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Pistole gesucht, um auf Ausländer zu schießen? Einfach bestellen!
Während zwei Minister im TV über „das anonym Waffen handelnde Darknet“ 
brüten, werden aus Russland ganz offen Waffen geboten -  gegen Ausländer!
Ganz und gar mit Recht wird seit Jahr und Tag gefordert, auch bei uns, anschwellende Verbrechen 
im Internet zu bekämpfen. Nur vorsichtige Vorstöße der Berliner Politik hinterließen aber kaum 
Spuren: Innen- und Justizminister zankten mit facebook und Co, Erfolge hatten sie kaum. Und es 
bleibt üblich, die z.T. fatalen Unternehmen „Soziale (!?) Netze“ zu nennen.
Doch es ginge auch anders. In Israel wird die „sofortige Entfernung“ von Verleumdung und Hetze 
in facebook und ähnlichen Netze ab sofort per Gesetz realisiert, nicht mehr durch „Gespräche“ mit 
den Betreibern.
Nun vergessen wir sofort facebook und beleuchten eines der gefährlichsten neuen Unter-
nehmen im Internet, den Aufhetzer MIGRANTENSCHRECK  
Seine 24-Stunden-Parole: „Schützen Sie sich und Ihre Familie!“  Rasch wird klar, vor wem 
wir uns schützen sollen: vor „Politflüchtlingen“ und hiesigen Linksradikalen der „ANTIFA“.



Migrantenschreck präsentiert zunächst nur Text ohne Bilder.Man bietet so genannte „Kom-
plettpakete  zur  Abwehr“  an,  nennt  Preise  zwischen  300  und  700  €.  Wer  die  Pakete 
anklickt, erblickt nunmehr (Zeile 1 der Grafik) automatische Gewehre und Maschinenpisto-
len,  einen Revolver  gegen ANTIFA, noch einen weiteren.  In der zweiten Zeile  werden 
Munition und Hartgummigeschosse angeboten.
Die  Begleitzeile dazu: „Wir bieten Ihnen erstklassige Qualitätsware,  diskreten Versand, 
zum fairen Preis. Ohne lästige bürokratische Hürden oder ärgerlichen Papierkram. Ganz 
ein-fach bestellen, bequem bezahlen und die Lieferung erhalten. Einfach, schnell, diskret 
ist das Motto von Migrantenschreck.“
Na gut, wird mancher sagen, und es sei ja zu erwarten angesichts der Fehlsteuerung des 
Internets. Dann aber fällt Ihr Blick auf den Absender und sie erschrecken:
http://www.migrantenschreck.ru.   ru  ist  im  Netz  das  Kürzel  für  einen  RUSSISCHEN 
Absender. Wir fanden heraus, dass die Firma aus Russland sendet, zum Schein auch an 
einer „MIGRANTENSCHRECK GmbH“ in 1030 Wien, Dietrichgasse 16A, hängt und das 
dort ein Thomas Wolf „sitzt“, der nicht erreichbar ist. 
Bleibt noch zu ergänzen, dass das Unternehmen, wiederum mit Absender „ru“, Woche für 
Woche Geschichten über wahre und erfundene Straftaten von Ausländern aus Deutsch-
land zusammenstellt und sendet. Es ist dabei kein Zufall, dass die gleichen Meldungen 
vom russischen Fernsehen für Deutschland verbreitet werden.
Man fragt sich freilich, auch ich, wie „ru“ an meine e-mail-adresse gekommen ist. Als be-
lastungsfähigste Antwort erwies sich dies: Im Kreise rechtsradikaler Kleinverlage sitzt der 
oder sitzen die kooperativen Leute, die brauchbare Adressen horten. Ich nehme an, dass 
ich „bearbeitet“ werden konnte, weil ich 2015 für meine journalistische Arbeit bei einem der 
möglichen  Verlage  ein  Buch  kaufte  und  die  mail-adresse  angab.  Denkbar  sind  auch 
andere Beschaffungsmethoden, die ich jetzt nicht ausbreite.
Was  tun?  Erst  einmal  Ausdrucke  wie  den  heute  Vorgeführten  zusammen  mit  einer 
Strafanzeige  an  die  örtliche  Staatsanwaltschaft  geben,  dann  auch  an  Mitglieder  des 
Bundestages. Über  Reaktionen die örtliche Presse und das Regionalfernsehen informie-
ren. OK ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Terror-News-Original aus Irak, weitergegeben via Isreal 
Text absichtlich nicht übersetzt, ISIS = „Islamischer Staat“ 
„ ISIS is threatening to carry out more attacks in France
ISIS’s Euphrates Province in Iraq released a video showing a French-speaking operative 
against a background of photos of airstrikes carried out by the coalition  against ISIS. The 
masked operative addresses the French people, saying: “You are undoubtedly terrified 
and you are wondering about the killings happening in your country – the operation at the  
Bataclan Theater, another attack, and the promise of an attack at the Euro 2016 games. 
The blow landed on you  not in the stadium [at the Euro games],  but on your national 
holiday […] and made you feel what the Muslims feel every day in Syria and elsewhere.”  
The speaker then addresses the Muslims, saying: “My brothers, avenge the blood of the 
Muslims and kill  the “Crusaders” mercilessly and by every means”.  On the same day, 
ISIS’s Nineveh Province in  Iraq released another  video showing two French speakers 
threatening to carry out additional attacks in France.  They say that the attacks are a 
punishment for the French people for remaining silent in the face of the killing of 
Muslims by its pilots who are attacking in Syria and Iraq. One of the speakers ad-
dresses French President François Hollande and threatens that if the French government 
continues its attacks against ISIS, then ISIS will intensify its attacks in France. (Haqq, 
July 20, 2016).

http://www.migrantenschreck.ru/


Nachkomme des Super-Reaktors aus Jülich startet jetzt in China
Der so genannte Kugelhaufenreaktor war und blieb der weltsicherste 
Deutsche Medien wussten nix darüber oder schweigen eisern weiter. Worüber? Dass  jetzt  
China  Reaktordruckbehälter  seines  Systems  HTR-PM fertig  stellte  und  in  der  Provinz 
Shandong in ein Demonstrationswerk einbaute. Das aus dem in Jülich entwickelten Reak-
tor  hervorgegangene  neue  System  enthält  alle  wesentlichen  Teile  der  deutschen 
Konstruktion. 
„Jülich“  war  keine  Theorie  und  führte  zu  einem  zuverlässig  Strom  liefernden  Kern-
kraftwerk nahe Hamm. Dieses Werk wurde nach dem Tschernobyl-Unfall durch Minister-
präsident Johannes Rau (SPD) gestoppt.  Es fanden sich CDU-Kräfte,  die dem Unsinn 
zustimmten.
Sowohl die Welt-Atombehörde in Wien wie die Kernkraftmächte von London über Paris bis  
Moskau halten den Jülicher HTR nach wie vor für das sicherste KKW-System der Welt.
Das Kugelhaufensystem blieb in Jülich nicht geheim, sollte es auch nicht. Nach der Rau-
Untat meldeten sich rasch Interessenten. Südafrika setzte sich durch, wichtigste Patente 
verließen Deutschland. Doch die Südafrikaner hatten weder genug Geld noch Experten. 

Links die neueste HTR-Anlage in China.  5.  Zeile der 
Grafik:„pebble bed cor“ ist gleich Kugelhaufen-Sektor 

Das Foto zeigt das Werk in China, Bauphase 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eines Tages erfuhr die Fachwelt, dass China geerbt und bezahlt hatte. Es  begann sofort  
und viel Fachpersonal zu arbeiten. Die Chinesen wollten den deutschen Reaktor  neben 
eigener Technik und merkten bald, dass die Perfektionierung der Jülicher Erfindung Zeit 
kosten würde. Heute haben sie, was sie brauchen.
Die beiden jetzt fertigen HTR-Reaktordruckbehälter sind 25 Meter hoch und wiegen pro 
Stück 700 Tonnen. Sie kamen per Schiff vom Hersteller aus Shanghai in die Shidao-Bucht 
an Chinas Ostküste. Man betreibt sie als gasgekühlte (Helium) Hochtemperaturreaktoren 
mit Kugelhaufenkern, 750 Grad C heiß.
Der Brennstoff besteht aus mehrfach beschichteten Uranoxidkügelchen, die in 6 cm große 
Grafitkugeln eingesintert sind. Zwei Reaktormodule mit je 250 MW thermischer Leistung 
treiben eine Turbine. 200 MW Leistung sind verfügbar.
Die Chinesen machten und machen aus ihrem HTR kein Geheimnis. Sie schickten sogar 
Experten zu Gesprächen nach Deutschland und hätten dem Fernsehen zur Verfügung 
gestanden, wenn man sie nur gefragt hätte. Zum Hereindrängen hatten sie keine Lust. 
====================================================================
Nächste Seite:Jochen Michels würdigt Hermann Josef Werhahn, der am  20.7. starb. 
Es folgt mein Brief an Libet Werhahn-Adenauer, jüngste Kanzlertochter. Werhahn 
war ein studierter, unabhängiger und sehr mutiger Energie- und Kernkraftexperte



Jochen Michels, Unternehmensberater, Neuss
Werhahn persönlich verdanke ich viele anregende Impulse zu Fragen der Energiegewin-
nung und –Versorgung in Deutschland und darüber hinaus. Seine umfassende und nach-
haltigkeitsbetonte Sicht für saubere und sichere Energie für Menschen und Industrie in 
unserem Land und Europa hat nicht nur mich überzeugt. Sie stand auch Pate bei den 
Büchern „Biokernsprit“ und „Energiewende-Kugelbett-Ofen“, zu denen er mir Vorworte bei-
steuerte. 
Ihm war klar, dass Atome und Kernenergie als Bestandteile der Schöpfung kein Teufels-
zeug sind, sondern neben Tatkraft auch mit Besonnenheit genutzt werden müssen. Dass 
dies möglich ist, wurde durch seine intensive Unterstützung von Rudolf Schulten in Jülich 
manifestiert. Dort und in Hamm liefen die weltweit ersten Kugelbett-Reaktoren jahrelang 
bis zum politisch verordneten Ende um 1988. Schwierigkeiten gab es viele, Ereignisse 
auch, doch Störfälle nie. 
Dass man sich in diesem „Neuland“ mit Umsicht und Wagemut den Grenzen immer weiter 
nähern muss, sie aber nie überschreiten darf, war seinem unternehmerischen Denken ei-
ne Selbstverständlichkeit. Er warnte schon ein Jahr vor Fukushima öffentlich: „Der nächste 
GAU kommt bestimmt“. 
Dass diese GAU-freie Technik nun in China zum Einsatz kommt, hat er noch vor wenigen 
Wochen durch den Besuch unseres chinesischen Gastes persönlich zur Kenntnis nehmen 
können. Dass auch sein Schwiegervater Konrad Adenauer kurz vor seinem Tode die Kern-
energie als entscheidend für deutsche Technik, Gesellschaft und Wirtschaft ansah, war 
ihm Bestärkung auf diesem besonders wichtigen Feld seiner vielfältigen Interessen. 
Hoffen wir, dass dieses Denken auch in unserem Land bald wieder die Oberhand gewinnt  
vor Verzagtheit, Bequemlichkeit und Denkverboten – gerade auf dem Feld der Energie-
Gewinnung. Damit sie als wichtige Basis für Alle nachhaltig und bezahlbar bleibt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frau
Libet Werhahn-Adenauer, NEUSS

Hochverehrte, liebe Libet Werhahn, 
alt wie wir beide inzwischen sind, nehmen wir und die Unseren immer öfter viele Tode 
wahr, nahe wie entfernte. Als aber Ihr Hermann Josef letzte Woche die Augen für immer 
schloss und ich dies rasch von Jochen Michels  erfuhr, begann in meinem Kopf ein Art 
Werhahn-Film zu laufen.                             
Ich werde dies schildern,doch zuerst drücke ich Ihnen lange im Mitleiden die Hand, wün-
sche Ihnen einen Abschied in Frieden und dass Sie viel Trost empfangen.  
Hermann Josef Werhahn und ich kannten uns zunächst flüchtig durch Arbeit in der Partei. 
Dann hörte ich eines Tages, dass er entschieden gegen die Kernkraft-Distanz der Regie-
rung Merkel war. Zum ersten Mal trafen wir uns in seinem Büro neben dem Neusser Dom. 
Ich berichtete ihm von einem 4-Augen-Gespräch mit Frau Merkel in 2001. Sie sagte, das 

      Hermann Josef Werhahn
           Libet Werhahn - Adenauer



Volk sei nun mal gegen ‚alles mit Atom‘, sie selbst nicht, doch einen Kampf wolle sie nicht.  
Hinweise auf  erfolgreiche europäische Kernkraft-Industrie langweilten sie deutlich.
Ich habe dann Ihren Mann im Rheinischen Merkur neu vorgestellt. Wir kannten ihn vorher 
„nur“ als typischen rheinischen Unternehmer mit großem Abstand zum Kapitalismus und 
erfolgreich christlich-sozial, also nie konservativ. Wie auch Ihr Vater...
Dann erfuhr man, wie konsequent und treu Ihr Mann hinter den Erfolgen der Jülicher Kon-
strukteure des Kugelhaufen-Reaktors stand, der heute von klugen Chinesen in der Provinz 
Shandong realisiert wird. Deutschland verlor den weltweit einzigen von Anfang an vollkom-
men sicheren Reaktor, von entsprechenden Aufträgen an Deutschland mal abgesehen.
Was ich damals am meisten bewunderte, war Werhahns mutiges Urteil über hohe Stan-
desgenossen in der Energiewirtschaft, im RWE zum Beispiel. Sie wollten damals mög-
lichst riesige klassische Kernkraftwerke bauen, die das große Geld bringen sollten. Sie 
waren deshalb engstirnig  gegen die  Jülicher,  denn deren Reaktor  war  geeignet,  ohne 
Raum zu fressen, mitten in Ballungsgebieten sauber zu arbeiten. Die Chinesen wollen und 
werden dies als Endbesitzer der deutschen Patente oder deren Kopierer beweisen. 
Er und ich sahen uns immer seltener, meist auf Parteitagen oder beim Januar-Treffen zu 
Ehren Ihres Vaters auf dem Petersberg. Dieses Jahr hörte ich dort, es gehe ihm besser.  
Nun aber nahmen ihn Gottes Engel in ihre Hände. Liebe Frau Libet, Ihr Mann ist so prä-
sent in unseren Köpfen wie Ihr großer Vater. Gott schütze Sie und geben Ihnen so viel  
Gesundheit wie möglich.
Mit herzlichen Grüßen, auch von meiner Frau!
In Treue Ihr Jürgen Wahl
====================================================================
Aus  "Tagesanzeiger" (Schweiz):  Die Mär von der „zu linken CDU“
(Habe den Text überarbeitet, auch gekürzt, präzisiert und etwas aktualisiert. JW)
Immer wieder klappern Medien, Angela Merkel habe ihre Partei zu weit nach links geführt 
und sei darum schuld am Erfolg der Rechtspopulisten. Die These ist so beliebt wie falsch.
Doch der unvermeidliche Bayer Horst Seehofer beklagt es seit Monaten. Enttäuschte Kon-
servative in der CDU sagen es, frustrierte Sozialdemokraten auch – höhnische Rechtspo-
pulisten erst recht: Angela Merkel habe die Christdemokraten in ihrer zehnjährigen Kanz-
lerschaft so weit nach links geführt, dass rechts von der Union eine neue Partei entstand.
Ihre gesamte Reformpolitik wird der ostdeutschn  Protestantin» als Sünde wider die (an-
geblich!) „konservative Natur“ ihrer Partei ausgelegt: die Abschaffung der Wehrpflicht, der 
Atomausstieg, die Gleichstellung von Frauen und Homosexuellen, der Satz, Deutschland 
sei  ein  Einwanderungsland,  schließlich  die  Willkommenspolitik  gegenüber Flüchtlingen. 
Die Dinge wieder ins Lot zu bringen, sagen die Kritiker, sei entsprechend simpel: Merkel 
solle nach rechts schwenken, dann werde alles wieder gut. Die Alternative für Deutschland 
(AfD) werde wieder verschwinden, die Sozialdemokraten links der Mitte wieder politischen 
Raum vorfinden, die CDU rechts zu alter Grösse erstarken. Die These ist allseits beliebt, 
sie hat nur einen Fehler: Sie stimmt nicht
Schon die Analyse führt in die Irre, weil sie von einer Statik des politischen Raums aus-
geht, die es nicht gibt. Merkel ist nicht einfach nach links gerückt. Sie ist der gesellschaft-
lichen Entwicklung gefolgt, die längst auch ihre eigene Partei erfasste. Sie hat festgestellt,  
dass ihre Wähler gar nicht mehr oder kaum konservativ sind. Statt zu sagen, Merkel sei 
nach links gerückt, könnte man genauso gut behaupten, sie habe die Mitte nach rechts 
verschoben.  
Dass Merkel die CDU – wie vorher schon Kohl - modernisiert hat, war der Schlüssel für 
ihre  Wahlerfolge.  Der  gesellschaftliche Wandel  mag  zwar  von  rechts  außen bekämpft  
werden, große Mehrheiten des Volks und der CDU aber begrüßen ihn: Das gilt für die 
neue Familienpolitik genauso wie für die Umweltpolitik. Die einzige Ausnahme von dieser 
Regel ist jetzt die Flüchtlingskrise



Historisch gesehen, gibt es das Erbe gar nicht, das Merkel gemäß ihren Kritikern wieder  
beleben soll. Einiges in der Programmatik der CDU wies von 1945 an nach links. Die Par-
tei errichtete sich nach dem Krieg ausdrücklich nicht auf den Trümmern des alten deut-
schen Konservatismus, sondern war eine „Volkspartei neuen Typs“: ultrapragmatisch, so 
breit aufgestellt wie möglich, orientiert an der katholischen Soziallehre, die gerade nicht 
konservativ ist. Als der „Linke“ Heiner Geissler 1975 die «neue soziale Frage» für die CDU 
entdeckte, entstand daraus ein Wahlkampferfolg erster Güte. 
Die AfD hingegen lässt den illiberalen, völkischen Nationalkonservatismus der Weimarer 
Zeit wieder aufleben. Dieser ist ins System der bewährten Volksparteien nicht integrierbar,  
auch nicht von der CDU. Man dürfe der AfD nicht erlauben, so zu tun, als wäre sie die  
CDU von vor 30 Jahren, sagte Armin Laschet kürzlich, Merkels Parteivize. Helmut Kohl  
habe entschieden europäisch gehandelt, Grenzen und Zäune abgebaut. Die D-Mark wur-
de in den Euro überführt. Er hat sich damit in die Tradition Konrad Adenauers gestellt.  
Kohls Porträt hängt in Merkels Büro. 
====================================================================
Junckers erstklassige Wahl: Michel Barnier wird Brexit-Unterhändler

Barnier, 65, ist mit einer Anwältin verheiratet und hat drei Kinder. 
Seine politische Karriere: 1973 bis 1978 im Stab verschiedener Mi-
nister. Mit 22 Jahren 1973 Abgeordneter im Departementsrat von 
Savoie, von 1982 bis 1999 dessen Präsident. 
1978 für die  RPR in die Nationalversammlung. In der Regierung 
Édouard Balladur 1993 bis1995 Umweltminister (!). Im Kabinett Alain 
Juppé Europaminister, Mitarbeit am Vertrag von Amsterdam. 1997 für 
Savoie im Senat, Leitung Europa-Ausschuss.
1999 Mitglied der Europäischen Kommission, Ressort  Regionalpo-

litik und institutionelle Reformen. Später Mitglied im Europäischen Konvent zur  Ausarbeitung 
eines  Verfassungsvertrags für Europa.  2004 Nachfolger  Dominique de Villepins im Amt des 
Außenministers – bis 2005. Nach der Wahl von Nicolas Sarkozy zum Präsidenten und der 
Ernennung von François Fillon zum Premierminister wieder in der Regierung, - Minister für 
Landwirtschaft und Fischerei.
In seiner Partei trat Barnier stets als überzeugter Europäer an, in vielen Fragen steht er 
links der Mitte. Eine Folge: Im März 2006 wurde er zu einem Vizepräsidenten der christ-
lich-demokratischen  Europäischen Volkspartei gewählt. Erfolgreicher Listenführer der UMP 
bei der Europawahl 2009. Noch 2009 Kommissar für Binnenmarkt/Dienstleistungen, Schlüs-
selressort in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wird auch Vizepräsident der Kommission.
Barnier  gilt  als  enger  Freund  des  liberalen  ehemaligen  Premierministers  Jean-Pierre 
Raffarin. EU-Kommissionspräsident  Jean-Claude Juncker ernannte Barnier am 17. Februar 
2015 zum Sonderberater der EU-Kommission für europäische Verteidigungs- und Sicher-
heitspolitik, diese Aufgabe erledigt Barnier ehrenamtlich.
Was jetzt in praktisch keiner deutschen Zeitung vorkam: Barnier und Juncker kandidierten 
vor der letzten Europawahl auf dem EVP-Parteitag (Kongress) in Dublin gegeneinander 
um die Europa-Spitzenkandidatur der EVP.  Barnier verlor recht achtbar, Juncker siegte.
Er und Juncker waren und sind Freunde, nicht nur politische. Die Briten werden spüren, 
dass ein christdemokratischer EVP-Politiker mit ihnen verhandelt. Ich kenne ihn als kon-
sequent sozial und liberal denkend. Altpräsident Valery Giscard d‘Estaing meinte einmal: 
„Michel hält konservative Politik für überholt.“
====================================================================
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