
Kriminalität

Narzisstisch gestörte Manager:   «Sie kommen, nehmen und   
gehen wieder» - Ackermann und seine Rendite-Erwartungen - 
sehr viel Vermögen wird durch Kriminalität geschaffen bzw. 
anderen geraubt     - Todsichere Geschäfte   (YouTube)   - Im 
Dienst der Wirtschaftsmafia - Milliarden-Betrug mit EU-Struk-
turfonds - Der Terroristisch-Industrielle Komplex: Einzel-
Schicksal - Telekom-Bespitzelungsaffäre: Journalisten wehren 
sich gegen Einstellung des Verfahrens - Adolf Eichmann: Hit-
ler war eine „Marionettenpuppe“ internationaler Finanz-Kreise     

Desinformation

US-Medien definierten Folter um sobald die Regierung Water-
boarding einsetzte -  ARD-Übertragung der Präsidenten-Wahl: 
Falsche Jubelbilder - ZDF-Programmchef schützt Lobbyisten - 
Angela Merkel und Chef-Redakteure - Oeffentliche Bericht-Er-
stattung tot sparen ... -  US-Reporter zur Bekanntgabe seiner 
Quelle verpflichtet 

Erpressung und Korruption

Erpressung: Wie die Elite die Politiker in der Tasche hat - kor-
rupte deutsche Politiker aufgeflogen -  Wie ein Miettaxi: Engli-
sche Politiker sind käuflich - Europaparlament vor Industrielob-
by eingeknickt? - ZDF-Chefredakteur abgesetzt EU-Parlament 
verzweifelt an Finanzlobby - Doku: "Wir sind drin! Konzernlob-
byisten im Zentrum der Macht" on Vimeo

Finanz-Plätze

Deutschland: keine Einsicht in deutschen Banken-Rettungs-
Fonds -  Deutschland hat die größten Bad Banks der Welt - 
Lobbys nehmen Einfluss auf Landes-Banken über pol. Gremi-
en - Der HRE Skandal - verharmlost in den Medien - Die Bank-
Hilfen gingen an die gleichen, ... 

USA: AIG-Gate:  Der  größte  Versicherungsraub  der  Welt - 
Tausende US-Banken am Abgrund - Der Kampf der Titanen – 
»JP Morgen« gegen »Goldman Sachs« - Kopp Verlag die pri-
vate FED ist nicht dem öffentlichen Interesse verpflichtet 

Schweiz: Interview mit Jean Ziegler - Schweizer Schizophre-
nie - René Zeyer - Haltiner: Ehemaliger UBS-Banker als Chef 
der Finanz-Markt-Aufsicht - Klaus J. Stöhlker AG » Blog Archi-
ve » Die Schweiz, eine Betrugsfabrik?

Chemie- und Pharma-Industrie

Gegen die Malaria ist ein Kraut gewachsen -  Pharma-Firmen 
verheimlichen Negatives -  Wirksamkeit von Tamiflu fraglich - 
Die "Schwarze Liste" der Pestizide - Monsanto GMO Genmais 
und Organversagen - YouTube - Genfutter macht Tiere krank
Schweinegrippe  und  Parteienfinanzierung -  Schweinegrippe: 
Geschäft -  Schweinegrippe:  ausführliche  Infos
Experten fordern Abhilfe: WHO mit Pharmaindustrie unter ei-
ner Decke - Horst Seehofer: Die Pharma-Lobby ist stärker als 
die Politik
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