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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
heute präsentieren wir Ihnen unseren Newsletter Ausgabe 183 mit Hinweisen zu Neuheiten auf unsererem Internetportal raum&zeit.
Dass internationale Konzerne ihre Gewinne mittels Briefkastenfirmen in Niedrigsteuer-Länder verschieben ist bekannt, dafür hat
Bundesfinanzminister Schäuble sogar Verständnis: „Denn jedes Unternehmen muss versuchen, die steuerlich günstigsten Möglichkeiten
herauszukriegen. Wer multinational tätig sein möchte, wird seine Steuerbelastung durch Verlagerung reduzieren. Das ist nicht illegal, sondern
legal.“ Andere Konten laufen z.B. auf den Namen Micky Maus, der Besitzer der Firma ist untergetaucht. Wenn private oder staatliche Verfolger
etwas wissen möchten: keine Chance. Sehen Sie im Video erklärt, wie Steueroasen funktionieren.
Sehen Sie einen weiteren Kurzfilm über etwas Reales. Etwas, das von unseren Steuergeldern finanziert wird. Etwas, was uns nicht gefallen
wird. Etwas, das kommen wird - Panopticon, 3 Personen, 1 Tag, 1 System zeigt wie wir Menschen durch eine Aneinanderreihung von
Belanglosigkeiten ins Fadenkreuz staatlicher Ermittler geraten.
Dieter Hildebrandt, 85, Deutschlands wohl bekanntester Polit-Kabarettist, ist zurück - im Internet. Auf seiner neuen Plattform Stoersender.tv will
er in den kommenden Monaten Satire, klassisches Kabarett, aber auch investigativen Journalismus bieten. Die erste Folge ist seit dem OsterWochenende online. Diesmal in einer neuen Folge raum&zeit FENSTER: „Kreative Homöopathie; Antonie Peppler: Der Kick aus der Einheit –
vom Sohn zum Mann“
Ihr Team von raum&zeit.
Den kostenlosen, zusätzlichen Artikel "Syrien vor dem Fall – quo vadis Iran?" für raum&zeit-Newsletter Empfänger können Sie durch Klicken
auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: "Syrien vor dem Fall – quo vadis Iran?"
Neu in der raum&zeit Bibliothek

Erde als Kriegswaffe
Die im Frühjahr verstorbene Biologin und Trägerin des alternativen Nobelpreises
Rosalie Bertell hat in ihrem Buch „Kriegswaffe Planet... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit FENSTER

Der Kick aus der Einheit – vom Sohn zum Mann
Jeden Monat top aktuell mit einer neuen Folge raum&zeit FENSTER.
Diesmal: „Kreative Homöopathie; Antonie Peppler:
Der Kick aus der Einheit – vom Sohn zum Mann“

Hier geht es zum Vortrag
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Neu auf raum&zeit Top-Aktuell

raum&zeit thema Jenseits des Sichtbaren
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde...“ – sensitive und mediale
Menschen zeigen uns immer wieder, dass unsere Wahrnehmung eine... > weiter
lesen

Erklärvideo Briefkastenfirmen
Das Konto läuft auf den Namen Micky Maus, der Besitzer der Firma ist
untergetaucht. Wenn private oder staatliche Verfolger etwas wissen... > weiter lesen

Privatisierung: Die zweifelhafte Rolle der Gutachter
Privatisierung: Die zweifelhafte Rolle der Gutachter von Nils Naber, Johannes
Edelhoff & Christian Salewski Schulen, in denen es durchs Dach... > weiter lesen

Dieter Hildebrandt kommentiert nun online
Dieter Hildebrandt, 85, Deutschlands wohl bekanntester Polit-Kabarettist, ist zurück
- im Internet. Auf seiner neuen Plattform Stoersender.tv... > weiter lesen

Neu in der raum&zeit Mediathek

stoersender.tv
Die erste Folge von stoersender.tv, zum Thema Finanzkasinokapitalismus, durch
Crowdfunding ermöglicht auf startnext.de.... > weiter lesen

Flucht in die Karibik - Steuerflucht von Großkonzernen wie Volkswagen
und Bosch
Bis zu eine Billion Euro im Jahr gehe den EU-Mitgliedsstaaten durch Steuerflucht
und Steuerhinterziehung im Jahr verloren, schätzt der... > weiter lesen

Panopticon
Ein Kurzfilm über etwas Reales. Etwas, das von unseren Steuergeldern finanziert
wird. Etwas, was uns nicht gefallen wird. Etwas, das kommen... > weiter lesen

Aktuelle Seminare mit raum&zeit Autoren

Ganzheitliche Hilfen für Tier-Senioren
http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-182_ca9756c689.html
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Wie Sie Ihre tierischen Gefährten durchs Alter und im Sterben begleiten können
Jeder Tierliebhaber freut sich daran, ein junges Tier ausgelassen spielend zu beobachten. Wer mag
in solchen Momenten schon an Krankheit oder gar Tod denken. Doch natürlich kommt dann irgendwann auch die Zeit, in der sich
das Tier auf seinen letzten Weg macht. Auch Tiere können in ihrem Sterbeprozess Schwierigkeiten haben, sich vom irdischen
Leben zu lösen, vor allem dann, wenn sie von ihren Tierhaltern emotional festgehalten werden. Tiere können das Gefühl der Trauer
bei ihren Angehörigen nicht verstehen und möchtenlosgelassen werden. Es ist wichtig für sie, dass es in Ordnung ist zu gehen,
wenn ihre Lebensuhr abgelaufen ist. Respektieren wir ein Tier in seiner Eigenautorität und schaffen es, loszulassen, sind
manchmal sogar unglaubliche Wandlungen möglich, mit denen wir oft nicht gerechnet hätten. Eine der ersten Sterbebegleitungen,
die ich selbst miterleben durfte, hatte für mich damals etwas Paradoxes:
Es brachte das Pferd für fast vier Jahre ins Leben zurück! Doch was geschieht überhaupt im Alterungsprozess? Wie kann ich mein
Tier durch diese Zeit begleiten und es bis zum letzten Tag bei guter Lebensqualität halten? Kann ich mich auch selbst emotional
vorbereiten? Wie läuft dieser Transformationsprozess, das Sterben, ab? Wie kann ich mich und mein Tier darauf vorbereiten?
In diesem Workshop möchte ich in Ihnen ein neues Verständnis für diese Fragen erwirken und Ihnen praktische Möglichkeiten zur
Unterstützung von Tieren im Alter und im Prozess des Sterbens eröffnen. Wertvolle ganzheitliche Hilfen bietet der Einsatz
regulationsmedizinischer Therapieverfahren wie Bach-Blüten, Farbtherapie, Baumblütenessenzen, Homöopathie und natürlich auch
die Schärfung unserer sensitiven Sinne für die Dynamik und die Tiefe, die dem großen Prozess des Wandels innewohnen.
Kursleiterin: Tierärztin Anke Domberg
Ganzheitliche Hilfen für Tiersenioren

27.04.2013

ORGON 2: “Lebensenergie aktiv”
Vom Wissen ins Handeln kommen
In diesem 2,5 tägigen Workshop für Fortgeschrittene, vermitteln wir Ihnen anschaulich und
praxisorientiert, die vertieften Hintergründe zur Anwendung von ORGON-Lebensenergie-Techniken
und Methoden in der täglichen Praxis. Welche wissenschaftlichen Modelle stehen dahinter und wie
kann ich die Lebensenergie praktisch nutzen? Brauche ich veränderte Bewusstseinszustände, und wenn ja wie kann ich diese
erlangen? In welcher Weise kann ich Heilarbeit an meiner Umwelt, an Orten und an mir selbst praktizieren? All diese Fragen
bekommen Sie beantwortet. An Fällen aus der Praxis veranschaulichen wir Ihnen die Heilung von energetischen Orten, Räumen
und führen Sie in die lebensenergetische Selbstheilung ein. In einer Symbiose aus archaischen und modernen Praktiken erhalten
Sie Handlungsweisen die Sie selbst anwenden werden. Vom Wissen ins Handeln kommen, Theorie und Praxis in einer Balance.
Kursleiter: Paul Jakubczyk
Orgon 2

20.-22.06.2013 (2,5 Tage)

Frühbucher 295,- € (regulär 350,- €)

Hier finden Sie weitere aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus den naturwissen-news von Mai/Juni 2013
raum&zeit Kongresshinweis

NetzwerkForum energy medicine - DGEIM 2013
Kongress NetzwerkForum DGEIM Deutsche Gesellschaft für Energetische und
Informations- Medizin e.V., Stuttgart 2013 Samstag und... > weiter lesen
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Hinweise des Herausgebers:
Medizinische Erkenntnisse unterliegen laufend einem Wandel und einer Weiterentwicklung. Die Autoren der Fachbeiträge haben
große Sorgfalt darauf verwendet, dass die gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Dennoch liegt die
Wahl von Heilbehandlungsmethoden oder Medikamenten ausschließlich in der Verantwortung des Behandlers. Aus etwaigen
Folgen können keine Ansprüche gegenüber den Verfassern oder gegenüber dem Herausgeber bzw. Verlag geltend gemacht
werden. Die mit Namen oder Initialen gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Redaktion und
Herausgeber wieder. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung in andere Sprachen oder sonstige Verbreitung durch
elektronische Medien, Datenträger, Datennetze sowie in Seminar-Form nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des
Verlages.

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de
Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
[mail name="unsubscribe" type="link"]MAIL_UNSUBSCRIBE[/mail]
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Imperialistische Planspiele des Westens
gefährden den Weltfrieden

© ThorstenSchmitt - Fotolia.com

Syrien
vor dem Fall –
quo vadis Iran?

In Mainstream-Medien jeglicher Couleur ist fast ausschließlich von den
„edlen Absichten“ des Westens in Nordafrika und im Nahen Osten die Rede:
Sturz von Diktatoren und Unterstützung von „Demokratiebewegungen“.
Doch wer glaubt diese Verdummungspropaganda eigentlich noch?
Der langjährige Fernsehjournalist und Nahostexperte Christoph Hörstel
präsentiert knallharte Fakten, die die perfiden Machenschaften der
USA und ihrer Verbündeten sowie Israels aufdecken.
Von Christoph R. Hörstel, Potsdam

F

den keine erheblichen Bodenbewegungen stattgefunden
hatten, wie Augenzeugen aussagen. Eine von Agenten
gemeldete mögliche Bewegung des syrischen Staatspräsidenten Baschar Al-Assad. Das könnte ein Grund sein,
warum Israel ein Geschwader stundenlang in der Luft
und in Bereitschaft hält. Und es ist nur eine Randglosse
unserer Zeit, dass Israel wegen dieses eklatanten Bruchs
internationalen Rechts zu keiner Zeit auch nur eine Debatte im UN-Sicherheitsrat fürchten musste.
Im vergangenen Sommer gab es bereits Meldungen aus
Israel, Assad sei getötet worden3,4, das radikale Main-

ür den Chronisten ist es eine besondere Herausforderung, in sehr bewegten Zeiten den Tod
eines wichtigen Mitspielers der internationalen
Politik „einplanen“ zu müssen: Als israelische Kampfbomber in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar1 Syrien
angriffen, hatten sie schon Stunden zuvor über dem Libanon und dem eigenen Staatsgebiet Kreise gezogen.2
Der anschließende Bombenabwurf über einem militärischen Forschungsinstitut bei Damaskus sieht, ohne
große Spekulation, nicht aus wie eine Mission, die einen
solchen Aufwand rechtfertigt, zumal dort in diesen Stun-

1
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stream-Blatt „Jerusalem Post“ bezeichnete Assad gar als
„wandelnden Toten“5 – solche Dinge gehören zum Arsenal
psychologischer Kriegführung und bedeuten nichts Anderes als eine öffentliche Morddrohung. Bei der jüngsten
Todesankündigung dieser Art Ende März6 erklärte der syrische Präsident im kleinen Kreise, wenn große Medien die
Geschichte übernähmen, werde er vor die Kameras gehen.

Nichts Gutes für Syrien
Militärisch erscheint der Umsturz in Syrien ein höchst
mühsames Geschäft, solange die Nato weder eine aggressive Flugverbotszone über Syrien einrichtet, was mit
den Patriot-Raketen jetzt jederzeit leicht möglich wäre,
noch selbst Bombenangriffe fliegt – wie 2011 in Libyen.
Mit Mühe gelang es der Türkei, sich der Kurden zu erwehren, die in einem klugen Schachzug Assads plötzlich grenznahe Teile Ostsyriens zur Verwaltung erhielten.
Die daraus herrührende Wiederannährung zwischen
Israel und der Türkei bedeutet nun für Syrien nichts
Gutes. Trotzdem gelingt das logistisch sehr schwierige Herausoperieren einzelner Überläufer aus dem syrischen Regierungsestablishment nur tröpfchenweise.
Die USA kommen jetzt in die Zwangslage, entweder einen Mord an Assad zu realisieren – oder sich auf eine
beschleunigte Erosion ihrer globalen Glaubwürdigkeit
einrichten zu müssen.
Zum Beispiel ermutigt die ständig folgenlose Bedrohungspolitik, vor allem gegen Iran, die aufstrebende
Atommacht Nordkorea. Das von China restlos abhängige Land bedroht die USA mit nichts in der Hand außer
zu kurz fliegenden Raketen und wenigen kruden Atom-

Baschar Al Assad hat die Rolle des Bösewichts inne.

sprengköpfen, die möglicherweise nicht einmal montagefähig sind.
Oder die Einbrüche ins Dollar-Imperium: Gaddhafi
wurde noch 2011 auch wegen seiner Pläne, die Handelswährung Dollar loszuwerden, aus dem Amt gebombt –
Japan7 und Südkorea8 haben jetzt ohne den geringsten
Kommentar der Supermacht einen Teil ihres Handels
auf ihre lokalen Währungen umgebucht.

Korb für die USA
Das ist der Anfang vom Ende: Wohl und Wehe der globalen US-Dominanz hängen ab vom militärisch gestützten Ausbeutungsmechanismus Dollar. Im vergangenen November mussten die USA zudem heftige
wirtschaftliche Einflussverluste in Asien hinnehmen, als
15 asiatische Staaten einschließlich der ASEAN-Gruppe
dem chinesischen Konzept einer „Umfassenden Regionalen Wirtschaftspartnerschaft“ ohne USA den Vorzug
gaben vor dem damit konkurrierenden US-Konzept einer „Transpazifischen Partnerschaft“ von elf Staaten ohne China!9 Und das trotz chinesischer Gebietsansprüche
auf kleinere Insel(gruppe)n an vier der Partnerländer!
In dieser für die USA schwierigen Lage hält nur noch
die Hoffnung auf den Jackpot Iran den größten Spieler
am Tisch. Und diesen vermeintlichen Hauptgewinn gibt
es nur im Doppelschritt: Zunächst muss, auch durch
Verlust der Aktionsbasis Syrien, Irans Bundesgenosse
Hisbollah nachhaltig geschwächt werden. Damit wären dem Iran die nahöstlichen Trumpfkarten entzogen,
dann gilt er den Sandkasten-Strategen in Washington als
sturmreif. Zur Sicherheit wird noch die sunnitische Bevölkerung Libanons auf die Schiiten gehetzt.10

Washingtons oberster Sandkastenstratege Barack Obama.

Die USA kommen jetzt in die Zwangslage, entweder einen Mord
an Assad zu realisieren oder sich auf eine beschleunigte Erosion
ihrer globalen Glaubwürdigkeit einrichten zu müssen.
2
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deshalb so attraktiv, weil mit der dabei angestrebten
Kontrolle über Irans Ressourcen die regionalen Kriegsverluste der letzten 13 Jahre nachträglich in einen Sieg
verwandelt werden könnten. Die Alternative dazu sieht
für die globalen US-Interessen düster aus: Washington
müsste dem globalen Vordringen Chinas relativ hilflos
zusehen. Denn für einen weiteren Kriegsschauplatz in
Afrika wollen die Europäer nicht gern viel riskieren, allenfalls noch Mali ausrauben. Südamerika ist
vor allem durch Chávez
um die entscheidende
Zukunftsvision reicher
und wird diese nicht so
leicht aufgeben, auch
nicht trotz sechs krebskranker Staats- und Regierungschefs14.
Hier und heute lautet
daher der klare Konsens in den USA: alle
Optionen in Nah- und
Mittelost offenhalten
durch Zersetzung und
Entkräftung Syriens,
möglichst mit erfolgreichem „regime change“, also ohne anschließendes Massaker an Christen und Alawiten.
Das ist sehr viel leichter gesagt als durchgesetzt und abgesichert. Doch die Angelegenheit ist in Arbeit: Schon
bilden die USA handverlesene Truppen in Jordanien
aus15, die in diesem Punkt verlässlich erscheinen und
fahren in aller bewussten Öffentlichkeit die Waffenlieferungen hoch16. Auch das im internen Krieg versinkende
Libyen hilft reichlich mit Mannschaften und Gerät, von
denen übrigens ein guter Teil die westliche Truppenpräsenz in Mali befeuern hilft17.
© Schwarwel - Fotolia.com

Nicht nur in den USA kämpft unterdessen die zionistische Lobby verbissen für den Krieg gegen Iran – hat
jedoch bei Obama und im WASP (White Anglo-Saxon
Protestant) Establishment sowie in Europa an Einfluss
verloren.
Fest steht: Die USA werden erst dann den hoch riskanten Schlag gegen Iran führen, wenn weitere Schwierigkeiten auf die USA und die dort vorherrschende
„Finanzmafia“11 zukommen und der nötige Leidensdruck erreicht ist.
Wichtig im Gesamtbild:
Im Iran wird in zwei
Monaten gewählt 12 –
und die westliche Gretchen-Frage lautet: Wie
hält es die neue Regierung mit dem Nachgeben im Atomstreit?
Antwort: Da der Iran
entscheidende Ressourcen in das Atomprojekt gesteckt hat,
müsste der Westen den
Ausstieg oder das Abbremsen in irgendeiner Form bezahlen, sonst scheitert
Irans Wirtschaftsstrategie, die darin besteht, die eigenen
E-nergierohstoffe durch eine heimische nukleare Energieversorgung exportfähig und damit devisenbringend
auszubauen.

Totales Handelsembargo?
Diese mögliche Lösung steht jedoch auf beiden Seiten gar nicht zur Debatte: Die USA haben schon unter
Ahmadinedschads höchst konziliantem Amtsvorgänger
Khatami einen „großen Deal“ abgelehnt, eben weil man
sich von einer „regime change“-Lösung mehr versprach:
mehr Geld, mehr strategischen Einfluss, mehr Reputation. Der Iran hat sich dieses hartleibige US-Verhalten gut
gemerkt – und weist in den laufenden Verhandlungen
neuerdings stets und in ungewohnter Offenheit darauf
hin, dass die USA nicht konstruktiv vorgehen 13. Die
jüngste Atomverhandlungsrunde im kasachischen Almaty ging ergebnislos zu Ende, der US-Kongress hat einen Entwurf für ein totales Handelsembargo beschlussfertig bereitgelegt – und alle Beobachter sind gespannt,
ob die USA sich noch vor den Wahlen im Iran dazu entschließen oder noch abwarten.
Problem: In ihrer jetzigen politischen und finanziellen
Zwangslage meinen starke Kräfte in den USA, man könne sich konstruktive Kompromisse mit Iran nicht mehr
leisten. Die gesamten Atomverhandlungen haben die
USA ohnehin nur als „Unterjochungsvehikel“ geplant
und gesteuert, die dem Iran nur zwei eng verwandte
Lösungen lassen: Unterwerfung unter die Wünsche der
USA mit der sicheren Aussicht auf wirtschaftliche Strangulierung durch Wegfall der Nuklearen Energiequelle –
oder Krieg. Diese letztere Option ist für die siechen USA

Die Rolle Russlands

© agsandrew – Fotolia.com

Retten könnte Syrien in der gegenwärtigen Lage nur
noch Russland. Doch die Russen agieren unschlüssig,
weil sie ihre vielfältigen wirtschaftlichen und politischen
Ambitionen in der Region nicht auf Schlachtfeldern
nach US-Design opfern mögen – keiner der regionalen
Mitspieler verspürt große Neigung dazu. Entscheidend
ist jedoch, dass Russland ebenso wie Iran prinzipiell auf
nahezu jede zivilgesellschaftliche Wirkmöglichkeit in
Nato-Ländern verzichtet.
Zwar soll im Mai die russische Mittelmeer-Präsenz noch
einmal stark anwachsen18, doch erscheint es angesichts
der strategischen Unterlegenheit unwahrscheinlich, dass
Russland sich der Nato wegen Syrien entgegenwerfen
würde. Also bliebe den Russen nur ein Eingreifen in Syrien auf Regierungsseite – diese Option wiederum verstärkt nur die Aussichten auf eine CIA-gesteuerte Mordoperation gegen Assad.
Bis dahin versinkt Syrien in einem nicht gewinnbaren
Abnutzungskrieg – und bereitet sich mit deutscher Hilfe auf die Zeit nach Assad vor 19. Vor und hinter den

3
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tisch die Chance auf internationalen Rückhalt für mehr
Unterstützung für die Rebellion bis hin zu einem dann
nicht mehr ausschließbaren Nato-Truppeneinsatz, den
sich die nicht-westlichen Rebellenfreunde sehnlichst
und lautstark wünschen. Zunächst einmal hatten die
USA versucht, eine Aktion in Homs zu lancieren, die
nicht verfing20. Dann „gelang“ die Anwendung in Aleppo am 19. März 21, die zunächst Russen und syrische
Regierung in Vorteil brachte22. Anschließend jedoch
musste Assad im Spiel um die UN-Inspektion des Chemiewaffeneinsatzes vorerst Verluste hinnehmen, weil
die US-gelenkte UN-Führung das Untersuchungsmandat derart stark ausweitete, dass eine Durchführung
die syrische Sicherheitsarchitektur durch erfahrungsgemäß (Irak!) erwartbare Spionage-Aktivitäten im UNGefolge stark gefährdet hätte23.
Unter solchen Kabalen naht das Ende der Assad-Herrschaft – über Iran ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wichtiges Indiz: Kommt die nächste Sanktionsverschärfung vor den Iran-Wahlen, wird es
vermutlich Krieg geben, kommt sie später, hat die Welt
eine Chance, noch einmal ohne Krieg davonzukommen.
n

Kulissen gibt es ein Tauziehen um die Trumpfkarte
,Schuldzuweisung für Chemiewaffeneinsatz‘. Sollte es
der Nato gelingen, Assad mit ihrer globalen Medienmacht als den Schuldigen hinzustellen, wächst automa-
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