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0. Einleitung: Ameisenblick oder Aderblick 

Die Ameisen leisten Großartiges, keine Frage. Sie haben zwar keinen Sinn für Farben, aber eine hochkomplexe 
Kommunikation und geradezu überameisigliche Fähigkeiten, in der hochkomplexen Welt zu bestehen. Leider können 
sie sich nie erheben, um sich über ihre Welt einen Überblick zu verschaffen. Ihnen steht der Sinn nicht nach 
Nachfragen. Anders der Adler. Er braucht den Panoramablick zum Überleben.  
Ameisen finden wir selten in Wappen, Adler sehr oft. Dieser vertikale Blick, dieser erhabene Adlerblick entspricht 
unserer Spezies mit ihrem stolzen aufrechten Gang.1  
 

 

1 Vgl. Rilkes „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ 
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Nun ja, die Faszination des Adlers vor allem für die Herrscher geht wohl eher von seiner hohen Effizienz aus: 
Stundenlang nichts tun, dann in einem Nu sich das zusammenklauen, was andere mühsam zusammengeklaubt haben. 
Hier soll es nur um den Bezug auf das Nachfragen gehen: 
 

 
 
Der Adlerblick offenbart die Pyramide der Machtstrukturen. Könnte es sein, dass die in den höchsten Etagen 
nicht daran interessiert sind, dass die aus den tieferen Etagen auch nach oben gelangen? Es könnte sein!  
Ach so, das könne man nicht so einfach vergleichen mit der Pyramide? Die Wirklichkeit sei viel komplexer, vor allem 
in Systemen, in denen das Volk der Souverän ist? Na dann…. 
 
Trotzdem, nur mal theoretisch von dieser Möglichkeit ausgegangen. Dann wäre es doch am besten, den Unteren die 
Sache so zu verklickern, dass sie gar nicht in diese Richtung nachfragen wollen, also freiwillig und mit klarem 
Verstand solche Bilder wie Adlerblick und Pyramide zurückweisen und statt dessen ihre Ameisenweltsicht als die 
richtige sehen – inklusive phantastischer Aufstiegsmöglichkeiten in adlerähnliche Zustände. 
Wir können davon ausgehen, dass die Oberen über entsprechende Mittel, also vor allem Geld und Technologien, 
verfügen, die bis in die Ebene des „klaren Verstandes“ der Unteren vordringen.2 
 
„Du meinst also, Geheimgesellschaften würden die Welt regieren?“, höre ich oft. 
Ich muss heute nicht einmal etwas meinen, nur auf offen einsehbare Quellen verweisen.3 Der russische Historiker 
Andrey Fursov schlägt vor, von „closed structures of agreement and management“ zu sprechen, um vorgeprägtes 
Denken zu vermeiden. Die Eintittsbedingungen in solche Strukturen sind: Geld, Macht, Blutlinie und vor allem 
maximale Kriminalität, die als eine Art Pfand fungiert. Deswegen auch die Vorliebe für satanistische Rituale in den 
Eliten. 
 
Die Pyramide deutet auch auf das patriarchalische Modell: Oben bedeutet Knappheit, Unten bedeutet Fülle, Überfluss. 
Während der Überfluss das Prinzip von Mutter Natur ist, des Weiblichen, passt Verknappung zu Vater Staat, zum 
Männlichen. Frank Engelmayer hat das in seiner hervorragenden Sendung zu den schwarzen Madonnen erwähnt. 
 
 

2 Wie IM Larve-Gauck sagte: Die Eliten sind nicht das Problem, es sind die Bevölkerungen. https://www.youtube.com/watch?v=geLw8H-
GdzM 

3 Ein Baustein: http://www.kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html 
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1. Feinstaub in den Köpfen: Perfektion der Manipulation 
 

Der Psychologe Rainer Mausfeld4 hat sehr gut und unterhaltsam herausgearbeitet, wie raffiniert die Manipulation in 
den fortschrittlichen, freiheitlichen Ländern funktioniert: anhand der Unterscheidung in hard power und soft power, 
also spürbare Gewalt und sanfte bis unsichtbare Gewalt. In der westlichen Welt ist man heidenfroh, nicht in 
theokratischen oder stalinistischen Regimen zu leben. Zu Recht! Aber dieser Frohsinn hat einen hohen Preis: die 
Manipulation, vor allem über die Medien und Bildungseinrichtungen. So wie beim geruchslosen Feinstaub mit seinen 
Nanopartikeln (der uns gerade in Korea heimsucht) wird bei raffinierter Propaganda das mentale Immunsystem 
deaktiviert, was zur Folge hat, dass wir uns gar nicht mehr dagegen wehren wollen.  
 
 

 
 
 
 
Mausfeld bringt Belege, wie dies alles nicht nur sein könnte, sondern wie es umgesetzt wurde – und von wem.  
Gerade die Gebildeten sind sehr gut darin, die „Wer-Frage“ zu verdrängen.  
Der Name von Edward Bernays müsste heute mindestens so geläufig sein wie der seines Onkels Sigmund Freud.  
Während Freud das Unbewusste sozusagen entdeckte und zumindest erklärte, die Menschen von dunklen Mächten in 
diesem Unbewussten befreien zu wollen, drehte sein Neffe den Spieß um, indem er dank der Vorarbeit Freuds die 
Methoden verfeinerte, die Menschen zu manipulieren. Es gibt viele Videos über ihn. Er ist der Vater der „Public 
Relations“. Der Begriff sollte den in Verruf gekommenen Begriff „Propaganda“ ersetzen. Bernays hat großen Anteil 
daran, dass heute das Ausmaß der US-Kriege seit über 200 Jahren der Öffentlichkeit nicht bewusst ist.5 Hier zum 
Weiterkopieren ein Zitat:  
 

4 Quelle in „Die sichersten Quellen für Quereinsteiger“. Na gut, hier auch, sicher ist sicher: https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack Sehr gut auch im 
Öffentlichen!: https://www.youtube.com/watch?v=sPVIU62_LjA Die Medien verschweigen die Wirklichkeit - Die selbsternannte Elite  

5 https://www.youtube.com/watch?v=nluID3ZaeDI 30 Millionen Menschen ermordet - USA 93% seiner Existenz im Krieg - © 
Kulturstudio 2015. 1 Minute 57 Sekunden. Bitte ansehen! 
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Der langjährige FAZ-Redakteur und Islamwissenschaftler Udo Ulfkotte hat sich aufgeopfert, um die Abhängigkeit der 
deutschen offiziellen Medienlandschaft von Vorgaben aus Übersee zu belegen, Stichworte: Atlantik-Brücke, Mind 
Control (MK Ultra), CIA-Projekt Mockingbird. Sein Tod Anfang 2017 wurde von den Medien bejubelt, die einen 
vermeintlich „umstrittenen“ und „rechtslastigen“ Islamgegner in ihm sahen. 
Information von und über ihn ist frei im Internet nachzulesen und anzuhören.  
 
In der Überschrift habe ich als Ziel die freie Würdigung von Tatsachen benannt. Das sollte weniger verfänglich als 
„freies Denken“ oder „Akzeptanz der Wahrheit“ klingen.  
Es ist für mich das größte Wunder unserer Zeit, dass man den Leuten die Würdigung wahrer und 
höchstwahrscheinlich für sie extrem wichtiger Tatsachen nur mit allergrößter Vorsicht schmackhaft machen darf, 
wenn man nicht auf ihre Ignore-Liste kommen möchte. So wie man zu einem Psychotiker redet. Eine falsche Geste 
und sein Programm triggert einen Abwehrmechanismus.  
Deswegen liegt es nahe, dass uns Aufklärern nach dem Studium von vielen Quellen nur noch der Schluss bleibt, 
dass Bernays und Konsorten ganze Arbeit geleistet haben, dass also eine flächendeckende Bewusstseinskontrolle 
tatsächlich da ist. Das Problem ist also für den Bürger groß, dass es besser verdrängt wird.6 Die Fronten sind verhärtet, 
weil ein solcher Befund bei den Verteidigern des Systems den Paranoia-Vorwurf triggert. Es stehen sich also zwei 
Lager gegenüber, die sich gegenseitig des Irreseins bezichtigen.  
Deswegen das erste Gebot: cool down, Fakten einfach kommen lassen, Emotionen in die Warteschleife stellen. 
Das deutsche Wort „verrückt“ bringt es auf den Punkt: Es geht um die Verrückung von vormals fixen Proportionen, 
Grenzen. Wenn wir uns in die Rolle eines Manipulateurs hineinversetzen, dann muss er den größten Hebel darin sehen, 
das Gefühl für die rechten Proportionen in den Menschen zu zerstören. 
  
Was sind aber die rechten Proportionen? Großes als groß zu sehen, Kleines als klein, Gutes als gut, Böses als böse, 
Bedrohliches als bedrohlich zu empfinden, Wohltuendes als wohltuend zu empfinden.  
 
Du bist aber ein ganz ein schlauer, höre ich meinen Kritiker sagen. Und das Subjektive, das Relative? 
Gehört unbedingt dazu, aber es kommt auf die Relation zwischen dem „Relativierenden“ und dem 
„Absolutierenden“ an. Diese Proportion wurde zugunsten des Relativierenden gestört. Die meisten Gebildeten 
meinen nun, unabhängig Wissen zu verwalten und frei zu denken, aber sie helfen im öffentlichen Diskurs den 
Menschen darin, gewichtige, also große Tatsachen wegzurelativieren. Wie oft habe ich gehört auf die Bitte, konkrete 

6 Hierzu gibt es ein Zitat eines deutschen Propaganda-Ministers. „Die Lüge muss….“ 
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Quellen einzusehen, bevor eine Meinung vertreten wird: Das sind vielleicht auch nur Einzelquellen, die letztlich auch 
nur eine Sicht propagieren, also auch Propaganda sind. Alles ist Propaganda. Es gibt nicht „die Wahrheit“.7  
 
Ein wichtiger Bestandteil der Bewusstseinskontrolle ist also das Wegrelativieren. Der Philosoph Terrence McKenna, 
der als Kind des New Age und der Zeit vor 9/11 zwar tiefe Systemkritik formulierte, aber noch gänzlich frei von 
konspirologischem Ansatz war, sogar offen gegen Verschwörungstheorien argumentierte, benannte den Relativismus 
als eine der Grundkatastrophen unserer Zeit. 
9/11 als die Wasserscheide: Danach ist alles im Internet einsehbar, davor konnten nur Pioniere im Dunkeln stochern. 
 
Ich habe mal ein paar Zeichnungen zu diesem Gedanken erstellt: 
Zum ersten darüber, dass uns radikales, also zu den Wurzeln gehendes Denken madig gemacht wird. 
 
 

 
 
Zum anderen der Grund, warum aus dem Kreis der Gebildeten so wenig Unterstützung für die Aufklärungsarbeit 
kommt: Gut geschultes Denken braucht keine neuen Fakten, die das Weltbild (und die Karriere) erschüttern könnten. 
Das nennt sich kognitive Dissonanz. 

Ein lustiges, wenn auch zu schnell heruntergerattertes Video, über die vier Phasen eines Aufklärers. Ich stecke 
demnach noch mitten in der zweiten Phase – in freudiger Erwartung dankbaren Feedbacks.8  

  

 
 

7 Weiterführend auch sehr spannend. https://www.youtube.com/watch?v=7NXdY-vq4CQ&t=1582s Streitgespräch Plato und Nietzsche 

8 https://www.youtube.com/watch?v=vQY_NIOtHMw WENN DU DIE LÜGEN NICHT MEHR GLAUBST! ERKENNST DU DICH?  
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Zu den Abwehrmechanismen müssen rhetorisch-logische Fallen gezählt werden. Drei stehen an der Spitze. Aus 
einer Erwiderung eines Freundes:  

„Missstände in derzeitigen Machtstukturen zu finden und zu benennen, ist sicherlich auch über die etablierten Medien 
hinaus notwendig und richtig, aber hinter allem und jeden die große Verschwörung zu sehen, geht einfach über das 
Ziel weit hinaus. Mit Journalismus hat das nichts mehr zu tun.“ 

Falsches Dilemma. Es gibt nur 2 Optionen. In Wirklichkeit gibt es viel mehr. Oft verknüpft mit: 

Strohmann. Falsche Behauptung, Unterstellung und diese dann bekämpfen, ablehnen. „Die große Verschwörung“. 

Ad personam. Von der Sache ablenken. Nicht auf die konkrete Hauptaussage der Quellen eingehen. Nur auf die 
Verbreiter der Quelle und deren Persönlichkeit. 

„Die derzeitigen Machtstrukturen“ erlauben uns, sie zu kritisieren. Das ist nett. Aber nicht genug und ist nicht im Geist 
der Demokratie. Der Souverän muss sich stets selbst hinterfragen, seine Strukturen und ausführenden Organe, und 
prüfen, ob das System überhaupt demokratisch für das Gemeinwohl funktioniert. Vorläufige Hypothese: Tut es nicht. 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Wer 1000 Mal lügt und Millionen von Leben auf dem Gewissen hat, 
dem glaubt man weiter. Warum? Das ist so unglaublich, dass die Anklage gar nicht wahr sein kann! Dann glaube ich 
ihm doch lieber weiter. Brutkastenlüge, Massenvernichtungswaffenlüge, Bin Laden-Lüge: 3.000.000 bis 4.000.000 
Menschen ermordet mit der Hilfe der Medien, die diese Lügen und Kriegsvorwände multipliziert haben. Haben die 
Bezeichnung Medien, Presse, Vierte Gewalt verwirkt. Werden oft Lügenpresse, Lückenpresse, Systempresse genannt. 
In Wirklichkeit sind sie gar keine Presse mehr, sondern Propagandaorgane antidemokratischer Kräfte.9 10 

9 Das Lügenkartell der Massenmedien – Robert Stein https://www.youtube.com/watch?v=cjKOmh9Yy14  

10 Dagegen die Tageschau: „Wir sind keine Lügenpresse“.  
https://www.facebook.com/tagesschau/videos/10155434273304407/?hc_ref=NEWSFEED 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=cjKOmh9Yy14


7 

 

 

Das System dahinter ist nicht mehr legitim, da es das Völkerrecht und das Grundgesetz missachtet. Angereichertes 
Uran als Waffe im Jugoslawien- und Irakkrieg. Das muss aufgeklärt werden. Die Schuldigen müssen gefasst werden. 
Länder bombardieren, Regimechanges erzwingen und dann Monsanto auf sie loslassen (Irak, Ukraine).  

Es ist Krieg. Unsichtbarer Krieg. Schon lange. Informationskrieg. Krieg gegen die Natur, Nahrung, organisch 
Gewachsenes, das Leben. Das einzige, was noch fehlt, sind sichtbare Waffen im Einsatz. Auch dazu gibt es viele 
Belege. Im Englischen unter „Quiet war with silent weapons.“ 

„Nein zu Gewalt“ muss erweitert werden zu: 

 

 

Das System, das klingt abstrakt. Die Machtstrukturen und Machtausüber, Befehlsempfänger. Definition ist hier 
nebensächlich. Es ist auf jeden Fall das Ganze, der ganze Organismus unserer Gesellschaft(en). Wir sehen eine hohe 
Dynamik in der Geschichte, wie Systeme einander ablösen. Das kann man jeweils beschreiben. Wie sie konkret 
genannt werden können, ist eher Quelle von Missverständnissen. Kapitalismus, Kommunismus,  die freie Welt…Jeder 
versteht etwas anderes. Unser derzeit dominantes System. Man kann es nach den Früchten beschreiben, man muss 
nicht immer den letzten Baum ausfindig machen, aus dem die Frucht fiel.  

„..hinter allem und jedem die große Verschwörung...“ Das ist irrelevant und wird gerne als Strohmannargument 
angeführt, um von der Sache abzulenken. Der Richter muss die Gesellschaft vor Übeltätern schützen, auch wenn er 
noch nicht weiß, wer alles hinter den bereits Überführten steht. Er kann nicht sagen: Ich suche erst hinter allem und 
jedem die große Verschwörung. Der Begriff Verschwörungstheorie ist abzulehnen. Das ist ein diskreditierendes 
Label. Entstehungsgeschichte nachzulesen. Von der CIA 1967 erfunden! Robert Stein macht den Vorschlag, 
stattdessen Ermittlungshypothese zu sagen. Man kann solch eine sofort fallen lassen, wenn sie unschlüssig ist, und 
sich eben nach neuen umschauen. Die, die das machen, sind keine „Ermittlungshypothetiker“, sondern Ermittler, die 
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ihrer Aufgabe nachgehen. Außerdem kursieren im Internet viele Videos und Artikel, die die von den Regierungen 
zugegebenen Verschwörungen auflisten. Operation Northwood, Ajax, Mockingbird, Gladio etc. Das sollte 
Allgemeinwissen sein (Gansers Buch über Gladio). 

 

 

 

Es geht also um Verschwörungspraxis. Außerdem wird diskutiert, ob unser System generell und essentiell von 
Strukturen abhängig ist, die unverfänglich „Verschwörungsstrukturen“ genannt werden könnten, deren Aufgabe es 
ist, die Gegensätze zwischen Staat und Kapital auszugleichen. Das klingt jetzt eher wie eine nützliche Funktion. Aber 
die Essenz ist natürlich tief kriminell. Und die Menschen, die dort Nutznießer sind, sind böse und gefährlich. Viele 
Wissenschaftler wie etwa Andrej Fursov benutzen neue Begriffe, um das System zu beschreiben, um Abwehreflexe zu 
umgehen.  

 
 
  
Im Ergebnis der immer noch herrschenden Massenmanipulation haben wir heute: 
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Ich stimme hier, wie zu sehen ist, nicht mit Oliver Janich überein, indem ich den Bitte-bitte-ist das nicht alles 
interessant und anregend-Modus bevorzuge. Das habe ich in der Uni in Korea gelernt. Druck bringt nichts in unserer 
Gesellschaft, in der der Kunde König ist. (Hier bezahlen die Eltern für die Diplome ihrer Kinder und diese stimmen 
mit den Füßen ab, wie sie sie gerne bekommen würden.) Dem modernen Menschen wurde eingetrichtert, dass er als 
Kommunikationskonsument seinen Content selbst wählen kann. Während er auf der Arbeit gescheucht wird von 
Zwängen, genießt er hier eine geradezu kindliche Freiheit, unnötigen Ballast gar nicht erst an sich herankommen zu 
lassen. Genau dazu wird auch der information overload geschaffen. In der vormodernen Gesellschaft war Wissen und 
Weisheit ein Privileg. Dazu kommt, dass der Stoff nun wirklich ziemlich groß ist, wie ein Problem, das man jahrelang 
aufgeschoben hat. Wie die Großbanken too big to fail sind, erscheint die Thematik hier too big to swallow. Aber es 
hilft nichts, man muss eben gut und langsam kauen.  

 
In gefühlten Zahlen lässt sich eine solche Proportion erstellen: 
 

 
 
 

Hier sind emotional aufgeladene, reißerische Motive den Zahlen unterlegt. Das zeugt von den verhärteten Fronten der 
2%, die die Menschen aufklären wollen, und den 98%, die sich dagegen wehren. Die sich also aus Sicht der Aufklärer 
dagegen wehren, sich gegen ihre Versklavung zu wehren.  
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Die hellsten Köpfe aus den 98% sagen: Das ist mir zu reißerisch, plakativ. Außerdem ist es technisch sehr 
unwahrscheinlich, dass sich da „ganz oben“ nur ein paar Leute eingenistet haben und den Rest beherrschen. 
Verschwörungstheorie!! By the way, einer aus diesem Quartett ist auch kürzlich mit 101 gestorben. Also schon mal 
eine faktische Ungenauigkeit. Alles zu unseriös! 
 
Die aus den 2% könnten sagen: Ja, alles sehr unseriös. Aber dennoch die Bitte, die primäre Skepsis erst einmal gegen 
die Mächtigen und Reichen walten zu lassen, rein aus Prinzip, dann gerne gegen diejenigen, die sie kritisieren. 
Systemkritiker sind eine überlebenswichtige Erscheinung in Gesellschaften und sollten daher geschützt werden. 
Wir wollen ja gar nicht vorpreschen und den Herrscherkreis „da oben“ identifizieren, nur mit den Fakten umgehen, die 
die Manipulation belegen. Wahrheit ist nicht schwer zu erkennen, aber schwer zu akzeptieren. 
Die Brandmarkung „Verschwörungstheorie“ ist eine Erfindung des CIA aus dem Jahre 1967. Glückwunsch zum 
50. Geburtsjahr des wohl erfolgreichsten Taschenspielertricks seit der Erfindung des Papsttums, der zunächst für die 
Lächerlichmachung von Zweiflern an der offiziellen (nicht haltbaren) Version des Kennedy-Mordes konzipiert war 
und nach dem 11.9.2001 global einsetzbar wurde gegen alle, die an der Redlichkeit der Eliten zweifelten.  
 

       
 
 

 
 
 

Drei Infobildchen zu den Medien und Kriterien, die unterstützt werden sollten: 
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Der Ausgang aus der Medienmanipulation beginnt mit dem Nachfragen zur Verwendung von Wörtern. Andreas Popp 
zeigt das hier am Beispiel des Geldsystems, wie negative Dinge verharmlost und positive Dinge verunglimpft 
werden.11  

11 https://www.youtube.com/watch?v=zprHXIL73hg Andreas Popp - Es sieht übel aus. 13 Minuten 
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2) Direkt in das Wespennest: Die Deutsche Frage. Die Nazikeule 
 
Die Hauptbedenken derer, die mir bislang eine Rückmeldung gegeben haben (10/400 Sendungen), ist, 
rechtsradikalen Kräften würde durch die so genannten freien Medien Vorschub geleistet werden. Das entspricht 
zufällig der Leitlinie von SPIEGEL und ZEIT und Co. Derzeit ist das gut einsehbar im neuen Gesetz zur „Hass-
Rede“ im Internet und der Erschwerung der Tätigkeit der freien Medien. (Zur Begriffsklärung in der 
Medienlandschaft vgl. die Datei mit den Infopaintings. Ich denke, dass das hier für die Meisten schon klar ist.) 
Die berüchtigte „rechte Keule“ oder „Nazikeule“ geht früher oder später auf jeden hernieder, der den 
Adlerblick auf unsere Realität versucht. Das ist insofern bemerkenswert, da sich die überwältigende Mehrheit 
dieser Aufklärer eher „links“ verortet hatte. Mir ging das auch so, dass ich dachte, bislang mit allerlei aufgefallen zu 
sein, aber bestimmt nicht durch Sympathie gegenüber brauner Gesinnung.  
Das ist nur zweierlei zu erklären: Entweder sind wir so naiv und leichtgläubig, dass wir bei unserem 
herrschaftskritischen Nachfragen und Faktenakkumulieren den rechten, populistischen Manipulateuren auf den Leim 
gegangen sind, während die, die lieber den Mächtigen glauben, ohne Nachforschungen anzustellen, ihren 
objektiven Durchblick bewahrt haben. Wundersames Win-Win! Davon träumen meine Studenten: nix lernen 
und A+! 
Oder es handelt sich um eine Projektion, einen schäbigen Trick, um die Aufklärungsarbeit der Masse madig zu 
machen. Ein Strohmann-Argument, das auf der Labilität der Proportionen-Wahrnehmung des Demokratie-
Konsumenten aufbaut. 
Sehr komplexe Frage! 
Möge die richtige Antwort einstmals ans Licht kommen. Wer sie findet, bitte an meine Adresse! 
 
 
Aus einem Beitrag bei Facebook: 
Die Fake-"Gefahr von rechts"! :D Seit Ende der 60er, als die Briten durch ihren MI6-Agenten Adolf (!!!) von Thadden die 
NPD gründen ließen, geht dieser Schwachsinn nun schon 50 Jahre so... ;) 
Das mit von Thadden gibt übrigens sogar Wikipedia zu: "Nach dem Tod von Thaddens wurde bekannt, dass er Informant des 
britischen Geheimdiensts MI6 war, auch während seiner gesamten Zeit als Bundesvorsitzender der 
NPD." https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Thadden 
Hier auch im Kölner Stadtanzeiger: "Die NDP ist seit ihrer Gründung von Spitzeln durchsetzt: Selbst ihr Vorsitzender, Adolf von 
Thadden, war von 1969 bis 1976 Informant des britischen Geheimdienstes MI 6."http://www.ksta.de/14380266 
 
In der BRD mag die Gefahr von rechts künstlich inszeniert sein, was nicht bedeutet, dass die führenden Mächte, vor 
allem das jeweils führende Imperium, es nicht sehr oft auch real praktizieren, in zu beherrschenden Territorien Chaos 
und Konflikte zu schüren, indem sie bewusst die radikalsten, terroristischsten Gruppen fördern. Ein besonders starkes 
Beispiel ist die Förderung des radikalen Islam zunächst durch die Briten, dann durch die USA. Sehr bezeichnend sind 
die Szenen des ersten Auslandsbesuchs des US-Präsidenten in Saudi-Arabien und Israel Ende Mai 2017. Zu den 
Hintergründen der saudi-israelischen Beziehungen sehr spannend zu lesen bei Makia Freeman und David 
Livingstone.12 
 
Einen wertvollen Überblick über die Formen des Terrorismus gibt Wolfgang Eggert.13 
 
Ein Meisterwerk ist Ende Mai 2017 Heiko Maas gelungen mit seinem Buch „Aufstehen statt wegducken: Eine 
Strategie gegen Rechts.“  

12 http://humansarefree.com/2016/06/israel-and-saudi-arabia-best-friends.html?m=0   
https://rielpolitik.com/2016/02/01/oiligarghy-the-house-of-saud-its-jewish-origin-and-installation-by-the-british-crown/ 

13 https://www.youtube.com/watch?v=Ra7S46YSWfg&t=2817s  

                                           

https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Thadden
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Aus zwei Kundenrezensionen bei Amazon: 
 
Heiko Maas erklärt auf 256 gut verständlich und witzig geschriebenen Seiten, wie man eine Diktatur errichtet. 
 
Dieses Buch strotzt von einer Realitätsverweigerung, die man sonst nur bei Mitgliedern einer Sekte findet. Wer muss 
sich denn "wegducken", wenn es "gegen Rechts" geht? "Gegen Rechts" zu sein entspricht doch 100%ig dem Konsens 
des Establishments, der Eliten und der Mainstream-Medien. "Wegducken" müssen sich doch diejenigen, die der Herr 
Minister als "Rechts" denunziert, wenn sie nicht massive Verluste an Freiheitsrechten, Karriere, Vermögen und 
Privatleben durch gesellschaftliche Ächtung hinnehmen wollen. "Rechts" ist alles, was dem Herrn Minister nicht passt, 
kritische, verantwortungsvolle und besorgte Bürger werden dem angesichts unserer Geschichte vernichtenden 
Generalverdacht "Rechts" ausgesetzt Das ist Demagogie in Reinkultur! Die AfD z.B. ist nichts anderes, als es die Union 
bis in die 70er oder 80er Jahre hinein war. Unsere Gesellschaft ist inzwischen so weit nach Links gerückt, dass der 
Mann mit diesem geschichts-vergessenen und intellektuell unredlichen Taschenspielertrick davonkommt. Wenn ein 
führender Politiker während seiner Amtszeit ein derartig einseitiges, demagogisches und manipulatives Buch fern 
jeder Realität veröffentlicht, so ist dies für unsere politische Kultur verheerend. Wo lebt dieser Mann? Täglich werden 
wir mit neuen Horrormeldungen über islamischen Terror überzogen und er hat Angst vor "Rechten"? Man fasst es 
nicht!14 

 
Adlerblick bedeutet vor allem, sich dem Ganzen über die geopolitischen Zusammenhänge zu nähern. Das klingt jetzt 
erst mal nach Politik, ich weiß. Dass Politik ein Wort ist, mit dem man die Menschen nicht hinter ihren Öfen 
hervorlocken kann, ist ebenso Teil der Täuschung. Aber da steht doch GEO davor! Das ist viel spannender als Politik. 
In der Geopolitik geht es nicht um Worte und Versprechungen, sondern um Taten und das Aushebeln von 
Versprechungen. Streng genommen gibt es dort auch keine Guten oder Bösen. Die Welt wird geschildert als 
Dschungel. Über das Studium der Geopolitik erkennt man schnell, dass Begriffe wie „links“ und „rechts“ in die 
Mottenkiste gehören. Es gibt nur Oben und Unten, am größeren Hebel und am kleineren Hebel sein. Analog zur 
„rechten Keule“, also zum Vorwurf, nationalistischen, rassistischen, fremdenfeindlichen Kräften Vorschub zu leisten, 
etwa mit dem Hinweis auf Interessen des Volkes, wird die „linke“ Karte zur Polarisierung der Gesellschaft eingesetzt. 
So ist die Antifa heute sehr ähnlich in ihrem Auftreten der Schlägertruppe SA. Die Umdrehung der Begriffe gehört 
zum Repertoire der „Zauberkünstler“. 
 
Ken Jebsen zeigt das anhand eines Tortenangriffs auf eine AfD-Politikerin durch „linke“ Aktivisten. 
https://www.youtube.com/watch?v=wx7AjT6_SSM 

3 Minuten 
 
Ignazio Silone: "Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er sagen: "Ich bin der Antifaschismus.." 
 
Vielleicht sollte man es mit Humor sehen: 

14 https://www.unzensuriert.at/content/0024112-Maas-hetzt-auf-256-Buchseiten-gegen-politisch-Andersdenkende-und-die-Leser-
lachen 
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Besser doch seriös zurück zum Ursprung: 
 
Die Deutsche Frage existierte vor allem als the German question, womit das Bestreben gemeint war, den 
geopolitischen Konkurrenten Deutschland auszuschalten oder zumindest einzudämmen. Die Formulierung als 
Deutsche Frage lenkt also vom Eigentlichen ab, sie müsste heißen: The Anglo-american Empire question. Das klingt 
aber weniger sexy. 
Damit springen wir zurück in die Jahre des Zweiten Deutschen Reiches (1871-1918?) mit dem dringenden 
Verdacht, nicht in belangloser verstaubter Geschichtsschreibung Zeit zu vergeuden, sondern hochaktuelle 
Konsequenzen aus den Geschehnissen jener Zeit zu ziehen.  
Diese sind: Das deutsche Volk muss daran interessiert sein, einen Friedensvertrag und damit Souveränität zu 
fordern. Mit der formalen Beendigung des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die besser Zweiter Dreißigjähriger 
Krieg genannt werden sollten (1914-1945) erhöht sich die Chance, der Beschleunigung der destruktiven, 
lebensfeindlichen Tendenzen auf dem Planeten entgegenzutreten. 
Die entsprechende Argumentation ist Arbeiten wie etwa der von Monika Donner zu entnehmen, in den Quellentipps 
angeführt und hier als Infopainting zusammengefasst: 
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Grundaussagen: Dieselben Kräfte stehen hinter der Planung des WK 1, der Bildung der Sowjetunion und der 
Unterstützung Hitlers. Bei Wolfgang Eggert wird dies noch einmal differenziert mit dem Faktor Zionismus. 
 
Im hervorragenden Gespräch mit Michael Vogt erläutert Eggert die These vom verratenen deutschen Widerstand, 
also davon, wie die Alliierten systematisch die zahlreichen und konkreten Versuche des deutschen Widerstands gegen 
Hitlers sabotierten. 15 
 
Hier der Hinweis auf die verborgenen Kräfte hinter den Machtblöcken und Imperien: 

 
 
 

15 Alle seine Bücher und Videos sind sehr zu empfehlen. https://www.youtube.com/watch?v=bqaLDSpiRaw Wolfgang Eggert: 
Der verratene Widerstand 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=bqaLDSpiRaw
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Ein kurzer Artikel schlägt die Brücke von der Vergangenheitsanalyse zur Forderung nach einem Friedensschluss:  
 
https://www.cplusplus-development.de/planet/deutschland/die-internationalen-zusammenhaege-der-deutschen-frage/ 
 
 
Die Nazikeule ist nicht ganz so einfach zu durchschauen wie die Verschwörungstheoretiker-Keule. Denn es gibt in 
meiner Sicht drei Lager, die die NS-Vergangenheit verschieden sehen.16 Alle drei haben starke Argumente, aber nur 
eins entspricht der Faktenlage.17  

 

16 Die Rahmendaten kann man sich leicht so merken:  

17 http://www.conspiracyschool.com/blog/adolph-hitler-agent-round-table. Auch zu Erich Ludendorff gibt es 

faszinierende Dokumente. Er und seine Frau Mathilde haben Bücher über die Freimaurer u.a. geschrieben. Ludendorff warnte vor 
Hitler und schrieb Hindenburg am 1.2.1933, dass ihn ob seiner Entscheidung künftige Generationen im Grab verfluchen werden.  

                                           

https://www.cplusplus-development.de/planet/deutschland/die-internationalen-zusammenhaege-der-deutschen-frage/
http://www.conspiracyschool.com/blog/adolph-hitler-agent-round-table
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Dieses dritte Lager muss sich ständig von den beiden anderen abgrenzen, wobei Viele aus dem dritten Lager die 
Trennlinie zwischen ihm und dem zweiten Lager als weniger scharf empfinden als zum ersten Lager der offiziellen 
Version der Geschichtsverdreher. Denn die „Nazis“ aus dem zweiten Lager kämpfen immerhin gegen eine Übermacht 
an, die das Siegerdiktat durchsetzt, indem sie zu Recht auf die Interessen und Intrigen der Sieger hinweisen. Aber aus 
Sicht des dritten Lagers sind sie dennoch verblendet, weil Hitler auch nicht auf der guten Seite war, und 
schaden der Sache der Aufklärung mehr als sie ihr nützen, weil sie damit die Wahrheitssuchenden alle unter 
Nazi-Generalverdacht stellen.18  
 
 
Das wird klar am Beispiel der (fehlenden) Diskussion um die Details des Völkermords an den Juden. Die meisten 
o.g. Autoren blenden sie bewusst aus nur aus dem Grund, weiter publizieren zu wollen. Denn es ist bekanntlich 
strafrechtlich geregelt, diesen Fragen nicht öffentlich nachzugehen. 
Für einen privaten Forscher ist nun das Verbot, etwas zu hinterfragen, eher ein Aufruf, dies zu tun, als es zu 
unterlassen. Vielleicht werde die neuen Fakten zeigen, dass es noch viel schlimmer gewesen war, der 
Anpassungsbedarf der Forschung ist auf jeden Fall logisch. Aber ich will nun meine Informationen aus dem Haus 
geben. Als Kompromiss, wie man mit diesen Fragen dennoch umgehen kann, erscheint mir die juristische Ebene, 
konkret in der Frage, wie denn Strafverteidiger ihren Beruf ausüben, wenn sie nicht nur die üblichen 
Schwerkriminellen, sondern andere Verbrecher wie etwa Holocaust-Leugner verteidigen. Wer als Verteidiger 
Argumente zugunsten eines des Mordes Angeklagten bei Gericht vorbringt, wird normalerweise nicht als Komplize 
verurteilt. Man versucht einfach, das Beste für seinen Mandanten herauszuholen, auch wenn man ihn für eine 
Ausgeburt der Hölle hält. Dasselbe ist auch bei der Holocaust-Leugner-Verteidigung zu erwarten. Dem ist aber nicht 
so. Dies hängt mit der Offenkundigkeit des Völkermordes an den Juden zusammen. Wer nun Zweifel an der 
Offenkundigkeit anbringen will, also „Beweise“ aus Sicht der H.-Leugner, macht sich aufgrund der Offenkundigkeit 
strafbar, auch als Anwalt. Denn die „Beweisarbeit“ ist von vornherein sinnlos, muss also als bewusste Provokation 
und Verhöhnung der Opfer verstanden werden.19  
Dass es sieben Jahrzehnte nach dem Geschehen dieser Offenkundigkeit verboten ist, zu Details nachzufragen, muss 
aus pragmatischer Sicht einfach mal so geschluckt werden: So sind eben die Spielregeln, die die Sieger bestimmt 
haben: Ihr dürft machen, was ihr wollt, auch wieder Angriffskriege (Jugoslawien 1999), Waffenexporte in alle Welt 
liefern, mit der Bundeswehr wieder direkt vor Leningrad oder wie das heute heißt, rücken, Russland drohen, denen ihr 
27 Mio. weggemordet habt etc., aber hier gibt es auf die Finger!  
 
Ich möchte als Beispiel eine Rede von Sylvia Stolz vor einem Verein in der Schweiz, der mit dem Motto „Keine 
Zensur“ agiert, anführen. Glücklicherweise mögen sich hier die Vertreter sowohl des ersten als auch des dritten Lagers 
einig sein in der Ablehnung einiger vermuteter (denn wer geht schon freiwillig ins Gefängnis ohne ideelle 
Übereinstimmung) inhaltlicher Schlüsse der Rednerin, die die NS-Zeit zu verharmlosen scheinen, aber das bewahrt 
nicht davor, ihr in moralischer und logischer Sicht Recht geben zu müssen. Besonders die letzten zehn Minuten sind 
wichtig, da hier das gesamte System der Manipulation aufgezeigt wird. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM 
Deutschland wird zerstört, mit gefälschter Geschichtsschreibung: Sylvia Stolz auf der AZK 
1 Stunde 40 Minuten 
 
 
 
Ein Kommentar: 

18 Eine freie Aufarbeitung der Beziehungen zwischen NS und Zionismus ist etwas Wünschenswertes: 
https://www.pravda-tv.com/2013/05/haavara-abkommen-die-geheime-zionistische-vereinbarung-mit-hitler/ 
19 Ein Kollege, IT-Professor aus Nepal, reagierte darauf: Das sollte erlaubt sein. Wir zum Beispiel haben einen Kurs „ethical 
hacking“. Alle unterschreiben, dass sie die kriminellen Techniken nicht einsetzen werden. Akademiker sollten das erforschen 
dürfen. 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM
https://www.pravda-tv.com/2013/05/haavara-abkommen-die-geheime-zionistische-vereinbarung-mit-hitler/
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zMisterTvor 2 Jahren 

Nur eine Lüge braucht Gesetze um sie zu beschützen. 20 

Um noch einmal auf Nietzsche aus Ecce Homo zurückzukommen:  

 Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist? das wurde für mich immer mehr der eigentliche 
Werthmesser. Irrthum (– der Glaube an's Ideal – ) ist nicht Blindheit, Irrthum ist Feigheit ... Jede Errungenschaft, jeder 
Schritt vorwärts in der Erkenntniss folgt aus dem Muth, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich ... Ich 
widerlege die Ideale nicht, ich ziehe bloss Handschuhe vor ihnen an ... Nitimur in vetitum: in diesem Zeichen siegt 
einmal meine Philosophie, denn man verbot bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit. – 

 
Wenn wir schon in der Schweiz sind, möchte ich das genaue Gegenteil zu diesem Unruhestifterthema anbieten: 
Daniele Ganser. Er ist ebenso unbestechlich und unerschütterlich, aber schafft es, dank bedachter Worte und fleißiger 
Recherche in seinem Metier als Historiker und Friedensforscher praktisch keinen Anstoß zu erregen. Die verbliebenen 
Systemjournalisten, die noch den Trick mit der Verschwörungstheorie probieren, unbeachtet. (Arena-Auftritt)  
Aber er verzichtet auf tiefere Ebenen zur Deutschen Frage, wohl wissend, dass schon die allererste Ebene, sich 
überhaupt auf die freien Medien einzulassen, ein großer Schritt für die Mehrheit ist. Je mehr Tiefe, desto größer die 
Abschreckung.  
Ausgangspunkt ist die Hauptkonsequenz aus der Katastrophe des Drittens Reichs: das Verbot, je wieder Krieg von 
deutschen Boden ausgehen zu lassen.  
Gansers Stärke ist, dass er dem Zuhörer hilft, sich wieder in das richtige Gefühl für die Proportionen zu begeben.  
Sein neuestes Interview hat sehr viele wertvolle Schwingungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=C4wAOweRQM4 
Bewusstsein schafft Lebensfreude - Dr. Daniele Ganser im Gespräch - (Hamburg/Mai 2017) 
 
Aus der Datei vom Herbst 2016: 
Daniele Ganser: Historiker und Friedensforscher, im Moment wohl der führende Kopf, wenn es darum geht, sowohl desinteressierte als auch 
achtsame und hoch gebildete Menschen an wichtige Fragen hinzuführen. Der Nachteil an seiner Herangehensweise ist, dass er durch seine 
fettnäpfchenumgehende schonende Weise wichtige tiefere Deutungen auslässt. (Zum Beispiel zum 11.9.). Mich interessieren gerade solche 
Felder, die mit Denkverboten belegt werden. Ich will deswegen nicht um den rechten Brei herumreden.  
https://www.youtube.com/watch?v=DwIwQbV2GJw 
Gruppe42 zeigt: Dr. Daniele Ganser - 15 Jahre nach 9/11 (Energie, Terror, Medien, Syrien) 
2 Stunden 29 Minuten.  
Er ruft gegen Ende  dazu auf, auch mal diese Themen abzuhaken und auf die Wunder der Natur und die positive Einstellung der großen 
Mehrheit der Menschen zu achten. Hier ist so ein Video: https://vimeo.com/194492170?ref=fb-share&1 
4 Minuten 30 
 
 
 
Der tiefere Grund, warum die „rechte Keule“ so stark in den Systemmedien forciert  wird, liegt in dem Versuch, die 
Menschen ihrer natürlichen und traditionellen Lebensgrundlagen und Zusammenhalte zu berauben. Das 
Austreiben der Konzepte von Volk und Nation gehört zu dieser Agenda. 
In der Sprache der Propaganda wird das unter Globalisierung verkauft, in der Realität ist es der Krieg gegen die Natur 
im weitestmöglichen Sinn:  

20 Ein anderes Beispiel zu dieser Kontroverse ist der Fall von Ursula Haverbeck. Vgl. das Interview mit Panorama aus dem Jahr 
2015. Ihr Unverständnis der Offenkundigkeit, das sie mit dem Studium des Talmuds und offenkundig haltlosen Zweifeln zeigt, 
bringt die über 80-Jährige regelmäßig ins Gefängnis. Wenn wir schon in den Katakomben der verbotenen Zweifel sind: 
www.youtube.com/watch?v=x0Fzr3xVnDo  

                                           

https://www.youtube.com/user/zMisterT
https://www.youtube.com/user/zMisterT
https://www.youtube.com/user/zMisterT
https://www.youtube.com/user/zMisterT
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https://www.youtube.com/watch?v=DwIwQbV2GJw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx0Fzr3xVnDo&h=ATNaYf0wutq2Y0bLVuwEPiWHX3DgeP_Obw6CJ-pMtHEzyMpjjl45YUo1VgHGJWH5j1n928_V9hOxoU9sPA5j4UUFMyhgdLpD9OXTTBflVIO1wUerU13sOaK8dFL1XF6OmK81FsEL


19 

 

 

 
 

 
 
 
 
Mein Lieblingswort aus dem Füllhorn der Propaganda ist „Rechtsesoterik“, womit auch die Suche nach dem 
Spirituellen, dem Verknüpfen von Materie und Geist, verunglimpft werden soll.  
Religion/Spiritualität als Forschungsgegenstand ist das untererforschteste Gebiet überhaupt, deswegen könnte ich nur 
allein dazu viele Dateien füllen. Aber das Interesse ist noch lange nicht da. Die Hauptbefunde zeigen eine 
Verquickung von Religion und Politik, von Glaubenssystem und „Normalität“. Hier ist Aufklärung im wahren Sinne 
des Wortes erforderlich, weil es unter dem Gewand der religiösen „kulturellen“ Besonderheit besonders schreckliche 
Verbrechen gibt, die ans Licht der demokratischen Öffentlichkeit gehören. Darunter ist die die Aufdeckung der 
Verstrickung der so genannten Eliten in Kindesmissbrauch. Wie bei 9/11 kann man sich davon argumentativ „retten“, 
indem man es einfach ignoriert. Es genügt, das einzusehen, was über Wikileaks an die „Öffentlichkeit“, also an die 
desinteressierte Masse, gekommen ist. Ein Gespräch mit einem schwedischen Forscher, der in den letzten Jahrzehnten 
aufgefallen ist durch absolute Integrität und Hingabe an die gute Sache, sei hier Beleg.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=L-eLlqs7eKc Ole Dammegard & Carine Hutsebaut: Expose Pizzagate & global 
pedocriminal, pedosexual networks now. 2 Stunden 23 Minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=L-eLlqs7eKc
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Dammegard erwidert auf den Vorschlag des Moderators, die Kindesmissbrauchsthematik in einer großen Konferenz 
wie die jährlichen Open Mind Konferenzen zu behandeln, skeptisch: „Alle Wege führen nach Rom.“ Die Leute wollen 
das nicht wahrnehmen, es ist zu düster. Lieber etwas Leichteres. Man kann sich denken, dass Dammegard auch in die 
„rechte“ Ecke gedrängt wird. Eine demokratische Gesellschaft würde solchen Menschen Denkmäler noch zu 
Lebzeiten errichten. 

 

Das ist nur ein Teil dessen, was Medien als vierte Gewalt täglich ans Licht der Öffentlichkeit zerren müssten, 
bezahlt und beschützt von der Masse der Menschen:  

 

 

Die Deutsche Frage ist also in Wirklichkeit die globale Frage nach dem Weltsystem und nach dem Überleben 
der Menschheit. 

Oft wird mit dem Wort „okkult“ der Eindruck erweckt, die Strukturen der Machteliten seien gänzlich im Verborgenen 
und deshalb lohne es gar nicht, sie irgendwo aufspüren zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Das heutige System, 
angeführt vom der Einfachheit halber USrael genannten Imperium, fußt auf Strukturen, die vom Britischen Imperium 
entwickelt wurden.  

Hier mal ein Schema in Kurzfassung. Erstaunliche Querverbindungen bekannter Adressen. Dasselbe rechts zum 
Vergrößern von einem fleißigen Aufklärer mit Details beschriftet, die einem die Eigenrecherche kinderleicht macht: 
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2017 ist das Luther-Jahr in Deutschland. Dieses Fass wollen wir hier lieber nicht aufmachen, obschon zur Luther-
Rezeption viel Spannendes zu berichten ist. Nur ein 3-minütiges Video vom Kirchentag Ende Mai, auf dem auch ein 
charismatischer Drohnen-Mörder auftrat, der 2016 über 26.000 Bomben abgeworfen hatte. Hier geht es um: Hier stehe 
ich und kann nicht anders…Darf man das? Durfte Luther so frech gegen den Papst reden?  
https://www.youtube.com/watch?v=YI8pOyVH19o 

Luther hat übrigens nicht nur den Tanach, sondern auch den Talmud gelesen. 

 

3) Die nächste Pandora-Büchse: Israel 

 

 
Das Zitat des von George Soros hofierten Politikers zeigt die Unlösbarkeit der Deutschen Frage von der „Jüdischen 
Frage“. Hier schon stockt der Schreibfluss. Darf man das so sagen? Nein, man muss akribisch darlegen, wer und vor 
allem wer NICHT gemeint ist, wenn es um negative Dinge geht, die Menschen angerechnet werden, die sich Teil der 
Israeliten nennen. Hier gibt es nicht nur drei Lager wie in der Betrachtung der deutschen NS-Zeit, sondern viel mehr 
Lager. Der Einfachheit und Kürze halber will ich aus ihnen dennoch drei machen:  

https://www.youtube.com/watch?v=YI8pOyVH19o
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Projüdisch: Volle Solidarität mit den Juden, mit Israel! Antisemitismus ist angesichts der offenkundigen Verbrechen 
an den Juden etwas, was zu Recht auf das Schärfste geahndet werden muss. Israel als einzige Demokratie im Mittleren 
Osten.  

Antijüdisch: Das Judentum ist der Kern des Pudels, der stärkste Motor des Bösen in der Welt. „Israel“ verübt Genozid 
gegen die Palästinenser. Antisemitismus ist ein raffinierter Trick, um erstens genug Leute nach Israel zu bekommen 
und zweitens die „Täter“-Länder ohne zeitliche Begrenzung ausbeuten zu können.  

Wissenschaftlich: Alles muss vorurteilslos und furchtlos studiert werden. Ich durfte das aus zwei Gründen: Seit 
2014 gebe ich einen Kurs über den Mittleren Osten. Und ich war jahrzehntelang eher pro-jüdisch aufgefallen. Nach 
dem Studium der Hintergründe drängen sich vor allem drei weiterführende Forschungsnotwendigkeiten auf:  

Erstens wird „das Judentum“, „Israel“ von gefährlichen Kriminellen als Abwehrschild missbraucht. 21 
„Antisemit“ ist also potentiell jeder, der die Aktivität dieser Einzeltäter eindämmen will. Etwas Besseres kann man 
sich als Großkrimineller nicht wünschen. Unlängst erschien ein Tipp an Kim Jong Un, er müsse einfach zum 
Judentum übertreten, um unangreifbar zu werden.22 In welchen Grad diese Kriminellen nun auch noch „echte“ Juden, 
also genetisch oder konfessionell, sind, spielt eine untergeordnete Rolle. Der jüdische Historiker Shlomo Sand spricht 
seinem Volk generell die Berechtigung ab, sich auf die Bibelgeschichten zu berufen. Schon gar nicht leite sich aus ihm 
eine Rechtfertigung für den Völkermord an den rechtmäßigen Bewohnern des Landes aus. Für die Menschheit ist 
wichtig, wie stark diese Bösen ihr Überleben gefährden. Die Antwort ist: sehr stark.23 

Hier zur Frage der Entstehung des modernen Israel: 

21 Das lässt sich bis in die Zeit der Errichtung Israels verfolgen. Hier eine wertvolle Quelle, die wieder das Britische Imperium beleuchtet, aber 
auch Saudi Arabien: http://humansarefree.com/2016/06/israel-and-saudi-arabia-best-friends.html?m=0 

 

22  

23 Vgl. Samson-Doktrin und vieles mehr. Am Beispiel Japans kurz angerissen: 
https://www.youtube.com/watch?v=tCBGyu3tpz0 HAARP gegen Japan? Historiker Wolfgang Eggert im Interview 

                                           

http://humansarefree.com/2016/06/israel-and-saudi-arabia-best-friends.html?m=0
https://www.youtube.com/watch?v=tCBGyu3tpz0


23 

 

 

Zweitens gilt es, die ideologische Vielfalt innerhalb des Judentums zu würdigen, die sich wegen der 
Zerstreutheit in der Welt am Grad der Assimilation in das „Gastland“ (inkl. Palästina) festmachen lässt. Hier fällt die 
„Machtergreifung“ radikaler Sekten gegen die Interessen des Mainstream-Judentums auch in Israel in den letzten 
Jahrzehnten auf, Stichwort: Chabad Lubavitch.  

 

Drittens führt das Studium des Judentums dazu, sowohl das Christentum und den Islam als auch die scheinbar 
nicht-religiösen Systeme des Kapitalismus und Kommunismus bis hin zur NWO als „Gesamtkunstwerk“, also vor 
allem die eher verborgenden Zusammenhänge, zu sehen. Unsere Normalität, die „Matrix“, zu hinterfragen und zu 
erkennen, was die Essenz des westlichen Denkens und Weltveränderns ausmacht. Rechts oben im Bild zum Googeln: 
Die Georgia-Guide-Stones. 
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Weitere Infopaintings packe ich mal in den Anhang für besonders Neugierige. 

Weiterführende „rhetorische“ Fragen: Der „jüdische/zionistische/pseudo-jüdische“ Einfluss in den Medien 
(Presse, Internet), in der Erziehung, im Geldsystem, in den großen Kartells? Sollte er nur deswegen besser nicht 
erforscht werden, weil wir uns schwer tun, das Wort innerhalb der Anführungszeichen sauber zu definieren? Wo gab 
es schon mal ein ähnliches Dilemma? Ach ja, beim Allerhöchsten, dessen Namen nicht geschrieben werden darf. 

Knapp, aber aufschlussreich eine Anregung, die Verbindung zum Projekt EU zu erforschen: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ERmOpZrKtw 

American activist Barbara Lerner Spectre calls for destruction of European ethnic societies 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8ERmOpZrKtw&h=ATNGZ69uiFzYKdhPIabTHUGY-xHh-ZII0OUiBArWYPkPv906sM9WTHBuhv0KSiU0hFe4RgjHHoSJwGBaLbIGM1Pfw9mGePSt_d2e2WHxMS1WS_xT82nkiQ5n2Og3SGV3r2CJdnky
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4) Politische Korrektheit und das Höhlengleichnis 

 

Audiatur et altera pars: „Wir, die Guten“ hat neulich der Grüne Özdemir eine Aussage eingeleitet. Korrekt ist es 
demnach, folgender Meinung zu sein: 

        

http://www.epochtimes.de/politik/welt/margot-kaessmann-bezeichnet-bundesbuerger-mit-zwei-deutschen-eltern-
und-vier-deutschen-grosseltern-als-nazis-a2128314.html 

Zur Geschichte dieses Konzepts: https://www.youtube.com/watch?v=Fq9zmEsh8jY 6 Minuten 

Im Bild oben ist der Kunstbegriff „politisch korrekter Satanismus“ aufgetaucht. Ich habe ihn einem Interview bei 
Michael Vogt entnommen. Noch Mal kurz von vorne: Es gibt Mächtige und Reiche. Und es gibt Super-Mächtige und 
Super-Reiche. Und es muss auch dermaßen Mächtige und Reiche geben (die Statistiken der ungerechten Verteilung 
der Reichtümer legen das nahe), die sich sagen: Wir wollen die Privilegien gar nicht mehr abgeben, sondern sie 
untereinander vererben. Also machen wir uns sozusagen unsichtbar und damit unangreifbar. Wie geht das? Indem wir 
nicht die Leiber der Menschen beherrschen (das ist auch gut), sondern auch ihren Geist (das ist viel effektiver) und 
indem wir sie untereinander sich die Köpfe einschlagen oder sich entsetzt anschweigen lassen, anstatt dass sie gegen 
uns vorgehen. Divide et impera. Wie machen wir das? Da gibt es doch diese Kategorie „links“ und „rechts“. Die 
Linken sind ja eigentlich unsere Feinde, sie wollen uns ans Eingemachte, sie sind generell systemkritisch, weil sie 
spitz bekommen haben, was wir eigentlich vorhaben und machen. Denen geben wir das Gefühl der Deutungshoheit, 
des allgemeinen Menschenverstandes, der politischen Korrektheit, das Gefühl, dass ihre Gesellschaft dank ihres 
Einsatzes auf dem richtigen Weg ist. Und auch noch das Gefühl, aufrichtig selbstkritisch zu sein, also die eigene 
Nation zu hinterfragen, das eigene Geschlecht, die Identität. Wohlstand ist hier auch hilfreich. Ohne Bestechung läuft 
leider gar nichts. Und wir geben ihnen die rechte Keule in die Hand, die Nazi-Keule. Die sollen sie schwingen lassen 
über alle diejenigen, die sagen, dass das Ganze ein furchtbar fauler Trick ist, dass die so genannte Globalisierung 
nicht gleichzusetzen ist mit Völkerverständigung, dass das System eine „wissenschaftliche Diktatur“ (Aldous 
Huxley) ist, dass 1984 keine Fiktion mehr ist, dass es die Mächtigen tatsächlich geschafft haben, 98% der Bürger mit 
ihren Lügen und Manipulationen brainzuwaschen, die die offizielle Verschwörungstherie zu 9/11 glauben usw. Die 
Keule gegen diejenigen also, die das System kritisieren, die also LINKS sind!  

Der Trick ist somit aufgegangen: Rechts und links haben sich pervertiert. Dank der Medien und Bildungsarbeit. Die 
Linksliberalen unterstützen die Kräfte, die die Menschheit in den Abgrund jagen. Diejenigen, die als 
„rechts“ beschimpft werden, sind bestimmt zu einem bestimmten Anteil böse rechts im unreflektierten Sinne, aber zu 
einem großen Teil bestimmt und garantiert nicht rechts, sondern einfach mitdenkend! Wer einmal wie ich und viele 
Andere viele Hundert Stunden investiert hat, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, sieht, dass ein 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq9zmEsh8jY
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Auslöschungskrieg tobt der 1% (oder weniger) gegen die 99%, von denen 98% sich dagegen wehren, mit solchen 
unangenehmen Tatsachen behelligt zu werden. Gut, seriöse Menschen bevorzugen seriöse Worte: Statt 
„Auslöschungskrieg“ sagen wir „letztlich nicht zum Vorteil der 99% gereichende Prozesse“. 

Wir sind Aufklärer, Wahrheitssucher. Das ist „links“. Forderungen: Basisdemokratie, Tierschutz (kein Massenmord an 
niemandem), Umweltschutz, Souveränität natürlich gewachsener Identitäten wie Geschlechterzugehörigkeit, 
Gemeinden, Volksgruppen. (Über die einzelnen Punkte gibt es untereinander keine Einigkeit, aber die Grundtendenz 
ist Freiheit.) Die Globalisten versuchen alles, was gegen sie gewandt werden kann, in die „rechte“ Ecke zu kehren, in 
der berechtigten Annahme, dass sich niemand freiwillig dem Rufmord aus der versammelten linksliberalen 
Menschheit unterziehen will.  

Fast niemand: ich gerne, denn ich war bis vor Kurzem auch so einer, habe nichts auf unsere schöne demokratische 
Grundordnung kommen lassen und die Heute-Show geschaut. Dann kam der von Soros und der CIA geförderte Putsch 
in der Ukraine (5 Mrd. USD), der Wirtschaftkrieg gegen Russland, die Medienhetze gegen meine Familie, 
Entdeckung von KenFm (weiß noch, wie der erste Eindruck war: Der sieht irgendwie rechts aus, spricht auch so 
aggressiv, hat so eine aggressive Lederjacke an. Nach ca. 200 Beiträgen, Interviews sage ich: er ist links im 
reflektierten Sinn. Ein guter Einstieg.  

 

Heute sehe ich vieles kritisch bei ihm, weil er mir zu unkritisch gegen das System ist, zu wenig auf tiefere Fragen 
eingeht, sich vor der rechten Keule duckt. Das ist aber verzeihlich angesichts des überwältigen Desinteresses und der 
Ablehnung der Ergebnisse der Wahrheitsbewegung (zu 9/11, der deutschen Souveränitätsfrage, Chemtrails, den 20 bis 
30 Mio. Toten durch die US-Angriffskriege allein der letzten 70 Jahre usw.). 
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Besser ist es, die Leute ganz sanft heranzuführen und immer auf die rechte Keule zu achten. Ich persönlich halte das 
nicht mehr durch, das habe ich genug bei meinem Deutsch-Unterrichten für Studenten, die ja nicht zu sehr 
beansprucht werden dürfen, damit sie wenigstens ein bisschen freiwillig lernen. Die Degeneration der Studenten durch 
Blödphone usw. ist auch Teil der Pläne der Mächtigen. Wir müssen erkennen, dass die Negativentwicklungen nicht 
Kollateralschäden, sondern Plan sind. Wir müssen also konspirologisch denken, Verschwörungen vermuten, und zwar 
systemimmanent. (A. Fursov) 

Ein sehr interessantes Streitgespräch dazu (davon gibt es viel zu wenige) zwischen Ken Jebsen und Jürgen Elsässer 
mit einem klaren Gewinner in meiner Einschätzung24: KenFM im Gespräch mit Jürgen Elsässer über: Feindbild 
Familie 

 

Wer Beweise haben will, findet sie zu Tausenden. Das Ganze ist so klar und einleuchtend, dass ich nunmehr an die 
Intelligenz und an den Charakter der Menschen appelliere. Wenn ich das schon verstanden habe, der ich für alles 
etwas länger brauche, dann muss es doch für Euch viel leichter sein, 1 und 2 zusammenzuzählen, sobald die 
psychologische Täuschung einmal geknackt ist.  

24 https://www.youtube.com/watch?v=PZRCJcbe-Y0  

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=PZRCJcbe-Y0
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Bei vielen funktioniert das schon in Teilgebieten wie bei der Gesundheit (Big Pharma is Big Farma), aber es ist 
notwendig, alles zusammen zu sehen. Da kommt das so unbeliebte Feld der Politik ins Spiel. Ich hatte denselben 
Reflex wie die Meisten auch: Ist doch nur Streiterei, Zeitverschwendung, alles relativ. Es geht hier aber nicht um 
Parteienpolitik, sondern um Deep Politics, Tiefenpolitik. Also das Ganze, was die physischen, sozialen, geistigen 
Existenzgrundlagen der Spezies und des Planeten betrifft, das Gemeinwohl. 

In meinen Link-Sammlungen versuche ich behutsam, diese Reise in das Land der Einsichten als attraktiv zu bewerben. 
In der Tat kommt normalerweise nach dem ersten Schock über das Ausmaß und den Abgrund an Übel auch 
Entspannung und Dankbarkeit dazu: Es wird klar, wie schön wir miteinander verbunden sind, wie die Natur wirkt, wie 
die Realität unsere geistige Komponente inkorporiert. Und umso klarer werden die Lügen und Verdrehungen der 
Übeltäter, die wir gemeinsam heilen und davon abbringen müssen, ihre Destruktion des Lebens fortzuführen. 

So wie das Internet für manch einen Neuland ist, ist auch dieses Land neu und deswegen machen wir sicher viele 
Fehler aus dem Überschwang des Eifers. Deswegen ist meine Bitte um Feedback ehrlich gemeint, weil ich mich gerne 
immer eines Besseren belehren lassen will. Vielleicht bin ich ja doch vom rechtsradikalen Virus befallen und streite 
das ab. Wenn wir das System in Frage stellen und mit ihm auch unsere eigenen Denkgewohnheiten, dann ja auch diese 
Infragestellung selbst. Ist das gut oder führt das nur zu mehr Problemen? Und dazu braucht es Austausch. Und gute 
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Kriterien, wie das gute Leben aussieht und wie es sich anfühlt.  

https://kenfm.de/die-macher-erwin-thoma-holz100/  Dazu gibt es auch ein tolles langes Interview.  

 

Zum impliziten Verbot, rechtsradikale Medien zu zitieren: Falls das also nicht auf einem Irrtum wie oben beschrieben 
beruht, sondern tatsächlich von bösen, verwirrten Menschen verbreitet wird, dann appelliere ich an die Skepsis: nicht 
das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. Wichtige Informationen, die uns zu neuen Erkenntnissen bringen, finden 
sich oft in Quellen und Ereignissen, die wir als nicht gut oder genehm einschätzen. (Ich erinnere an die Frohe 
Botschaft, die Verjagung der Banker aus dem Tempel.) Wir müssen also manchmal zu Einsichten 
„hingeprügelt“ werden. Nicht dass ich das gutheiße, ich bin immer für die sanfte Methode....Quatsch: ich bin immer 
für die radikale Methode, aber ich weiß, dass die Menschen das nicht mögen. Was mein Gegner mir ins Gesicht wirft, 
ist hilfreicher als das Lob des Freundes. Deswegen schaue ich mir gerne jegliche Anti-Seiten an und denke mir meinen 
Teil. Es ist doch ein Wahnsinn, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Wenn wir in einen Supermarkt gehen, müsste 
99% von dem Zeug als rechtsradikal auf den Index, weil es mit Giften durchsetzt ist. Und dennoch erlauben wir es den 
Kindern, sich das Zeug hineinzustopfen, anstatt die Produzenten wegen Genozid zu verklagen.  

Hier ist ein weiteres Tabu angeklungen: Man darf nichts vergleichen, was die dunkle deutsche Vergangenheit eventuell 
relativieren könnte. Im Gegenteil: Bei der Wahrheitssuche muss man alles vergleichen, auch das verbotenermaßen 
Unvergleichliche, hinter allem Täuschung vermuten bis zum Beweis des Gegenteils: sapere aude, bediene dich deines 
Verstandes, erkenne dich selbst etc.  

Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten.  

Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott.  

Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,  

dann richtet das Volk. Dann gnade Euch Gott! 
 

Theodor Körner, vor über 200 Jahren, also noch kein Nazi. Aber bestimmt von den 
Nazis zitiert worden! Also lieber nicht zitieren? Dann bitte auch keinen Jesus zitieren. 
Wurde ebenso missbraucht.  

Zur Eigenrecherche: Warum heißt es eigentlich „Nazi“ und nicht „Naso“? 

 

Zitate und Fakten muss generell das Recht zugesprochen werden, weder rechts noch links zu sein. 

Zum Beispiel Fakten der Geopolitik. Hier kann man getrost solche Masterminds lesen wie den Amerikaner Brzezinski. 
Das ist keiner von der alternativen Presse. Die Hegemonialmächte taktieren ständig. Theoretisch sind alle Allianzen 
möglich und auch oft durchgespielt. Kriege werden geplant und zwar von solchen, die wissen, wie sie gewonnen 
werden und wie sie die Verlierer als Schuldige brandmarken. Als Pazifisten müssen wir die Kriegsplanungen 
aufdecken. Und dafür müssen wir die realen Spannungen studieren.  

Aus historischer Sicht unwiderlegbar bewiesen ist mittlerweile, dank der linken, sprich kritischen, Presse, dass den 
Ersten Weltkrieg die britischen Eliten geplant und ausgelöst haben, um ihre Widersacher in Schach zu halten. Und es 
war nicht pazifistisch, ihrerseits Hitler so massiv zu unterstützen bis 1941. Auch die USA durch die Kreise um 
Prescott Bush. Das ist kein rechtsradikaler Gedanke. Tatsachen haben keine politische Richtung. Es zeigt, dass unser 

https://kenfm.de/die-macher-erwin-thoma-holz100/


30 

 

System nur konspirologisch zu verstehen ist. Und um die geheimen Absprachen der Mächtigen aufzudecken, 
braucht es eine kritische, freie Presse. Und diese muss geschützt und begrüßt werden von den Menschen, nicht als 
rechts verunglimpft werden. Das ist billige Strohmann-Taktik. 

Dann öffnet sich ein Pandora-Fass nach dem anderen, aber der Böse ist nicht der Öffner, sondern der, der den Inhalt 
verursacht hat. Ein Fass ist die Verbindung der imperialen Ausbeuterpolitik im Nahen Osten, Afrika usw. mit der so 
genannten Flüchtlingskrise, die in erster Linie gesteuert ist und wie viele gesteuerte Ereignisse in der Geopolitik viele 
Fliegen mit einer Klappe schlägt. Eine davon geht radikal gegen das deutsche Volk wie auch gegen jedes andere 
geopolitisch signifikante Volk. Das müsste dasselbe eigentlich brennend interessieren. Was die drei großen 
mosaischen Religionen anbetrifft, sollte man ebenso wenig irgendetwas glauben, was von der korrupten, CIA-
gesteuerten Systempresse verbreitet wird. Sie gehören radikal und gründlich erforscht. In meiner Forschung hängen 
sie sehr eng mit unserem heutigen System der Psychoplutokratie zusammen.  

Das Geldsystem ist ein weiteres Fass. Das zu hinterfragen dauert einige Tage, um sich Texte und Videos 
einzuverleiben, aber die Konsequenz hat schon jemand vorher genannt: 

 

 

Ein weiterer erwünschter Nebeneffekt des Strohmannkampfes gegen „radikal Rechts“ ist die Abstumpfung gegen die 
radikalen Fragen nach Gut und Böse, die Ablehnung absoluter solcher Kategorien, was ich bei den Studenten 
beobachte. Zweck ist, gar nicht erst in den Abgrund an Verbrechen zu schauen, den die Oberkriminellen von der 
Pyramidenspitze verüben, deswegen auch nicht auf das Gegenteil, denn das würde ja den Kampf gegen diese 
Verbrecher implizieren. Verletze ich hier das Gewaltverbot? Ich denke nicht, denn man muss sie in aller Liebe und 
Fürsorge ablösen, nur freiwillig werden sie nicht lassen.  
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Der Schwerpunkt meiner Bemühungen ist, die Hochachtung von Quellenarbeit zu fördern, also Meinungen 
hintanzustellen. Da bedeutet auch Vermeidung vom Kirschenklauben, also eine Botschaft zu verzerren, indem man sie 
aus dem Kontext reißt.  

 

 

Sich nicht blenden zu lassen von der Oberfläche:  
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Hier ist ein Vortrag eines Bundeswehr-Brigadegenerals 2003. 26 Minuten. Über „Risse in der Wand der Politcal 
Correctness“. Ihm hat man indirekte Relativisierung der deutschen Verbrechen vorgeworfen. 
https://www.youtube.com/watch?v=5qjr7Wa9U8Q 

“Das Abendland geht nicht zugrunde an totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem 
hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten.” (Gottfried Benn) 

 

5. Zur Frage nach der Selbstbestimmung Deutschlands 

Ob mir bis hierhin noch jemand gefolgt ist? An sich kommt hier der wichtigste Teil der Ausführungen, der leider mit 
Studium von Dokumenten einhergeht, die zu allem Unglück auch noch in rechtssprachlichem Jargon verfasst sind. 
Denn es handelt sich um Gesetzeswerke.  

Sehr schön mündlich vermittelt in nur 55 Minuten wird das Thema hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=XdyBI6dgF3w GrundGesetzt - Robert Stein im Gespräch mit Michael Grawe 

Desweiteren zu empfehlen sind die Leistungen von Michael Klama und Holger Ditzel.  

In Kürze geht es darum, wie die fehlende Souveränität und die Rolle der von den Alliierten eingesetzten und ihnen 
verantwortlichen Verwalter zu werten ist. Die einen sagen: Wozu formellen Kram beachten, wenn die informelle 
Wirklichkeit mir zusagt? Die anderen sagen: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verpflichten, Gesetze zu beachten. 
Zumal diejenigen, die darüber stehen, dies jederzeit zuungunsten der Gesetzesbrecher (also des Volks) ahnden können. 
Ich will darüber genaueres in der dritten Datei schreiben, die mehr mit moralischen und juristischen Argumenten 
operiert. In der zweiten Datei hier ist der Hauptanreiz, sich mit den Quellen zu beschäftigen, eher positiver Natur: Wie 
schön, die Wirklichkeit adäquater zu erfassen als vorher! 

 

Zum Geburtstag des Grundgesetzes am 23.5.2017 von der Generalsekretärin der SPD; Katarina Barley: 
https://www.facebook.com/katarina.barley/videos/vb.1522202731410785/1714176588880064/?type=2&theater 

Gefahr wird nicht „oben“, sondern „rechts“ verortet: „nationalistische und populistische Gruppen.“ 

Gegen diese „Feinde des Grundgesetzes“ gelte es, die „unabhängige Justiz, freie Presse und kritische Kunst“ zu 
verteidigen.  

Warum erwähnt die promovierte Juristin (Jahrgang 1968) nicht das Fehlen der Verfassung, die laut GG mit der 
Wiedervereinigung vom Volke hätte gegeben werden müssen, das Fehlen des Friedensvertrages, das Fehlen der 
Unabhängigkeit der Justiz im Bereich Weltkriegsthematik und Ausländerstraftaten, das Fehlen der Freiheit der Presse 
im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Vorgaben aus den USA und von Lobbygruppen, das fast gänzliche 
Fehlen kritischer Künstler, die ihre Kritikfähigkeit – wie zu allen Zeiten üblich – in erster Linie gegen die Mächtigen 
richten sollten, anstatt dem von der Frankfurter Schule diktierten Zeitgeist und damit der Macht zu dienen?  

Weil es für Gebildete einfach nicht sein kann, dass Jahrzehnte der Bildung und Ausbildung auf einmal durch ein paar 
systemkritische Quellen in Frage gestellt werden. Das muss extrem unwahrscheinlich sein, das klingt verdächtig nach 
Sektierertum und religiösem Erweckertum. Nicht umsonst reden diese Kreise oft von Aufwachen! Deswegen ist das 
Gebot der Stunde: Diese Quellen gar nicht erst an sich herankommen lassen. Denn wir da oben sind ja nicht böse, 
diese Kritik kann man stellenweise zulassen, aber bitte doch nicht das ganze System in Frage stellen! Das ist rechts! 
Direkte Demokratie ist populistisch. Die Elite weiß es besser! Denn nicht sie, sondern die Bevölkerungen sind das 

https://www.youtube.com/watch?v=5qjr7Wa9U8Q
https://www.youtube.com/watch?v=XdyBI6dgF3w
https://www.facebook.com/katarina.barley/videos/vb.1522202731410785/1714176588880064/?type=2&theater
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Problem nach Gauck. Sie müssen erst noch heranreifen zu der Kompetenz der Eliten.  

Zwecklos.  

Daher der Blick in das Anliegen derer, die im Recht auf Selbstbestimmung etwas Demokratisches erkennen: 

 

 

      

 

Nur als Beispiel aus der Vergangenheit: In den Rheinwiesenlagern wurden Hunderttausende Kriegsgefangene unter 
freiem Himmel in den Tod geschickt mit der Rechtfertigung (durch Präsident Truman), es wären keine 
Kriegsgefangenen, die der Haager Landkriegsordnung gemäß zu behandeln wären, sondern nur entwaffnete 
Kriegsgegner.  

Ohne Friedensvertrag, ohne Staatlichkeit sind die Deutschen wie auch die Japaner und Italiener vogelfrei. Das mag 
alles übertriebene Sorge sein, solange der Wohlstand stimmt. Aber seit dem 4.9.2015 hat sich die Frequenz der 
Gesetzesübertretungen seitens der Herrschenden noch einmal erhöht. Je klarer die Offenkundigkeit des Völkermords 
an den Deutschen in der Vergangenheit wird, desto wachsamer sollten die Bürger werden, wenn sie sich schon nicht 
für das Gemeinwohl der ganzen Menschheit, Tierheit und Biosphäre einsetzen wollen. 
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Mehr dazu: http://www.questioneverything.de/2016/12/kriegsgefangenenpost/ 

Vielleicht müssen wir warten, bis Satiriker sich dieser Themen annehmen, aber nicht, indem sie den Mächtigen zu Gef
allen die rechte Keule bedienen, sondern wie die Narren früher mutig das falsche Spiel der Oberen offenlegen. Zwei g
ute Spaßmacher dieser Art kommen aus dem Rheinland. Der eine ist Volker Pispers, in der ersten Datei empfohlen, der
 andere ist einer, der bislang nur ausnahmsweise aus der globalistischen Propaganda heraustritt:  

 

Die Koreaner haben auch noch keinen Friedensvertrag.  
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Der im Kapitel zur deutschen Frage zitierte Artikel bringt es auf den Punkt: Erst die Abschaffung der 
Feindesstaatenklausel und ein Friedensvertrag können die Weltgemeinschaft dazu bringen, dem mörderischen Walten 
des US-Imperiums Einhalt zu gebieten.   

 

6. Zwei Artikel-Interpretationen: 

Den Artikel kommentiere ich durch gelb: bedeutsam, Schlüsselbegriffe! 

https://www.compact-online.de/kauft-nicht-bei-rechten-entlarvung-einer-linken-kampagne/ 

Kauft nicht bei Rechten! – Entlarvung einer linken Kampagne.  

VON MARC DASSEN AM 14. DEZEMBER 2016  

 

Mit der Aktion Kein Geld für Rechts gehen selbsternannte Sittenwächter auf Nazi-Jagd. Ziel der Aktion: 
Durch Diffamierung und Anschwärzung in den sozialen Medien sollen Unternehmen dazu gedrängt 
werden, keine Werbung sogenannter rechter Gruppen auf ihren Webseiten zuzulassen. Es ist eine 
Kampagne, die uns tief in das wirre Denken links-liberaler Überzeugungstäter blicken lässt. 

https://www.compact-online.de/kauft-nicht-bei-rechten-entlarvung-einer-linken-kampagne/
https://www.compact-online.de/author/marc/
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Initiator der Kampagne ist ein Digital-Stratege bei der Werbeagentur Scholz & Friends namens Gerald 
Hensel („Executive Strategy Director“), der unter dem Hashtag #keingeldfürrechts Mitteilungen an 
Unternehmen schreibt und auf seinem Blog dazu aufruft, „gemeinsam die Finanzierung von 
rechtsextremen Websites und Meinungsportalen wie Breitbart“ zu verhindern. Seine Seite 
davaidavai.com ist mittlerweile passwortgeschützt und deshalb nicht mehr einsehbar. Auf der Webseite 
seiner Agentur zeigt er sich überzeugt: „Da mutiert etwas. Was noch vor ein, zwei Jahren ein paar 
isolierte, schlechtgelaunte Wutbürger waren, verwandelt sich gerade in eine große, globale Neue 
Rechte.“ Die – so verkündet er darum – gelte es nun zu stoppen. Jeder trage dafür Verantwortung. 

Die „Krise“ finde jetzt statt, wo nach Brexit, Trump und dem Front National dunkle Wolken für die EU 
und die transatlantische Achse des Guten aufziehen. Bisher, schreibt Hensel weiter, „sieht es nicht so 
aus, als ob die etablierten Institutionen ein wirklich überzeugendes Rezept gegen die Rattenfänger 
vorlegen können. Vielmehr scheint es, dass wir – Bürger, Agenturen, Industrieunternehmen – unsere 
Institutionen gegen den Ansturm der Neuen Rechten verteidigen müssen.“ Und Hensel spricht aus, was 
offensichtlich ist: „Das geht aber nicht, ohne politisch klare Position beziehen.“ Fordert er hier wirklich 
Agenturen und Unternehmen zur politischen Parteinahme auf? Ganz eindeutig: „Ich wünsche mir, dass 
Wirtschaft und Agenturen explizit Stellung gegen die Neue Rechte beziehen und schnell aktiv ins 
Handeln kommen“, schreibt er an anderer Stelle. Der „globale Aufstieg der Neuen Rechten“ sei „in 
vielerlei Hinsicht eine große Gefahr für eine sichere Welt“. 

Sein ideologischer Winkelzug ist bereits in den USA erprobt, wo in diversen Spenden-Prozessen 
festgestellt wurde, dass Unternehmen das gleiche Recht auf Meinungsfreiheit in politischen 
Angelegenheiten haben (und Geldspenden zählen hier als Meinungsäußerung!) wie der normale Bürger. 
Hensel erhofft sich wohl, dass durch etwas Druck der Gutmenschen-Lobby selbst Firmen einknicken 
und zum Verstärker der Mainstream-Dogmen werden, dass sie den Patrioten nah und fern in den 
Rücken fallen, dass sie endlich mitziehen. Es gibt nur ein Problem: Das hier ist Deutschland, nicht 
China, nicht Nordkorea, nicht USA…Deutschland. 

Hensels Rechtfertigung klingt zugegebenermaßen flippiger als meine nicht ganz unbegründeten 
Unterstellungen: „In einer digitalisierten Welt, in der die etablierten Institutionen nur einen Teil der 
politischen Willensbildung bestreiten, ist wirklich jeder gefordert, seine Zukunft mitzudesignen.“ Auch 
die Tatsache, dass er so paternalistisch annimmt, seine links-liberale Weltsicht sei das einzige 
Heilmittel, das die Gesellschaft noch davon abhalten kann, von der rechten Klippe zu springen, fällt 
unangenehm ins Gewicht. Als besonderer Kenner der Sozialen Netzwerke klärt Hensel seine Leser 
beiläufig über deren Funktionsweise auf: „Als Regel gilt: Was digital im Umlauf ist, wird 
wahrgenommen und geglaubt. Ein ideales Spielfeld für neurechte Publikationen aus den Schatten des 
Netzes.“ 

Nun aber ein paar Beispiele für Hensels Aktivitäten, bei denen er seine Gutmenschen-Meute auf Twitter 
immer auch zum Mitmachen motiviert: 

Jetzt du: 

1) Screenshotte einen Banner auf http://Breitbart.com 

2) Tweete dies an die werbende Marke 

3) Tagge es mit #KeinGeldFürRechts 

Unter anderem wurden Betriebe wie MediaMarkt, Conrad Elektronic, Braun, Bosch, 02, Kaufland und 
andere damit „konfrontiert“, dass Werbung der neurechten Info-Plattform Breibart News plötzlich auf 
ihren Anzeigeplätzen zu sehen war. Teilweise knickten die Firmensprecher sofort ein und entschuldigten 
sich auch noch für das Versehen. Unter den Nazi-Jägern ist es sogar verdächtig, wenn die 
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Großhandelskette Metro eine Werbeanzeige bei der Jungen Freiheit schaltet. Man stelle sich die 
glühenden Gehirnwindungen vor, die bei den links-liberalen Herrn durchgeschmurgelt sein müssen, um 
diese Hexenjagd allen Ernstes als sinnvoll zu betrachten. Kritiker gibt es auf Twitter Gott sei Dank 
genügend. Einer schreibt: „Mit »rechts« meinen sie »regierungskritisch«. #KeinGeldFürRechts bedeutet 
in Wahrheit #AllesGeldFürRegierungstreu. Alles wiederholt sich.“ 

Was Herr Hensel scheinbar verkennt, ist, dass die jeweiligen Unternehmen auf ihren Webseiten nur 
begrenzten Einfluss auf die dort geschaltete Werbung haben und keine Firma gewillt sein wird, eine 
Vollzeitstelle für einen „Beauftragten für politische Korrektheit“ einzurichten. Man könnte auch etwas 
gröber sagen: Was Herr Hensel hier macht, ist der feige Versuch, mithilfe ideologischer Argumente 
wirtschaftlichen Schaden anzurichten. In einem Kommentar schreibt er über die Methoden, „Wie du 
rechtsradikalen Medien sehr bequem von zu Hause aus weh tun kannst“. 

Es hat nichts heroisches, sondern lediglich etwas niederträchtiges, was hier geschieht. Man fühlt sich 
erinnert an die Rhetorik gegen Russland, die zur Rechtfertigung der Sanktionen aufgefahren wurde. 
Hensel hat keine Argumente, was er tut, ist, moralischen Druck auf andere auszuüben – gerne mit der 
Nazi-Keule im Anschlag. Auch COMPACT war in der Vergangenheit schon von solchen und 
vergleichbaren Kampagnen betroffen und hat sich doch immer behaupten können. Die Wahrheit muss 
sich niemals verstecken, auch wenn nach uraltem Sprichwort derjenige, der den Schmutz macht, in 
Deutschland immer noch besser dran ist, als derjenige, der auf ihn hinweist. 

MAFU am 14. DEZEMBER 2016 10:19 

Im Dritten Reich hiess es "Kauft nicht bei Juden". Heute von den Linken Sittenwächtern "Kauft nicht bei 
Rächten". Wie sich doch die Zeiten gleichen. Nur der Anstrich hat eine andere Farbe. 

 

Ich habe einen Kommentar geschrieben:  

Danke für den guten Artikel. Ich benutze in meiner persönlichen Aufklärungsarbeit keine Polemik gegen diejenigen, 
die noch auf die Nazikeule hereinfallen, wie "Gutmenschen", "linksliberale Überzeugungstäter". Das sind Schläge auf 
die Fühler, die sie zaghaft ausstrecken, und suggeriert ihnen, dass diese Neuen Rechten eben nur so tun, als seien sie 
nicht neu rechts,  und Kampfschablonen haben sie für uns auch schon bereit, das ist uns zu aggressiv, müssen die 
Menschen denken. Täter wie Herrn Hensel können getrost an ihren Taten gemessen werden, aber man muss den 
normalen Menschen nicht noch den Vorwand geben, sich schützend in deren Arme zu begeben. 

 

Noch ein kleines Beispiel der Verdrehung von Opfern und Tätern nach dem Motto: Blame the victim. 

Ralf Stegner: Der SPD-Vize empfiehlt Islamkritikern einen Arztbesuch Foto: picture 
alliance/Axel Heimken/dpa 

BERLIN. SPD-Vizechef Ralf Stegner (SPD) hat Islamkritikern empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. „Wer 
vor der Islamisierung Deutschlands warnt, braucht medizinischen Rat, keinen politischen“, sagte er in 
einem Interview mit der Huffington Post. 

Die kritische Haltung gegenüber Zuwanderern sei in der Bevölkerung erst durch die 
„Instrumentalisierung der Kölner Silvesternacht“ entstanden. Das liege vor allem an der Union, „sie hat 
die Kölner Silvesternacht instrumentalisiert, um nach rechts zu rücken“, kritisiert der SPD-
Fraktionschef im Landtag von Schleswig-Holstein. „Die Hilfsbereitschaft wie etwa am Münchner 
Hauptbahnhof rückte in den Hintergrund. Statt dessen wurde Stimmung gemacht gegen Flüchtlinge.“ 

https://www.compact-online.de/kauft-nicht-bei-rechten-entlarvung-einer-linken-kampagne/%23comment-180053
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Warnung vor russischer Propaganda 

Eine Wiederholung der Silvesternacht 2015 hält Stegner für unwahrscheinlich. Er vertraue bei den 
diesjährigen Sicherheitsmaßnahmen auf die Arbeit der Beamten. „Die Ereignisse der Silvesternacht 
waren gravierend für die Opfer und es ist gut, daß die Mängel vor Ort aufgearbeitet werden“, erläuterte 
Stegner. Unter den Tätern seien nach seiner Kenntnis jedoch vorwiegend Männer gewesen, die sich 
schon lange in Deutschland aufhielten. 

Zudem warnte er vor einer russischen Beeinflussung des Bundestagswahlkampfes im kommenden Jahr. 
„Es ist ja kein Geheimnis, daß Rußland Propaganda auch in Deutschland in den sozialen Netzwerken 
streut. Und es ist auch kein Geheimnis, wem das hilft: der AfD“, sagte der SPD-Poltiker. (vi) 

 

 

Plumper geht es nicht, aber offensichtlich klappt es. Ich übersetze mal: 

Wer vor der Islamisierung Deutschlands warnt, also den Islam kritisiert, muss krank sein.  

 = Wer eine gewaltverherrlichende Ideologie kritisiert, die von einem Massenmörder ins Leben gerufen wurde, 
muss krank sein.  

 

Die kritische Haltung gegenüber Zuwanderern sei in der Bevölkerung erst durch die „Instrumentalisierung der Kölner 
Silvesternacht“ entstanden  

= Kritik im Volk gegen die gesteuerte Migrationswaffe und die millionenfache Grundrechtsverletzung durch 
die Regierenden, die Hörigkeit gegenüber den Globalisten in den USA wurde erst durch die 
Instrumentalisierung von Köln ermöglicht.  

 

Die Union will um jeden Preis nach rechts rücken.  

= Wählt lieber uns! 

Und Putin fördert die AfD.  

= Der innere Feind wird vom äußeren Feind gefördert. So wie die Kommunisten in  Weimar. 

 

Dass Russland die AfD fördert und alle möglichen Tricks anwendet auf dem geopolitischen Parkett, ist anzunehmen. 
Gleichzeitig muss man erwähnen, dass die Tricks der Kräfte, die Russland mit allen Mitteln zerschlagen wollen, ob 
mit heißem Krieg oder ohne, auch nicht ohne sind. US Militärbudget ist knapp 700 Mrd. USD, mehr als die folgenden 
7 Budgets.  

Ich will mich hier als Putin-Nicht-Über den Weg-Trauer outen. Er ist durchaus zu vergleichen mit Hitler, wie fast alle 
amtierenden Staatenlenker, aber nicht im Zusammenhang mit der Finanzierung und der Ideologie. Anders als Hitler 
scheint er eigenes Kapital zu benutzen, nicht angelsächsisches. Aber Russland als Hegemonialmacht kann sich wie 
Deutschland existenziell so bedroht fühlen, dass ein Erstschlag oder ein präventiver Angriff immer möglich ist. Die 
Daten zu den Weltkriegen zeigen immer deutlicher, dass die existenzielle Bedrohung für Deutschland real war: Seit 
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Ende des 19. Jahrhunderts gab es Pläne, die sich direkt gegen das Volk richteten. Und viele Quellen legen nahe, dass 
sie nicht ad acta gelegt sind. Sie verdienen also hohe Aufmerksamkeit. Und wie Deutschland nach den Kriegen von 
den Siegern aufgeteilt werden konnte, könnte Russland danach, nachdem man es mit vereinten Kräften (der Nato) 
besiegt hat, aufgeteilt werden. Dort liegen unermessliche Reichtümer: Nicht nur Öl und Gas, sondern vor allem 
Trinkwasser, Wälder, Schwarzerde. Nicht in dieses Bild passt das nukleare Szenario. Da gibt es nichts mehr 
aufzuteilen. Ein Grund mehr, vorher durch Aufklärung und Demokratisierung der Gesellschaften, durch Boykottierung 
der Produkte und Institutionen die kriminellen Oligarchen abzulösen.  

Das Argument für Veganismus zielt auf die Einfachheit der Lösung: Boykott. Und gleichzeitig auf die tiefe Korruption, 
mit der das System uns alle gekauft hat. Deswegen die Notwendigkeit, außer der „sicheren“ Kritik am System, wie sie 
etwa Ganser und Jebsen üben, auch die „gewagtere“ Kritik an sich heranzulassen, die eine Tiefen- und 
Zusammenschau erfordert und fast immer zwangsläufig mit großem Argwohn der Mitmenschen verfolgt wird, weil sie 
die Perversion der Rechts-und Links-Masche nicht überdenken. Ganser und Jebsen haben keine Kommentare zu den 
Ausmaßen des Kindesmissbrauchs in den Eliten, zu den okkulten Schichten bei 9/11, zum Geoengineering und vielem 
mehr. Dafür warnen sie eindringlich vor der Gefahr der kriegerischen Eskalation.  

Video zu Ramstein: https://www.youtube.com/watch?v=Oj6f7vbhoOQ 

1 Stunde 35 Minuten 

 

Zeitloser Beleg, der die Wichtigkeit geopolitischen Denkens zeigt. 

13 Minuten-Zusammenschnitt über die Heartland-Doktrin:  

 https://youtu.be/oaL5wCY99l8 

++STRATFOR: US-Hauptziel seit einem Jahrhundert war, Bündnis Russland+Deutschland zu verhindern++ 
 

 
Der Gründer und Vorsitzende des führenden privaten US-amerikanischen Think Tank STRATFOR (Abkürzung für 
Stategic Forecasting Inc.)  
George Friedman in einem Vortrag vom 4 Februar 2015 für The Chicago Council on Global Affairs über die geopolitischen 
Hintergründe der gegenwärtigen Ukraine-Krise und globalen Situation insgesamt. 
Klartext aus Amerika: Für uns in den Krieg, oder Krieg mit uns! 
Es gibt sie. Die polit-strategisch ganz eindeutigen Reden. Reden die ohne diplomatische Umschreibungen direkt ins Zentrum der 
Sache gehen. Eine solche Rede wurde vom Stratfor-Vorsitzenden George Friedman vor "The Chicago Council on Global Affairs" 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj6f7vbhoOQ
https://youtu.be/oaL5wCY99l8
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am 4. Februar 2015 gehalten. Es ist vielleicht ein Meilenstein in der Geschichte der öffentlichen Behandlung globaler 
Beziehungen, was von Herrn Friedman dort auf offener Bühne unverblümt über die Stabilisierung des amerikanischen Imperiums 
durch gezielte Destabilisierung anderswo gesagt wird. 
Das mag prinzipiell im politischen Konstrukt nicht einmal neu sein, doch wenn man es, wie bei Friedman, in einem psychologisch 
bemerkenswerten Gemisch aus Süffisanz und Ultra-Brutalität, hört, dann hat das schon eine besondere Qualität. Ganz besonders 
für die europäischen Belange, mit Schwerpunkt Deutschland-Russland, sollte von größter Bedeutung sein, was in 'globaler 
Betrachtung' von Friedman von der Bühne des "Chicago Council on Global Affairs" dargestellt wird: Die gezielte Keileintreibung 
seit über Einhundert Jahren, damit es nicht zu einer Verbindung von Russland und Deutschland kommt! 

Ganzer Vortrag: https://youtu.be/QeLu_yyz3tc 

 

 

 

 

 

7. Ausblick 1: Die Vereinigten Staaten von Europa 

Hierzu ein gutes Interview samt Buch mit Oliver Janich: https://www.youtube.com/watch?v=4yN7Oa3YNmM 

Wer sich über die Kritik des bestehenden Systems hinaus zu Modellen einer richtigen Gesellschaftsordnung, also zu 
Utopien, hinreißen lässt, macht sich auch in der „Truther“-Bewegung angreifbar. Janich vertritt mit dem Libertarismus 
eine radikale Staatsfeindlichkeit und versucht, dem Kapitalismus einen guten Kern anzugewinnen. Hier bin ich noch 
nicht durchgestiegen, aber er ist einer meiner Lieblingsaufklärer, wirkt unweit von mir von den Philippinen aus.  

These, die heute leicht verifizierbar ist: Die EU als Vorform zur NWO. 

 

Britischer Nationalist, also klassisch „rechts“, der Europa retten will. Im Kontext des Brexits eine kuriose Mischung: 
 
Nick Griffin (Vorsitzender der British National Party): 
"Der "Pate" der europäischen Union, Richard Coudenhove-Kalergi, veröffentlichte den Plan für ein "Vereinigtes 
Europa" und für den kulturellen Völkermord der Völker Europas. 
Die Förderung massenhafter, nicht-weißer Zuwanderung war ein zentraler Teil dieses Plans! 

https://youtu.be/QeLu_yyz3tc
https://www.youtube.com/watch?v=4yN7Oa3YNmM
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Seitdem arbeitet eine unheilige Allianz aus Linken, Kapitalisten und zionistischen Rassisten bewußt daran, 
uns durch Zuwanderung und Vermischung mit der festen Absicht, uns aus unseren eigenen Heimatländern 
buchstäblich "HERAUSZUZÜCHTEN"! 
Da der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen diese humangenetische Modifizierungsindustrie wächst, 
sucht die kriminelle Elite weitere Wege, um ihre angestrebten Ziele zu verschleiern. 
Zuerst waren die Immigranten "temporäre Gastarbeiter"... 
Dann war es ein "multirassisches Experiment"... 
Dann waren es "Flüchtlinge"... 
Dann die Antwort auf die "schrumpfende Bevölkerung"... 
Unterschiedliche Ausreden, unterschiedliche Lügen! 
Und "Asyl" ist nur eine weitere Lüge! 
Doch die wahre Absicht bleibt die gleiche: "Der größte Völkermord der Menschheitsgeschichte! Die Endlösung für 
das christlich-europäische Problem!"  
Dieses Verbrechen verlangt ein neues "Nürnberger Tribunal" 
und ihr werdet auf der Anklagebank sitzen!" 
https://www.youtube.com/watch?v=JOEA_P74uow 
2 Minuten 
https://www.facebook.com/trollsofvienna/videos/708659189315265/?hc_ref=NEWSFEED 
Mit deutschem Untertitel, bitte ansehen! 
 
 
Der unerhörte Vorwurf des „zionistischen Rassismus“ wird von Beobachtern mit dem Widerspruch bekräftigt, mit 
dem Israel den eigenen Staat von „Überfremdung“ frei halten will, aber den Rest der Welt, vor allem Europa, verstärkt 
in Richtung „multikulturell“ mitgestaltet. Hier zu sehen: 
 https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc 
 
 
George Friedman sollte allen ein Begriff sein, hier noch Mal für alle Fälle: 
https://www.facebook.com/Sovereignty4Germany/videos/1765382193791599/?hc_ref=NEWSFEED 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JOEA_P74uow
https://www.facebook.com/trollsofvienna/videos/708659189315265/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc
https://www.facebook.com/Sovereignty4Germany/videos/1765382193791599/?hc_ref=NEWSFEED
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25 

Divide et impera überall. So dass es schon fast egal ist, wovor nun am meisten gewarnt werden soll. Man ist sowieso 
in jeder für das Allgemeinwohl wohl gemeinten Position von irgendeiner Seite dem Vorwurf ausgesetzt, dadurch dem 
eigentlichen Feind Vorschub zu leisten, sei er nun rechts, links, oben, unten, innen, außen. Wo er vor allem gesucht 
werden sollte, haben die Hinwweise bislang ergeben. Der Vollständigkeit halber will ich mich auch noch angreifbar 
machen, indem ich eine Stimme hinzufüge, die vor dem Islam warnt. Mit dem Hinweis, dass der Adlerblick auf die 
Pyramide der Machtverteilung in der Welt immer nützlich ist:  

http://www.achgut.com/artikel/das_ende_der_welt_oder_der_illusionen 

Autoren wie David Icke sind sehr wertvoll, da sie den Überblick über die Ordnung hinter dem vermeintlichen Chaos 
zu verstehen helfen. Man ist gut beraten, den „JCI“-Komplex als Einheit zu untersuchen, also Judentum, 
Christentum und Islam und ebenso die daraus entwickelten Systeme des Kapitalismus und Kommunismus 
(Materialismus, Atheismus) und natürlich das, was so ominös als NWO gehandelt wird.  

 

 

8. Ausblick 2: Volksfreunde als Staatsfeinde? 

Kurz vor Redaktionsschluss muss ich noch mal Oliver Janich zitieren. Er hat wohl doch Recht mit der Sorge, 
dass es schon zu spät sein könnte, dass also indirekt die schweigende Mehrheit auf das richtige Pferd, nämlich 
die Machthaber, gesetzt hat und es nun gutheißt, dass „Verschwörungstheoretiker, Querulanten und andere 
psychisch Auffällige“ Schritt für Schritt als Staatsfeinde behandelt werden. In diese Richtung geht eine 
Gesetzesinitiative in Österreich:  

https://www.oliverjanich.de/freimaurergesetz-zwangspsychatrisierung-gefaengnis-fuer-
verschwoerungstheoretiker 

25 http://www.die-wahrheit-fuer-deutschland.de/zitate01.htm  

                                           

http://www.achgut.com/artikel/das_ende_der_welt_oder_der_illusionen
https://www.oliverjanich.de/freimaurergesetz-zwangspsychatrisierung-gefaengnis-fuer-verschwoerungstheoretiker
https://www.oliverjanich.de/freimaurergesetz-zwangspsychatrisierung-gefaengnis-fuer-verschwoerungstheoretiker
http://www.die-wahrheit-fuer-deutschland.de/zitate01.htm
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Oliver Janich 

22.5.2017  

“20 Mitglieder des „Staatenbunds Österreichs“ auf Facebook sind 20 derzeit in der Steiermark inhaftierte Personen, 
die in dieser Woche allesamt psychiatrisch untersucht werden.... 

Wer aufgelegten Unsinn behauptet, etwa die Republik Österreich sei kein Staat, sondern eine Firma, hinter der 
entweder Freimaurer oder andere ominöse „Eliten“ stecken, die man unter Berufung auf „das Naturrecht im 
Internet verklagen kann“, wird von der Justiz nicht mehr als vorrangig therapiebedürftig, sondern als 
„Staatsfeind“ eingestuft... 

„Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf wurden in der Regierungsvorlage zwar noch geringfügige Änderungen am 
genannten Straftatbestand vorgenommen, geändert hat das allerdings nichts" so Reiter weiter, die ungenaue und 
überbreite Formulierung lasse befürchten, dass dieses Gesetz gegen ganz andere Gruppen als gegen 
Verschwörungstheoretiker, Querulanten und psychisch auffällige Menschen eingesetzt werden wird.“" 

GANZ GENAU LESEN! 

Sie befürchten, dass das Gesetz nicht NUR gegen Verschwörungstheoretiker eingesetzt wird! 

Nochmal auf deutsch: Zwangspsychatrisierung und Gefängnis für "Verschwörungstheoretiker und "Staatsfeinde" (was 
im Prinzip auch Libertäre einschließt) wie im Dritten Reich, wie in der DDR. 

Ich warne davor seit Jahren. Deshalb bin ich weg. Niemand wollte es wissen. Die Juden im Dritten Reich wollten es 
auch nicht glauben. Ergebnis ist bekannt. 

Ich weiß, es ist unangenehmen auszuwandern, aber im Lager ist es noch unangenehmer. Und eine Revolution ist mit 
dem Volk noch nicht zu machen (erst wenn alles in Schutt und Asche liegt, dazu demnächst eine Video von mir). 

Kommt natürlich in Deutschland auch. 

"Wehret den Anfängen" würde längst verschlafen. Jetzt heißt es, sich in den Flieger setzen bevor man in einen Zug 
gesetzt wird. 

Ich übertreibe NICHT. 

LESEN, INTENSIV LESEN UND TEILEN! 

http://fm4.orf.at/stories/2844532/ 

Gesetz gegen „Staatsfeinde“ liegt nun im Nationalrat vor 

Die fertige Novelle zur Strafprozessordnung gegen „Staatsfeinde“ kann ab sofort verabschiedet 

werden. Die 20 festgenommenen „Staatsfeinde“ aus einer Facebook-Gruppe werden in dieser 

Woche von Psychiatern untersucht. 

Auf Facebook teilenAuf Google+ teilenAuf Twitter teilen 

Von Erich Möchel 

https://www.facebook.com/oliver.janich.5?fref=nf
https://www.facebook.com/oliver.janich.5?fref=nf
https://www.facebook.com/oliver.janich.5?fref=nf
http://fm4.orf.at/stories/2844532/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffm4.orf.at%2Fstories%2F2844532%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffm4.orf.at%2Fstories%2F2844532%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffm4.orf.at%2Fstories%2F2844532%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffm4.orf.at%2Fstories%2F2844532%2F&text=Gesetz%20gegen%20%E2%80%9EStaatsfeinde%E2%80%9C%20liegt%20nun%20im%20Nationalrat%20vor%20-%20fm4.ORF.at
http://fm4.orf.at/tags/erichmoechel
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Der plötzlich ausgebrochene Wahlkampf fällt mitten in die Umsetzung des sogenannten 
Sicherheitspakets der geplatzten Regierungskoalition. Von den Maßnahmen für mehr „öffentliche 
Sicherheit“ wurde bis jetzt nur eine einzige verabschiedet, nämlich die Einschränkung des 
Demonstrationsrechts. Sowohl die Registrierungspflicht für Wertkartenhandys wie der 
Polizeitrojaner oder die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung stecken vorerst einmal fest. 

In der Facebookgruppe über die „gewaltsam eingekerkerte“ Präsidentin des „Staatenbundes Österreich“. 
Kritiker wie Werner Reiter von Epicenter.Works (ehemals AK Vorrat) warnen jedoch, dass bereits 
akkordierte Teile dieses Überwachungspakets noch vor dem Sommer verabschiedet werden 
können. Dafür hatte sich der neu bestellte Vizekanzler Wolfgang Brandstetter erst am Samstag 
wieder ausgesprochen. In erster Linie betrifft das den neuen Straftatbestand zu „staatsfeindlichen 
Bewegungen“, denn die Regierungsvorlage dafür ist bereits seit Anfang Mai fertig. 

Das Platzen der Koalition hatte die Verabschiedung bis jetzt verschoben. Die neuen 
„Staatsfeinde“ aber sind zwei österreichische Facebook-Gruppen, die wilde 
Verschwörungstheorien verbreiten. 20 Mitglieder des „Staatenbunds Österreichs“ auf Facebook 
sind 20 derzeit in der Steiermark inhaftierte Personen, die in dieser Woche allesamt psychiatrisch 
untersucht werden. 

Die neue Vorratsdatenspeicherung spießt sich schon daran, dass die Mobilfunker diese Daten derzeit überhaupt nicht haben. 

Die ausufernden Überwachungspläne dazu im Überblick 

Wie schnell man zum „Staatsfeind“ wird 
„Es handelt sich bei diesem neuen Paragraphen in der Strafprozessordnung um reine 
Gesinnungsgesetzgebung“ sagte Reiter, „deswegen ist sie als Ganzes abzulehnen. Schon wer sich 
mit seinem Bürgermeister ernsthaft anlegt oder gegen Bauvorhaben einer Landesregierung aktiv 
wird, kann dadurch in die Nähe eines Staatsfeinds gerückt werden. Noch schneller kann das bei 
politischen Aktivisten passieren.“ Weit hergeholt ist diese Argumentation nicht, zumal dafür ein 
plakativer Präzedenzfall existiert. Die Anklagen im berüchtigten Tierschützer-Prozess in Wiener 
Neustadt, in dem alle Angeklagten schlussendlich freigesprochen worden sind, hatte auf „Bildung 
einer kriminellen Vereinigung“ gelautet. 

arola Riegler 

Werner Reiter (Foto: 26.10.2016, Wien, Uni Wien. Nationalfeiertag: Cyberabwehrzentrum des AKVorrat | CC BY-SA 2.0 | 
Ausschnitt vom Original) 

„Paragraph 279a sanktioniert nämlich Einstellung und Motive für Handlungen, die ohnehin schon 
immer strafbar waren.“ Aus dem Gesetzestext gehe dies auch klar hervor, so Reiter weiter. In der 
Regierungsvorlage heißt es dazu: Mit bis zu zwei Jahren bestraft werden Gründer und Miglieder 
einer „staatsfeindlichen Bewegung“, wenn „eine ernstzunehmende Handlung ausgeführt“ wurde, 
„in der sich die staatsfeindliche Ausrichtung eindeutig manifestiert“. Unterstützern droht bis zu 
einem Jahr Haft. Wenn dabei eine Straftat begangen werde, die unter einer höheren Strafandrohung 
stehe, entfalle die Strafe, heißt es dazu im fertigen Gesetzestext. 

Staatsfeindliche Gesetzesverhinderung 
Wenn „eine Gruppe vieler Menschen ... gesetzwidrig die Vollziehung von Gesetzen, 
Verordnungen oder sonstigen hoheitlichen Entscheidungen der Behörden“ verhindert - was 
natürlich immer schon strafbar war - dann greift nun auch Paragraph 279a, vorausgesetzt, dass 
„sich die staatsfeindliche Ausrichtung eindeutig manifestiert.“ Wer aufgelegten Unsinn behauptet, 
etwa die Republik Österreich sei kein Staat, sondern eine Firma, hinter der entweder Freimaurer 
oder andere ominöse „Eliten“ stecken, die man unter Berufung auf „das Naturrecht im Internet 
verklagen kann“, wird von der Justiz nicht mehr als vorrangig therapiebedürftig, sondern als 
„Staatsfeind“ eingestuft. 

http://fm4v3.orf.at/stories/1776727/
http://fm4v3.orf.at/stories/1777879/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/akvorrat_at/30580059595/
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Berichte vom Landestudio Steiermark: „Staatsverweigerer“: 24-mal U-Haft verhängt, in Tirol: „Hochburg der 

Verschwörungen“sowie der Fall in Niederösterreich Sechs Schuldsprüche gegen Staatsverweigerer 

Zudem handelt es sich um reine Anlassgesetzgebung. Mitte April wurden zwei Dutzend Personen 
des „Staatenbundes Österreich“ in der Steiermark verhaftet, davor gab es einen ähnlichen Fall in 
Niederösterreich. Beide zeigen einen für solche „staatsfeindlichen Gruppen“ typischen 
Sachverhalt: Eine hoch verschuldete und teilentmündigte Bäuerin und einige weitere Personen 
waren dabei, eine Art Femeprozess auf einem abgelegenen Bauerhof bei Laa an der Thaya gegen 
die behördlich eingesetzte Sachwalterin der Frau zu veranstalten. 

Sachwalterin „im Internet verklagt“ 
Die zugehörige „Klage“ war davor im Internet „nach dem Naturrecht“ eingereicht worden, der 
Schadensersatz wurde in „Billionen Silberunzen“ berechnet. Mitte April wurden sechs Mitglieder 
dieser Gruppe in einer echten Verhandlung unter anderem wegen schwerer Nötigung und 
Erpressung erstinstanzlich zu bis 20 Monaten Haft verurteilt. Den in der Steiermark in 
Untersuchungshaft befindlichen Mitgliedern der Facebook-Gruppe „Staatenbund Österreich“ wird 
weitgehend dasselbe, nämlich Widerstand gegen die Staatsgewalt, Nötigung, gefährliche Drohung 
und Erpressung vorgeworfen. 

 

Republik Österreich 
„Verhaftungen“ ohne Exekutive 
Auch hier wollten die Angeklagten Femeprozesse gegen Richter, Staatsanwälte oder 
Gerichtsvollzieher veranstalten, angeblich war auch deren anschließende „Verhaftung“ geplant. 
Der „Staatenbund Österreich“ verfügt allerdings über keinerlei „Exekutive“ und den Verhafteten 
werden auch keine Waffen- oder Gewaltdelikte zur Last gelegt. In beiden Fällen dürfte auch 
Kleinbetrug im Spiel sein, weil Ausweise und andere Dokumente ausgestellt und nicht um 
Silberunzen, sondern um Euros verkauft wurden. 

Die Parlamentsvorlage zur Strafprozessänderung, sowie die Stellungnahmne von Epicenter.works 

„Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf wurden in der Regierungsvorlage zwar noch 
geringfügige Änderungen am genannten Straftatbestand vorgenommen, geändert hat das allerdings 
nichts" so Reiter weiter, die ungenaue und überbreite Formulierung lasse befürchten, dass dieses 
Gesetz gegen ganz andere Gruppen als gegen Verschwörungstheoretiker, Querulanten und 
psychisch auffällige Menschen eingesetzt werden wird.“ 

Der österreichischen Justiz wiederum könnte der Anlass für diese Gesetzesänderung noch vor ihrer 
Verabschiedung abhandenkommen. Die Facebook-Gruppe „Staatenbund Österreich“ hat sich 
mittlerweile auf weniger als 500 Mitglieder halbiert, die längst nicht alle Österreicher sind, die 
Zahl der Postings sank auf ein paar wenige pro Tag. Ausschlaggebend dafür war nicht die 
bevorstehende Gesetzesnovelle gegen „Staatsfeinde“, sondern die schlichte Anwendung 
bestehender Gesetze gegen gefährliche Drohung, Nötigung und Betrug. 

http://steiermark.orf.at/news/stories/2838896/
http://tirol.orf.at/news/stories/2841159/
http://tirol.orf.at/news/stories/2841159/
http://tirol.orf.at/news/stories/2841159/
http://noe.orf.at/news/stories/2836882/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_01621/index.shtml
https://epicenter.works/sites/default/files/epicenter_works_stellungnahme_stg-novelle_2017_294_final.pdf
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Publiziert am21.05.2017 
 

Auch gegen Flugblattverteilung wird vorgegangen: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1334556659933367&id=100001371368533&hc_locati
on=ufi 

 

 

 

Michael Grawe 

Wir haben schon seit Jahren davor gewarnt, dass wir in die Diktatur abrutschen, totale Überwachung und 
Repressionen gegen Andersdenkende! 
 Warten wir wieder, bis die Menschen zu Hause abgeholt werden und in Lager gesteckt werden?  
Was ist nur los mit den Leuten? Alle so satt vom Konsum? 
Keiner mehr Bock auf Zukunft? Was ist mit Euren Kindern oder Enkeln? Sollen sie gechipt, wie Tiere und dressiert 
wie Affen als Konsum- & Arbeitssklaven in einer orwellschen Welt ihr Dasein fristen? Warum gehen bei den 
Menschen nicht die Alarmglocken an, wenn von "STAATSFEINDEN" gesprochen wird? Jeder, der das System 
kritisiert, so wie bei den Nazis oder in der DDR ist STAATSFEIND oder AGENT!  
Mein Gott, es ist gerade mal bisschen über 25 Jahre her und es ist schlimmer denn je..  
In Deutschland wird ein Gesetz durchgewunken, was die Meinungsfreiheit total beschneidet. Propaganda gegen Putin 
und angebliche "Reichsbürger". Kampf gegen Rechts.. ja wo sind sie denn, die ganzen Nazis? Ich habe seit 20 Jahren 
keinen wirklichen mehr gesehen in der Öffentlichkeit, aber dafür Faschisten, die in schwarz gekleidet, durch die 
Städte randalieren, damit die Welt "bunter" wird. Die Welt steht Kopf! 

Krieg ist Frieden! Freiheit ist Sklaverei! Unwissenheit ist Stärke! 

Erinnert Euch, warum die Menschen in der DDR auf der Straße waren und was ihre Forderungen waren! 
Meinungsfreiheit, Ende der Überwachung, Pressefreiheit, Ende der einseitigen Propaganda, Ende der Korruption und 
und und.. 

Und wie sieht es heute aus? 

https://netzpolitik.org/2017/analyse-so-gefaehrlich-ist-das-neue-hate-speech-gesetz-fuer-die-
meinungsfreiheit/ 

Die Union hält den Gesetzentwurf übrigens nur für „einen ersten, kleinen Schritt in die richtige Richtung‘ ‘ . 

Oliver… is wie bei "The walking dead" hier. Sie ham uns allen den Zombievirus verpasst, nur bei ein paar Nichtwählern und 
AfDlern scheint der nicht zu wirken. Wir sind wohl immun, zuviel Kurkuma vllt.? 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1334556659933367&id=100001371368533&hc_location=ufi
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1334556659933367&id=100001371368533&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/MichaelAusDerFamilieGrawe?fref=nf
https://www.facebook.com/MichaelAusDerFamilieGrawe?fref=nf
https://www.facebook.com/MichaelAusDerFamilieGrawe?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://netzpolitik.org/2017/analyse-so-gefaehrlich-ist-das-neue-hate-speech-gesetz-fuer-die-meinungsfreiheit/
https://netzpolitik.org/2017/analyse-so-gefaehrlich-ist-das-neue-hate-speech-gesetz-fuer-die-meinungsfreiheit/
https://www.cducsu.de/presse/pressestatement/bei-der-bekaempfung-von-hasskommentaren-weiter-denken
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Mylene … Ich verstehe es auch nicht Micha. Mir ist diese degenerierte Menschheit suspekt geworden. 

Oliver .. ich sags euch: David Icke hat Recht: Rothschild und Co. sind keine Menschen und die hirntoten, 
mainstreamnachbabbelnden Linksfaschos ham sie was gespritzt bei der letzten Impfung.26 Gehirnwäsche hin oder her, ganz kann 
sie den Wahnsinn der Gutmenschen nicht erklären. 

Der bayerische Seher Alois Irlmaier: 
 

1. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie! 
2. Dann folgt ein Glaubensabfall wie noch nie zuvor. 
3. Darauf eine Sittenverderbnis wie noch nie. 
4. Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land. 
5. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. 
6. Bald darauf folgt die Revolution. 
7. Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen. 

 

Manolo Cornelius Brigante 
23.5.2017 54 mins ·  

Ich kenne diesen Herrn zwar nicht und auch nicht seine Postings, allerdings erkenne ich ein gewisses Muster...das 
Macron bei Rothschild Investbänker war - ist keine Verschwörungstheorie sondern ein Faktum - (was daran jetzt 
wieder antisemitisch sein soll, muss mir jemand bitte mal genauer erklären!) zum Thema GeoEngineering kann sich ja 
jeder selbst schlau machen und diverse Dokumente und Studien wie Zb jene der ETH Zürich, reinziehen...egal ob 
diese Kondensstreifen jetzt CON- oder CHEM-TRAILS sind, sie sind nachweislich schädlich und Umweltgefährdend! 
PUNKT! Dass Global 2000, Greenpeace und wie all diese NGOs auch heißen, ihren Job nicht gut genug machen und 
das nicht zur Diskussion bringen, ist traurig und bezeichnend genug. 

 

26 Vielleicht Impfung von oben? https://einfachemeditationen2.wordpress.com/2017/05/23/chemtrails-und-
nanopartikel-nun-auch-bei-zdf-und-ndr/ 

                                           

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016973474171
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014738106834
https://www.facebook.com/kidpariz?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213228934825881&set=a.1089699570659.2015332.1471562541&type=3
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9. Was können wir tun? Weiße Rose, weißes Armband 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766631526758092&set=a.331308150290
434.77732.100002337553445&type=3&theater 

 

Zum Abschluss ein Text einer Gruppe, die ich gutheiße, mit Bildern bestückt. 

Weißes Armband 

Page Liked · 10 April · Edited ·  

  

Ja, wir sind in einem Krieg. Er läuft zwischen denen ab, die uns den ganzen Tag manipulieren und belügen, und denen, 
welche die Wahrheit suchen, verbreiten und damit eine bessere Gesellschaft wollen. Hier 10 Punkte, um diesen 
Informationskrieg zu überstehen und zu gewinnen: 
 
1. Lasst keine negative Energie euch runterziehen 
 
Damit haben sie uns seit Jahrhunderten fertig gemacht und heute erst recht. Durch negative Bilder und Botschaften, 
durch Schmutz und Perversionen haben sie viele von uns runtergezogen. Deshalb positiv bleiben, negative Gedanken 
vermeiden. Glaubt nicht an die Lügen, mit denen sie uns den ganzen Tag füttern. Die Welt ist grundsätzlich gut und 
schön und es liegt nur an uns, sie wieder positiv zu gestalten. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766631526758092&set=a.331308150290434.77732.100002337553445&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766631526758092&set=a.331308150290434.77732.100002337553445&type=3&theater
https://www.facebook.com/Wei%C3%9Fes-Armband-198670873853028/
https://www.facebook.com/198670873853028/photos/a.198674730519309.1073741828.198670873853028/392258844494229/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/198670873853028/photos/a.198674730519309.1073741828.198670873853028/392258844494229/?type=3&theater
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2. Denkt dran, wir sind auf derselben Seite 
 
Ein Streit untereinander ist genau das, was sie wollen, und sie schüren ihn auch dauernd. Verdächtigt nicht alles und 
jedes als Angriff und seid nicht zu empfindlich, sondern tolerant, großzügig und nachsichtig. Haltet zusammen, auch 
wenn Kollegen in Details anderer Meinung sind. Kritisiert nie einen Kollegen öffentlich, unsere Feinde warten nur 
darauf. Im Großen und Ganzen haben wir das gleiche Ziel. Hier geht es um den Kampf David gegen Goliath, wo wir 
nur viele kleine sind, gegen einen allmächtigen Gegner. Aber gemeinsam sind stark und wir können ihn besiegen. 
 
3. Es gibt Desinformanten und Provokateure unter uns 
 
Meistens sind die, welche am lautesten schreien und anstacheln, am gefährlichsten. Distanziert euch von allen 
extremen Positionen. Ihre Aufgabe ist es, unsere Sache zu zerstören. Oder sie sind am Anfang freundlich, versuchen 
unser Vertrauen zu gewinnen, bis sie uns verraten. Beurteilt Menschen nicht an dem, was sie sagen, sondern nur an 
dem, was sie tatsächlich machen. Helfen sie wirklich, halten sie ihre Versprechen, setzen sie um, was sie von sich 
geben, oder sind sie nur Schwätzer? Reden sie vor einem so und hinter dem Rücken anders? Seid wachsam, es gibt 
viele, deren Aufgabe es ist, uns zu schaden. 
 
4. Lasst euer Ego aussen vor 
 
Es geht nicht um eure Person, es geht nicht um einen Persönlichkeitswettbewerb, sondern um die Sache. Keiner hat 
die absolute Weisheit für sich gepachtet, es gibt viele Möglichkeiten und alles ist in Fluss. Hört deshalb auch zu und 
bleibt immer lernbereit und flexibel. Seid freundlich gegenüber denen, die nicht auf eurem Informationsstand sind und 
helft ihnen, es zu sein. Jeder von uns hat einen etwas anderen Blickwinkel und Schwerpunkt in seiner Arbeit, aber wir 
steuern auf das gleiche Ziel zu. Für Rechthaberei, Egoismus und Persönlichkeitskult hat es keinen Platz.  
 
5. Bleibt fokussiert 
 
Verzettelt euch nicht und lasst euch nicht von kleinen Details ablenken. Setzt euch ein Ziel und plant die Etappen dort 
hin. Macht eine Schritt nach dem anderen, bleibt auf Kurs und ihr werdet es erreichen. Lieber weniger machen, aber 
dafür richtig. Wer etwas beginnt, muss es auch zu Ende führen. Wer eine Zusage macht, muss sie auch halten. Wichtig 
ist, etwas zu tun und nicht nur darüber reden. 
 
6. Lernt mit den Mitmenschen gut auszukommen 
 
Dreht alles Negative in etwas Positives. Sucht die Gemeinsamkeiten zu eurem Gegenüber und sprecht mit ihm darüber. 
So findet man schnell zueinander und kann gut kommunizieren. Konzentriert euch auf die Eigenschaften einer Person, 
die euch gefallen, und blendet die schlechten aus. Wenn jemand etwas richtig macht, dann lobt ihn auch dafür. Kritik 
fällt uns immer leicht, aber Lob sehr schwer, dabei ist es einer der besten Motivatoren.  
 
7. Du gehörst dir und denkst für dich selber 
 
Wir sind alle kritische und selbstdenkende Menschen, deshalb haben wir uns gefunden. Wir sind frei in unseren 
Gedanken, äußern unsere Meinung und unterwerfen uns keiner Ideologie und keinem Dogma. Wir benötigen 
niemanden, der uns Vorschriften macht und für uns denkt oder entscheidet. Wir sind für uns selber verantwortlich. Wir 
sind nur Menschen, die auch Fehler machen, die wir dann auch eingestehen. Leben und leben lassen ist unser Motto. 
Wir verlangen von anderen nur das, was wir auch selber bereit sind zu tun.  
 
8. Manieren und soziales Verhalten 
 
Gute Manieren und Höflichkeit sind wichtiger denn je und ein Zeichen für eine reife Persönlichkeit. Viele von uns 
haben alle Manieren vergessen und fallen mit der Tür ins Haus, nehmen keine Rücksicht auf andere und benehmen 
sich wie Rüpel. Wer stellt sich noch vor? Wer sagt noch bitte und danke? Wer lässt noch jemand zuerst gehen und 
drängt sich nicht gleich? Wer hört überhaupt noch aufmerksam zu, anstatt sich nur selber reden zu hören? Mit 
Höflichkeit kann man die ganze Atmosphäre zwischen zwei Menschen sofort entspannen und angenehmer machen. In 
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einem respektvollen Umgang miteinander kann man trotzdem unterschiedliche Meinungen haben, nur der Austausch 
erfolgt stressfrei und man bleibt im Gespräch. Behandelt andere, wie man selbst behandelt werden will. Man weiß nie, 
in welcher Situation eine Person gerade ist. Ein falsches Wort kann jemanden brechen und ein richtiges ihn total 
aufbauen. 
 
9. Denkt an unser Ziel 
 
Warum machen wir das und warum sind wir hier? Weil wir wissen, es stimmt etwas nicht mit unserer Gesellschaft und 
wir wollen etwas Gutes für sie tun. Wir sind eine Gemeinschaft, die in Frieden und Freiheit leben will. Unsere Kinder 
sollen eine bessere Zukunft haben. Dazu müssen wir unsere Mitmenschen informieren und aufwecken und eine 
positive Änderung bewirken. Zuerst müssen wir uns aber selber ändern und von innen nach außen positiv ausstrahlen 
und damit ein gutes Vorbild sein. Veränderungen können nur im Kleinen stattfinden, in unserer Umgebung, dort wo 
wir am meisten Einfluss haben und es uns auch am meisten tangiert. Nur, wenn das jeder machen würde, seine 
Umgebung positiv verändert, dann verändert sich auf das Große. Damit wachsen wir und werden stärker, bekämpfen 
und besiegen wir die NWO. 
 
10. Es handelt sich um einen Krieg 
 
Es ist vor allem ein Informationskrieg, aber trotzdem ein Krieg. Deshalb fühlen sich viele angespannt, nehmen vieles 
viel zu persönlich und sind schnell aufgebracht. Bleibt gelassen, auch wenn es schwer fällt. Habt Gottvertrauen. 
Tagtäglich wird auf uns geschossen und es schmerzt, was wir sehen und hören. Nur, sie wissen, wir sind ihnen auf den 
Fersen, sie wissen, wir verkünden die Wahrheit und entblößen ihre Lügen, deshalb bekämpfen sie uns mit allem, was 
sie haben. Aber wir sind hart im Nehmen und machen stetig weiter. Viele von uns waren am Anfang nach dem ersten 
Erwachen schockiert und desorientiert. Unser Urvertrauen war weg und wir fühlten uns verloren und dann wütend. 
Wir glaubten lange an eine Illusion und sind jetzt in der Realität aufgewacht. Es ist normal, ein Trauma zu durchlaufen. 
Aber wir sind da raus gekommen und fühlen uns jetzt frei, haben unsere Aufgabe erkannt und auch, wer der wirkliche 
Feind der Menschheit ist. Jetzt sind wir alle Infokrieger, verstehen, um was es geht und werden die Wahrheit 
verbreiten. 
 
Vergesst nicht, Uneinigkeit, Streit und Hass sind die Werkzeuge des „Teile und Herrsche“ welche sie immer gegen uns 
anwenden. Erkennt das Gift des Unfriedens und der Desinformation, das sie unter uns streuen, haltet zusammen, dann 
werden wir die NWO besiegen. 
 
"Wenn ich verzweifelt bin, erinnere ich mich dran, dass in der Menschheitsgeschichte die Wahrheit und die Liebe 
immer gewonnen haben. Es gab Mörder und Tyrannen und für eine gewisse Zeit schienen sie unbesiegbar. Aber am 
Schluss fallen sie immer. Denke daran, immer!" Mohandas Karamchand Gandhi, politischer und spiritueller Führer 
(1869-1948) 
 
Ein Zeichen für Frieden und die Abschaffung menschenunwürdiger Handlungen von Politik, Pharma und Staat. 
Bindet euch ein weißes Armband um. 
 
Lasst uns ein Zeichen setzten für Freiheit und Wahrheit. 
Macht mit. Wir sind viele. <3 Lasst uns ein Zeichen setzen mit einem weißen Armband. <3 
Hier ein Armband  
>>> http://www.vvfv.de/weisses-armband/ <<< 

"Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen, die man ergreift, 
um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen". 
 
-Sandra Pulsfort  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vvfv.de%2Fweisses-armband%2F&h=ATPpAXQAm2NFFnRwqfWXJoSjTM7Qop54pYkXmSi8lc_sViVf72bu3bECy4nJqGOXXwzK_4bN6izezHDl-OQmJoqFR7daKrJQTTfACKlWm6K8Z9Qc6BhpgMJkGSwDmtkjnLUgkZ-L&enc=AZMh6v09QEPaJ6N1PHhzZpYmnUGkiGh0yTbh7_ap8SqMgBLNioqWiv2lVOteUqsBdcP13zfYAzFUvk6SUObockJlp76eb-MYBiG9AvrO84j19GE_qG2QuzqtqWWtZzU21RsFfwUC1PENx5uF4SGh3v_R&s=1
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Widerstand gegen die Aushöhlung der Demokratie, für die direkte Demokratie, organisiert zum Beispiel 
Ignaz Bearth aus der Schweiz: https://www.facebook.com/Ignaz.Bearth/ 

Ebenfalls aus der Schweiz: Armin Risi, der wenig Zweck in Mobilisierung auf der Straße sieht. 
https://www.youtube.com/watch?v=2hU7Y-MB30Y 

 

 

https://www.facebook.com/Ignaz.Bearth/
https://www.youtube.com/watch?v=2hU7Y-MB30Y
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10. Überblick in Tabellenform über die wichtigsten „umstrittenen“ Themen 

 

Stichwort Offizielle 
Darstellung 

Anklage der 
Aufklärer 

Beweislast (und 
Leichtigkeit, 
Beweise selbständig 
zu finden) 

Relevanz für die 
Öffentlichkeit 

Geoengineering Verschwörungsth
eorie, Quatsch 

Wettermanipulation 
mit geplanter oder in 
Kauf gewonnener 
massiver Schädigung 
der Gesundheit, Natur, 
militärische Nutzung 
wahrscheinlich 

99% 100% 

Nahrungskette,  

Zweck ist nicht 
völlig aufgeklärt. 
Vermutung: multiple 
Verwendung 

9/11 Commission 
Report 2006 

Inside Job, 
vielschichtige 
Verschwörungen, 
extrem entwickelte 
Technologien im 
Einsatz gewesen. 

PNAC.  

 

100% 

(die beste 
Beweislage gegen 
offizielle Version) 

„Krieg gegen den 
Terror“ seit 2001 
möglicherweise Teil 
des endlosen Krieges 
nach Orwell, 
Ressourcenkriege,  

Heartland-Doktrin 
Inselimperium vs. 
Eurasien 

Erster Weltkrieg Deutsch-
österreichische 
Alleinschuld 

Hauptverursacher und 
–Auslöser  war das 
Vereinigte Königreich 
und durch es 
agierende 
transnationale Kreise 

95% Nachfolgefragen 
nach Zweitem 
Weltkrieg und Status 
der heutigen BRD 

Souveränität 
Deutschlands 

Formalitäten, 
Zweifel 
irrelevant 

Keine Souveränität, 
nach 2000 weiter 
zurückgekommen, 
kein Friedensvertrag 

99% Deutsche sind 
vaterlandslose 
Gesellen. Das ist 
immer gefährlich. 
Krieg gegen 
Deutschland hat nie 
aufgehört. 

Kindesmissbrauc
h durch die 
Eliten 

Wird ignoriert, 
läuft unter Fake-
News 

Erpressbarbeit der 
Politiker dadurch 
erzeugt. Zeigt 
satanischen oder 
zumindest dunkel 
rituellen Modus 
operandi der Eliten 
weltweit 

99% Inkompatibel mit 
der Demokratie, 
dass die größten 
Verbrecher an der 
höchsten Macht sind. 

Flüchtlingskrise Weltweiter Gesteuerter 99% (Soros, EU- Unabsehbarer Druck 
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seit 2015 Migrationsdruck 
durch soziale 
Gefälle und 
Kriege. Erfordert 
offene Arme und 
Willkommenskul
tur 

Migrationsstrom vor 
allem gegen 
Deutschland gerichtet. 
Wie üblich multiple 
Verwendung, 
Ausblutung der 
„Geberländer“ 

Dokumente, US 
„Verteidigungsstrate
gien“, Vorbereitung 
waren die 
Vernichtungskriege 
der Nato gegen Iraq, 
Libyen, Syrien) 

auf die Länder, vor 
allem Deutschland. 
Ungewiss, wann der 
Druck abgeschwächt 
werden oder im 
Gegenteil zur 
Eskalation gebracht 
wird. Kriegszustand 
im Sinne der US-
Strategie der 
verdeckten 
Kriegsführung 

Aushebelung der 
Medien als 
Vierter Gewalt 

Verschwörungsth
eorie, deutet auf 
Erstarken der 
neuen Rechten 
hin, Fake-News, 
„Lügenpresse“ w
ird abgelehnt 

Lügenpresse = 
Lückenpresse = 
Systempresse = 
korporative und CIA 
gesteuerte Medien, 
Startpunkt war 
Operation 
Mockingbird 

99%  

Whistleblower. 
Freie Medien 

Die Wahrheit stirbt 
zuerst. 
Brainwashington!  

Menschen sind 
Opfer der 
Manipulation und 
bekämpfen sich 
gegenseitig anstatt 
die Übeltäter 

Geschichte 
unseres Systems 

Geschichtsbüche
r, Lehre an den 
Universitäten 

Alternative Narrative 

Zeigen, dass offizielle 
Version nicht haltbar 
ist. 

Vor allem, was 
Energie- und 
Kommunikationsforme
n betrifft und das 
Geldsystem 

95% Nur für Menschen, 
die 
Überblicksdenken 
als wünschenswert 
halten 

GMO Fortschritt in der 
Nahrungserzeug
ung 

Eklatante Bedrohung, 
Monsanto etc. 

95% (unumkehrbare 
Beweise sind dann 
zu spät) 

Extrem hohe 
Relevanz 

Tiere Werden je nach 
Bedarf als Sache 
gebraucht oder 
als Haustiere 
respektiert 

Tägliche 
millionenfache 
industrielle Tötung und 
Folterung zwingt tiefes 
Nachdenken über die 
menschliche Natur, das 
System.  

99% Bis auf eine 
Minderheit ist das 
Thema das am 
wenigsten relevante 
für die Mehrheit 

Transhumanismu
s  

Stete 
Verbesserung der 
Funktionen des 
menschlichen 
Organismus 

Schaffung von zwei 
Sorten von Menschen, 
von zwei Spezies: der 
Elite und ihrer Sklaven 

90%, nicht 
vollständig, solange 
noch umkehrbar, 
Mobilfunk, 
drahtlose 
Kommunikation 

Teil des Krieges 
gegen die 99% der 
Menschen. Den 
meisten Menschen 
unbekannt, da 
schwer zu glauben. 
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Rechtsextremism
us 

Ernsthafte 
Gefahr, 
Populismus, 
Fake-News 

Größtenteils von den 
Eliten gesteuerte Teile 
und Herrsche-
Methode, um Kritik zu 
unterbinden 

99% Manipulation 

Israel Besondere dt. 
Verpflichtungen 
aus der 
Geschichte, 
Holocaust 

Genozid an den 
Palästinensern, Pläne 
des Greater Israel, 
Samson Doktrin, 
AIPAC, Verwicklung 
in 9/11, ISIS, Saudi 
Arabien usw. 
Medienmacht, 
Bankenkartell. 

Iran als Hauptfeind 

„Venedig-Connection“, 
Geheimgesellschaften,  

Zionismus, 
Antisemitismus als 
Schutzschild pseudo-
jüdischer Aktivitäten 

95% Erfordert Studium 
der ganzen 
Geschichte des 
Westens und des 
Mittleren Ostens. 
Damit kann man die 
wenigstens hinterm 
Ofen hervorlocken. 
Dazu noch 
strafrechtliche 
Einschränkung der 
Forschung 

Krieg von 
deutschem Boden 
ausgehend 

Nie wieder! 
Wehret den 
Anfängen 

99% Krieg und Frieden 
sind immer relevant, 
Verblödung und 
Apolitisierung der 
Massen, Ablehnung 
der 
Friedensbewegung 

 

 

 

11. Innovation: Verständnis-Quiz 

Als Lehrer kann ich mich natürlich nicht damit begnügen, dass der Stoff freundlich abgenickt wurde, die wichtigsten 
Quellen müssen geprüft werden. Wer schafft die volle Punktzahl? 
 

1. Das Gespräch Michael Vogt, Wolfgang Eggert über Terrorismus.27 Warum legte der linksradikale 
Terrorismus in Europa so richtig los, als eine linke Regierungsbeteiligung in Italien und Deutschland 
absehbar war? 
A. Weil sich die Linken untereinander nicht mögen. 
B. Weil der Terrorismus praktisch immer von den Geheimdiensten unterwandert ist. 

 

27 https://www.youtube.com/watch?v=Ra7S46YSWfg&t=2817s 
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2. Woher stammte Stauffenbergs Bombe?28 
A. Aus GB: 
B. Aus der Schweiz 

 
3. Warum empfiehlt Rainer Mausfeld, die Botschaften der Eliten untereinander zu beachten? 

A. Weil dort Klartext geredet wird. 
B. Weil ihr Stil gut ist. 

 
4. Das kurze Video über die US-Kriege.29 Wie lassen sich diese Behauptungen nachweisen? 

A. Durch Quellenstudium 
B. Man sollte keinen Quellen vertrauen. 

 
5. Wie kommt Monika Donner darauf, den Beginn des Ersten Weltkrieges, die Gründung der Sowjetunion und 

den Aufstieg Hitlers ein und denselben Kreisen zuzuordnen? 
A. Durch vrschwörungstheoretische Phantasie 
B. Durch Quellenstudium 

 
6. Wie hätte Sylvia Stolz argumentieren müssen, um für ihre Rede in der Schweiz keine weiteren 15 Monate 

Gefängnis zu bekommen? 
A. Sie hätte sich klar von ihren Mandanten und von ihrer Arbeit distanzieren müssen. 
B. Ihre Rede erfüllte keinen Straftatbestand, also genauso.  

 
Fürs erste Mal genug. Die Antworten bitte in mein E-Mail-Fach legen. Die Preise werden unter den 50 Besten 
verlost. 
Vielen Dank für die Ausdauer! Ich wollte diesmal ganz sicher gehen, dass für jeden genug dabei ist, was ihn 
weiterbringt, also für diejenigen, die schon ein bisschen bewandert sind, und diejenigen, die sich gerade erst die 
Wanderschuhe schnüren.  

 

28 https://www.youtube.com/watch?v=bqaLDSpiRaw 

29 https://www.youtube.com/watch?v=nluID3ZaeDI 30 Millionen Menschen ermordet - USA 93% seiner Existenz im Krieg - © 
Kulturstudio 2015. 1 Minute 57 Sekunden. Bitte ansehen! 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=nluID3ZaeDI
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