
 
 

Fake News – Nachrichtendienstliche Eingriffe –  
Identitätsfälschung – Betrug – Urkundenfälschung   

   
 Die aktuelle Geschichte des Missbrauchs 

internationaler E-Journalisten und ihres  
Berufsverbandes UIPRE (founded 1959 Germany) 
 
UIPRE lässt einen „iepa-Präsidenten“ und einen GJW-iepa-Owner  
von iepress.org  vor ihrer Insolvenzerklärung 2015 zu Wort kommen: 
 

 

Nationaler IT-Gipfel  
O-Ton Dieter Neumann, Bulletin 2/2014 Auszug,  verantwortlich für Redaktion: Guido Johannes Wasser (Schweiz) 
 
iepa-Auwseis: der Türöffner 
Am 22. Oktober fand der „Nationale IT-Gipfel 2014“ statt, diesmal in Hamburg. Angesichts geringer Anreisekosten –  
2,95 € für die U-Bahn – erlag ich der Versuchung teilzunehmen, obwohl die meisten Vorauskommentare überwiegend  
nicht ermutigend waren. Für eine ausführliche Berichterstattung im Nachherein zu spät und auch nicht notwending, aber 
keineswegs zu spät für einen kleinen Kommentar. 
 

  
 

Die Akkreditierung 
Die Anzahl der Presseplätze war begrenzt. Da Angela Merkel mit nicht weniger als sechs Bundesministern einschließlich 
deren Entourage anreiste, war die Hamburger Handelskammer zum Hochsicherheitstrakt geworden. Mein 
Akkreditierungsantrag mit IEPA-Presseausweis-Scan ging an das Bundeswirtschaftsministerium und von dort 
zum Bundeskriminalamt zur Überprüfung. Dieses forderte neben dem Geburtsort, der ja Teil des Presseausweises ist,  
noch den Nachweis meiner Geburt selbst, was ich  umgehend mit einem Scan meiner Geburtsurkunde (noch in Sütterlin-
Schrift und mit einem unwillkommenen Zitat von Adolf Hitler verziert) beantwortete. Beim Check-In ging es nach dem 
Metalldetektor dann sehr schnell. Namensnennung genügte, die Plastikkarte lag schon fertig da. 
Eine erfreuliche Erkenntnis: Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des BKA als Beweis, dass die Aberdutzende von 
Strafanzeigen eines Irren in Waiblingen gegen die IEPA und ihren bösen Präsidenten seit 2012 erwartungsgemäss  
den Weg allen Papiers gingen.  
 

Tröstlich für Sie: Nach diesem „Screening“ ist Ihr IEPA-Ausweis auch für mindere Veranstaltungen ein Türöffner. 
 

Anmerkung eines von 95 % aller internationalen UIPRE-Mitglieder 2011 gewählten und 2014 bestätigten „Irren  
in Waiblingen“ und von allen befassten Gerichten von 2011 – 2019 bestätigten amtierenden Vorstandsvertreters:  
 

Den Hamburger (General-) Staatsanwaltschaften lag unter den Aktenzeichen 3300 Js 255/12, 3202 JS 82/15 und  
2 Zs 335/15 als eine von mehreren Staatsanwaltschaften Strafanzeigen gegen Dieter Neumann, Wolfram Bangert, 
Bernhard Krieg und Guido Johannes Wasser vor. Soweit diese und andere Staatsanwaltschaften & BKA die nach  
deliktischen und militärnachrichtendienstlichen Aktivitäten und rechtslastigen Kommentierungen der  
Personen dieses Kreises und Ihrer Auftraggeber und Beihelfer lange vor der Aufdeckung 2011 tätig waren,  
deckten (Fallbeispiel CargoLifter AG ff), wären diese Verdecker und Beihelfer einen kriminellen Vereinigung.   
 



 

 
Bilderfluten 
O-Ton Guido Johannes Wasser, Auszug Bulletin 2/2014, verantwortlich für Redaktion: Guido Johannes Wasser (Schweiz) 
 
Viele Besucher erinnerten mich an den alten US-Witz, wo ein Tourist gefragt wurde, was er denn in Europa so gesehen  
hätte. Seine Antwort: «Keine Ahnung, die Dias sind noch nicht entwickelt.» So gingen Viele durch die Messe mit einem 
«Brett vor dem Kopf», das alles aufzeichnete, was vor die Linse kam. Der Besucher kann später – natürlich auch auf  
YouTube – alles in einem verwackelten Video sehen, was er Live weit besser gesehen hätte. Unverständlich fand ich  
es bei den Galerien, die Foto-Kunst ausstellten. Im Nordboulevard hingen Bilder von mehr als einem Quadratmeter in 
fantastischer Auflösung. Statt sie direkt optisch zu geniessen, wurden sie hundertfach fotografiert, um sie später 
in niedriger Auflösung anzusehen. Viele, welche die grossen Bilder auf ihren kleinen Apparat kopiert hatten, schauten  
direkt die kleinen Kopien an, ohne die riesigen Originale eines Blickes zu würdigen.  
Vielleicht mache ich mal eine Ausstellung von diesen Zeitgenossen.  … 
 
Zum Abschluss 
Ich sehe die Aufgabe von Fach-Journalisten, Kunden zu helfen, das richtige Produkt optimal einzusetzen und ihnen 
die Taschenspieler-Tricks zu zeigen. Ich glaube nicht, dass jeder Schrott gekauft und dann wieder durch anderen Unsinn  
ersetzt wird. Also sind wir Kenner der Materie gefragt! GJW (Ex-Stellvertreter des CH-Militärattachés Walter Paul Alois 
Zimmermann-Urben) – (Bildzitat. Bildrechte bei unbekanntem Urheber. Anmeldeeigentümer von „iepress.org“ ist UIPRE) 
 

  

 



 





























 













 



 





 

 





      



 



 





 



 








