
Abwehrreflexe gegen gesellschaftspolitische Aufklärung, und wie sie 
ersetzt werden können: durch kriminologisches Mitdenken 
 
und durch Nachdenken über Folgen unterlassener Hilfeleistung unter besonderer 
Berücksichtigung von Fehl- oder Uninformiertheit im Kontext der allgemeinen Eskalation 
lebensfeindlicher Tendenzen globalen Ausmaßes oder zumindest im Kontext des Bemühens 
einiger Menschen, die mit wichtigeren Dingen beschäftigte und auf völlig klare und sichtbare 
Beweislast wartende Mehrheit auf diese Möglichkeiten hinzuweisen 
  
„Die Wahrheit lässt das Herz höher schlagen“ (Hegel, ungeprüft) 
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Absicht und Gestaltung dieses Aufsatzes:  
Absicht ist, Fehler in meiner Herangehensweise und im vorhergegangenen Dokument 
auszugleichen und weiter dafür zu werben, Aufklärung zu betreiben, vor allem mit Hilfe der 
unabhängigen, „realitätskonformeren“ Medien1 und einer Arbeitsweise, die 
Ermittlungshypothesen und selbständige Quellensuche hoch schätzt (wissenschaftliche 
Methode). Wie im „Unechte Rechte“-Artikel will ich damit auch die sokratische Dialog-
Tradition wiederbeleben. Als ich die Dialoge in der Schule gelesen hatte, hatte mich die 
Vorhersehbarkeit des Streitausgangs ziemlich genervt. Ich hoffe, ich tue meinen lieben 
Gesprächspartnern kein Unrecht, wenn ich hier als Hobby-Sokrates so drauf los räsoniere. Aber 
mein Nachdenken ist immer irgendwie dialogisch. Ich stelle mir einen Freund vor, der ebenso 
unstillbar wahrheitsbegierig ist. Sokrates meinte einmal: Ein ungeprüftes Leben ist unwürdig. 
Weiß noch, wie wir alle empört gegen solch einen intellektuellen Snobismus waren. Der 
Schierlingsbecher war Notwehr gegen diesen Volksverführer. Meine Absicht ist, das Volk zu 
einen im Kampf gegen die wahren Feinde. 

 
Gestaltung: In Dankbarkeit und Reaktion  auf eine Antwort auf meinen vorhergehenden Artikel 
möchte ich die Kritik aufgreifen und einige Abwehrmechanismen aufzeigen und prüfen, ob sie 
im vorliegenden Fall greifen. Die „Nazi-Keule“ ist so eine und wird heute außen vor gelassen.  
Dann werde ich einen Vorschlag machen, in erster Linie kriminologisch zu denken und in einem 
Gedankenexperiment die Dialektik von Sichtbarem und Unsichtbarem zeigen an der Frage, ob 

1 Einen Kurz-Dialog über die Medien vom 23.12. kopiere ich als Beleg am Ende des Aufsatzes hinein.  
 

                                                 



nicht das Unterlassensdelikt mehr gewichtet werden sollte, als wir es gewöhnlich tun. Analog 
zu den unsichtbaren Kräften in der Realität (Geist) und in der Politik (Schattenregierung, etc.). 
Diese Herangehensweise ist hilfreich für Menschen, die der Aufklärungsarbeit bislang noch 
äußerst skeptisch und selektiv gegenüberstehen.  
Im Abschluss möchte ich ein neues Gespräch zeigen und die Schlüsselworte aus ihm für diesen 
Artikel nutzbar machen. 
Dann kommen noch ein paar Fotos, Tabellen und Bonus-Links.  
 
 
Weil die Antwort ungewöhnlich ausführlich ist – vielen Dank! - , will ich zwischen den Zeilen 
meine Repliken einbauen. Gelb markiert die Stellen, auf die ich eingehen will: 
 
Hallo Jochen, 

nun, da du mich eindringlich um eine Antwort auf deine Texte bittest, will ich das gerne tun. 

Ich habe in der Tat auch große Problem damit und ehrlich gesagt bin ich auch sehr darüber verwundert, 
wie tief du dich da rein ziehen lässt. 

….und ich, wie tief wir alle uns da reinziehen ließen, in die globalen Probleme. 
Wie gesagt, ist das eher eine ungewollte Nebenwirkung meiner Kursvorbereitungen seit 2014. 
Als unbedarfter Deutschlehrer hatte ich Bammel vor den bohrenden Fragen der Studenten. Also 
musste ich mich fieberhaft in alle aktuellen essentiellen Fragen der Menschheit einarbeiten. 
Beim Unterrichten war es dann inspirierend, dass überraschenderweise überhaupt keine 
bohrenden Fragen kamen. Ich musste also überlegen, wie ich sie dazu bringen konnte und ob das 
mit den globalen Prozessen zusammenhängen könnte. Und schwups – ist man schon tief drin.  

 
 
 
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. 

 

Drei Abwehrmechanismen:  

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



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 zum 
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.  

 
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. Beleg wird im Video unten genannt. Von der CIA 1967 
erfunden! Robert Stein macht dort 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 
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 absichtlich neue 
Begriffe, um das System zu beschreiben, um Abwehreflexe zu umgehen.  
 
 
Deine eigene Meinung oder Absicht erkenne ich aus deinen seitenlangen Texten mit Links zu 
irgendwelchen stundenlangen Diskussionen leider nicht, und je mehr ich von den Videos angeschaut 
habe, desto verwunderter bin ich darüber, wie Behauptungen einfach im Raum stehen gelassen werden 
ohne ausreichende Belege und Hinterfragen.  

 

Die Kritik nehme ich an. Das Hinterfragen sollte ja eigentlich das ins Auge springende 
Hauptmerkmal der Aufklärer sein. Die ersten beiden Dateien waren vollgespickt mit Quellen und 
Belegen. Da darauf fast überhaupt keine Rückmeldung kam, bin ich taktisch umgeschwenkt auf 
den abkürzenden Faktor „Journalist meines Vertrauens“, am Fallbeispiel der Trumpwahl. So wie 
Du mir vertraust, ich bestimmten Menschen vertraue, deren Arbeit ich schon intensiv verfolgt 
und geprüft habe, ist es doch praktisch, mir auch in dem zu vertrauen, dass ich sie empfehle.  



 
Nun reden die Menschen untereinander als Eingeweihte und wollen sich bemühen, das ebenfalls 
interessierte Publikum nicht zu langweilen. Da diese Quellen einen Uneingeweihten nerven, weil 
sie oft querfeldein über alles Mögliche reden und leuchtraketenhaft neue Behauptungen 
einzuwerfen scheinen, ohne dass klare und elaborierte Fußnoten direkt zu stichhaltigen Belegen 
führen, ist dieser Ansatz ebenso nicht das Gelbe vom Ei.  

Der dritte Ansatz ist nun das hier, der sokratische Briefdialog. Die eigene Absicht habe ich 
versucht, im Vorfeld darzulegen. Meinungen versuche ich ob ihrer Kurzlebigkeit bei ständigem 
Informationsbefall  zu vermeiden. Mein Glaubenssystem, das bestimmte Meinungen bevorzugen 
lässt, fußt auf Plato und seiner Ideenlehre des Guten und Wahren. Ist also recht antiquiert, 
deswegen äußere ich mich mitunter umständlich. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu 
fassen. Früher war das mit Tinte und Briefpapier noch einfacher. 

Als nächstes möchte ich eine reine Belege-Datei ohne Fotos und Kommentare erstellen nach 
Sachverhalten, die am wichtigsten sind und das herrschende (destruktive) Weltbild am ehesten 
zu erschüttern helfen. Unten gebe ich schon einmal eine Tabelle. Mein Ziel ist, eine Datei zu 
erstellen, von der alle sagen werden: Danke, endlich etwas Nützliches und direkt 
Anwendbares. 

Ohne ausreichendes Hinterfragen: das ist mir Kritik und Ansporn. Wobei mir jetzt nicht das 
passende Video einfällt, auf das diese Kritik zutrifft. Das Gespräch über Kindesmissbrauch mit 
Ole Dammegard zum Beispiel war sehr stark vom Hinterfragen der eigenen Arbeit geprägt.  

 

Das Problem von Verschwörungstheorien, dass Punkte, die evtl. auch eine andere Deutung zulassen, 
gleich als Beweis für das Gegenteil genommen werden, findet keine Berücksichtigung. So lässt sich nicht 
argumentieren. 

 

Du meinst wohl, solche Leute rasen wie die Hühner gackernd von einer Ecke in die andere, 
sensations- und effektlüsternd, darauf zielend, dass ihr Publikum vom faden Expertentum 
gelangweilt ist. „Die Erde ist rund! Wer sagt das, die NASA! Ha! Also ist sie flach!“ Ich hoffe, 
ich bin nicht so ein Huhn und auch die angepriesenen Quellen meines Vertrauens nichts. Beim 
Fall 9/11 zum Beispiel finden sehr viele Hypothesen Berücksichtigung, die die offizielle, die 
menschliche Logik und die Kraft aller Beweisführung nicht aushaltende These von den 19 
Muslimen ersetzen wollen, aber auch eher zum Weiterdenken anregen als zum Ad-acta-Legen. 
So lässt sich optimal argumentieren.  

Nun ja, ein bisschen Hühner sind wir alle, die vom Aufklärungsvirus erfasst sind: der freie Fluss 
der Gedanken soll nicht gleich an der kurzen Leine gehalten werden, damit etwas Neues 
erarbeitet wird. Denn der Hauptwiderstand gegen die Akzeptanz  neuer Informationen liegt ja im 
vorschnellen Einordnen in bewährte Denkmuster. Schubladizer, wie die Franzosen sagen. 
„Krude“ oder „mehr als krude“ ist dank der Massenmedien automatisch zu verknüpfen mit 
„Verschwörungstheorien“, „Ansichten“. Die  geben uns ihre Bauklötzchen, mit denen wir 
Türmchen nach ihrem Design bauen dürfen. 

 

Mit den Vorträgen von Ganser kann ich noch etwas anfangen, doch der Rest (ich kann nicht für alles 
sprechen, denn es ist für mich nicht zu bewältigen noch zu ertragen), ist mehr als krude und häufig 
tatsächlich im meinem Sinne rechts. 



 

Daniele Ganser. Der einzige Name, auf den Du hier eingehst. Mit „etwas anfangen“ ist also 
relativ zu den anderen Quellen ein großes Lob gemeint. Denn er ist wirklich kein 
wildgewordenes Huhn. Wobei ich hier einen weiteren Abwehrreflex sehe, den ich oft bei meinen 
Studenten sehe: Die Menschen scheinen immer mehr das Gefühl für die Relevanz von 
bedeutsamen Ereignissen, Verbrechen, Enthüllungen, der Kraft der Wahrheit zu verlieren. 
Hätte ich den Vortrag ohne das Vorwissen zu Syrien, 9/11 usw. gesehen, wäre ich auf die Knie 
gefallen vor diesem Mann. Wie klar er seine Botschaft vermittelt und wie er den Versuchungen 
des „Kontostandanbetens“ widerstanden hat. 

  

Ich hätte dann weiter geforscht und wäre auf tiefer gehende Analysen gestoßen. Er verharmlost 
die Rolle der UN zum Beispiel. Aber der Stoff ist doch wirklich etwas, das das Herz höher 
schlagen lässt. Entsprechend abgestumpft ist auch die Reaktion auf Lügen.  

Das hat mit zweierlei zu tun: Schutz vor extremen Manifestationen der Realität, das ist stressend. 
Und ist besonders akzentuiert in unserer Zeit und zwar bewusst von den Akteuren, die unser 
Leben so stark beeinflussen, ohne dafür beauftragt worden zu sein. Sie setzen also – offenbar 
erfolgreich – darauf, dass ihre Verbrechen so groß sind, dass sie einfach ignoriert werden. Auf 
der anderen Seite der Skala ist „Wahrheit“ entsprechend negativ konnotiert, als pathetisch und 
„platonisch“ gebrandmarkt. Nach Nietzsche wird Wahrheit in einem Atemzug mit der 
Relativisierung, Perspektivisierung aller Wahrnehmung genannt. Das ist intellektuell sicher 
bereichernd und erfrischend, aber im Kampf mit solch mächtigen Feinden des Lebens, wie in 
meinen Quellen behauptet, fatal. Und auch falsch, wie viele Menschen im Konzept der 
erweiterten Wissenschaft darlegen.  

 



Gegen den Vorwurf, ich würde zu sehr auf Negatives achten, würde ich sagen wie in der Reality-
Datei: das Negative ist als Einstieg einfach besser geeignet. Das Positive würde sofort 
abgebürstet werden. Edward Snowden wird die Aussage zugesprochen: 

 

 

Ich gebe dir recht, dass Meinungen nicht pauschal in irgendeine Ecke gestellt werden dürfen, und ich bin 
mir sicher, daß du ganz bestimmt nicht unreflektiert an die Sache herangehst, aber ich fürchte, du hast 
die rosa Brille nur umgedreht. 
 
Wenn sich jemand als "Wahrheitsbewegung" bezeichnet, müssen, finde ich, schon die Alarmglocken 
leuchten ! 

..... 
Ad personam. Meine Irrungen sind gar nicht wichtig. Es geht mir darum, auf wichtige Quellen 
zu weisen, die zu wichtigen Erkenntnissen führen sollten. Besser wäre, konkrete Fehler und 
Verdienste in den Quellen zu sehen. 
Ja, „Wahrheitsbewegung“ ist wirklich unmöglich. Es sollte „Wahrheits- und 
Liebesbewegung“ heißen. Ach ja, dann würden die Alarmglocken gar nicht mehr ausgehen. Am 
besten also jede Benennung und Gruppenzugehörigkeit vermeiden. Das ist aber auch wieder 
nicht ganz sauber, sich feige vor dieser „Peinliche-Begriffe“-Keule zu ducken. Sich zu anderen 
zu bekennen, die vielleicht nicht ganz dasselbe und ebenso viel falsch machen, ist in unseren 
Zeiten dennoch besser, als sie zu verleugnen.  
Dieser Begriff ist auch deswegen für deutsche Ohren nicht so schön, weil er dem englischen 
„Truther movement“ nachgebildet wurde. Die dürfen alles sagen, sogar „Klugphone“, 
„Schoßgipfel“, „Krieg auf Terror“. Die deutsche Sprache verlangt nach ehrlicher Beschreibung 
durch Tatworte. 
 
Umgedreht rosarote Brille: also pechschwarz oder „Ich mach wir die Welt so wie sie mir 
gefällt“?  
Ich tippe eher auf pechschwarz. Hier eine gemäßigte Zusammenfassung der apokalyptischen 
Zeit: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/weltuntergang-ia.html 
Hier sind sehr gute Kurzfilme gesammelt, bei denen ich keine umgedrehte rosarote Brille 
erkennen kann. https://www.youtube.com/watch?v=WMsH8yU4JyY 
NuoViso - Filme, die Dir die Augen öffnen 
1 Stunde 25 Minuten 
 
Es gibt viele Gruppen auf Facebook, in denen normale Menschen (Wahrheitsbewegte, 
Freidenker?) sich zwar den großen Fragen aufgeschlossen fühlen, aber immer darauf achten, als 
Gegengewicht zu den harten Fakten mindestens gleich viel positive Impulse zu verbreiten.  
Hier ist so eine: 
https://www.facebook.com/groups/gutenachrichtennews/?multi_permalinks=93293891683668
4&notif_t=group_highlights&notif_id=1482322331563299 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/weltuntergang-ia.html
https://www.youtube.com/watch?v=WMsH8yU4JyY
https://www.facebook.com/groups/gutenachrichtennews/?multi_permalinks=932938916836684&notif_t=group_highlights&notif_id=1482322331563299
https://www.facebook.com/groups/gutenachrichtennews/?multi_permalinks=932938916836684&notif_t=group_highlights&notif_id=1482322331563299


Über 10.000 Mitglieder.  
Meine Lieblingsgruppe, die ich vor Kurzem entdeckt habe, und in der ich mich auch ab und zu 
zu Botschaften hinreißen lasse: 
https://www.facebook.com/groups/720965794707950/786187768185752/?notif_t=group_activit
y&notif_id=1482319428574439 
Hörer-Gemeinschaft der Amok Alex & Frank Stoner Show - Berlin/ Potsdam 
 
 
Die Abwehrmechanismen ex positivo aushebeln:  

• Sage erst, was dein Opponent behauptet hat. Dann kannst du gegen seine Argumente 
vorgehen, Fehler in ihnen aufzeigen. 

• Der Opponent als Mensch spielt keine Rolle, auch nicht, wenn er geradezu dazu einlädt, 
mitberücksichtigt zu werden bei der Würdigung der Quelle. Nur der Inhalt. Davon 
wiederum in erster Linie die Hauptaussagen. Oft kommt es vor, dass sie erst einmal 
übersetzt werden müssen. Manchmal sogar gegen den Strich des Autors. Wenn er dem 
zustimmt, dann lässt sich im Weiteren damit arbeiten. Wenn nicht, dann auch. Aber unter 
Hinweis seines Widerspruchs. 

• Besonders klaren und dabei unerwarteten oder ungewöhnlichen Sachverhalten ein 
besonderes Gewicht zukommen lassen. 

 
 
 
Nun die kriminologische Idee.  
Immer denken, Sherlock Holmes zu sein. Einfache Fragen, einfache Antworten, Stück für Stück 
in die Tiefe gehen. 
Kombiniert mit dem Anreiz, Strafe zu vermeiden. 
 
 
Angesichts der Unlust, sich über das intellektuelle Interesse mit der Beweislast anzufreunden, 
die im Zuge der Aufklärungsarbeit angefallen ist, scheint die beste Motivation das Pflichtgefühl. 
Was, wenn es dazu keine Wahlmöglichkeit gäbe? Wenn es Pflicht wäre, sachdienlichen 
Hinweisen nachzugehen, falls man über Gehirn und Volljährigkeit verfügt? Dann würden vor 
allem Unterlassungstaten in Betracht kommen. Eine Ergänzung des Strafrechtsbuches müsste so 
aussehen (Wobei die konkreten Zahlen nur Stellvertreterfunktion haben. Sie müssen mit präzisen 
Statistiken ermittelt werden.), 
Beispiel: 
Ignorieren des Beweises Krater im Gebäude WTC 6 trotz der offiziellen Behauptung, kurz 
zuvor seien von oben Massen an Stahl und Beton herabgestürzt, die 2 Mal 500.000 Tonnen 
ausmachten. So zu verfahren mit allen anderen eklatanten Befunden: Freie Fallgeschwindigkeit, 
keine seismischen Aktivitäten, Dustification, 1400 toasted cars, WTC 7 etc.  

https://www.facebook.com/groups/720965794707950/786187768185752/?notif_t=group_activity&notif_id=1482319428574439
https://www.facebook.com/groups/720965794707950/786187768185752/?notif_t=group_activity&notif_id=1482319428574439


 
 
Gewicht dieser Unterlassung zu ermitteln aus dem Folgeverbrechen: 4 Millionen Ermordete in 
Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Syrien, Sudan, Jemen im Zuge der völkerrechtswidrigen 
US-Terror-Kriege gegen den Terror, unter anderem mit Hilfe von Ramstein, Aufklärungsflügen, 
EU-Sanktionen, Waffenexporten. Geteilt durch die verantwortlichen Stellen, die diesen Beweis 
hätten veröffentlichen und berücksichtigen sollen: 5000. Geteilt durch die Menschen, die in 
diesen Stellen arbeiten: 70.000. Geteilt durch die Menschen, die dieses Bild gesehen haben: 
20.000. Mit jeweils abgeschwächtem Schuldfaktor. Bei mehrfach lebenslänglich für 
heimtückischen Mord. Denn es sind Ressourcenkriege mit vielen erwünschten Nebeneffekten. 
Am Ende würden sie ein Strafmaß zum Beispiel für Otto Normalverbraucher von 4 Monaten 
ohne Bewährung ergeben, von mir aus auch von 1,5 Tagen oder 1,5 Minuten. Aber nicht null. 
Wir können doch alles messen, warum nicht solche Sachverhalte? Die Reparaturzahlungen in 
Folge des Holocausts sind vielleicht nicht das ideale Beispiel, denn ewige Schuld sollte keinem 
Verbrecher und seinen Kindern auferlegt werden, sondern konkret zu verbüßende einmalige 
Leistungen mit der impliziten Motivation, es in Zukunft vermeiden zu wollen.  
 
Also: 
Schwerpunkt auf kriminologischem Denken: Wenn wir Straftaten vorliegen haben, müssen Täter 
dafür verantwortlich gemacht und eingesperrt werden. Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Je 
offensichtlicher und einfacher die nötige Hilfe und je schwerer das Vergehen, desto schwerer 
wiegt das Delikt der unterlassenen Hilfeleistung. Ignoranz bei möglicher und einfacher 
Aufgeklärtheit ist wie das Sich-Betrinken vor dem Begehen einer Straftat. Es ist nicht 
schuldmindernd.  
 



Ein zweites Beispiel: Analog zur Bestrafung der Leugnung des Holocaustes könnten 
Leugnungsverbote anderer nachweislich schwerer Verbrechen gegen große 
Menschengruppen zur besseren Akzeptanz von Aufklärung führen.  
Geoengineering wäre so ein Fall. Pauschal könnte man für Deutschland einen Bruchteil der 
Sanktionen gegen die Holocaustleugnung ansetzen.  
Bereits 2011 gab es ein juristisches Verfahren, das allerdings im Sande verlief.  
Wer nach Sichtung des Beweismaterials auf dieser Website sagt, Chemtrails wären eine 
Erfindung von Spinnern, macht sich der nachhaltigen Schädigung von sagen wir drei Milliarden 
Menschen mitschuldig, insbesondere wer aus der Wissenschaft, den Medien, der Politik u.ä. 
kommt.  
https://www.weather-modification-journal.de/offener-brief-an-dr-angela-merkel-kanzleramt-
mutma%C3%9Fliches-ungenehmigtes-ausbringen-gro%C3%9Fer-mengen-von-schadstoffen-im-
deutschen-luftraum-im-zuge-des-geo-engineering-mutma%C3%9Fliche-duldung-durch-die-
bundesrepublik-deutschland/ 
Dort ist zum Beispiel so ein kleines Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5T4KcM5GB4 
 
 
 
Nun zum oben angekündigten Gespräch. Da ist einiges drin von dem, was ich oben erwähnt habe.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-rk2D9c58yw 
Wegen "Fakenews" verboten! #BarCode mit Monika Donner, Erich Hambach, Robert Stein & Frank Höfer 
 
Veröffentlicht am 17.12.2016 
Kritik, Meinung oder Fake? Wer darf in Zukunft darüber entscheiden, ob eine Nachricht zulässig ist oder 
nicht. Die zunehmende Flutwelle an Falschnachrichten ist nicht nur für den Mainstream ein Problem - 
auch diskreditieren gefälschte Nachrichtenschlagzeilen auch die Alternativen Medien - zumindest 
diejenigen, welche seriös und gewissenhaft arbeiten. 
 
Doch bereits jetzt ist in der seit wenigen Wochen geführten Debatte eines absehbar: Propaganda und 
falsche Meldungen seitens der Massenmedien sollen nicht genauer unter die Lupe genommen werden - 
bei den Anbietern alternativer Medien im Internet soll dagegen die Messlatte enorm scharf angesetzt 
werden. Es ist zu befürchten, dass es Sendungen wie BarCode womöglich bald nicht mehr geben darf. 
 
Über die kommenden Gefahren im Jahre 2017 sprechen wir mit Monika Donner, Erich Hambach, Robert 
Stein und Frank Höfer. 
 
Stein und Höfer hatte ich in der Trump-Datei vorgestellt. Donner war mir bisher sehr positiv 
aufgefallen in einem Gespräch mit Michael Vogt. Hambach habe ich das erste Mal gesehen. Was 
mir immer mehr auffällt: Die Aufgewachten-Szene ist sehr stark in Bayern vertreten. Früher war 
mir peinlich, dass Süddeutschland praktische keine Denker von Rang vorzuweisen hatte. Alle 
Philosophen waren im protestantischen Norden. Nun hat sich das Blatt der geistigen Innovateure 
gewendet. In der Reality-Datei habe ich einen Freidenker-Stammtisch bei München vorgestellt. 
Da würde ich immer gerne mal hinfahren. 
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Höhepunkte: 

• Warum reißen solche Fragestellungen die Leute nicht vom Hocker? 
• JFK und 9/11: Die Mütter der Aufklärungsarbeiter. 
• Min. 36: These vom Vasallenstatus Deutschlands und als Hauptzielscheibe der Globalisten. 

 
Wo sind die Belege? In den Büchern, nachzuforschen in anderen Podcasts der 
Gesprächsteilnehmer etc.  
Plus Kombinieren von Belegen und Hypothesen.  
Verschiedene Sprachen helfen, die gleiche Schlussfolgerungen zutage fördern von ganz 
unabhängigen Herangehensweisen und eigentlichen Untersuchungszielen.  
 
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" 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 

https://youtu.be/oaL5wCY99l8


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 

 
 
 
 
Interessantes Aufgreifen der Fake-News-Posse: Am 20.12. twitterte „Rudolph Giuliani“ ein 
bewundernswertes Statement…im Stile der Yes-Men. Sie zielen mit ihren Aktionen darauf ab, 
den ersten Eindruck (endlich ein ehrlicher und reuevoller Politiker oder Wirtschaftsboss, der die 
Hilferufe der Erde erkannt hat) festzuhalten und die Enttäuschung, dass es nur eine Parodie war. 
Viele gute Videos von ihnen auf Youtube. Aber ich setze nicht viel auf Satire. Die Leute kichern 
sich einen und damit hat es sich. Deswegen dies bitte nicht zu den Hauptaussagen des Artikels 
schlagen. 
http://archive.is/IDBh5#selection-1297.10-1297.17 
http://www.snopes.com/rudy-giuliani-banned-from-twitter-for-pizzagate-tweets/ 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/QeLu_yyz3tc
http://archive.is/IDBh5%23selection-1297.10-1297.17
http://www.snopes.com/rudy-giuliani-banned-from-twitter-for-pizzagate-tweets/


Exkurs: Terror, politisch inkorrekte Spekulationen über Bürgerkriegsgefahr, also noch 
Mal ein bisschen die „Echte und unechte Rechte“-Problematik. 
 
Aktuell: 20.12. Doppelanschlag gegen den russischen Botschafter Karlow (deutscher Name) und 
in Berlin. Geopolitisch sind Deutschland und Russland sowie China und Iran die 
Hauptzielscheibe der überseeischen Mächte. Was uns als Terror verkauft wird, ist in 95% der 
Fälle Staatsterror, mit reichlicher Symbolik.  
https://www.youtube.com/watch?v=j3HZpl8j74Q 
17 Minuten 
 
Empfehlenswert: Gespräch über die Anschläge mit Eggert und Janich. Hintergründe. 
2 Stunden 10 Minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=qHpjLy2BRUU&feature=youtu.be 
 
24.12. 
http://www.oliverjanich.de/berlin-terror-attentaeter-erschossen-alle-spuren-beseitigt-die-israel-
connection 
 
 
 

 
 
 
Nicht empfehlenswert, da Feuerwerke von Abwehrreflexen auslösend, aber eben eine Quelle 
zum Thema. Deswegen für frei denkende Menschen kein Tabu.  
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/tausende-migranten-bereiten-buergerkrieg-
in-europa-vor/ 
Längeres Video: https://www.youtube.com/watch?v=1djB4KwHvOQ 
56 Minuten 
Beschreibung bei facebook zu dem Video. (Typisch ist die schlechte Rechtschreibung. Der 
gebildete Mensch weiß dann sofort, dass er es hier mit bildungsfernen Schichten zu tun hat, die 
ein bisschen mit der Informationsflut überfordert sind. Meine These: Beide Gruppen müssen 
aufwachen und zueinander finden. Und das Sowohl (Nato-Imperialismus böse) Als auch (Islam, 
gesteuerte Migration böse) akzeptieren. Am Ende des Videos: „Lasst euch nicht 
auseinanderdividieren, informiert euch, prüft die Fakten.“ 
Der CIA hat vorausgesagt dass bis 2020 kein europäisches Land mehr regierbar sein wird. 
George Soros hat vorausgesagt das die migrantenflut Europas Untergang sein wird während er diesen 
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mit Milliarden finanziert. 
Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt sagt ebenfalls bürgerkriegsähnliche Zustände voraus 
wenn wir nicht schnell etwas dagegen unternehmen. 
Henry Kissinger hat ein Buch geschrieben über Europas Ende das uns allen bevorsteht. 
Auch der Schatten Chef der CIA George Friedman der zuvor Kriege in Europa voraussagte der dann auch in der 
Ukraine für viel Geld in Gang gesetzt wurde sagt voraus dass Europa in der Bedeutungslosigkeit enden wird. 
Jeder der sich auskennt und in einer Position ist die Lage hier in Deutschland und Europa gut einzuschätzen geht 
davon aus dass wir hier im Bürgerkrieg und Chaos enden. Gleichzeitig wird die Rechtslage genau diesem Szenario 
angepasst. Vom Bundeswehreinsatz im Inneren bis zur European Gendarmerie force der europäischen Privatarmee 
die bei Massenprotesten eingesetzt werden soll ist alles schon in festen Tüchern. Der Terror hat Europa längst 
erreicht. 
Was muss noch passieren damit ihr endlich wach werdet? 
 
 

 

 
 



 
 
Hier eine Vorstellung, wie die Belege-Datei starten könnte: mit einer Übersicht über die 
relevantesten Widersprüche in Mainstream vs. Freie Medien.  
 
 
Stichwort Offizielle 

Darstellung 
Anklage der 
Aufklärer 

Beweislast (und 
Leichtigkeit, 
Beweise 
selbständig zu 
finden) 

Relevanz für die 
Öffentlichkeit 

Geoengineering Verschwörungs
theorie, 
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 

Hauptverursacher 
und –Auslöser  war 
das Vereinigte 

95% Nachfolgefragen 
nach Zweitem 
Weltkrieg und 



Alleinschuld Königreich und 
durch es agierende 
transnationale 
Kreise 

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. 

Kindesmissbra
uch 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. 

Flüchtlingskris
e seit 2015 

Weltweiter 
Migrationsdruc
k durch soziale 
Gefälle und 
Kriege. 
Erfordert 
offene Arme 
und 
Willkommensk
ultur 

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

99% (Soros, EU-
Dokumente, US 
„Verteidigungsstr
ategien“, 
Vorbereitung 
waren die 
Vernichtungskrieg
e der Nato gegen 
Iraq, Libyen, 
Syrien) 

Unabsehbarer 
Druck 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 

Verschwörungs
theorie, deutet 
auf Erstarken 
der neuen 
Rechten hin, 
Fake-News, 
„Lügenpresse“ 
wird 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 Geschichtsbüch Alternative 95% Nur für Menschen, 



unseres 
Systems 

er, Lehre an 
den 
Universitäten 

Narrative 

Zeigen, dass 
offizielle Version 
nicht haltbar ist. 

Vor allem, was 
Energie- und 
Kommunikationsfor
men betrifft und das 
Geldsystem 

die 
Überblicksdenken 
als wünschenswert 
halten 

GMO Fortschritt in 
der 
Nahrungserzeu
gung 

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 

Transhumanis
mus  

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. 

Rechtsextremis
mus 

Ernsthafte 
Gefahr, 
Populismus, 
Fake-News 

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

99% Manipulation 

Israel Besondere dt. 
Verpflichtunge
n 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. 

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 



Iran als Hauptfeind 

„Venedig-
Connection“, 
Geheimgesellschafte
n,  

Zionismus, 
Antisemitismus als 
Schutzschild 
pseudo-jüdischer 
Aktivitäten 

Forschung 

Krieg von 
deutschem 
Boden 
ausgehend 

Nie wieder! 
Wehret den 
Anfängen 

Rechte Gefahr siehe 
oben. Gleichzeitig in 
den Top 5 der 
weltweiten 
Waffenexporteure, 
allein Saudi Arabien 
500 Mio pro Jahr 
(Kriegsministerin 
weilte 4 Tage dort 
Mitte Dezember, 
ohne dass Presse 
darüber berichtete), 
Ramstein, geplanter 
Einsatz deutscher 
Armee gegen 
Russland, damit das 
dritte Mal nach 1914 
Krieg gegen 
Russland, Nato-
Krieg gegen Syrien 
mit totaler 
Medienlüge 

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

 
So weit erst mal, vielen Dank für Deine Geduld.  
Liebe Grüße 
Dein  
Jochen 
 
22.12. Gerade eine neue geniale Website entdeckt, mit der ich gerne 
zusammenarbeiten möchte. http://www.questioneverything.de/ 
Habe sie durchgelesen. Prädikat: Sehr empfehlenswert. 
 
Am selben Tag eine Antwort auf eine Mail an ihren Autor Jan Essig bekommen: 
 
Ursprünglich hatte ich das ganze als iOS & Android App konzipiert, die auch ohne 
Internetverbindung die wesentlichen Daten bereitstellt (die Basis App habe ich schon 
programmiert). Einfach damit man auch von überall aus seine Argumente mit Fakten 

http://www.questioneverything.de/


untermauern bzw. mit Zahlen, Diagrammen und Bildern festigen kann und sich das Ding ggf. 
etwas schneller verbreitet.  
…. 
Alle Infos müssen also in so kleine Häppchen verpackt werden, dass man möglichst das 
„nächste Kapitel“ den nächsten Punkt noch sehen kann. Dann denkst sich fast jeder - och, das 
bisschen lese ich noch - und das nächste schaue ich mir vielleicht auch noch an. ;-) Dazu 
braucht es auch immer kurze Headlines, die einen durch das Thema führen…. 
 
Mein Kommentar: 
Genau erkannt, was nötig ist. Cliff-Hanger und extrem benutzerfreundliche Anwendung. Auch 
farblich sehr gut. Man hat das Gefühl: Hier wird einem nichts verkauft, um die Ohren geschlagen. 
Weihnachtsbaum-Struktur: Leise rieselt die Information vom Bekannten ins dichtere, 
unbekanntere Schneetreiben. Das ist viel besser als meine überbordenden Ausführungen. Ein 
Grund für ihre Überlänge ist die katastrophale Rückmelde-Quote. 2 Antworten aus 50. Das 
suggeriert mir: Ich pack lieber noch mehr rein als zu wenig. Die Info, die drin ist, reicht ja immer 
noch nicht. Dann kann aber erst recht keiner mehr hinterherkommen mit dem Antworten. 
Ein weiteres Problem ist dabei, dass ich mich nicht wiederholen möchte, um die 
Aufmerksamkeit meiner Gesprächspartner zu würdigen.  
Besser also, solch ein Projekt zu unterstützen. Was meint ihr da draußen? 
 
 
 
 

 
 
 
Bonus-Material, eher gedacht als Arbeitsmaterial zum Verknüpfen, ist mir beim Schreiben 
dieses Briefdialogs aufgefallen: 
 
Zu Syrien ein frischer Artikel hier: https://de.sputniknews.com/politik/20161216313787444-
videos-einwohner-aleppo-luege/ 
Blog auf Facebook: 
https://www.facebook.com/NotoISIS/videos/1837254286510809/?hc_ref=NEWSFEED 
http://derwaechter.net/westliche-werte-gez-medien-verschweigen-besuch-von-der-leyens-bei-
arabischen-freunden 
 
Neues Video über Syrien nach der Befreiung Aleppos: http://quer-denken.tv/aleppo-befreit-oder-
gefallen/ 
http://npr.news.eulu.info/2016/12/17/sensation-im-mainstream-die-wahrheit-bahnt-sich-ihren-
weg/ 
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http://marialourdesblog.com/fake-news-gesetz-gegen-die-verbreitung-von-falschmeldungen-
geplant/ 
 
Oben erwähnte ich die Rolle der Vereinten Nationen. Teil der Agenda 21, manche sehen so den 
inneren Zirkel. Da gibt es natürlich viele verschiedene Zeichnungen: 

 
 
Jetzt noch weiterer Stoff nur für freiwillig Neugierige, mit gewagten Videos, Nachtrag zum 
Nazi-Keule-Artikel. Wo verläuft die Linie zwischen unecht und echt rechts? Deswegen 
meine ausdrückliche Distanzierung vom Inhalt! Nur zum Nachdenken und 
kriminologischen Weiterdenken. 
 
 
Ein Video vom Januar 2016, aber für die Übersicht noch sehr aktuell, mit David Icke über 
Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=dmHLF1zcoEw 
 
Hier sind zwei Videos, die dieselbe Information auf Deutsch vermitteln, die ich hier aber auf 
keinen Fall bringen sollte, weil ich damit alle zaghaften Versuche, Euch zu motivieren, echt 
rechts von unecht rechts zu trennen und frei zu denken, zunichte mache, die zarten Pflanzen 
zertrumpele, wie man auf Neudeutsch sagt. Dennoch nur mal als Herausforderung. Meine 
Meinung ist gespalten: Die beiden sind doch eindeutig pro-NS, die Dame durch ihre 
Vergangenheit, der Gitarrist in den furchtbar anzusehenden und anzuhörenden Liedern seiner 
Gruppe. Schön. Schön für uns, die wir moralisch so gereift sind und das ablehnen. Trotzdem: 
Hätte ich den Hintergrund nicht gewusst und sie nur gehört, was sie in diesen Videos gesagt 
haben, ich hätte es für sehr wertvoll gehalten. Wo ist also der Fehler? Nirgendwo. Als Menschen 
müssen wir die geistige Kraft aufbringen, hinter Ansichten und Worten die wahren Energien und 
Taten zu erkennen. Unsere Prägung und unsere Denkgewohnheiten lassen uns die eine 
Verpackung einer anderen vorziehen. Wir müssen gedanklich einfach darüber stehen, von mir 
aus wie Schauspieler mal in andere Rollen schlüpfen. Das nur als Nachdenken, keine Meinung 
und Suggestion! 
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Diese Aussage zum Beispiel ohne die falsche Fahne. Ich muss jetzt dazu extra sagen: Schlimm, 
wie die guten Ideen von den Falschen missbraucht werden. Und wie immer mit 
Rechtschreibfehlern.   

 
Der dritte Blickwinkel von Frank Kraemer. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cSoH6awA53s&t=123s 
Ursula Haverbeck | Kommentar zum Hooton Plan 
Sie ist Ende November wieder einmal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Für ihre 
Publikationen. Sie ist also gerichtlich verurteilte Volksverhetzerin. Wer in so einem hohen Alter 
ins Gefängnis gehen muss, muss ein äußerst gefährlicher Mensch sein.  
Mein Urteil: Die Anzweiflung der offiziellen Holocaust-Version, die die Siegermächte gegeben 
haben, muss auf jeden Fall strafbar sein, es muss also auch ein Verbot aufrechterhalten werden, 
diese Version geschichtswissenschaftlich weiter erforschen zu wollen, weil sonst eine Lawine an 
Zweifeln in Gang getreten würde, die die Leute erkennen ließe, wer die wirklich gefährlichen 
Faschisten und Volks- und Völkerverhetzer sind: nämlich die, denen dieses Verbot nützt, die 
Strippenzieher hinter den Kulissen.  
 
Hier ist ein Vortrag eines Bundeswehr-Brigadegenerals 2003. 26 Minuten. Über „Risse in der 
Wand der Politcal Correctness“. In diesem Videoaussschnitt und in der fehlenden Beschreibung 
können wir einen Ablenkungsversuch von seinem echten Verbrechen (die Relativisierung der 
deutschen Verbrechen) entdecken. Aber wieder: Wenn ich das naiverweise nun nicht weiß, dann 
muss doch die Rede überzeugen! Sie überzeugt nur dann nicht, wenn ich sie in korrektes Meinen 
einordne. 
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) 
Aus Wikipedia: 
Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) versetzte den Brigadegeneral 2003 in den vorzeitigen 
Ruhestand. Günzel hatte 2003 in einem auf Bundeswehr-Briefpapier erstellten Schreiben eine anlässlich 
des Tags der Deutschen Einheit gehaltene Rede (Hohmann-Affäre) des Bundestagsabgeordneten Martin 
Hohmann (CDU) gelobt. Diese Rede war vom Zentralrat der Juden in Deutschland und weiten Teilen der 
politischen Öffentlichkeit sowie der Medien als antisemitisch kritisiert worden. 
 
Auch vor dem Institut für Staatspolitik (IfS) hielt er den Vortrag über „das Ethos des Offiziers“, wo er 
Argumente gegen eine vermeintliche „Political Correctness“ formulierte. Günzel meinte damit die „vielen 
Tabus, die uns verbieten, historische Wahrheiten auszusprechen“, und den „Zwang, «der Singularität 
des Holocaust» unsere Reverenz zu erweisen“, sowie die „Verpflichtung, die im Nürnberger Prozess von 
den Siegermächten getroffenen Feststellungen auf alle Zeiten anzuerkennen“.[5] Dahinter sieht er 
„Denkverbote“, die das „geistige Todesurteil für jede freie Gesellschaft“ seien. In seinem Vortrag 
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beschwert er sich außerdem, dass „all das, was deutsche Soldaten zwischen 1939 und 1945 an Mut, 
Tapferkeit und Opferbereitschaft vollbracht haben, mit Hingabe in den Schmutz gezogen wird“.[5] 
 
 
 
Ein Freigeist ist auch Wolfgang Eggert. Hier ein Streitgespräch über die Rolle Hitlers: 
https://www.youtube.com/watch?v=679reiBH8U0&t=1372s 
Veröffentlicht am 02.08.2016 
Wolfgang Eggert im Gespräch mit Frank LangeR. Darin erklärt er, wieso Adolf Hitler 
kein westlicher Agent war. 
 
 
Zum Thema Populismus: https://propagandaschau.wordpress.com/2016/12/10/populismus-in-
amerika-folge-dem-geld/ 
 
 
Zum Hintergrund der Anschläge, Migrationswaffe etc.: Die Souveränitätsfrage.  
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/12/warum-germanien-vernichtet-werden-soll.html 

 
 
Chemtrails noch Mal: 
Ich verstehe noch nicht, wie man aus Facebook einzelne Videos herauskopieren kann.  
Hier ist ein sehr gutes über Chemtrails:  
https://www.facebook.com/156928074691669/videos/326502031067605/?hc_ref=NEWSFEED 
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Mit dem Kommentar: 
Sina Schmidt So ist es. Bis jetzt ist es leider ehr noch ein Gegeneinander als ein Miteinander. Das muss 
sich schnell ändern. Die Zeit läuft ab! Alle Rechten alle Linken einfach alle müssen zusammen stehen! 
Der Schlüssel für die Tür die uns den Frieden bringt und allen anderen Ländern, steht in unserem 
Grundgesetz! Denn wenn wir diesen Schlüssel nicht benutzen, wird alles was wir tun nichts nützen.  
Informiert euch darüber. Es ist so einfach!!!! 
Like · Reply · 2 · 15 December at 17:02 · Edited 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0T7Zq7gMrVE 
Dort ein Video gefunden, das auch gut hier her passt. Diese Clip-Informationen bringen keine 
Beweise, sie wollen nur provozieren: zum Selberrecherchieren, damit es nicht heißt: ganz schön 
viel Meinung für so wenig Ahnung.  
Geäußert im neuen oben besprochenen Barcode-Gespräch: 
http://home.nuoviso.tv/barcode/wegen-fakenews-verboten-barcode-mit-monika-donner-erich-
hambach-robert-stein-frank-hoefer/ 
 
Und als Zugabe noch mal ein sehr guter Überblick, aufgenommen September 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=fWEOjnoVMCY 
Die politische Weltlage 2017 Robert Stein im Gespräch mit Wolfgang Effenberger 
 
 
 
In den letzten Wochen habe ich erstmals Kontakt mit Gleichgesinnten außerhalb des Bekanntenkreises gesucht. Das 
ist sehr beeindruckend, wie einfach der Austausch ist. Bei Sina Schmidt zum Beispiel habe ich gerade ein neues 
Video entdeckt, das mir wichtig erscheint. Die spirituelle Dimension habe ich hier in dieser Datei unterbelichtet, 
deswegen zum Abschluss noch dieser Linktipp: https://www.youtube.com/watch?v=heeyqp0KODs 
 
Empirische Beweise der These: Staatenlos DEUTSCH 2018, in der Spiegelung der Verbrechen 
46 Minuten 
Habe die Echtheit der Quelle noch nicht verifiziert. Dürfte eine „künstlerische“ Ummantelung für wichtige 
Botschaften sein. So etwas sollte gesondert eingeordnet werden, damit es nicht als Vorwand genommen wird, alles 
andere auch als künstlerische Umschreibung aller möglichen Gedanken und Gefühle (Fake-News!) zu sehen und 
abzulehnen. Ich lasse es mal hier, um zusammen mit dem obigen „NS“-anrüchigen Material zu zeigen, dass man 
sich zwar leicht auf diese Schwachstellen der Aufklärer stürzen kann, aber zuerst bitte die soliden Sachverhalte 
behandelt und gewürdigt haben sollte. 
 
Ebenso riskantes Material zum Anschlag in Berlin, das hypothetische Verknüpfungen zur Freimaurerei-Mossad-
Saturnsymbolik macht. https://www.facebook.com/christian.mischke.96/posts/717268391770641 
Hier akzeptiere ich gerne Ablehnung. Das braucht einige Zeit, um sich darin auszukennen. Und es ist spekulativ. 
Nur der Vollständigkeit halber. 
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Auch nicht leicht zu verdauender Stoff hier, ich bringe ihn mal, weil Söder zitiert wird: 
http://new.euro-med.dk/20161217-merkels-schande-moshe-kantors-schuld-nwo-ist-der-name-csu-politiker-markus-
soder-unsere-strassen-und-platze-sind-unter-migrantenkontrolle-kritik-von-juden-nun-kriminelle-ha.php 
 
Erkenntnisfördernd ist auf jeden Fall der Blick auf das Verhältnis zu Natur und zu Tieren: 

  
 
 
Zur These, von „realitätskonformeren Medien“ zu sprechen. Hier mit zwei wachsamen 
Freunden: 
 
Experte: Nato scheint sich auf echten Krieg gegen Russland vorzubereiten 
Das Vorgehen der USA zur Verstärkung der Nato ist gegen eine vermeintliche Bedrohung gerichtet und 
kann nicht anders als Vorbereitung auf einen realen Krieg… 
DE.SPUTNIKNEWS.COM|BY SPUTNIK 
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CommentShare 
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Sina Schmidt 𑠀 𑠀 𑠀 𑠀 Endlich einer und dann noch aus den USA der es ganz genauso sieht 
wie ich! 
Like · Reply · 21 December at 05:51 
 

 
Jochen Stappenbeck Millionen sehen das so, aber haben wegen der Medien das Gefühl, die einzigen zu 
sein. 
Like · Reply · 1 · 21 December at 09:53 
 

 
Sina Schmidt Nur leider reicht es ja nicht, das es so viele so sehen. Es hat bis jetzt noch nichts geändert. 
Like · Reply · 21 December at 17:07 
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Jochen Stappenbeck Man muss sie überzeugen, einzusehen, dass sie nicht die einzigen sind, 
Like · Reply · 1 · 21 December at 20:38 
 

 
Kirill Levinson Hallo? Das nennst du "unabhängige 
Medien"??? https://de.sputniknews.com/docs/about/impressum.html 
Unlike · Reply · 1 · Yesterday at 06:50 
 

 
Ingeborg Kalischer Ja, sag a moal, da möchte ich mich doch Kirill anschließen... 
Unlike · Reply · 2 · 7 hrs 
 

 
Jochen Stappenbeck Hallo Kirill und Ingeborg, schön, Euch hier zu lesen! "Unabhängige Medien" hatte 
ich zuletzt unter einem Beitrag von Querdenken.tv geschrieben. Die halte ich für unabhängig. Aber Ihr 
habt recht: Durch wohlwollendes Kommentieren von Feindesquellen leiste ich der Sache einen 
Bärendienst, hier sogar wörtlich. Also entweder zu unterlassen oder mit dem Hinweis zu versehen: Quelle 
mit anderer Sichtweise, aber Vorsicht, ebenso regierungsgesteuert! ZUm Beispiel habe ich öfters was von 
rt, press.tv (Iran). 
Like · Reply · Just now 
 

 
 

Write a comment... 
 

Euer Nachhaken trifft den Nerv der Kategorisierungsfrage. Das hatte ich in dem Traktakt „One reality 
box at a time“ behandelt. Wie kann man die Medien in Kategorien unterteilen? Oft ist zu lesen 
korporative/regierungsgesteuerte/korrupte (Massen-) Medien auf der einen Seite, 
alternative/unabhängige/freie Medien auf der anderen Seite. Das mag im Groben nützlich sein, bietet aber 
viele Angriffsflächen, die die Leute abschrecken, mit der zweiten Gruppe zu arbeiten. Wie das Beispiel 
hier. Den alternativen Medien wird oft Blindheit gegenüber den Lagern vorgeworfen, die vom jeweiligen 
Mainstream verunglimpft werden, hier also der Kreml. In Russland ist es genauso: Regierungskritisches 
Denken spiele dem Feind in die Hand. (Nun ist schon zwei Mal das Wort Feind gefallen. Das ist doch 
paranoid, in Friedenszeiten diese Kriegsschemata dem Denken aufzuzäumen! Habe ich bis vor Kurzem 
auch gedacht. Heute scheint es mir mit dem geopolitischen Ansatz richtiger, die Lage nicht nur als Krieg, 
sondern vielschichtigen Krieg zu werten. Und nicht nur von Machtblöcken und Ländern, sondern vor 
allem des 1% gegen den Rest der Menschheit. Und vieles deutet darauf hin, dass das Zentrum der 
Kriegstreiberei im Moment nicht im Kreml zu suchen ist, nicht zuletzt die über 200 Kriege der USA seit 
Bestehen, die Heartland-Doktrin, die Regime-Changes usw.) 
Deswegen schlage ich vor, die Kategorisierung hintanzustellen zugunsten der journalistischen Standards, 
die bei jeden einzelnen Quellen zu prüfen sind. Mitunter sind auch bei den korrupten und gesteuerten 
Medien Stellen zu finden, bei denen das Gewissen obsiegt und umgekehrt. Das Übel liegt aber eindeutig 
in der ersten Gruppe. Deswegen sollte die erste Anlaufstelle die zweite Gruppe sein, die man vielleicht 
vorsichtig „realitätskonformere Medien“ nennen könnte.  
 
Sehr gute Facebook-Gruppe> 
https://www.facebook.com/frieden.rockt/photos/a.1620619544826314.1073741828.1620038718
217730/1767800986774835/?type=3&hc_location=ufi 
 
Vom 6. Mai 2016 etwa: 
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++10 Strategien um die Gesellschaft zu manipulieren++ 
Bei diesem Artikel handelt es sich um die Übersetzung von „10 Strategien der Manipulation“, die auf 
Aussagen Noam Chomsky* beruhen. Diese Strategien beschreiben, wie das „System„, also die 
Regierung, die Medien und Lobbyisten die Bevölkerung gezielt manipulieren und steuern, um die eigenen 
Ziele zu verfolgen und somit erfolgreich umsetzen. Noam Chomsky informiert darüber, wie eine 
Gesellschaft manipuliert werden kann, ohne dass „eine kritische Masse an Menschen“ dies realisiert. In 
einer Zeit, da viele Menschen von der plötzlich anwachsenden Brisanz politische und wirtschaftliche 
Verwerfungen überrasch sind, halte auch ich es für besonders wichtig, Prof. Noam Chomskys 
Erkenntnisse zu betrachten. Dieser Mann zeigt uns deutlich auf, wie das System beeinflusst wird, und 
welche Informationen wir für relevant halten. 
Hier die besagten Strategien: 
1 – Kehre die Aufmerksamkeit um 
Das Schlüsselelement zur Kontrolle der Gesellschaft ist es die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf 
Ereignisse umzulenken, damit man von wichtigen Informationen über tatsächliche Änderungen durch die 
politischen und wirtschaftlichen Führungsorgane auf unwesentliche Nachrichten ablenkt, der Technik des 
stetigen Präsent-Sein. Jene Strategie ist der Grundstein, der das Basisinteresse aus den Bereichen 
Bildung, Wirtschaft, Psychologie, Neurobiologie und Cybernetik verhindert. Somit kehrt die öffentliche 
Meinung den wirklichen gesellschaftlichen Problemen den Rücken zu, berieselt und abgelenkt durch 
unwichtige Angelegenheiten. Schaffe es, dass die Gesellschaft beschäftigt ist, beschäftige sie, 
beschäftige sie so, damit sie keine Zeit hat über etwas nachzudenken, entsprechend auf dem Level eines 
Tieres. 
2 – Erzeuge Probleme und liefere die Lösung 
Diese Methode wird die „Problem-Reaktion-Lösung“ genannt. Es wird ein Problem bzw. eine Situation 
geschaffen, um eine Reaktion bei den Empfängern auszulösen, die danach eine präventive 
Vorgehensweise erwarten. Verbreite Gewalt oder zettle blutige Angriffe an, damit die Gesellschaft eine 
Verschärfung der Rechtsnormen und Gesetze auf Kosten der eigenen Freiheit akzeptiert. Oder kreiere 
eine Wirtschaftskrise um eine radikale Beschneidung der Grundrechte und die Demontierung der 
Sozialdienstleistungen rechtzufertigen. 
3 – Stufe Änderungen ab 
Verschiebe die Grenzen von Änderungen stufenweise, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Auf diese Weise 
setzte man in den Jahren 1980 und 1990 die neuen radikalen sozio-ökonomischen Vorraussetzungen 
durch (Neoliberalismus): Minimum an Zeugnissen, Privatisierung, Unsicherheit, was der Morgen bringt, 
Elastizität, Massenarbeitslosigkeit, Höhe der Einkünfte, das Fehlen der Garantie auf gerechte 
Lohnänderungen. 
4 – Aufschub von Änderungen 
Die folgende Möglichkeit auf Akzeptanz einer von der Gesellschaft ungewollten Änderung ist es, sie als 
„schmerzhaftes Muss“ vorzustellen, damit die Gesellschaft es erlaubt, sie in Zukunft einzuführen. Es ist 
einfacher zukünftige Opfer zu akzeptieren, als sich ihnen sofort auszusetzen. Zudem hat die Gesellschaft, 
die naive Tendenz negative Veränderungen mit einem „alles wird gut“ zu umschreiben. Diese Strategie 
erlaubt es den Bürgern mehr Zeit sich der Änderung bewusst zu werden und die Akzeptanz in eine Art 
der Resignation umzuwandeln. 
5 – Sprich zur Masse, wie zu kleinen Kindern 
Die Mehrheit der Inhalte gerichtet an die öffentliche Meinung missbraucht die Art der Verkündung, durch 
Argumente oder sogar durch einen gönnerhaften Ton, den man normalerweise in einer Unterhaltung mit 
Kindern oder geistig behinderten Menschen verwendet. Je mehr man seinem Gesprächspartner das Bild 
vor Augen vernebeln will, umso lieber greift man auf diese Technik zurück. Warum? Wenn du zu einer 
Person sprichst, als ob sie 12 Jahre alt wäre, dann, aus dem Grund der Suggestion, wird mit höchster 
Wahrscheinlichkeit jene Person kritiklos reagieren oder antworten, als ob sie tatsächlich 12 Jahre alt wäre. 
6 – Konzentriere dich auf Emotionen und nicht auf Reflexion 
Der Missbrauch des emotionalen Aspektes ist die klassische Technik, das Ziel habend, eine rationale 
Analyse und den gesunden Menschenverstand eines Individuums zu umgehen. Darüber hinaus öffnet 
eine emotionale Rede Tür und Tor, Ideolgie, Bedürfnisse, Ängste und Unruhen, Impulse und bestimmte 
Verhaltensweisen im Unterbewusstsein zu initiieren. 
7 – Versuche die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten 
Die Masse soll nicht fähig sein die Methoden und Kontrolltechniken zu erkennen. Bildung, die der 
gesellschaftlichen Unterschicht angeboten wird, soll so einfach wie möglich sein, damit das akademische 
Wissen für diese nicht begreifbar ist. 
8 – Entfache in der Bevölkerung den Gedanken, dass sie durchschnittlich sei 



Schaff es, dass die Bürger zu glauben beginnen, dass es cool und normal sei dumm, vulgär und 
ungebildet zu sein. 
9 – Wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um 
Erlaube es, dass die Gesellschaft denkt, dass sie aufgrund zu wenig Intelligenz, Kompetenz oder 
Bemühungen die einzig Schuldigen ihres Nicht-Erfolges sind. Das „System“ wirkt also einer Rebellion der 
Bevölkerung entgegen indem dem Bürger suggeriert wird, dass er an allem Übel schuld sei und 
herabwürdigt damit dessen Selbstwertgefühl. Dies führt zur Depression und Blockade weiteren Handelns. 
Ohne Handeln gibt es nämlich keine Revolution! 
10 – Lerne Menschen besser kennen, als sie sich selbst es tun 
In den letzten 50 Jahren entstand durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Schlucht zwischen dem 
Wissen, welches der breiten Masse zur Verfügung steht und jenem, das für die schmale Elite reserviert 
ist. Dank der Biologie, Neurobiologie und der angewandten Psychologie erreichte das „System“ das 
Wissen zur Existenz des Menschen im physischen als auch psychischen Bereich. Gegenwärtig kennt das 
„System“ den Menschen, den einzelnen Bürger besser, besser als dieser selbst und verfügt somit über 
eine größere Kontrolle des einzelnen. 
Ergänzung von Dieter Broers: 
Liebe Freunde, 
wie recht Avram Noam Chomsky mit dem hat, was er formuliert hat, spüren und sehen wir alle jeden Tag. 
Jeder, der regelmäßig im Internet unterwegs ist, wird mit Werbung für Angebote konfrontiert, die sich an 
alle dem zu orientieren scheinen, wonach man irgendwann einmal gegoogelt hat. Von jedem, der ein 
Navi hat, weiß Big Brother zu jeder Zeit, wo er sich aufhält und wer nicht den Akku aus dem Handy nimmt 
(was z.B. bei I-Phones bekanntermaßen gar nicht möglich ist), wenn er aus dem Haus geht, ist jederzeit 
zu orten incl. seiner sämtlichen Gesprächspartner, sofern auch diese ihr Handy dabei haben. Das Wissen 
darum könnte Unbehagen auslösen, sogar Angst einflössen oder zumindest einschüchtern. Vor allem 
aber besteht die Gefahr, daß man selbst eine Schere im Kopf installiert und in vorauseilenden Gehorsam 
verfällt, sich unfrei fühlt, in dem was man sagt und irgendwann sogar in dem was man denkt. Oder 
abstumpft und nichts von allem dem wahrhaben will, es einfach nicht glauben kann oder lieber dauerhaft 
verdrängt, weil man ja sowieso nichts dagegen tun kann. Der digitale Komfort hat also einen sehr hohen 
Preis. Der gläserne Mensch ist nicht nur sichtbar kontrollierbar, er ist aufgrund seiner ganz normalen 
menschlichen Reaktionen auf eine sehr subtile Weise steuerbar. Das einzige „Gegengift“ sind 
Bewußtsein, gedankliche Klarheit und Unabhängigkeit im Handeln, vor allem im gemeinsamen Handeln. 
Daher kann ich Euch nur ans Herz legen: Trefft Euch! Verbringt Zeit miteinander. Haltet „Tuchfühlung“. 
Diskutiert, agiert, pflegt einen direkten Umgang miteinander – OHNE NUTZUNG VON MEDIEN – so 
entkommt ihr der allergrößten Gefahr, der Isolierung bei gleichzeitiger Illusion, es nicht zu sein, weil man 
ja über alle die zahlreichen Kanäle – scheinbar – immer in Verbindung ist. Das funktioniert nämlich nur so 
lange gut, wie es um ausschließlich persönliche Themen geht. Brisante gesellschaftliche Fragen sind 
unterdrückungsgefährdete Kommunikationsinhalte. Wir müssen davon ausgehen, daß unser Erwachen 
nicht nur nicht erwünscht ist, sondern erheblich verzögert werden könnte. Wir können Einiges anstellen, 
damit es dazu nicht kommt, lasst es uns tun. In klarer Anerkenntnis unserer Göttlichkeit. Indem wir 
unseren Verstand aus unserem Herzen deuten… 
gefunden auf: www.dieter-broers.de 

Interessanterweise hat man uns diesen Beitrag gelöscht ;-) 
Das motiviert uns natürlich extra ihn wieder hochzuladen. 

 
Im englischen Netz gibt es natürlich noch viel mehr. Hier nur ein Element, was unter dem 
Hinweis auf die Abwehrreflexe nicht erwähnt wurde, aber als Hauptmanipulationsmittel immer 
beachtet werden muss: Divide et impera. 
http://anonhq.com/divide-and-conquer-heres-why-cruelty-against-humanity-doesnt-move-you/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dieter-broers.de%2F&h=4AQETWA-IAQH2HpYnNM5N609SibymmL_hfflnT2Lxk8cukQ&enc=AZNlmJPITar6v6E9msQU0NSQc-0qYVRwIUqqTTqFKvp0Ou4qO_dQMxB4sn8-JgOFR_pWvx6jQ4NLOEVb_sNaip-1X5ByVqRHDfHpqA3i5oPOdEOZ3Mpq1AnNsnctGVxNAn8ujcL_3UaOolVa_L4Q2k90ioQaO0XE8V5kVyHIWeawNe9EBFB5jE_tWxhVSrPu3fOy1oOTxoieaMfmgSosUCFp&s=1
http://anonhq.com/divide-and-conquer-heres-why-cruelty-against-humanity-doesnt-move-you/


 
 
24.12. Weihnachten in Aleppo: http://alles-schallundrauch.blogspot.kr/2016/12/weihnachten-in-
aleppo.html 
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