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Lieber .............,  
 
Erlaube mir, im Folgenden behutsam auf Deine Worte einzugehen, indem ich sie in 
Absätze aufteile und stückweise auf sie eingehe. Denn ich bin in Deiner Sicht der Dinge 
eines der beklagenswerten Opfer der so genannten Filterblasen, Fake-News, neuen 
Medien und Verschwörungstheorien. Und eingedenk aller Schönheiten meiner Heimat 
würde ich wirklich gerne eine logisch fundierte Diagnose bekommen oder zumindest der 
Einsicht nahe kommen, dass ich damit auf dem Holzweg bin und Opfer von 
Rattenfängern, die meine Naivität ausnutzen.  
 
 
Mit den etwas dickeren Brettern, die Du in Deinen Mails anschneidest, habe ich 
mich in den letzten Monaten auch befassen dürfen – als Mitglied der CSU-
Grundsatzkommission, die das neue Grundsatzprogramm der Partei erarbeitet 
hat. Inzwischen ist es fertig und hat den Titel „Die Ordnung“. Weil viele Menschen 
mit der Fülle an Informationen und Veränderungen überfordert sind. Umso 
wichtiger ist Stabilität, ist ein Kompass.  
 
 
Im Wort „Ordnung“ klingen mehrere Sachen an: Zunächst der klassische CSU/CDU-Ruf 
„keine Experimente“. Dann auch die Neue Weltordnung (NWO), die die besagten 
Veränderungen vorantreibt. Streng genommen nicht sie, sondern konkrete Menschen, 
die gerne im Schatten bleiben wollen und uns ihre Taten als Prozesse verkaufen. Im 
Lichte der NWO merke ich bei mir in letzter Zeit eine rasante Neudeutung des 
politischen Konservatismus. In der Vergangenheit war er ein Mantelbegriff, der den 
ungezügelten technischen Fortschritt und Wohlstand rechtfertigen sollte. Mit der 
forcierten Globalisierung aber sehe ich tatsächlich nur in den erzkonservativen Parteien, 
allen voran in der einzig verbliebenen Volkspartei, wie Du sagst, aber auch in der AfD, 
die Chance, die Globalisten zu stoppen, indem wenigstens Nationalstaaten, 
gewachsene Strukturen, Familie, Heimatverbundenheit verteidigt werden. Das habe ich 
in meinen Dateien beschrieben als die neue Linke. In der Propaganda wird das heute 
verdreht und als rechts verunglimpft. Fazit bei mir ist, dass die einzige Opposition 
gegen die bösen Mächte dort angesiedelt ist, wo sich früher kein kritisch denkender 
Mensch hingewagt hätte. Da das natürlich für Leute, die nicht die Quellen lesen, kaum 
vermittelbar ist, fand ich es notwendig, auf die Sprache zu schauen und nach 
Missbrauch im Sinne von Manipulation zu suchen. Überall. Also auch in dem, was ich 
benutze an Quellen, deren vorläufige Schlüsse und Hinweise auf Fakten ich für wertvoll 
halte. (Prof. Mausfeld ist da sehr gut.). Und da bin ich weiter in Deinen Gedanken: 
 
Viele Menschen leben heute in so genannten „Filterblasen“ und lassen hier nur 
noch Informationen aus einem Kreis gleichgesinnter an sich heran. Dies ist in der 
Tat Nährboden für Verschwörungstheorien und den Glauben an „Fake News“… 
 
Genau. Verursacht durch den „information overload“, der wiederum verursacht wurde 
von Menschen, die die Globalisierung zu verantworten haben, die wir also nach ihren 
Motiven fragen müssen, entstehen Sirenengesänge, denen ungefesselte Segler leicht 
zum Opfer fallen, zumal sie auch noch der Illusion unterliegen, sie wären im Vollbesitz 



ihrer Urteilskraft, obwohl sie sich in Wahrheit nur von Ihresgleichen bestätigen lassen. 
Da klingt auch das Höhlengleichnis von Plato an. Niklas Luhmann hatte ein Werk 
geschrieben mit dem Hinweis auf die „Unwahrscheinlichkeit des Lernens“ aus 
demselben Grund. An sich also keine neue Erscheinung. Der Unterschied ist wohl vor 
allem in der Begrifflichkeit. Früher sprach man von Irrtum, Wahnsinn, Dummheit, 
Leichtgläubigkeit. Heute wird das verknüpft mit dem Glauben an Falschmeldungen und 
dem Verfolgen von Theorien über Verschwörungen.  
Über diese Begriffe habe ich in meinen Dateien geschrieben und belegt, dass sie in 
manipulativer Absicht geschaffen wurden und verbreitet werden. Der eine geht auf die 
CIA im Jahr 1967 zurück, der andere offenbar auf den Wahlkampf gegen Trump, der ja 
von den Medien als leider verloren eingestuft wurde. Wobei mir 
„Falschmeldungen“ selbst an Dummheit kaum zu überbieten scheint, denn der Begriff 
suggeriert nicht nur die Leichtgläubigkeit der Menschen, sondern auch noch ihr 
hartnäckiges, also völlig irres Festhalten an Meldungen, auch wenn man ihnen klipp 
und klapp gezeigt hat, dass sie Schlawinern aufgesessen sind. Sollten die Menschen so 
dumm sein, dann wären sie ja auch keine Gefahr, denn dann könnten sie auch keine 
Berufe ausüben oder andere Menschen beeinflussen. Deswegen wird der Begriff auch 
auf Englisch verbreitet, damit wenigstens noch ein bisschen die manipulative, bösartige 
Absicht verdeckt wird. Der Begriff wurde im Zusammenhang mit den Enthüllungen über 
sexuellen Kindermissbrauch und Satanismus, worin die Clintons involviert sind, in 
Umlauf gesetzt. Ich habe die Wikileaks-Mails und anderes Material dazu studiert. Wie 
auch den Stoff der anderen, wichtigsten Felder, die als Verschwörungstheorien 
lächerlich gemacht werden sollen. Und bin zu den vorläufigen Überzeugungen 
gekommen, die ich in meinen Dateien dargelegt habe. Da ich in meiner Sozialisierung 
glücklicherweise mit vielen überdurchschnittlich intelligenten und sozial integrierten 
Menschen in Beziehung treten durfte, schlummert in mir immer noch die Hoffnung, dass 
sich mal einer meiner Argumentation annimmt und mich nach Strich und Faden 
widerlegt und mich wieder in die Gemeinschaft außerhalb dieser Filterblasen aufnimmt.  
 
Es ist ja eine interessante Mischung: objektiv gesehen geht es uns in 
Deutschland so gut wie noch nie: die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Zinsen 
sowieso, der Spritpreis auch, wir verfügen über modernste Technik, haben eine 
stabile Demokratie und die Leute können in Freiheit reisen, wohin sie wollen. 
Subjektiv werden viele Bedrohungen wahrgenommen, was zu enormer 
Verunsicherung geführt hat. Dies ist die eine Wahrnehmung. Die andere ist, dass 
vor allem das Flüchtlingsthema polarisiert und ein Riss durch unsere 
Gesellschaft geht. Es gibt praktisch niemanden, der zu diesem Thema keine 
Meinung hätte. Es gibt nur die deutlichen Befürworter einer offenen Grenzpolitik 
oder die Gegner/Mahner. Und beide stehen sich ziemlich unversöhnlich, besser 
unverständig gegenüber.  
 
 
Du sprichst die Kategorien objektiv und subjektiv an. In meiner Suche nach der richtigen 
Realitätsdeutung und damit der moralisch guten Handelsempfehlung setze ich vor allem 
auf das, was man objektive Fakten zu nennen pflegt. Und das in Absetzung zu 
Nietzscheanern und Perspektivikern, die deren Existenz abstreiten. Ich bin da eher der 
erzkonservative Platoniker. Das heißt, ich wähle diese Position auch aus pragmatischer 
Sicht, weil die Lage so ernst ist.  
Die objektiven Fakten, die ich dem Denken, was ich als logisch zu akzeptieren habe, 
schulde, legen insgesamt nahe, dass wir, die Menschheit, in die Katastrophe rasen, 
wobei wir eine reiche Auswahl haben, woran wir zugrunde gehen. Das „so gut wie 
nie“ ist von je an Teil der kapitalistischen Ideologie gewesen. Selbst wenn das stimmt, 



nützt es doch nichts, wenn ich vor dem Abgrund, auf den ich zurase, noch ein 
vergoldetes Armband mir umhängen kann.  
Ich klage also die Menschen, die uns Aufklärer als in Filterblasen gefangene, verirrte 
Geister diskreditieren, an, die Katastrophe nicht nur nicht zu verhindern, sondern zu 
befördern. In den Dateien ausgeführt: Es gab und gibt nicht nur Verschwörungen, siehe 
die Belegverweise in den Dateien, sondern ihre Signifikanz nimmt mit zunehmender 
Globalisierung und technischer Entwicklung zu. Umso wichtiger ist es, Menschen zu 
unterstützen, die kriminelle Machenschaften aufdecken und das Volk aufklären. Früher 
lief das auch unter „investigativer Journalismus“. 
 

 
 

Auch auf die Gefahr, dass subjektive Meinungen entstehen, die den Regierenden 
unangenehm sind und sich in schlechten Wahlergebnissen zeigen. Ich habe das Gefühl, 
bei der CSU fehlt nur noch ein bisschen, um den Schwenk weg von der Unterstützung 
der Lebenszerstörer hin zu der Unterstützung der normalen Menschen, die nur friedlich 
und im Einklang mit der Natur leben wollen, ohne von einer Mafia ausgebeutet und 
angelogen zu werden, zu schaffen. Hierin stütze ich mich auf die Vorarbeit in meinen 
Dateien, bei der ich mich als unabhängiger Wissenschaftler verstehe, der niemandem 
nach dem Mund reden muss. Deswegen verstehe ich auch Deine Lage als Politiker und 
Programmautor. Ich denke, man muss eiskalt pragmatisch das Mögliche zu machen 
versuchen, von dem man überzeugt ist nach Prüfung der objektiven Realität, mit 
Rückmeldung bei unabhängigen Wissenschaftlern, die nichts zu verlieren haben, und 
dann wird Dich das Volk auch wählen, und nur Dich. Denn das Erwachen geht rasant 
vor sich. Ich bin erst einige Jahre dabei, lerne aber immer mehr Leute kennen, die die 
Lage genau so einschätzen, jeder mit seinem Schwerpunkt, wo er mehr Zeit und Mühe 
investieren konnte.  
Es geht tatsächlich ein Riss durch die Gesellschaft: auf der einen Seite sind die 
Aufgeklärten und solche, die es spüren, dass wir von den schlimmstmöglichen 
Herrschenden regiert werden, auf der anderen Seite die, die innerhalb der politisch 
korrekten und staatlich betreuten Filterblasen einen regen Streit und Austausch haben, 
aber letztlich blind der Lüge folgen. Das Licht und das Gute liegen auf Seiten der Ersten, 
die verpflichtet sind, allen zu helfen, auch den Tieren und der Natur.  
 
Zum Flüchtlingsthema ist es irrelevant, welche Meinungen es gibt, wie sowieso jede 
Meinung gesteuert werden kann und wird. Es geht um objektive Fakten. Die habe ich in 
den Dateien gebracht. Sie zeigen, dass wir es in geopolitischen Dimensionen um die 
Fortsetzungen des Krieges gegen Deutschland zu tun haben und gleichzeitig auch 
gegen die anderen Länder und Völker. Aber Deutschland ist nun mal die 



Hauptzielscheibe. Wie gesagt, wäre ich froh, wenn das alles eine furchtbare Filterblase 
ist, in der ich mich befinde, dass Du mit der Nadel herangehen könntest, um mich und 
viele Tausende aus ihr befreien könntest. Wenn das stimmt, dann würde auch die 
Strahlkraft der Wahrheit helfen. Das kann also doch nicht schwierig sein, zumal wir 
Aufklärer ja besonders auf die Wahrheitssuche geeicht sind, also eigentlich doch 
empfänglich für sie sein müssten, auch wenn sie unangenehm wäre und auch wenn wir 
so hartnäckig und naiv irren würden.  
Aber es spricht alles dafür, dass die Seite, die Du in Deinem Programm vertrittst, 
zumindest ebenso irrt, auf jeden Fall aber wirkmächtiger in ihrem Irren ist.  
 
 
Dies trifft auch die Volkspartei CSU. Bei der Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus haben wir die mögliche Zukunft unserer Demokratie sehen 
dürfen/müssen: sechs Parteien, die alle so um die 16 Prozent herum liegen. Hier 
regiert dann nur der Kompromiss. Bzw. der Zufall. Klare Linien kann es dabei gar 
nicht mehr geben. Das Gegenmodell ist Bayern: letzte absolute Mehrheit, letztes 
stabiles Regierungssystem, letzte Volkspartei in Bayern (wenn nicht in Europa, 
wenn man die AKP mal weglässt bzw. die Türkei nicht zu Europa zählt), letzte 
Partei mit Bindekraft in das Lager weit links wie weit rechts. Und genau diese 
Ränder bröckeln nun durch die aktuellen Diskussionen und Ängste ab. Ist die 
CSU mal wieder zu harsch in ihrer Wortwahl, geht der linke Flügel von der Fahne, 
ist sie zu lasch, schwenkt der rechte Flügel zur AfD. So erodiert das Fundament 
einer stabilen Demokratie mit innerparteilichem Interessensausgleich und 
Meinungsstreit. Nur die CSU erfüllt in voller Weise noch das Gebot des 
Grundgesetzes, dass Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes 
mitwirken. Wir haben noch das breite Spektrum an Ideen und Meinungen.  
 
 
Bitte seid so harsch wie möglich in der Wortwahl. Wer die Wahrheit und die besten 
Absichten auf seiner Seite hat, der tut gut daran. Ich halte die taktischen Manöver für 
kontraproduktiv.  
Das Grundgesetz ist ein anderes großes Thema, das zum Thema fehlende 
Staatssouveränität führt. Nur kurz zwei Dinge: Der Auftrag, nach der Vereinigung vom 
Volke eine Verfassung annehmen zu lassen, wurde missachtet, somit das GG in 
eklatanter Weise verletzt. Mit der Weisung vom 4.9.2015, die Grenzen zu öffnen, wurde 
im Folgenden nicht nur das GG millionenfach verletzt, auch andere Gesetze. Das wird 
von Juristen angeführt. Quellen in meinen Dateien. Der Auftrag einer Partei, die 
Willensbildung des Volkes zu beeinflussen, muss unbedingt im Einklang mit objektiven 
Fakten durchgeführt werden. Das ist sicher im Geiste des Grundgesetzes. 
 
Die neue Zeit wird das Gespräch der Parteivorsitzenden bringen, die sich jeweils 
auf Positionen festgelegt hatten, die sie dann gegen die anderen 
Parteivorsitzenden durchzudrücken versuchen. Damit verarmt der 
Meinungsaustausch, verarmt die politische Auseinandersetzung in unserem Land. 
Und wenn die Interessierten nicht mehr innerhalb von Parteien diskutieren 
können, suchen sie sich andere Foren: neue Medien – oder eben andere 
Gleichgesinnte für die nächste Klientel-Partei/für die nächste Meinungssegment-
Partei.  
 
Zum Thema neue Medien oder einfach nur Medien habe ich fünf Aufsätze in diesem 
Jahr verfasst und zwei Seminare geleitet. Hier klingt es so, als würden nur durch 
schlechten Meinungsaustausch Frustrierte die offiziellen Medien verschmähen und sich 



in Filterblasen begeben. In Wahrheit wiegt der Vorwurf der Lügenpresse bzw. 
Lückenpresse so schwer, weil er ständig mit so eklatanten und gefährlichen 
Einseitigkeiten wie die „Berichterstattung“ zum Syrienkrieg, zur Einkreisung Russlands, 
zur Trumpwahl, zum 11.9. usw. unterfüttert wird. Und mit Büchern wie die von Udo 
Ulfkotte. Und ganz einfach positiv durch die qualitativ hochwertige Arbeit derjenigen 
neuen Medien, die ich im Einzelnen empfohlen hatte.  
 
 
Das also ist mein Plädoyer für die Volkspartei als Nucleus jeder stabilen 
Demokratie. Dass dieses Fundament aktuell erodiert, birgt die eigentliche 
Dramatik. Am besten wären zwei Volksparteien mit guter parteiinterner 
Diskussionskultur, die sich gegenseitig mit ihren Ideen befruchten können, die 
sich gegenseitig Aufgaben stellen, auch der Abgrenzung, der Antwort oder der 
Frage, wie mit den Ideen des politischen Gegners umgegangen werden soll. Aber 
davon, von dieser Bipolarität, die es noch vor 40 Jahren in Deutschland gegeben 
hat (Hochphase Mitte der 70er Jahre), sind wir ja schon lange weit und 
zunehmend weiter entfernt. 
 
 
Das Zweiparteiensystem blüht ja in den USA. Aber in Wirklichkeit ist dahinter ein 
Establishment, das die Demokratie als Fassade benutzt. Wir haben es mit Oligarchien 
zu tun. (Was Trump betrifft, der im Wahlkampf das Establishment zu bekämpfen 
versprach, dürfte er ein Trojanisches Pferd sein, also es nicht wagen wollen, so zu 
enden wie viele andere seiner Vorgänger. Im Artikel „All wars are banker’s wars wird 
das ausgeführt, was in den USA seit 200 Jahren passiert, wenn einer die Regeln gegen 
die privaten Kartelle ändern will.) Eine Demokratie würde niemals in den Top 5 der 
weltweiten waffenexportierenden Länder sein, da die Menschen das nach Kant gar 
nicht wollen können, was sie nicht selbst erleiden wollen. Dazu gehört auch die 
Verbreitung von „depleted uranium“-Waffen. Ramstein gehört auch hier hinein.  
Ansonsten stimme ich mit Dir überein, dass der Blick zurück auf die Streitkultur der 
bipolaren 70er Jahre schaudern lässt und dass wir davon zunehmend weiter entfernt 
werden. Aber wir zeigen ja gerade hier, dass es auch noch bipolar im gemeinsamen 
Streben nach Verbesserung geht.  
 
Das ist mein Plädoyer für die Erneuerung der CSU. Sie kann es sich als einzige Partei 
erlauben, zunächst Stimmen zu verlieren durch solche, die mit der Ent-Täuschung nicht 
klar kommen, aber wird es mit einem Zuwachs an Stimmen wieder wettmachen und 
dabei noch der Heimat und Europa dienen. Als Alternative würde ich auch eine Fusion 
mit der AfD befürworten. Am besten unter der Leitung von Sahra Wagenknecht. Das 
wäre ein patriotischer Burgfrieden, der angemessen wäre. 
 
Dir ein gutes neues Jahr und hoffentlich bis bald! 
 
Dein Jochen 

 


