktober 2020 den Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik an die Eventmanagerin 

und Künstlerin Sabiene Jahn und den WikiLeaks-Gründer Julian Assange verliehen. Stellvertretend für 

den inhaftierten Julian Assange hat sein Vater John Shipton den Preis entgegengenommen. Die 

Preisübergabe fand im Rahmen einer ca. 55-stündigen Mahnwache für die Freilassung von Julian 

Assange statt – verbunden mit der Präsentation der Skulptur "ANYTHINGTOSAY?" des italienischen 

Künstlers Davide Dormino (drei Stühle, auf denen Edward Snowden, Julian Assange und 

Bradley/Chelsea Manning stehen, und ein freier Stuhl, auf den sich stellen kann, wer dazu etwas zu sagen 

hat) – unmittelbar vor dem Kölner Dom. Im Rahmen der Einweihungskundgebung am 16. Oktober 2020 

sprachen Patrick Bradatsch und Claudia Daseking vom Team "ANYTHINGTOSAY?". Ihr Vortrag ist 

nachfolgend wiedergegeben. 

======= 

2a) 

NATO plant in Ramstein neues "Weltraumzentrum" für die "Bündnisverteidigung" 

20.10.2020 

https://deutsch.rt.com/inland/107974-nato-plant-in-ramstein-neues-weltraumzentrum/ 

Die NATO plant ein neues "Weltraumzentrum" im rheinland-pfälzischen Ramstein. In diesem sollen 

Informationen über mögliche Angriffe auf Satelliten koordiniert werden. Bereits 2019 planten die 30 

NATO-Mitglieder, dass man auch im All aktiv werden müsse. 

2b) 

Auf welche Waffe die Nato im Konflikt gegen Russland setzen soll – US-Denkfabrik 

24.10.2020 

https://de.sputniknews.com/panorama/20201024328264160-usa-nato-russland-bewaffneter-konflikt-f-

35/ 

Die US-Denkfabrik „RAND Corporation“, die die US-Streitkräfte berät, misst dem Kampfflugzeug des 

Typs F-35 eine große Bedeutung im Falle eines Konflikts mit Russland auf dem europäischen 

Kriegsschauplatz bei und verweist auf die ungenügende Anzahl der Kampfjets der fünften Generation in 

den Luftstreitkräften der europäischen Verbündeten. 

2c) 



Im Rahmen der Operation Atlantic Resolve sind wieder zwei Kampfbrigaden aus den USA nach 

Europa rotiert. 

Luftpost. Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein 

23.10.2020 

http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08620_231020.pdf 

======= 

3a) 

"Im Grunde dazu bereit, das ganze Atomarsenal einzufrieren" 

Russland und die USA haben sich in der Frage der New-START-Verlängerung angenähert 

Von Peter Mühlbauer 

22.10.2020 

https://www.heise.de/tp/features/Im-Grunde-dazu-bereit-das-ganze-Atomarsenal-einzufrieren-

4936078.html 

Am 5. Februar 2021 läuft der 2010 von den USA und Russland geschlossene New-START-Vertrag zur 

Begrenzung strategischer Atomwaffen aus. Gut drei Monate vor diesem Termin - und knapp zwei Wochen 

vor der US-Präsidentschaftswahl - hat der amerikanische Außenminister Mike Pompeo nun verlautbart, 

"dass sich die Unterhändler der USA und Russlands möglichst schnell treffen [werden], um die 

Verhandlungen [über eine Verlängerung] vorwärtszubringen und den Vertrag [über diese Verlängerung] 

abzuschließen". Zur Begründung führte der ehemalige CIA-Chef an, Moskau habe sich "im Grunde dazu 

bereit erklärt, sein ganzes Atomarsenal einzufrieren", und darüber sei man in Washington "sehr froh". 

3b) 

Dilemma für deutsche Medien: Wie stellt man einen Abrüstungsvorschlag von Putin in ein 

schlechtes Licht? 

Deutsche Medien haben über Putins Vorschlag, den NEW START Abrüstungsvertrag ohne Bedingungen 

einfach zu verlängern, berichtet, als sei das etwas ganz Neues. Dabei wissen Anti-Spiegel-Leser schon 

seit Jahren, dass Putin genau das immer wieder vorschlägt. 

Von Thomas Röper 

17.10.2020 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/dilemma-fuer-deutsche-medien-wie-stellt-man-einen-

abruestungsvorschlag-von-putin-in-ein-schlechtes-licht/ 

======= 

4) 

Forcierte Verdrängung 

Israels Regierung baut illegale Siedlungen in der Westbank aus. Siedler attackieren Palästinenser 

Von Gerrit Hoekman 

20.10.2020 

http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08620_231020.pdf


https://www.jungewelt.de/artikel/388698.pal%C3%A4stina-forcierte-verdr%C3%A4ngung.html 

======= 

5) 

Im Gespräch: Michael Buback („Der General muss weg!“: Siegfried Buback, die RAF und der 

Staat) 

18.10.2020 

https://kenfm.de/im-gespraech-michael-buback/ 

Tatort Karlsruhe. Gründonnerstag, der 7. April 1977. Der damalige Generalbundesanwalt Siegfried 

Buback wird auf offener Straße im Auto von einem vorbeifahrenden Motorrad aus erschossen.  […] In 

seinem neuen Buch „Der General muss weg! – Siegfried Buback, die RAF und der Staat“ geht der Sohn, 

Prof. Dr. Michael Buback, dem Geschehen tiefgründig auf die Spur und hält aktuellste Erkenntnisse sowie 

die Verhandlungen am Oberlandesgericht Stuttgart aus dem Jahr 2010 akribisch fest. Verena Becker, 

offiziell nur wegen Beihilfe verurteilt, steht dabei unter Generalverdacht. Auf einer der letzten noch 

lebenden Zeuginnen liegt eine große Last, denn viele Indizien weisen darauf hin, dass sie die Frau 

gewesen sein könnte, die letztendlich den Abzug drückte. Doch selbst ein Geständnis hätte heute keine 

Konsequenzen mehr. Der Fall ist abgeschlossen. Wie ein politischer Mord für beendet erklärt werden 

kann, inwieweit der Verfassungsschutz mit der Hauptverdächtigen Verena Becker in Kontakt stand und 

wie ein Sohn mit dieser Situation umgeht, klären wir im Gespräch – detailreich, investigativ und 

spannender als jeder Kriminalfilm. Drehbuchautor: Der Tiefe Staat. 

======= 

6a) 

Bremer Aufruf zum Dialog 

Gegen die Spaltung der Gesellschaft 

7.10.2020 

https://www.aufstehen-bremen.org/index.php/theme-styles/ag-demokratie/572-bremer-aufruf-zum-dialog 

In vielen Städten protestieren Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und für die Freiheitsrechte des 

Grundgesetzes. So auch in Bremen. An den Kundgebungen beteiligen sich Menschen, von denen viele 

bisher nicht an Demonstrationen und politischen Manifestationen teilgenommen haben. Sie wurden durch 

die Maßnahmen des sog. Infektionsschutzes wachsam und politisiert. Sie hegen Zweifel an der 

Verfassungsmäßigkeit vieler der verordneten Maßnahmen, an ihrem Sinn und an ihrer 

Verhältnismäßigkeit. 

6b) 

Hannes Hofbauer: „Die großen Medien bilden eine Brandmauer zum Schutz der autoritär verfügten 

Maßnahmen“ 

Von Marcus Klöckner 

19. Oktober 2020  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=65968 

https://kenfm.de/im-gespraech-michael-buback/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=65968


Die kritischen Stimmen zu den Einschränkungen der Grundrechte im Zuge der Corona-Krise mehren sich. 

Aus Österreich kommt jetzt ein Buch, in dem zahlreiche Autoren den „Lockdown 2020“ grundlegend 

hinterfragen. Mit deutlichen Worten äußert sich Hannes Hofbauer, Mitherausgeber des Buches, im 

NachDenkSeiten-Interview zum Agieren von Politik und Medien. Angst werde geschürt, notwendige 

Differenzierungen wie etwa, dass neben den 9500 „Corona-Toten“ in Deutschland im selben Zeitraum 

580.000 Menschen an anderen Ursachen verstorben seien, fehlten in der Berichterstattung. Ein Interview 

über Panikmache, das Milliardengeschäft Impfstoff und die Tabuisierung des Todes.  

6c) 

Lockdown 2020 – Mehr als eine Buchbesprechung 

Von Wolf Wetzel 

15.10.2020 

Das Buch „LOCKDOWN 2020. Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern“ (Hg. 

Hannes Hofbauer & Stefan Kraft) wird bald im Buchhandel sein. Es enthält zwanzig Beiträge, die das 

breite Feld abdecken, das Corona nicht entdeckt hat, sondern vorfindet. Es bringt biopolitische, 

staatstheoretische, ökonomische und gesellschaftliche Überlegungen zusammen. Und manchmal sogar 

gibt es Verknüpfungen, Übergänge zwischen diesen Disziplinen. Es ist ein gelungener Versuch, zu 

belegen, dass nicht Corona unser Leben verändert, sondern jene, die mit „Corona“ handeln. Es geht um 

das Wissen und die Erfahrungen, die Angst nicht weiter zu nähren, sondern zu ermutigen, sich nicht das 

Leben zu nehmen, aus Angst vor dem Tod. Das ist ganz und gar nicht biologistisch gemeint.  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=65867 

6d) 

WHO-Dokument: Der Panik-Killer 

19.10.2020 

Von Thomas Maul 

https://www.achgut.com/artikel/who_dokument_der_panik_killer 

John Ioannidis ist an der Stanford University School of Medicine Professor für Medizin, Epidemiologie, 

Bevölkerungsgesundheit und (by courtesy) biomedizinische Datenwissenschaft sowie Statistik, 

außerdem Co-Direktor des Innovationszentrums für Meta-Forschung. „Laut Berliner Einstein-Stiftung 

gehört er aktuell zu den zehn meistzitierten Wissenschaftlern der Welt,“ heißt es bei n-tv. 

In seiner von der WHO veröffentlichten Metastudie wertet Ioannidis mehr als 60 über die Welt verteilte 

Antikörperstudien aus und kommt zu einem Ergebnis, das n-tv „erstaunlich“ findet. Denn: „Insgesamt 

errechnete Ioannidis eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit über 51 Standorte hinweg von […] 0,23 

Prozent. In Regionen mit weniger als 118 Todesfällen pro eine Million Menschen betrug die Rate lediglich 

0,09 Prozent. Wo 118 bis 500 Covid-19-Tote pro eine Million Einwohner gezählt wurden, betrug sie 0,20 

Prozent, an noch schlimmer betroffenen Standorten lag die Infektionssterblichkeit bei 0,57 Prozent. 

Betrachtet man nur Bevölkerungsgruppen mit Menschen unter 70 Jahren, betrug die durchschnittliche 

Rate sogar nur 0,05 Prozent.“ So „erstaunlich“ ist das allerdings auch wieder nicht. Schon am 17. März 

schließlich warnte Ioannidis die Nationen, die Lockdown und Ausnahmezustand vollzogen hatten oder 

noch damit liebäugelten, vor einem Evidenz-Fiasko angesichts einer viel zu dünnen Datengrundlage für 

derart gravierende Eingriffe ins komplexe gesellschaftliche Gefüge. 

6e) 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=65867
https://www.achgut.com/artikel/who_dokument_der_panik_killer


Von 9/11 bis zum Großen Reset, von Al Qaida bis zum COVID-Virus… 

Diese Typen aus Davos stellen schon wieder ein „Für uns oder gegen uns“-Ultimatum, das frappierend 

an die alte 9/11-Welt erinnert 

Von Pepe Escobar 

Dieser Text wurde zuerst am 11.9.2020 auf www.globalresearch.ca veröffentlicht: 

https://www.globalresearch.ca/911-great-reset/5723556?fbclid=IwAR0YIE-cT_JQseegWu3coF1W-

WCiX-Z0465RjX2bqVtGXOn5hd_6hyBqx_g 

http://www.free21.org/von-911-bis-zum-grossen-reset-von-al-qaida-bis-zum-covid-virus/ 

Die Entwicklung einer nach allen Seiten gepanzerten Konzentration der Macht und der geopolitischen 

Diktate wurde bereits 2015 – unter der Tarnung einer „nachhaltigen Entwicklung“ – in der UNO geplant. 

Nun wird dieses neue Betriebssystem – man kann es auch eine technokratische, digitale Dystopie nennen 

– in Regeln gegossen, verpackt und seit Mitte Sommer 2020 mittels großangelegter, konzertierter 

Propagandaaktion „verkauft“. 

6f) 

Raubzug im Schatten 

Während alle Welt wie gebannt auf das Corona-Geschehen starrt, fahren Hedgefonds gewaltige Profite 

ein. Exklusivabdruck aus „Wolff of Wall Street“. 

Von Ernst Wolff 

24.10.2020 

https://www.rubikon.news/artikel/raubzug-im-schatten-2 

Wir sollten nicht nur die Themen beachten, die uns allenthalben aufgedrängt werden, sondern vor allem 

auch jene, die man uns offensichtlich verschweigen will. Corona ist — neben anderen Funktionen für die 

Geld- und Machtelite — ein gewaltiges Ablenkungsmanöver. Schon lange vor 2020 spielten sich im 

Hintergrund Vorgänge ab, die sich für den globalen Wohlstand und die soziale Gerechtigkeit als höchst 

gefährlich erweisen könnten. Die Mehrheit der Menschen muss jetzt erkennen, dass die soziale Misere, 

vor allem die seit Jahren anhaltende kontinuierliche Senkung ihres Lebensstandards, aber auch der 

kulturelle Verfall und die zunehmende Unterwerfung der Gesellschaft unter autoritäre politische 

Strukturen, ihre Ursachen im gegenwärtigen Finanzsystem hat. 

6g) 

Die Corona-Krise. Die Linke. Und die Sterblichkeit 

Von Wolf Wetzel 

Auch wenn es eine gefühlte Ewigkeit ist, liegen gerade einmal sechs Monate hinter uns, die uns in eine 
"neue" Zeit katapuliert haben, mit Begriffen wie: Corona, COVID-19, Aerosole, Lockdown bis hin zu (Über-
)Sterblichkeitsraten und Abstandsregeln. 

Auch wenn man wenig oder viel zu wenig über COVID-19 weiß, werden mit Verweis auf COVID-19 ganz 
einschneidende Maßnahmen begründet, die Grund-und Schutzrechte einschränken bzw. außer Kraft 
setzen, wie es in der Bundesrepublik noch nicht - in dem Maße - der Fall war. 

http://www.globalresearch.ca/
https://www.globalresearch.ca/911-great-reset/5723556?fbclid=IwAR0YIE-cT_JQseegWu3coF1W-WCiX-Z0465RjX2bqVtGXOn5hd_6hyBqx_g
https://www.globalresearch.ca/911-great-reset/5723556?fbclid=IwAR0YIE-cT_JQseegWu3coF1W-WCiX-Z0465RjX2bqVtGXOn5hd_6hyBqx_g


Im ersten Teil geht es darum, den Gründen nachzugehen, die Gegner dieser Maßnahmen anführen, 
dagegen zu protestieren. Halten sie dem Vorwurf stand, sie hätten nur pure "Verschwörungstheorien" 
anzubieten? Und haben die Gegner der "Corona-Leugner" eine eigene Analyse der gegenwärtigen Lage, 
die über die Einhaltung der Corona-Maßnahmen hinausweist? 

Der zweite Teil versucht den Blick auf diesen Ausnahmezustand zu weiten, indem er ihn mit anderen 
vergleicht. Dazu geht der Beitrag bis ins Jahr 1968 zurück. Gibt es eine Logik, eine Handschrift für 
ausgerufene Notstände? Kann man anhand dieser Beispiele belegen, dass die Angst vor XY (COVID-19, 
Kommunismus, Islamismus) vor allem ein Klima erzeugen soll, das Maßnahmen erlaubt, für deren 
Akzeptanz man unfassbare Angst braucht? 

Teil 1 

20.9.2020 

https://www.heise.de/tp/features/Die-Corona-Krise-Die-Linke-Und-die-Sterblichkeit-4906046.html 

Teil 2 

26.9.2020 

https://www.heise.de/tp/features/Ausnahmezustaende-verschwinden-nicht-sondern-verwandeln-sich-in-
eine-neue-Form-des-Normalzustandes-4908962.html 

6h) 

Faktencheck China: Corona.Krise.Klima. Die Entwicklung im 3. Quartal 2020 

Von Fred Schmid 

23.10.2020 

https://www.isw-muenchen.de/2020/10/faktencheck-china-corona-krise-klima-die-entwicklung-im-3-

quartal-2020/ 

Während in Europa zu Beginn der Herbstferien über Reisewarnungen, Risikogebiete und 

Beherbergungsverbote diskutiert wurde, machten sich in China in der ersten Oktoberwoche, der 

sogenannten Golden Week (in die auch der Nationalfeiertag am 1. Oktober anlässlich der Gründung der 

Volksrepublik fällt) 640 Millionen Chinesen quer durch das Riesenland auf den Weg, um ihre Verwandten 

zu besuchen oder Urlaub in den Ferienregionen zu machen. Reisebeschränkungen gab es keine, warum 

auch: „Seit Monaten gibt es kaum noch Neuinfektionen“ und wenn, dann liegen sie im unteren 

zweistelligen Bereich. 

6i) 

„Antifa“ und das Ende der kontrollierten Opposition 

Die privatisierte Faust des Tiefen Staates radikalisiert sich immer mehr, je weniger Anhänger sie noch 

hat 

Von Hermann Ploppa 

24.10.2020 

https://kenfm.de/antifa-und-das-ende-der-kontrollierten-opposition-von-hermann-ploppa/ 



Die politische Gemengelage ist kompliziert und teilweise auch konfus. Wenn wir die Techniken, eine 

authentische Bewegung, wie jetzt die Querdenken-Bewegung oder die Waldbesetzer-Bewegung, von 

außen und von innen her zu zerschlagen, exakt und wissenschaftlich untersuchen, haben wir die Chance, 

sauber zu bleiben. Und damit auch tatsächlich zu siegen. 

6j) 

Post Corona 

Von Hannes Hofbauer und Andrea Komlosy 

3.4.2020 

https://www.heise.de/tp/features/Post-Corona-4695731.html?seite=all 

Die Praxis der Zerstörung ist gnadenlos. Was das Corona-Virus und die autokratisch verfügten 

Maßnahmen dagegen gemeinsam haben: die Starken überleben und die Schwachen sterben. Während 

allerdings der virale Infekt - in Kooperation mit kaputtgesparten Gesundheitssystemen - nur ganz wenige 

Menschen trifft, die an und mit ihm zugrunde gehen, werden die Folgen flächendeckender 

Betriebsschließungen und Ausgangssperren viele Unternehmen und Beschäftigte in den Ruin treiben. 

6k) 

Corona-Krise: Anschub für eine kybernetische Wende 

Von Hannes Hofbauer und Andrea Komlosy 

20.5.2020 

https://www.heise.de/tp/features/Corona-Krise-Anschub-fuer-eine-kybernetische-Wende-

4723168.html?seite=all 

Die fast weltweit gesetzten Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 beschleunigen einen 

Prozess, der schon seit Jahrzehnten im Gange ist. Es geht um nicht weniger als um die Wende vom 

Industriezeitalter in ein kybernetisches Zeitalter. In ihm sind Technologien vorherrschend, die maximale 

Anpassungsfähigkeit, Selbststeuerung, Kontrollierbarkeit, Miniaturisierung sowie individuellen und 

situativen Ressourcen- und Energieeinsatz gewährleisten. 

6l) 

Risiken beachten, verbindliche Standards festlegen: Bundesregierung verstärkt 

Zusammenarbeit mit der Stiftung von Multimilliardär Bill Gates 

16.2.2017 

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller trifft sich am morgigen Freitag, 17.02.2017 mit dem Microsoft-

Gründer und Multimilliardär Bill Gates am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, um eine neue 

Kooperationsvereinbarung (Memorandum of Understanding, MoU) zu unterzeichnen. Mit ihr soll die 

Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung intensiviert werden. Brot für die Welt, MISEREOR und das 

Global Policy Forum haben sich in einer aktuellen Studie mit dem wachsenden Einfluss philanthropischer 

Stiftungen auf die deutsche Entwicklungszusammenarbeit befasst, die sie bei dieser Gelegenheit 

vorstellen. 

https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen-misereor/risiken-beachten-verbindliche-standards-

festlegen-bundesregierung-verstaerkt-zusammenarbeit-mit-der-stiftung-von-multimilliardaer-bill-gates 



Gestiftete Entwicklung? 

Die Kooperation zwischen der deutschen Entwicklungspolitik und privaten Stiftungen 

Von Jens Martens und Karolin Seitz 

Veröffentlicht von Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, Brot für die Welt – Evangelischer 

Entwicklungsdienst, Global Policy Forum 

Januar 2017 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-gestiftete-entwicklung.pdf 

6m) 

Weitere Beiträge unter: 

Ganzheitliches Denken gerade in Krisenzeiten (ausgewählte Artikel) 

https://afsaneyebahar.com/2020/08/15/20690076/ 

 

https://afsaneyebahar.com/2020/08/15/20690076/

