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Persönlich

Der verlorene Zorn:
wie wir alle vergast werden

Hitlers Dämonisierung
Betrachtungen zur Geschichts-Fälschung

 Die Vertreibung der Deutschen aus dem Sudetenland

Mysteriöse Todesfälle Teil 1

Kriminelle Umverteilung von Arm zu Reich

EZB: Banken drehen Firmen und Privaten den Hahn zu

Gemein-Eigentum wird durch FED zu Insidern umverteilt

Finanzbetrug: Zinsmanipulationen der Großbanken 
betreffen einige Billionen Dollar an Vermögenswerten - 
Bussen viel zu gering!

riesige Steuer-Geschenke für Konzerne: Doppel-Besteuerungs-
Abkommen der Schweiz mit Entwicklungs-Ländern 

Aus der Neuen Welt

Wahrnehmungspsychologie: Angstpatienten sehen, was sie 
fürchten

Studie belegt: Auch Hunde nehmen das Erdmagnetfeld wahr

Paranormale Chirurgie -- Dr. Tatjanja Lackmann

Giganten aus Staub und Gas rütteln am Standard-Modell der 
Physik

Experimentelle Studie weist erstmals berührungsfreie 
Einwirkung eines Meditierenden auf biologische Systeme nach

Biologen weisen erstmals im Makrobereich wirkende 
quantenphysikalische Phänomene in biologischem System 
nach (Photo-Synthese)

Lebensfreundliche Zonen um sonnenähnliche Sterne deutlich 
ausgedehnter als bislang gedacht

Besser leben

Koffein stärkt das Gedächtnis - Implantat statt Diät: Forscher 
erfinden Abnehm-Kapsel - Moringa oleifera wirkt deutlich 
entzündungshemmend - Fitness: Erste Schritte für Sportmuffel - 
Sport: Die zehn grössten Fitness-Irrtümer - vorbeugen gegen 
Winter-Depression - Ritual des Tablettenschluckens hilft bei 
Migräne

Vermeiden

Gefährliche Chemikalien in teurer Kindermode - Aspartam – 
so süß und doch gefährlich - Die großen Störer des 
Zentralnervensystems: MSG, Aspartam und Zigaretten - 
Kokain häufig mit Wurmmittel verunreinigt - Traumatische 
Erlebnisse an die nächste Generation weiter vererben

Information – Technologie - Kommunikation

Mit Quantenphysik gegen die NSA - Roboter und Technologie 
übernehmen zunehmend menschliche Arbeit - Die Mega-
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Trends der Consumer-Electronic-Show - Solar-Energie 
effizienter in Strom umsetzen - BlackLight Power erzielt 
bahnbrechende Ergebnisse im Energiebereich

NSA hat vollständigen Zugang zu allen iPhones - Google 
forciert Daten-Übertragung aus Wohnungen

NSA-Überwachung so gut wie nutzlos im Anti-Terror-Kampf - 
Politik - Wikipedia - Desinformation im Auftrag der NATO-
Doktrin 

Diverses

Hilfe für 150.000 aus Saudi-Arabien zurückgeführte Migranten - 
Massives Sterben von Meereslebewesen vor der 
amerikanischen Westküste weitet sich aus -  Al Kaida, das 
Terror-Werkzeug der NATO - Australiens Hitzewellen werden 
intensiver

Die Unfähigkeit zum Dialog das prägende Zeichen unserer Zeit

Regierung kann Internet-Foren mit Robotern manipulieren

Weltregierung: Blaupause der Neuen Weltordnung?

Krebsrisiko steigt weltweit; die westliche Medizin versagt

Berlin beschliesst Ende der US-Besatzung 
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