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http://bfed.dk – http://wahrheit.se 

„Todesstaub – Made in 
USA: Uranmunition 
verseucht die Welt.“ So 
heißt das neue Buch 
von Frieder Wagner.  
Eindrücklich berichtet der Autor 
darin, wie die USA (GENAUER 
GESAGT: USrael, BRDisrael bis hin 
zu Israel, also die gesamte elitäre 
Weltjudentum-Mafia) ganze Land-
striche mit Uranmunition verseucht 
haben, und über die Vertuschungs-
strategie der Militärs, der Industrie 
und von Regierungen, aber auch 
jener der Medien und der Politik. 

Herr Wagner, Ihr Buch „Todesstaub – Made in USA“ handelt vom Einsatz von 
Uranmunition. Was ist das Perfide an dieser Waffe? 

Uranmunition entsteht aus einem Abfall der Atomindustrie. Wenn man zum 
Beispiel eine Tonne Brennstäbe aus Natururan für Atomkraftwerke herstellen 
will, entstehen etwa acht Tonnen abgereichertes Uran. Das ist ein Alphastrahler, 
das heißt, der ist radioaktiv und zudem hochgiftig. Das muss endgelagert und 
gesichert werden, das kostet viel Geld. 

Wie kann man das als Waffe nutzen? 

Vor etwa 30, 40 Jahren haben Militärtechniker eine Entdeckung gemacht. Uran 
ist ja fast doppelt so schwer wie Blei. Wenn man aus diesem abgereicherten 
Uran einen Stab formt und den entsprechend beschleunigt, dann durchstößt er 
im Sekundenbruchteil Panzerplatten, Beton und Zement. Das ist natürlich eine 
Entdeckung gewesen. Zudem entsteht beim Durchdringen von Panzerwänden 
ein Abrieb, und dieser Abrieb explodiert bei der großen Hitze von 3000 bis 5000 
Grad, so dass die Besatzung im Panzer verglüht und der Panzer zerstört wird. 

https://de.sputniknews.com/panorama/20190331324536907-us-uranmunition-
anwendung/  
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Der Fehlende Part - Am 08.04.2019 veröffentlicht - das RT Interview von 
Jasmin Kosubek mit dem respektablen Filmemacher Frieder Wagner 
(atomare DU-Munition - Deadly Dust - Todesstaub): "Wie das Thema 
Uranmunition aus der deutschen Presselandschaft verschwand"  

Frieder Wagner ist Filmemacher und hat für den WDR zahlreiche Reportagen 
erstellt. Die letzte lief 2003 und hieß „Der Arzt und die verstrahlten Kinder von 
Basra“. Sie handelte von Professor Günther, der im Irak als Arzt tätig war und 
die gesundheitlichen Folgen von Uranmunition untersuchte.  

3.000 Tonnen sollen im völkerrechtswidrigen Irakkrieg von NATO-Partnern 
eingesetzt worden sein. Nicht das erste Mal, denn auch im Kosovo 1999, in 
Bosnien 1995 und im Golfkrieg 1991 kam Uranmunition zum Einsatz. Die 
deutsche Presse berichtete intensiv über den Einsatz von Uranmunition, vor 
allem nach dem Kosovo-Einsatz 1999.  

Nach der sogenannten „Theo-Sommer-Studie“, die im Auftrag von 
Rudolf Scharping (dt. Verteidigungsminister, 1998-2002) entstand, 
klang die Kritik ab.  

Theo Sommer war zu dem Zeitpunkt Herausgeber der Zeit und hatte gute 
Kontakte in das Ministerium unter Scharping. - Scharping überreichte Sommer 
2002 sogar das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. - Frieder Wagner stellte 
daraufhin sein Zeit-Abo ein und erhielt nach dem Film „Der Arzt und die 
verstrahlten Kinder von Basra“ keine weiteren Aufträge vom WDR.  

Im heutigen Interview erzählt Wagner, welche Schlüsse er aus diesem Umgang 
zieht und warum er Deutschland als „Vasall der USA“ bezeichnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=vzS_f1sX6_8  

Anmerkung: Die sogenannte Theo-Sommer-Studie heißt offiziell: 
"Arbeitsstabes Dr. Sommer" und ist hier als PDF zu kopieren: 

http://www.nva-radar.de/infos/bw-bericht-dr-sommer.pdf  

Im Gespräch wird auf ein Zeit-Artikel hingewiesen mit dem Titel: „Ende der 
Alarmisten“. Der korrekte Titel ist: „Uransyndrom: Die Blamage der 
Alarmisten“ und wurde von Gero von Random im Juni 2001 verfasst. 

https://www.zeit.de/2001/26/Uransyndrom_Die_Blamage_der_Alarmisten  
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Siehe auch besonders diesen 
Film "Der Arzt und die 
verstrahlten Kinder von 
Basra" aus den Anfängen der 
DU-Munition-
Recherchearbeit des Prof. Dr. 
Dr. Siegwart-Horst Günther: 

https://www.youtube.com/watch?v=ERmabAyg4X0  

Prof. Siegwart-Horst Günther liefert Beweise über den Einsatz von Uran-
Munition in Basra, und dies wissendlich unter Gefährdung seines Lebens und 
Gesundheit! Ich halte diesen Mann für einen Helden unserer Zeit. Vorbildlich!  

Da USraels Youtube, genauer gesagt Jewtube einige wichtige Angaben als 
Spam kennzeichnet nehm ich sie mal hier auf:  

1. Der verantwortliche Journalist dieser Doku bekommt keine Aufträge mehr 
vom WDR. 2. Soviel zu unserer freiheitlichen Presse in BRDisrael - 3. Dieser 
Journalist hat eine weitere Doku gedreht mit dem Namen "Todesstaub" - War 
natürlich nie in Alljudas GEZ- & Beitragsservice-Fernsehen zu sehen. 

"Leider Gottes ist Deutschland ein Vasall der USA - "Filmemacher Frieder 
Wagner [DFP 26] - Zum 70. Jubiläum der NATO gibt es natürlich auch von 
uns eine Sendung zum berühmt berüchtigten Verteidigungsbündnis. Zum 
einen zeigen wir euch einen historischen Rückblick der Organisation und 
erinnern an die wichtigsten Geschehnisse. - Zum anderen haben wir einen 
spannenden Gast eingeladen, der der NATO in seinem Werdegang 
dokumentarisch auf die Spur gegangen ist und zu einem großen Kritiker 
des nordatlantischen Kraftpakets wurde: Frieder Wagner. 

Jasmin sprach mit ihm über seine Recherche zum Einsatz von Uranmunition, 
seine Reisen in den Irak und warum nach seinem letzten Film im WDR keiner 
mehr mit ihm sprechen wollte. Ein Jubiläum jagt das nächste: Vor zehn Jahren 
hat die deutsche Band Rammstein ihr letztes Studioalbum veröffentlicht. 

Nun sorgte vor wenigen Tagen die 1994 in Berlin gegründete Musikgruppe 
schnurstracks für eine extrem gut geklickte Internet-Kontroverse, an der sich die 
Geister - https://de.metapedia.org/wiki/Knobloch,_Charlotte - mal wieder 
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scheiden: Geniestreich oder wiedergekäutes(r) Clickbait? Wie dem auch sei, 
deren neues Musikvideo "Deutschland" hat sich unser gern gesehener Philosoph 
und Kunstkritiker Bazon Brock gehörig zur Brust genommen. 

https://www.youtube.com/watch?v=oX3zOKocN-E  

 

Weiterführende Links - 
Deadly Dust - Todesstaub - 
Diese Dokumentation von 
Frieder Wagner erzählt von 
einem Kriegsverbrechen, 
dem Einsatz der Depleted 
Uranium Munition im Irak, 
im Bosnienkrieg und im 
Kosovo.  

Diese „Wunderwaffe der Alliierten durchdringt einen feindlichen Panzer wie ein 
Messer die Butter. Dabei verbrennt das radioaktive Uran, das zudem hochgiftig 
ist und eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren hat, zu winzigsten 
Nanopartikelchen.  

Eingeatmet können sie tödliche Krebstumore verursachen und den genetischen 
Code aller Lebewesen für viele Generationen deformieren. In den betroffenen 
Ländern sind dadurch inzwischen ganze Regionen unbewohnbar geworden.  

Der deutsche Tropenarzt und Epidemiologe Dr. Siegwart-Horst Günther 
machte nach dem Golfkrieg 1991 als erster auf die verheerenden Folgen 
von solchen Urangeschossen aufmerksam und wurde dafür in Deutschland 
diskreditiert und verfolgt.  

Professor Siegwart-Horst Günther hat als Präsident des Gelben Kreuzes 
International zahlreiche Hilfslieferungen für die hungernde und kranke 
irakische Bevölkerung organisiert und selbst durchgeführt. 

Der Film begleitet ihn und seine amerikanischen Kollegen bei ihren 
Untersuchungen im Kosovo, in Bosnien und im Irak. Überall dort hatten 
amerikanische Truppen die gefährliche Uran-Munition eingesetzt.  
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Der Film zeigt bislang wenig bekannte Langzeitfolgen unter denen besonders 
die Kinder in den Kriegsgebieten zu leiden haben. Nach Ende des jüngsten Irak-
Krieges entdeckten die Experten in der Umgebung von Basra kontaminierte 
Kriegsschauplätze, deren radioaktive Verseuchung die natürliche Erdstrahlung 
um das 20.000-fache übertrifft. 

Am 2. Dezember 2008 gehörte zur Agenda der Vollversammlung der UNO ein 
Antrag auf Ächtung von Uranmunition. Das Ergebnis war beeindruckend: 141 
Nationen forderten, gestützt auf die internationale Rechtslage, die Herstellung, 
Verbreitung und Anwendung von Uranmunition und Uranwaffen künftig zu 
verbieten.  

Dass die Atommächte Frankreich, Großbritannien, Israel und die USA dagegen 
votierten, überraschte nicht; Russland enthielt sich der Stimme und China blieb 
der Abstimmung fern. Eine Resolution erging an die verantwortlichen UN-
Organisationen, die gesundheitlichen Folgen zu überprüfen. Uranmunition dient 
nicht der Sicherheit, sie gefährdet die Sicherheit.  

Damit, so der Völkerrechtler Manfred Mohr, sollten die umstrittenen Arsenale 
eigentlich Thema der jährlichen Sicherheitskonferenzen in München sein. 
Waren sie nicht, denn dort bestimmt weitgehend die NATO das Programm. Eine 
weltweite Koalition blickt daher auf den neuen Konferenzleiter, Botschafter 
Wolfgang Ischinger, und erhofft sich einen neuen Wind. Einen Wind, der nicht 
mehr Nanostaub aus radioaktivem Schwermetall übers Land weht, sondern 
einen Wind, der den Mantel des Vertuschens und Verschweigens hochbläst.  

Eine Dokumentation von dem redlichen Frieder Wagner aus dem Jahre 2006. 
Warum der Einsatz von Uranmunition und Uranbomben ein Kriegsverbrechen 
ist. Eine Beweis- und Faktensammlung und Warum Regierungsstudien zur 
Uranmunition oft nur Gefälligkeitsarbeiten sind. 

https://www.youtube.com/watch?v=GTRaf23TCUI  

Weitere wichtige Informationen (DVD, Frieder Wagner, Horst Günther):  

http://goo.gl/nJUn - http://goo.gl/a7p3 - http://goo.gl/9BhR - http://goo.gl/reZl - 
http://goo.gl/1syS - http://goo.gl/JTbF - http://goo.gl/Wq9I - http://goo.gl/C6CO 
- http://goo.gl/2A6l - http://goo.gl/exT6 - http://goo.gl/INHJ - 
http://goo.gl/LYRw - http://goo.gl/xg6W 
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Uranmunition - Die 
unterdrückte Wahrheit - 
Frieder Wagner im 
Gespräch mit Robert Stein - 
"Ich habe schreckliche 
Bilder gesehen" 
kommentiert Filmemacher 
Frieder F. Wagner die 
Dreharbeiten zu seinem 
Film "Deadly Dust".  

Darin behandelte der Grimmepreisträger die Gefahr durch 
Depleted Uranium (Munition aus abgereicherten Uran).  

Bereits 1992 stellte ein deutsches Gericht die Gefährlichkeit der im Golfkrieg 
verschossenen Uranmunition fest. Seitdem setzte die NATO tonnenweise 
Urangeschosse und Uranbomben in den Kriegen im Kosovo, Irak und 
Afghanistan ein.  

Durch die hochtoxischen Bomben und Radioaktivität der Geschosse wurden 
große Teile der Region unbewohnbar gemacht. Frieder Wagner, der es gewohnt 
ist, dass seine Filme in den öffentlich-rechtlichen Sendern hoch und runter 
laufen, hat seit seinem Film “Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra” 
keinen Auftrag mehr bekommen.  

Der Film gewann sogar den europäischen Fernsehpreis. Dennoch bleibt er bis 
heute verschwunden. - Und so beschloss Grimmepreisträger Frieder Wagner aus 
dem Stoff einen Kinofilm zu produzieren. - Hierzu fuhr er abermals mit dem 
Epidemiologo und Tropenarzt Siegwart-Horst Günther in den Irak und den 
Kosovo, um die Situation vor Ort zu dokumentieren. - Stein-Zeit unterstützen: 
Als Abonnent:  

http://nuoviso.tv/unterstuetzer-werden/  

https://www.youtube.com/watch?v=JT2o7JVqnD0&feature=youtu.be&t=18  

https://www.google.com/search?q=deadly+dust+todesstaub&client=firefox-b-
d&filter=0&biw=1536&bih=711  
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Hier können viele von BRDisrael zensierte Bücher kopiert werden: 

https://mega.nz/#F!rV8DDYZZ!fkE-ZGDC5tsIDUQ27fHP5w  

http://www.vho.org/D/Geheim2/10.html  

BfeD - Die Verfolgung von Systemkritikern hat begonnen und 
Alljudas BRD Staatsgewalt rastet am 23.03.2019 in Dresden aus: 

https://www.bitchute.com/video/OPhlQKZfS0hj/  

BfeD - Skandal - Der Volkslehrer und die Meinungsfreiheit in 
Dresden - Bernhard Schaub verhaftet - www.volkslehrer.info  

https://www.bitchute.com/video/2YsoX9yMsDy0/  

https://www.bitchute.com/video/OPhlQKZfS0hj/  

Sowie unter: 

https://archive.org/details/BfeDNikolaiNerlingUndBernhardSchaubInDresdenV
erhaftetBRDStaatsgewaltRastetAus  

https://archive.org/details/BfeDDieStaatsgewaltRastetAm23.Mrz2019InDresden
AusNikolaiNerlingBernhardSchaubInhaftiert  

https://deutschelobbyinfo.com/2019/03/30/der-schildbuergerstreich-in-dresden-
zusammenfassung-des-geschehens-fuer-deutsche-kultur-in-deutschland-in-
dresden/  

Die Entlarvung des Judentums, oder, wer ist seit dem 
Ende des II. Weltkrieges verheimlichter zionistischer Jude 
in Deutschland, gibt sich aber als Deutscher aus? 

https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZioni
stenUndJuden07.03.2019  

https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.
03.2019  

https://www.youtube.com/channel/UCDWRwXOIDhejkE5mWC4z7Og  

https://www.youtube.com/watch?v=aA9-g5KTm48  
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In Gedenken an unsere 
echten Patrioten der ersten 
Stunde im Internetzeitalter 
seit Dezember 2000 vom 
Bund für echte Demokratie 
(BfeD) & Zentralrat der 
Deutschen in Deutschland 
(ZdD): 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  

http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock  

http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller  

http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald  

http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann  

http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach  

http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken  

 

https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ywYIzORDwg&index=3&list=LLDWRw
XOIDhejkE5mWC4z7Og  

https://archive.org/details/JuedischerImperialismus  

 

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/  

https://www.xenzuu.com/pr/wahrheit  

https://vk.com/id401789244  
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https://www.bitchute.com/channel/reconquistagermanica/  

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/  

https://www.xenzuu.com/pr/wahrheit  

 

https://deutsch.rt.com/  

http://islam-radio.net  

http://chemtrail.de  

 

Aus der Geschichte lernen - Rede auf dem Neuen Hambacher Fest 5. Mai 
2018, die heute, im Jahre 2019 immer wichtiger wird, da Thilo Sarrazin deutlich 
aufgezeigt, daß jedes Jahr die moslemische Welt um 45 Millionen koranhörige, 
also ungebildete Muslime wächst und die von Soros & Merkel seit 2015 
eingeleitete Kalergi-Massenzuwanderung überhaupt nichts an der Situation der 
Muslime ändert, lediglich Europa unter das Niveau der dritten Welt katapultiert. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWWzhF9w3fU  

Die Zerstörung Deutschlands und ihre 
Ursachen im Vergleich zur Schweiz 
… Es wird dann soweit sein, dass wir ein Arbeitsvolk auf fremde Rechnung sind, 

dass Deutschland eine Plantage fremden Willens, fremder Gewinnsucht ist, mit 

einer Regierung, die überhaupt keine Regierung mehr ist, da ja nicht mehr sie 

regiert, sondern nur als Büttel das erfüllt, was das Ausland ihr befiehlt. 

Adolf Hitler, 24.04.1923 

https://archive.org/details/LiberaGermaniaDieZerstoerungDeutschlands01.02.2015  
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https://gab.com/bfed 

Hans Meiser (18 Billionen, Grabert 
Verlag): „Deutschlands 
Ausplünderung seit 1919 - Bis in die 
dritte Generation müßt ihr fronen“  

Im 20. Jahrhundert wurde 
Deutschland gleich zweimal das 
Opfer eines alliierten 
Vernichtungswillens. 

Nach 1918 und 1945 konnten die 
Alliierten Deutschland ungehemmt in 
einem unvorstellbaren Maße ausplündern.  

Über 18 Billionen Euro – eine unvorstellbare 
Summe, um die das deutsche Volk betrogen wurde. 
Die Folgen dieses Aderlasses zeigen sich immer mehr in der wachsenden Armut 
Deutschlands, am Abschmelzen seiner Substanz, besonders im Bildungswesen. 

Textauszug: Im 20. Jahrhundert wurde das deutsche Volk gleich zweimal das 
Opfer eines alliierten Vernichtungswillens, der sich weder gegen die kaiserliche 
Monarchie richtete, noch gegen das NS-Regime Hitlers, sondern einzig und 
allein gegen die Vormachtstellung des Deutschen Reiches. Der deswegen seit 
1914 geführte »Zweite Dreißigjährige Krieg«, wie Churchill diese Periode 
bezeichnete, war keineswegs mit dem Kriegsende 1945 abgeschlossen; er wurde 
nach 1945 bis heute unaufhörlich weitergeführt. 

Nach 1918 hatte Frankreich versucht, Deutschland in die Knie zu zwingen, 
indem es den Raub eines Siebtels der deutschen Staatsfläche mit hoher 
Produktionskraft und hohe Reparationsforderungen durchsetzte. 

Wobei man später bedauerte, nach 1919 nur die Rheinlande und das Ruhrgebiet 
zeitweise besetzt zu haben, nicht aber das ganze Deutschland. Diesen ›Fehler‹ 
wollten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg unbedingt vermeiden, was 
zu der Forderung von der bedingungslosen Kapitulation führte. Unter dem 
Vorwand, Deutschland von der NS-Herrschaft zu »befreien«, wurde dann eine 
Jahrzehnte andauernde Besatzungsherrschaft errichtet, die anfangs direkt 
funktionierte, später und bis heute auch indirekt. 
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Auf diese Weise konnten die Alliierten in Ost und West ungehemmt 
Deutschland in einem unvorstellbaren Maße ausplündern. Nach Gründung der 
Bundesrepublik wurden die bisherigen Reparationsleistung aller Art in 
»Wiedergutmachung« umbenannt. - In diesem Zusammenhang geht es 
wesentlich um den Nachweis der ungeheueren Nachkriegsverluste und 
Belastungen, für die das deutsche Volk bis heute zu bezahlen hat und woran alle 
unsere Regierungen bisher nicht zu rütteln gewagt haben. 

Dieser Ausarbeitung gingen mehrere Jahre voraus, in denen mühsam die vielen 
Daten und Fakten gesammelt wurden. Wie bei Indizien-Verfahren mußten viele 
Einzelmeldungen der Medien und vorhandenen Statistiken in einen 
Gesamtzusammenhang gebracht werden. Dabei erwiesen sich die staatlichen 
Statistiken, der Bundes-Etat mit über 2.300 Seiten als ein Buch mit sieben 
Siegeln, in denen oft mehr versteckt als offengelegt ist. 

Aus all diesen Gründen können im Ergebnis nur der ungefähre Verlauf und 
angenäherte Quantitäten gebracht werden. Die Materie wäre es aber wert, daß 
wissenschaftliche Forschungsteams sich gründlich des Themas annähmen. Doch 
offensichtlich wagt sich niemand an das brisante Objekt heran, denn mit den 
Ergebnissen könnte man sich ja die Karriere verbauen. Sie würden den 
Weizsäcker-Mythos von der Befreiung Deutschlands 1945 restlos zerstören – 
mit allen Konsequenzen für den BRD-Staat… 

Video: „Ländervergleich Rente: Deutschland und Luxemburg“ - Somit ist 
zu verstehen, warum unsere Renten monatlich um die 1.000 Euro liegen, in 
Österreich um die 1.500, in der Schweiz um die 2.500 und in Luxemburg um die 
3.000 Euro im Monat. https://www.youtube.com/watch?v=JaTlfnajPrk 

http://brd-schwindel.ru/hans-meiser-die-auspluenderung-deutschlands-von-
1919-bis-2010-ueber-18-billionen-euro/  

https://archive.org/details/KosiekRolfURoseOlafDerGrosseWendigRichtigstellu
ngenZurZeitgeschichteBand1  

  

http://wahrheit.se  

http://bfed.dk  

http://kla.tv  
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http://german.people.com.cn  

http://metapedia.org  

http://archive.org  

 

https://vk.com/id401789244  

https://bit.tube/wahrheit  

https://gab.com/bfed  

 

"Nur die Lüge 
muss mit Gewalt 
verteidigt 
werden" - Henry 
Hafenmayer 
 

 

https://wahrheit-spricht-klartext.com  

http://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer,_Henry  

https://www.bitchute.com/channel/henry_hafenmayer/  

 

https://de.metapedia.org/wiki/Rechtslage_der_BRD  

https://de.metapedia.org/wiki/BRD-Systemmedien  

 

https://www.youtube.com/channel/UCDWRwXOIDhejkE5mWC4z7Og  
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Am 23. März 2019 hat 
die Polizei eine Demo 
in Dresden aufgelöst - 
aus keinem andern 
Grund, weil in einer 
Rede von Bernhard 
Schaub ein für die 
BRD unbequemer Satz 
vorkam.  

Auch das Video wurde gelöscht. Hier ist es wieder: 
https://www.youtube.com/watch?v=3BFFsst9TkM  

https://www.youtube.com/watch?v=aA9-g5KTm48&t=1497s  

https://www.youtube.com/watch?v=aA9-g5KTm48  
 

https://archive.org/details/Wellinghusen-Lena-Rom-Judas-Kriegshetze  

https://archive.org/details/Wellinghusen-Lena-Hitlers-Rompolitik-Heft-2  

https://archive.org/details/BfeDRiseUpAufwachenAlljudasGlobaleVerarschung
Trutube.TVTruthConnection  

https://germanenherz.wordpress.com/tag/arthur-trebitsch/  

https://archive.org/details/BfeDSoWirdDerImmerwhrendeSchuldkultInDieGesc
hichtsbcherGeschrieben  
 

https://vk.com/anders45  

https://www.bitchute.com/channel/detleff/  

https://www.bitchute.com/channel/freiheitsfreund/  
 

Ach ja und für Diejenigen, die entweder zu dumm oder zu faul zum 
Benutzen der Google-Suche sind, hier ein Tipp: 

http://www.igfd.org/?q=archive.org+BfeD+Wahrheit  
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Der Fehlende Part 
hinterfragt mit einer 
alternativen 
Berichterstattung 
etablierte Meinungen 
der deutschen 
Medienlandschaft. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCp9ci2cnPMUfDnmjEJeEUYQ  

https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/   

https://deutsch.rt.com/   
 

Die Macht der Zionisten - Deutsche Übersetzung: Jürgen Graf - 
Kultur Verlag, Box 316, 101 26 Stockholm. - Ahmed Rami (Email 
) is the founder of the Radio station Radio Islam - Address: Box 
316, 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 708 121240 

Der Zionismus besteht aus einem unsichtbaren, aber grossen und mächtigen 
Imperium von Finanz- und Industrieleuten, einem Imperium, das man auf keiner 
Weltkarte verzeichnet findet, das aber sehr wohl existiert und überall im 
kapitalistischen Lager operiert. Die Zionisten unter den US-Juden besitzen 80% 
der lokalen und internationalen Informationsorgane. 

Nach dem Verfasser leben wir schon unter der getarnten Diktatur gewisser 
zionistischer Multimilliardäre, die durch ihre Kontrolle über die 
Meinungsindustrie eine furchtbare Macht ausüben und sogar konspirieren, um 
die Menschheit in einer totalitären "Neuen Weltordnung" zu versklaven. 

Das ganze politische System in den USA zum Beispiel steht schon unter der 
Herrschaft der Zionisten, und dieses Land kann nunmehr als eine Kolonie unter 
Israel betrachtet werden! 

http://www.islam-radio.net/d-jmacht.htm  



15 
 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland will Internet kontrollieren - Die 
Präsidentin des ZdJ, Charlotte Knobloch zum Thema Antisemitismus und 
darüber wen man bereits im Griff hat und wen noch nicht.  

 

Quelle Bundesarchiv - Welt im Film 137/1948 vom 08.01.1948: 

https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7xQT338eb-0 


