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- SRF Player - Schweizer Radio und Fernsehen 
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NSA spioniert für Israel - die Spitze des Eisberges | Politaia.org
Erpresst die NSA diejenigen in Washington, die sie kontrollieren soll? 

- Kopp Online

USA wussten, dass die syrischen Extremisten Sarin herstellen konnten 
– aber sie vertuschten es - Kopp Online

Ständige Verletzung des Völkerrechts durch die USA + Israel

Raumenergie – Die unterdrückte Alternative zur Atomkraft « lupo 
cattivo – gegen die Weltherrschaft 

Zur Ethik

CH: Parlamentarier-Jobs: Sie nehmen, was sie kriegen können 
- Beobachter - Der Zufall entscheidet – warum 
Verteilungsgerechtigkeit wichtig ist | Die Freiheitsliebe -  
(Konsumquote - Ausfallrisiko ...) - «Unternehmen sollten auf 
faire Lohnverteilung achten»

Putin: Werte-Verlust bzw. Verletzung der goldenen Regel - 
Papst: Vernichtende Kritik am Kapitalismus | handelszeitung.ch 

zur Wirtschaft

Weltweite Kredit-Blase: Der größte Bumerang aller Zeiten | 
DEUTSCHE WIRTSCHAFTS NACHRICHTEN Immer mehr 
deutsche Städte von Pleite bedroht | DEUTSCHE 

WIRTSCHAFTS NACHRICHTEN IWF fordert private 
Beteiligung beim Entschulden öffentlicher Körperschaften - tiefe 
Zinsen - ESM - Süd-Euro (Grillo, AfD) 

Aus der Neuen Welt

Dieter Broers | Bewusst.tv | kosmischer Einfluss - grenz|
wissenschaft-aktuell: Kein Urknall notwendig: Wiener Physiker 
präsentieren einfaches "Rezept für ein Universum"
«Ihr befindet Euch mitten in einem Höhepunkt immenser 
individueller Entfaltung» - Arkturianische Gruppe: Ueberholtes 
sozial-verträglich hinter sich lassen

aktuelle Studien: Fotos können Erinnerung stören - science.ORF.at Nur 
die Finger wissen, was sie tun - science.ORF.at Männer- und 
Frauengehirne anders verdrahtet - science.ORF.at grenz|wissenschaft-
aktuell: Nature-Studie: Evolution liefert keine Erklärung für die Vielfalt 
des Alterns wichtige Daten bis Ende Dezember (stimmt das?) Der 
quantenphysikalische Nutzen der "Junk"-DNA | Politaia.org 
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Horizonterweiterung für Internet-Nutzer - science.ORF.at - 
Beeinflussung, Propaganda, Manipulation oder Subtile 
Hypnose?
Abrechenbarkeit von Internet-Diensten := legaler 
Ueberwachung (EMR) - NSA verbessert seine Prognosen beim 
wichtigsten Spiel der Welt (siehe unten) - EU-Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung illegal - IT-Sicherheitsprognosen fürs 
nächste Jahr - PCtipp.ch 

Neues:  Neue App macht Handy zum 3-D-Scanner – science.ORF.at -  
Vogel-Drohne «Maveric» revolutioniert Aufklärung - PCtipp.ch
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Online Immunzellen reparieren überbelastete Muskeln - 
science.ORF.at Medien können Ihre Gesundheit gefährden - 
science.ORF.at 
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George Soros und die Ukraine - Antarktiseis schmilzt noch 
schneller als gedacht - science.ORF.at - Forscher entdecken 
neues Treibgas (Komputer-Produktion!) - Musik macht doch 
nicht klüger - science.ORF.at - Metatron: Die Renaissance des 
Goldenen Zeitalters - die Wieder-Entdeckung der Freude 
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