
Die sichersten Quellen für Quereinsteiger in die wichtigsten Fragen unserer Zeit 

        Oktober 2017, jochorama@gmail.com 
Sicher im Sinne von „safe“. Kriterien: Echte Menschen zum Hören und Ansehen. Angenehm zu folgen, viel 
abrufbare Leistung seit Jahren, großer Lerneffekt. Denn an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.  

Sicher auch im Sinne von „sicher, es gibt auch an ihnen immer etwas auszusetzen, aber...“ Ich meine hier das 
Grundsatzdilemma bei der Frage nach der Form des Widerstands. Neue Gedanken dazu sind unten angehängt. Ein 
wichtiges gutes Zeichen ist die gegenseitige Zuarbeit, die Dominanz des Idealismus, des Freundschaftsideals. 
Wahrheitssuche ist immer auch Glaube an das Gute.    

Dieser menschliche Aspekt sollte uns Wahrheitssucher aber nicht davon abhalten, in erster Linie völlig unabhängig 
von Bewertungen ein weites Spektrum an Informationen zu akkumulieren und daraus vorsichtig 
Ermittlungshypothesen zu formen, ohne in feste Meinungen zu fallen, dabei die allgemein bekannten 
Ächtungssanktionen verachtend.  

Bei der Mehrheit der normalen Menschen ist zu vermuten, dass es ihr Hauptanliegen ist, maximalen Eigennutzen bei 
minimalem Risiko (Zeit- und Energieinvestition unter Berücksichtigung großer Skepsis gegenüber Neuem) zu 
erzielen. Minimum d’effort et maximum d’effet, wie der Franzose sagt.  

4 Moderatoren / Kanalbetreiber:  

Michael Grawe: Kulturstudio 
https://www.youtube.com/watch?v=XdyBI6dgF3w 
GrundGesetzt - Robert Stein im Gespräch mit Michael Grawe 
 

 

Michael Vogt: www.Querdenken.tv 
 
 

 
Robert Stein 
https://www.youtube.com/user/SteinZeitTelevision/videos 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9CZvm_0uGQw 
Selbstgespräch 
 

Frank Höfer 
http://home.nuoviso.tv 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdyBI6dgF3w
http://www.querdenken.tv/
https://www.youtube.com/user/SteinZeitTelevision/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9CZvm_0uGQw
http://home.nuoviso.tv/


13 Autoren:  

 

Wolfgang Effenberger 
 

 
 
 

 
 
https://nuoviso.tv/allgemein/die-welt-im-zangengriff-
der-milliardaere-trump-versus-soros-teil-1/ 
 
 

Rainer Mausfeld 
 

 
 
 
Die Angst der Machteliten vor dem Volk 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack&t=310
6s 
 

Daniele Ganser 
 

 
 
http://www.questioneverything.de/2017/01/daniele-
ganser/ 
 

Andreas v. Bülow 
 

 
1 Stunde 15 Minuten (mit Fragen) 
https://www.youtube.com/watch?v=tis2_mALs7w 
Die Wahrheit über ISIS, Russland und die CIA 
 

Wolfgang Eggert 
 

 
 
Terrorismus: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ra7S46YSWfg&t
=667s 
 

Monika Donner 
http://www.monika-donner.at/ 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XApMoRbnEAk 
Krieg, Terror, Weltherrschaft  Warum Deutschland sterben soll 
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https://www.youtube.com/watch?v=tis2_mALs7w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRa7S46YSWfg%26t%3D667s&h=ATNQ65grG1t4slkqI8O1fJSgEoWI1n7fa0ZOenjr4ZiNZhZc9tKtj_dqvNuFQ2H4RGrnU_g1zLehS2sSZ5JeYtwp9qz1DT3BmPo5V_V-TaLGcSM2gQJK8dzZiIa0jueD-mtQDXo
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http://www.monika-donner.at/


 

 

Frank Engelmayer (Stoner) 
 

 
https://nuoviso.tv/category/stoner/ 
 

Willy Wimmer 
 
 

 
 
 
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/offener-brief-an-frau-
bundesministerin-dr-ursula-von-der-leyen-von-willy-wimmer-
a2121582.html 
 

Oliver Janich 
https://www.oliverjanich.de/ 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PnpO4xCKENE 
Die Vereinigten Staaten von Europa - Oliver Janich bei SteinZeit 

Armin Risi 
http://armin-risi.ch/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CjfODpc_Zq8 
MYSTICA.TV: Armin Risi - Wiedergeburt, Hölderlin 
und mein mystisches Erlebnis 
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Hervorragende Seiten, phantastische Aufklärer in ihrer Freizeit:  

Jan Essig 
 

 
http://www.questioneverything.de/ 
 
 
 

Tanja Braid 
 

 
https://www.neoterisches-
bewusstsein.com/ 

Ingo Bading 
 

 
 
https://studgenpol.blogspot.de/ 
(Der Kommentar oben in der Ecke 
ist von mir.) 

 

 

Kampf oder Nicht-Kampf gegen das Böse 

 

Der grundsätzliche Konflikt innerhalb der Aufklärerszene dreht sich um die Form des Widerstandes gegen das, 

was wir als Menschheit überwinden wollen und sollen. Er sorgt für Zoff wie im Sommer 2017 um die Frage, ob 

ein verdienter Moderator (Robert Stein) einen Nebenerwerb beim ZDF annehmen darf, ohne „die 

Gemeinde“ vorher zu fragen. Verrat, sagt Lager eins, selbstverständlich, sagt Lager zwei.  Was zunächst als 

Sommerloch-Problem erscheint, deutet auf ein Dilemma, dem man sich offen stellen sollte.  

Wir, die wir die Fakten, die offen liegen, akzeptieren, haben eindeutig den Befund, dass es einen Feind gibt, egal 

wie genau man ihn spezifiziert, vom Bösen allgemein bis zu konkreten Betreibern der NWO. Ist es dann nicht 

ganz einfach? Der Feind greift massiv an. Wehrfähige, die nicht zu den Waffen greifen, um ihre Familie und 

Heimat zu schützen, die mit der gegnerischen Seite Nettigkeiten austauschen, sind Verräter. Die Schwierigkeit liegt 

im Grad der Hybrizität der Kriegsführung einerseits des Feindes – dank des technischen Fortschrittes setzt er vor 

allem langfristige und unsichtbare Waffen ein und muss schon gar nicht seinen eigenen Kopf hinhalten -, 

andererseits entsprechend in unserer Vorgehensweise. Es droht ein Kampf mit Windmühlen. Das einfachste und 

wirksamste Mittel, dem System, hinter dem wir den Feind sehen, den Stöpsel zu ziehen, ist der massenhafte 

Boykott. Daran ist dank massenhafter Indoktrinierung, Wahrheitsverweigerung und Korruption durch 

Konsumverheißung nicht zu denken. Im Gegenteil.  Unser Befund wird ja von 80 bis 90% der Menschen in 

Deutschland nicht geteilt. Ihr Wegsehen und Schweigen ist kein neutrales Abwarten, sondern ein aktives 

Bekennen zur Macht, zum Gegner. Sie sind also bereit, uns alle ans Messer zu liefern. Das ist ihre eigentliche 

Botschaft der Weigerung, überhaupt unsere Aufklärungsbemühungen zu würdigen. Wir sind gar nicht da. Und 

wenn, dann als „rechte“ Störenfriede, die selbst schuld sind, sollten sie eliminiert werden. Auch wenn solch eine 

Proportion in den reichen Staaten global gesehen nicht repräsentativ ist, sind es ja die Eliten in den reichen 

Ländern, die am Hebel sind.  

http://www.questioneverything.de/
https://studgenpol.blogspot.de/


In der Beschreibung eines Gesprächs von Robert Stein mit Dieter Broers „Der verratene Himmel“ heißt es:  

... Welche Faktoren bewirkten dann, dass über die letzten Jahrhunderte (und Jahrtausende) hinweg die Kriege, die 
Umweltzerstörung usw. progressiv globaler und brutaler geworden sind? Nicht zu unterschätzende Faktoren sind 
Fremdbestimmung und mentale »Zugriffsperren«, die uns von unseren wahren Potenzialen trennen. Bereits im 
Rückentext des Buches ist zu lesen: »Die Entmachtung des Individuums durch das System hat Methode. Die wahren 
Machthaber sind in Dimensionen beheimatet, deren Existenz man uns seit jeher ausredet.« Ohne Umschweife 
schreibt Dieter Broers gleich auf den ersten Seiten, was ihn bewegt hat, dieses Buch zu schreiben: »Mir geht es um 
die Aufdeckung der tatsächlichen Hintergründe und Absichten der selbsternannten ›Eigner‹ dieser Erde jenseits aller 
politischen Ebenen, ja sogar jenseits der uns vertrauten Ebenen.« – »Irgendetwas scheint uns daran zu hindern, 
unsere kosmische Dimension in unser Bewusstsein zu integrieren […] das Vergessen wurde uns, so scheint es, zu 
einem bestimmten Zeitpunkt kollektiv aufgezwungen.« Diese Beschränkung war »weder die Absicht des Allschöpfers« 
noch die Folge irgendeiner Bestrafung von Adam und Eva, wie gewisse Religionslehren sagen. Wir haben es mit 
widernatürlichen, nicht gottgewollten Einflüssen zu tun, und die Menschen sind immer wieder gefordert, zu 
entscheiden, wie sehr sie sich davon beeinflussen lassen wollen … oder nicht. 

 

...in Dimensionen, deren Existenz man uns seit jeder ausredet...  

Hier wird auf die Archonten angespielt, die seit dem Fund von Nag Hammadi immer wieder für tiefe 

Spekulationen über die wahren Hintergrundmächte geführt haben. Der Konflikt um die Form des Widerstands 

impliziert die Frage, wie tief man in den Kaninchenbau der Idenzifizierung des Feindes überhaupt einsteigen soll. 

Solange über die Ergebnisse keine Einigkeit herrscht, spielt das dem Feind in die Hände, zumal die Befunde je 

weniger einer Mehrheit vermittelbar sind, desto tiefer man in den Bau einsteigt. Hier scheinen die Befürworter des 

zweiten Lagers zu gewinnen, denn das Einzige, was zur Allmacht des Feindes fehlt, ist das, was ein erleuchteter 

einfacher Erdenbürger hat: Klarheit des Bewusstseins um seine unsterbliche Seele und daher Liebe für die 

Schöpfung. Dahin zu kommen, will uns der Feind hindern, sagen die Verteter des zweiten Lagers. Armin Risi ist 

hier ein hervorragener Sprecher, so wie Wolfgang Eggert es für das erste Lager ist. Risi beruft sich auf Tolstois 

„Nicht-Widerhandeln dem Bösen“, weil man im Kampf nur in die Matrix des Feindes gelangt, anstatt sie zu 

besiegen. Risi zeigt das Beispiel der Haltung zum täglichen industriellen Massenmord an den Tieren und dadurch 

auch an zehn bis zwanzig Tausend Kindern, die verhungen, weil der Fleischproduktion der Vorrang eingeräumt 

wird. Er sagt, dass er Fleischesser nicht mehr missioniert. Denn das Bewusstsein müsste echt sein, von ihm selbst 

kommen. Und es wird kommen, denn niemand, der es einmal verstanden hat, was sein Fleisch auf dem Teller 

bedeutet, wird es wieder essen können. Hier ist aber zu bedenken, dass die Tiere und Kinder, die man eventuell 

retten konnte durch nerviges Aufklären der Mitmenschen, dies geschätzt hätten.  

Meine Vernunft ist auf Seiten der Nicht-Kämpfer mit dem Bösen, aber mein Gewissen auf der Seite der Kämpfer. 

Zu sehr scheint es eine Art Verdrängung der Unannehmlichkeiten des Kampfes, wenn man sich auf solche fast 

metaphysischen Ebenen bezieht. Was nicht hindern soll, alles zu erforschen und gleichzeitig Lösungsvorschläge 

öffentlich zu machen.  

Dieter Broers ist ein Beispiel eines weiteren Konflikts in der Aufklärerszene, der aber einfacher zu lösen ist: die ad-

personam-Angreifbarkeit. Wie oft hat man ein ungutes Gefühl, dass der Aufklärer bei allem Tiefgang doch nur 

den Verkauf eines bestimmten exklusiven Artikels bewirbt. Da hilft nur, sich im Vorhinein zu versprechen, nur auf 

die Informationen zu achten. Dann muss man seine Aufmerksamkeit nicht auf solche Ängste verschwenden. Ich 



selbst hatte in meiner ersten Aufklärerzeit 2002 auch einmal diese Idee, Aufklärung mit moderatem Geldverdienen 

zu vereinen. Wasserbelebung und Schutz vor E-Smog. Aber das geht nicht. Man muss alles, was von öffentlichem 

Interesse ist, selbstlos hergeben, zumal der Krieg immer mehr fortschreitet. Mal abgesehen von der Bitte der 

Unterstützung durch Crowdfunding. 

Als dritter Unsicherheitsfaktor kommt noch hinzu, was genau eigentlich verteidigt werden soll. Also wer greift an, 

wie kann man ihn besiegen, und wen greift er an? 

Das sollte nicht so schwierig zu klären sein. Man kann es im Grunde im Umkehrschluss erkennen: Alles, was die 

System-Propaganda uns madig macht, ist schützenswert, wird vom Feind angegriffen: Familie, Natur, Volk, 

Nationen, alternatives Heilen. Das ist das Feindbild der NWO. 

Patriotimus ist natürlich auch unterwandert, er wird als Refugium peccatorum der ewig Gestrigen hingestellt und 

mit der Nazikeule bedacht. „Völkisches Denken“ zeige seine hässliche Fratze. Dabei kann man diesen Begriff nicht 

einmal in eine andere Sprache übersetzen. Im Englischen heißt sogar „völkische Bewegung“ „the völkisch 

movement“.  

In Russland, wo ebenso die NWO am Zuge ist, ist es etwas komplizierter. Dort muss zwischen Heimatliebe und 

Patriotismus unterschieden werden, da der Staat ihn steuert und fördert, vor allem Dank der Hilfe NATO-seits. 

Derweil werden in Syrien russische junge Männer verheizt, damit die Öl-Oligarchen keine Preiseinbußen bei der 

Belieferung Europas haben.  

Der polnische Patriotismus ist im Vergleich zu Russland und Deutschland noch der klarste und kräftigste. Hier ist 

eher der Überschwang problematisch, die klassische nationalistische Feindlichkeit gegen sämtliche Nachbarn und 

Andere. Aber dank der EU sind in Polen noch die westlich-NWO-Konformen in der Mehrheit.  

Auch die Aufklärung zu den Weltkriegen ist immer noch nötig, dringender denn je. (Hier verweise ich auf Ingo 

Badings Blog, hervorragendes Material.) 

Die Deutschen, Polen und Russen sind mir als Völker sehr nahe. Auf dass sie sich zusammentun und ihren 

gemeinsamen Feinden das Wasser abgraben. 

 

8.10.2017 

 


