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Sarnens schnelle Zeitung
Medizin: Senastionelle Heilmethode bei
Knochenbrüchen

Region: UFO-Absturz

Viele Zeugen bestätigen die
Sichtung eines UFOs über dem
Kernwald. Angehörige der ArEine neuartige Gesangsmee kamen bei der Bergung
thearpie heilt Knochendes UFOs ums Leben.
brüche in kürzester Zeit.
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Sarnen: Dreister Bankraub in Sarnen
Diebe klauen der Obwaldnber Kantonalbank über 1
Mio. Franken. Sie sind weiterhin auf der Flucht.
Seite 5

Eine solche Pizza will keiner essen
Sarnen. Ein Leser entdeckte im Restaurant Grottino in seiner Pizza eine tote
Ratte. von Mikhah Meyer
In einer beliebten Pizzeria
in Sarnen, hatte T.W. eine
Ratte im Pizzateig. Der Pizzaiolo (M.G.) gab zu, dass
er schon seit einiger Zeit
ein Rattenproblem hat.
MG hat schon alles versucht - Rattengift, einen
Kammerjäger - doch
nichts half. Der Kammerjäger hat festgestellt, dass
die Ratten eine spezielle
Unterart sind, die sich
sehr schnell fortpflanzen
kann.
Forscher gehen davon
aus, dass die Ratten mit
einer Esswahrenlieferung
von Italien mitgeliefert
wurden.

Ratte (Archivbild)
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Steuerskandal in den USA
Um die Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren hat Donald Trump die
Steuern drastisch erhöht. von Aidan Winterhalder
Um die Grenzmauer zur
amerikanisch - mexikanischen Grenze zu finanzieren, erhöhte Präsident
Trump die Steuern um mehr
als das Doppelte.

www.taxescriticism.com
und anderen Kritikwebseiten warnen weltberühmte
Wirtschaftskritiker vor einer
von Trump ausgelösten

Wirtschaftskrise in den USA.
Die Finanzkrise wird auch
Europa und Asien erschüttern.

Während den Wahlen versprach Trump, die Steuern
während seiner Amtszeit so
tief wie möglich zu halten.
Dieses Versprechen hielt er
kaum ein Jahr
Falls Trump das Geld für
seine Mauer nicht bekommt, ruft er den Notstand aus, damit Trump das
Budget selbst verteilen kann
und so zu seiner Mauer
kommt. So oder so wird
Trump also die Mauer
bauen.
Trump hat vor die Steuern
um die Hälfte zu verdoppeln. Auf

Entwicklung des Steuerbetrages in den USA
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Dramatischer Flüchtlingszuwachs
In den letzten Monaten gab es einen drastischen Anstieg an
Asylbewerbern. Dies
führt zu grossen Problemen, vor allem in
der Versorgung der
Flüchtling, denn es
gibt viel zu wenig
Plätze in Asylunterkünften. von Elias Furrer
Die Schweiz ist mit dem
grossen Ansturm von
Flüchtlingen
masslos
überfordert, denn sie
schafft es nicht mehr alle
Flüchtlinge unter zu bringen. Die Verfahren dauern
zu lange. So werden jetzt
vielerorts
Flüchtlingscamps mit Zelten und
Barracken aufgestellt, um
die Asylsuchenden notdürftig unterbringen zu
können.
Der grösste Teil der
Flüchtlinge stammt aus
Syrien, da sich dort die
Lage dramatisch verschlimmert hat. Zum Teil
kommen auch Kinder

Flüchtlingslager im Kanton Jura

ohne Eltern an, um die
man sich besonders kümmern muss. Dies braucht
eine grosse Menge an
Personal, das die Schweiz
gar nicht besitzt. So zählt
sie auf die Mitarbeit vieler
Freiwilliger und Menschenrechtsorganisationen. Die Menschenrechtsorganisationen versorgen die Flüchtlinge mit
Lebensmitteln sowie medizinischen Mitteln und
Arbeitskräften damit die
Flüchtlinge versorgt werden können.
Nachdem die Asylanträge
überprüft sind, werden
die Asylbewerber entweder ausgewiesen oder

bekommen eine kleine
Unterkunft.
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Der Präsident
ist tot!
Berühmter Rapper tötet Präsident Trump
im Weissenhaus.
von Tim Wimer
Präsident Trump wurde
letzten Freitag in der Früh
in Washington vom Rapper Blue Face getötet. Zurzeit ist unbekannt wo der
Rapper ist. Die Polizei von
Washington hat schon das
FBI informiert. Die Polizei
sucht mit Hochdruck nach
Blue Face.
Blue Face ist ein amerikanischer Rapper. Er hat
schwarze Haare und ist
auf dem ganzen Körper tätowiert. Er ist 22 Jahre alt
und wohnt in Los Angeles.
Zurzeit ist unbekannt ob
Blue
Face
eine

Mutmasslicher Mörder

The Don is done!

Gewalttätige Vergangenheit hat. Die Polizei geht
davon aus das er Gewalttätig ist.
Erstaunlicherweise bleibt
noch unbekannt wie der
Präsident
umgebracht
wurde. Hingegen ist es
klar, dass keine Schusswaffe im Spiel war. Es gibt
Gerüchte das er sogar erwürgt wurde. Es sind noch
viele Fragen offen. Unter
den Einwohner Washington DCs herrscht grosse
Aufregung. Blue Face ist
mit einem Schwarzen Jeep
geflüchtet. Es ist unbekannt ob er jemand mitgenommen hat.

Geburtstag ein Konzert zu
geben. Er hat vier Sicherheitsarbeiter und Trump
getötet, eine böse Leistung für ein Einziger. Es
war bei allen keine
Schusswaffe oder ähnliches in laufe, also hat Blue
Face alle erwürgt oder etwas anderes gemacht. Die
Verstärkungen konnten
nicht eingreifen, weil Blue
Face auf allen Seiten die
Eingänge versperrt hat.
Vielleicht hatte Blue Face
Komplizen im Weissen
Haus.
Wir halten Sie auf dem
laufendem.

Ein Sprecher hat an der
Presse gesagt, dass Blue
Face eingeladen wurde,
um
auf
Trumps
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Über eine Mio. Schweizer Franken gestohlen
SARNEN. Am vergangenen Dienstag ereignete sich kurz vor 21:00 Uhr bei der
Kantonalbank der wohl grösste Banküberfall seit Jahren. von Mirio Brüschweiler

D

ie Täter haben geschätzt
über 1 Million Schweizer
Franken erbeutet und konnten unerkannt fliehen. Angeblich sollen es Mitarbeiter
der Nidwaldner Kantonalbank gewesen sein. Da die
Bank momentan in finanziellen Schwierigkeiten steckt,
haben sie diesen Überfall geplant. Von der Nidwaldner
Kantonalbank wurde ein 20
km langer Tunnel bis zur Obwaldner Kantonalbank in Sarnen gebaut.
Zurzeit ist es noch nicht klar,
wie die Täter alle Alarmanlagen umgehen konnten. Die
Polizei geht davon aus, dass
möglicherweise eine Person
der Obwaldner Kantonalbank Hilfe geleistet hat.
Alle Mitarbeiter der Obwaldner Kantonalbank und der

OKB Sarnen

Nidwaldner sind jetzt in UHaft und werden untersucht.
Die Täter sind mit einem
braunen VW Golf vermutlich
über den Brünigpass geflüchtet. Videoaufnahmen der
Überwachungskamera vor
der Bank zeigen, wie drei
maskierte Täter mit einer
schweren Tasche in das Auto

einsteigen. Einige Minuten
später wurde dasselbe Fahrzeug auf der A8 Richtung
Brünig bei einer Radarkontrolle geblitzt.
Wir bitten sie um Hinweise,
die zur Aufklärung des Verbrechens dienen, der Kantonspolizei sofort zu melden.
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Aliens im Kernwald gesichtet
UFO stürzt über Schweiz ab und explodiert
Ein unbekanntes Flugobjekt flog gestern im Tiefflug über die Schweiz. Viele Menschen haben es gesehen und bei der Polizei gemeldet. Das Flugobjekt stürzte über
dem Kernwald ab. Bei der Untersuchung des Objekts durch Militärexperten, gab es
eine grosse Explosion. 15 Angehörige der Armee sind dabei ums Leben gekommen.
von Manuel Moritz
Gestern um 08:00 flog ein
unbekanntes Flugobjekt über
die Schweiz. Das Militär hatte
das Flugobjekt im Luftraum
zwischen Ob- und Nidwalden
auf dem Radar geortet, es
war aber nur etwa zehn Sekunden auf dem Schirm,
dann war es verschwunden.
Der Militärspezialist für unbekannte Flugobjekte sagte,
dass es sich aber auch um ein
neues Flugzeug von Kim Jong
Un handeln könnte, es sei
aber nicht sicher.
Heute um 10:45 wurde von
einem Jäger im Kernwald,
der zwischen Kerns (Obwalden) und Stans (Nidwalden)
liegt, verdächtige Rutschspuren gefunden, auch einzelne
Flugzeugstücke lagen verstreut am Ort. Die Flugzeugteile wurden sofort von einem Spezialistenteam untersucht und es wurde festgestellt, dass sie nicht aus

Materialien bestanden, die
auf der Erde vorkommen. Die
restlichen Teile des Flugzeugs wurden nicht gefunden.

es gab eine grosse Explosion.
Wie ein Militärsprecher
sagte, wurde das UFO komplett zerstört, alle Soldaten
kamen dabei ums Leben.

Kurz vor Mittag fand das Militär den Standort des restlichen UFOs. Da nicht bekannt
war, ob die Besatzung des
UFOs den Absturz überlebt
hatte, plant das Militär, das
UFO zu stürmen. Kaum waren die fünfzehn Spezialisten
im Innern des Flugobjekts,
schlossen sich die Türen und

Die Militärpolizei fand die
Leichen der Besatzung des
UFOs und jene des Spezialistenteams des Militärs. Vom
UFO blieben nur winzige Einzelteilchen übrig.

Handyaufnahme eines Morgenspaziergängers
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Supermensch in China geklont
Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass in
China das Mädchen Li
Xiaomeng geklont wurde.
Und zwar als Zwillinge die
telepathisch verbunden
sind.
von Liam Dahinden
Der Wissenschaftler Huang
Chen der das Projekt leitet,
hat einige Mütter persönlich
gefragt ob sie ihr Kind für dieses Projekt Anmelden wollen. Sie durften es aber niemandem erzählen. Die Mutter von Li Xiaomeng hat zugestimmt aber nur aus einem
Grund, sie wollte wissen ob
man Menschen mit Superkräften mit Gentechnik herstellen kann.
Der leitende Wissenschaftler
Huang Chen hat gestern eine
Pressekonferenz gegeben,
bei der auch die geklonten
Zwillinge und die Mutter dabei waren. Huang Chen hat
gesagt, dass das die Zukunft

Leitender Wissenschaftler Huang
Chen

«Was ist 36 geteilt durch 6?» Die Zwillinge Li Xiaomeng 2.1 und Li
Xiaomeng 2.2

sei, die Menschheit so ewig
leben und mit Superkräften
ausgestattet werden kann.
Das Klonen sei noch nicht
vollständig ausgereift aber so
gut wie. Er forsche schon seit
50 Jahren an dem Projekt
und vor 6 Jahren war es endlich so weit. Er hat Zwillinge
geschaffen, die genauso aussehen wie Li Xiaomeng 1.0. Li
Xiaomeng 2.1 und 2.2 wachsen zwar gleich schnell wie
normale Menschen aber sie
sind in zwei Jahren so intelligent geworden wie ihre
grosse Schwester in sechs.
Die Zwillinge sind jetzt 6
Jahre alt und Li Xiaomeng ist
12 Jahre alt. Ab jetzt ist es ungewiss, wie sie sich ent-wickeln. Es ist aber davon auszugehen, dass sie weiterhin
so schnell wachsen werden.

Chen erklärt, es ist als ob sie
das gleiche Gehirn haben,
einfach auf zwei Körper verteilt. Das heisst, dass sie genau das gleiche wahrnehmen. Wenn eine etwas
Neues lernt, hat es die andere auch gleich gelernt oder
wenn die eine Schmerz empfindet, empfindet die andere
auch Schmerz.
Das ist etwas, was noch keinem zuvor gelungen ist und
die beiden haben jetzt schon
so viele Anfragen für ein Interview wie ein Hollywood
Schauspieler in einem Jahr.
Sie sind ein Weltwunder einer anderen Art.
Auf unserer Webseite NZZ.ch finden Sie
mehr Informationen und auch das Interview mit Huang Chen.
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Heilen auf zauberhafte Weise
Wie kann man einen gebrochenen Fuss ohne einen Gips heilen?
Dr. Müller hat eine Methode entdeckt, mit der
man
Knochenbrüche
ohne Gips und auf natürliche Weise heilen
kann. Helene Fischer hat
es an sich selbst erfolgreich ausprobiert.
von Lin Niederhauser
Die Sängerin Helene Fischer
berichtete, dass ihr gebrochener Fuss durch die neuartige Methode ihres Arztes,
Dr. Müller, ohne einen Gips
zusammenwuchs. Sie ist bei
einer Probe ihrer neuen
Show ab der Bühne runtergefallen und hat sich dabei den
Fuss gebrochen.

Der gebrochene Fuss ist geheilt

Ihr Arzt sagte, sie sollte in der
höchsten Tonlage singen, das
sollte helfen. Helene Fischer
sang während drei Tagen
mehrere Stunden täglich und
bei ihrer letzten Untersuchung stellte sich heraus,
dass ihr Knochen wirklich
ohne Gips zusammengewachsen war. Die Show
konnte ohne Probleme oder

Zwischenfälle durchgeführt
werden.
Dr. Müller, der sich auch intensiv mit der Bekämpfung
von chronischen Schmerzen
befasst, hat seine neue Heilmethode im Buch «Heilen
auf zauberhafte Weise» Geschrieben
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Der Klimaerwärmung ist geholfen
Forscher haben herausgefunden,
wie
man mit einem Gas
die Treibhausgase bekämpfen kann. Für
den globalen Einsatz
sind sie auf finanzielle
Mittel angewiesen.

Das WRT am Forschen

von Elina Moritz
Forscher des WRT (World
Research Team) aus Solothurn berichten, dass sie
ein Gas erfunden haben.
Wenn dieses Gas in die
Luft steigt, soll es das CO2
und die anderen Treibhausgase, die die Klimaerwärmung verursachen bekämpfen.
Dieses Gas besteht aus Kylizium, Bertanyum und
Celkonium. Herr Prof. Idemans, der unter anderem
auch an der ETH Zürich
doziert und diese ganze
Forschung leitet, erzählt:
«Dieses Gas soll aus

diesen drei speziellen chemischen
Flüssigkeiten
hergestellt werden. Es ist
wirklich die Lösung gegen
die Klimaerwärmung. Ich
kann es noch gar nicht
glauben. Doch damit es
wirklich keine Klimaerwärmung gibt, muss man
dieses Gas alle sieben
Jahre in die Luft lassen. Jedoch ist es sehr teuer dieses Gas herzustellen, deswegen brauchen wir
Spenden. Auf www.SSZWRTProjekt.ch können Sie
spenden oder mehr darüber erfahren.»

Das Gas wurde bereits in
einem Grossversuch in
Australien erfolgreich getestet. Im Testgebiet in
der Great Victoria Wüste
konnten die Forscher des
WRTs eine Klimaabkühlung um 0,8 Grad Celsius
erreichen.
Bundesrätin
Simonetta
Somaruga (SP) ist froh,
dass die Forscher des
WRTs eine brauchbare.
Lösung für die Klimaerwärmung gefunden haben. Sie verspricht, dass
der Bund sich finanziell an
diesem Projekt beteiligen
wird.
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Mafia kidnappt Tupac Shakur
Der bekannte
Rapper
Tupac
wurde
Tupac Shakur
letzten
Freitag von der Gambino Mafia gekidnappt. Eine Lösegeldforderung über 540
Millionen Dollar ging
bei der Polizei ein. Die
Ermittlungen laufen
auf Hochtouren. Noch
ist der Aufenthaltsort
von Tupac unbekannt.

Mob, gekidnappt. Es ist
noch immer unbekannt,
wo Tupac jetzt ist. Doch etwas ist klar,sie wollen Lösegeld in der Höhe von 540
Millionen Dollar.
Die Polizei versucht den
Standort der Mafia zu ermitteln. Leider gab es noch
keinen Erfolg.
Tupac ist jetzt schon mehrere Tage in den Händen
der Mafia und man weiss
nicht ob er noch lebt oder
verletzt ist. Die Polizei hat
es nicht nur mit einer

normalen Mafia zu tun In
dieser Organisation sind
die gefährlichsten Leute
von ganz Amerika.
Das FBI rät der Familie von
Tupac, das Lösegeld nicht
zu bezahlen. Die Familie
hat sich zum Fall noch nicht
öffentlich geäussert.
Polizei und FBI arbeiten
eng zusammen um Tupac
möglichst schnell wieder
frei zu bekommen.

von Leron Santarella
Tupac wurde am letzten
Freitag in Los Angeles von
der Gambino Mafia, auch
bekannt als The Italian

John Gambino bei seiner Verhaftung 1982
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