
Audiatur et alter pars.  
Gyeongsan, den 30.3.2017 

 
Lieber ...........! 
 
Vielen Dank, Du gibst der schweigenden Mehrheit meiner Freunde und Bekannten eine Stimme, denn ich denke, dass 
sie das auch so formuliert hätten. Jedenfalls habe ich solche Argumente in Gesprächen mitbekommen. Darf ich 
möglichst knapp in Deine Antwort hineinschreiben? 
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Lieber Jochen,  
 
ich habe mir das Material und die verlinkten Videos angesehen, letztere zumindest auszugsweise.  
Ich für meinen Teil habe keine Ambitionen, journalistisch für irgendwelche Standpunkte zu kämpfen. Dafür 
sollte man in die Politik gehen. Wenn ich also zum Beispiel gegen "Rechtspopulisten", Trump, Putin, 
Migranten oder sonst etwas agitieren möchte, 
 
Der Schwerpunkt in meinen Dateien liegt bei "sonst etwas", also der vermuteten Herrscher-Gruppen um die NWO etc. 
und deren Tun, das unser Überleben gefährdet. „Agitieren“ deutet auf emotionales Aufstacheln ohne ausreichende 
Begründung. Das ist falsch. Der Schwerpunkt liegt auch nicht auf „Kämpfen für irgendwelche Standpunkte“. Das ist 
ein Strohmannargument. Ich rufe auf, für die Rettung der Biosphäre und der Menschheit zu kämpfen. Man könnte 
daraus den Standpunkt drehen: Eine Spezies kämpft also für ihr Fortbestehen, das ist mir nicht überzeugend genug. 
Ich denke, das ist kein Standpunkt, sondern undiskutable Verpflichtung. 
  
kann ich mich politisch engagieren oder in NGOs, ich sollte mich aber nicht gleichzeitig als Journalist ausgeben, 
jedenfalls auf keinen Fall redaktionelle Verantwortung innehaben. 
 
Beim Hinterfragen des Systems würdest du zu anderen Schlüssen kommen, da NGOs usw. unterwandert sind.  
Und die Medienlandschaft wurde hinreichend untersucht. Einfach so neutral, „sine ira et studio“, geht nur noch 
außerhalb der Systempresse.  
 
Viele deutsche Kollegen sehen das anscheinend anders: Aus irgendeiner Quelle 
 
Aus Tausenden Quellen und in ständigem Austausch  
  
haben sie das Wahre und Gute erkannt 
 
Ironischer Intellektualismus ist hier unangebracht, wenn es um Aufdeckung riesiger Verbrechen geht. Google mal 
Fukushima and Israel. Wie viel Sievert pro Tag fließen ins Meer? 8 sind tödlich. 530 pro Stunde. Selbst wenn das 
alles schrecklich übertrieben sein sollte, es ist die größte Katastrophe bisher. In den Systemmedien unter den Tisch 
gekehrt. 
Strohmannargument: Niemand hat „das Wahre und das Gute“ erkannt, aber nach langer Recherche und Arbeit kommt 
jeder mal zum Schluss, in welchen Gruppen und Kräften mehr für das Wahre und Gute getan wird und in welchen 
weniger. 
  
und fühlen den Drang, sich dafür als Medienschaffende einzusetzen. Vielleicht wurde mir einfach nicht diese 
Gnade zuteil, 
 
Ersetze die Ironie „Gnade“ mit „Gewissen“ . 
  
von irgendetwas so fest überzeugt zu sein, dass ich, auf alle journalistischen Standards und Disziplin pfeifend, 
 
Im Gegenteil: Du bist von der eigenen Richtigkeit so überzeugt, dass du den Kampf in den Medien ausblendest. Es 
sind klare Kriterien da, um die Standards zu prüfen: Transparenz, Offenheit der Finanzierung, unangenehme Themen, 
Verhältnis zur Macht etc.  
  
so richtig die Sau raus lassen zu dürfen meinte.   
 
Polemik. Unterstellung. Es gibt den investigativen Journalismus! Ein Hohn gegenüber allen diejenigen, die ihr Leben 
riskieren, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen. 



 
Insofern sehe ich Aufklärung, soweit sie publizistisch mit einer gewissen Reichweite betrieben werden soll, 
allenfalls als Medienkritik. 
 
Verbrechensaufklärung wie zu Pädophilie, Kriegstreiberei etc. Nein, bitte nur Medienkritik. Alles klar. Aufklären: 
Licht ins Düstere bringen, Keller ausleuchten .Menschen befreien. Nein: Bitte nur Fehler in den Medien benennen.  
Du magst die Publizistik sauber halten wollen von Grabenkämpfen. Diese Ideale sind schon lange über die Klippe 
geworfen worden.  
  
Da gibt es ja schon einige Seiten, die auch noch recht unterhaltsam sind, wie die Propagandaschau. 
 
Es gibt Tausende sehr gute Seiten. Sie müssen nicht unterhaltsam sein. Ich habe sehr wichtige genannt. Die P. war 
nicht dabei. 
  
Hier ist freilich das Problem, dass eine Aufklärung erklären und erleichtern, aber nicht noch zusätzlich 
beschweren, also keine "negativen Leidenschaften" wie Hass oder Verzweiflung provozieren sollte. 
 
Strohmannargument. Die Wahrheit wird euch frei machen. Demokratie! Herrschaft von unten.   
  
Ich bin in dieser Frage voll und ganz Spinozist: Alles was Angst oder Hass hervorruft, ist unwahr. 
 
Dann sind das Böse, böse Menschen, böse Taten auch unwahr. Prost Mahlzeit. Ein besserer Dienst am Bösen kann 
man sich nicht wünschen. Diabolische Argumentation (Diabolos – der Verkehrer).  
Das ist doch der Trick: Kleine Verbrecher werden belangt, die größten aber nicht. Alles über der Schwelle „provoziert 
Angst“ ist dann automatisch strafffrei. Geht es noch einfacher? Nein. 
Außerdem sind Angst und Hass jeweils persönliche Entscheidungen. Wer sich in die Hosen macht, wenn er erfährt, 
dass Regierungen Terroranschläge selbst inszenieren (Siehe Ganser, Gladio), der muss eben warten, bis er 16 wird, 
genug Sport macht, dann kann er es aushalten. „Hass“ ist eine völlig überdrehte Markierung. Meist ein 
Strohmannargument. Hate speech. Jedes Kind durchschaut den Trick, dass damit Dissens mundtot gemacht werden 
soll. Ich will nichts davon hören, sonst muss ich davon ausgehen, dass Hass deine Motivation ist..Unreife 
Abwehrreaktion. Siehe den beigefügten Artikel. 
Ansonsten ist deine wohl dahinterstehende Idee vollkommen richtig, dass der dunkle Stoff kompensiert werden muss. 
Hier sehe ich auch meine Verantwortung als Aufklärer, immer vorher Wege zu mehr Kraft und Mut aufzuzeigen.  
  
Daher kann ich auch nicht Leute wie Jebsen oder Elsässer empfehlen. Ihren kritischen Gestus kann ich 
nachvollziehen, da, wo sie konstruktiv werden, spielen sie den Verführer, anstatt nur aufzuklären. 
 
Die beiden sind eher zu kritisieren, dass sie noch zu sehr im System sind, Ideologien dienen. Ich habe sie 
wohlweislich um ihre Angreifbarkeit nicht in meine Empfehlungsdateien aufgenommen.  
Es ist trotzdem ein Hohn, Jebsen das Verführer-Spielen zu unterstellen, „wo er konstruktiv wird“. Das hieße ja, die 
über 200 langen Interviews mit zum Teil sehr verdienten Menschen dienten der Verführung. All diese Argumente 
können in ein Wort übersetzt werden: Schaut euch diese Quellen NICHT an!  
„Kritischer Gestus“? Die beiden versuchen, Systemkritik mit Quellen zu ermöglichen. Wo ist das ein Gestus? Das ist 
intensive Arbeit. 
 
Du siehst, ich tauge ganz und gar nicht als Kämpfer für die Gute Sache. 
 
Ohne sich die Schamröte ins Gesicht zu treiben, kann man so etwas sagen, wenn alles in bester Ordnung ist und der 
Journalismus eben dazu da ist, kontrollierend nach dem Rechten zu sehen, die Hecke der allgemeinen Ordnung zu 
schneiden, als neutraler Berichterstatter von der ansonsten geklärten Wirklichkeit zu berichten, insgeheim hoffend, 
damit noch bestehende Ungerechtigkeiten und Missverständnisse zu beheben, dem Volk aber auch zu zeigen, dass 
alles sehr komplex sei. Wir sind in der Eskalation lebensfeindlicher Tendenzen auf dem Planeten. Damit schlägst du 
dich auf die Seite der bösen Sache. Jedes Kind hat den Drang, für die gute Sache zu kämpfen, als Erwachsene müssen 
wir herausfinden, wo sie ist.  
 
Und wenn ich doch von irgendwo den Antrieb bekäme, mich für etwas einzusetzen, würde ich das nicht als 
Journalist tun. Wenn ich hier in Moskau (wo ich seit zwei Wochen wieder bin) gefragt werde, versuche ich 
immer kritisch und "richtigstellend" zu antworten, weil fast immer eine Übertreibung und Skandalisierung 
von beiden Seiten vorliegt.  
 



Dieses Stilargument ist doch ein Feigenblatt für die eigene Blindheit. Das glaubst du doch selber nicht. Die Wahrheit 
muss nicht schön gestriegelt sein, nur die Lüge muss das. Übertreibungen und Skandalisierung sollen also der Tropfen 
Öl sein, der das ganze Wasser der systemkritischen Medien ungenießbar macht. Das ist ein Verkehren der 
Proportionen. Diabolismus. 
 
Während des Philosophiestudiums habe ich einen Programmierer kennengelernt, der gerade auf Heidegger-
Entzug war: Er durfte nicht an ihn denken, weil er ansonsten in seine Weltanschauung und vor allem seine 
Sprache versinken würde, aus der man sich nur schwer wieder befreit. Er meinte, das sei ein bekanntes 
Problem mit Heidegger. Ich habe Ähnliches mit Hegel empfunden. Daran musste ich wieder denken, als ich 
mich in deine Links vertiefte, und dann auch weiter recherchierte und mich dabei noch an meine früheren 
Exkurse in Themen wie 9/11 erinnerte. Immerhin muss man Hegel und Heidegger zugestehen, dass sie 
unvergleichliche Genies waren. Was heute an alternativen Theorien herumschwirrt, erscheint mir oft allzu 
primitiv, als dass sich das Risiko lohnte. 
 
Ich kann nicht glauben, dass du das selbst glaubst. Heidegger und Hegel sind bekannterweise Drogen. Tolle geistige 
Übung. Hat aber nichts damit zu tun mit der historischen Aufklärung von Fakten. Es geht nicht um Theorien, sondern 
um das Zusammenstellen von Fakten. Du betäubst dein Gewissen damit.  
Du bist in keiner Weise auf eine Quelle von mir eingegangen – „dank“ Deines Vorwissens...das ist das Schlimme an 
Gebildeten. Deswegen können sie so selbstbewusst allen anderen sagen: Lest nicht so etwas, lest nicht diese 
Quellen! Vertraut unserem Sachverstand. 
Das hat alles mit Mind Control zu tun. Bitte wach auf! Ich war auch so drauf wie du. Das ist keine Schande. Wir 
brauchen jeden, um die Menschheit zu retten.  
 
  
Liebe Grüße 
............. 
 
 
Liebe Grüße 
Jochen 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PyN6trJcWKM 
https://www.facebook.com/julia.szarvasy?fref=nf 
Das macht nicht Angst, sondern Mut.  

https://www.youtube.com/watch?v=PyN6trJcWKM


 

 

 

 


