
 

Framing-Medien vs. Freie Medien? 

 

Jochen Stappenbeck 

 

Der Anreißer für den Vortrag in der VHS Görlitz am 6.4.2020:  

Wenn wir uns einen Überblick über die Medienlandschaft verschaffen wollen, tun wir es nolens 

volens über Medien. Dabei suggerieren uns die einen Medien, dass den anderen Medien nicht 

zu trauen ist. Schönes Schlamassel! Aus dieser Falle hinauszukommen ist aber gar nicht so 

schwer: Es gibt journalistische Standards, redliche Quellenarbeit und es gibt die deutsche 

Sprache: „Sag’s auf Deutsch!“ bedeutet im Kontext der Medien: Übersetze alles zurück in 

einfache, klare Aussagen, dekonstruiere das Kauderwelsch der Diskurs-Bestimmer. Erkenne die 

Manipulation, die Kampfbegriffe, die rhetorischen Tricks und die Schweigespirale. Welche 

Elefanten im Raum werden übersehen? Folge dem Geld! Je transparenter das Medium, desto 

weniger kann es sich Tricks und Verfehlungen erlauben. Hilfreich ist ebenso, den Adlerblick auf 

die Medienlandschaft im Ausland schweifen zu lassen. 

 

„Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, von dem jemand nicht möchte, dass es 

veröffentlicht wird. Alles Andere ist nur Propaganda.“ Eric Blair (George Orwell) 

„Wenn die Menschen, die die Wahrheit veröffentlichen, wie Verbrecher verfolgt werden, kann 

man sich sicher sein, von Verbrechern regiert zu werden.“ Edward Snowden 

„Das lebhafteste Vergnügen, das ein Mensch in der Welt haben kann ist, neue Wahrheiten zu 

entdecken; das nächste von diesem ist, alte Vorurteile loszuwerden.“ 

Friedrich, der Große 

Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen mißfallen, 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen 

vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr 

Opfer. 

Gustave Le Bon, (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie 

 

 

 



Sehr geehrte Damen und Herren,  

lassen Sie sich vom Fragezeichen im Titel nicht irritieren, das ist gängige Praxis in den Freien 

Medien, um Zensur zu umgehen. Vor allem auf Youtube greifen die automatischen Sperr-

Algorithmen. Stichwort Uploadfilter. Die Algorithmen sind die neuen Herrschaftsmittel im 

Internet-Zeitalter.1 Im ersten Teil des Vortrags geht es um Begriffsklärung, im zweiten um 

konkrete Empfehlungen. Beide Teile sind in drei Dateien auf meiner Internetseite zu finden, Sie 

brauchen also nicht mitzustenographieren. Die erste Datei heißt „Framing-Medien vs Freie 

Medien“, die zweite heißt „Empfehlungen zum Gebrauch der Freien Medien“, die dritte 

„Gesichter aus der Empfehlungsdatei“.  

Inhaltsverzeichnis: 

 

1) Wie alternativ sind „alternative“ Medien?  

Die dissidente Babuschka – Gibt es alternative Medien? – Kurzer Blick über die Neiße – 

Die Causa Billy Six  

2) In welchem Rahmen fließt der „Mainstream“? 

Frühe Ernüchterung: John Swinton – Framing oder Frei: vierfach asymmetrisch – Causa 

Uwe Steimle – Aufklärung und Humor – Causa „Umweltsau“ – „Öffentlich-Rechtliche“ – 

Gecastetes Publikum  – Schwimmen im Hauptstrom – Uwe Krüger: „Mainstream. 

Warum wir den Medien nicht mehr trauen“ – Mainstream: doppelt konnotiert – 

Relotius-Presse 

3) Freie Medien: „Neues ist gut vergessenes Altes“ – In Internet veritas. Das Internet 

vergisst nichts: Die „rechtsextreme“ Rede der A.M. – Das Verdikt über Boris Johnson 

4) Wie sozial sind „soziale“ Medien? 

5) Der dunkle Kaninchenbau  

Sanfter Totalitarismus und Massenmedien – Gruppenschuld und andere rhetorische 

Tricks– Elefanten im Raum – Rechtschreibschwäche – Alternative Keulen: kontrollierte 

Opposition, Desinformant, Verschweiger – Teufel oder Beelzebub – Ad psychologiam – 

Die Antisemitismuskeule – „Man lernt nie aus....freien Stücken“ (M. Tschirpke): Causa 

Niklas Lotz 

6) Ausländische (unabhängige) Presseschau zu Deutschland: Von Nordkorea bis 

Spanien 

7) Ein Blick ins Grundgesetz 

Grenzen der Meinungsfreiheit – „System“ vs. Grundgesetz? – „Demokratie“ vs Republik 

– Sonderrechte für Migranten als Grundrechte? – Grundrecht auf Gesundheit 

                                                           
1 Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von 
Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten. Wikipedia. Dagmar 
Röhrlich: Die neue Weltmacht. In: Deutschlandfunk.de, Wissenschaft im Brennpunkt, 20. März 2016 
Hier wird das Problem aus der „alternativen“ Sicht angerissen: https://www.youtube.com/watch?v=bJRVZStsRTg 
2019 - Der alternative Jahresrückblick 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Problem
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohldefiniertheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_R%C3%B6hrlich
https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_R%C3%B6hrlich
http://www.deutschlandfunk.de/algorithmen-die-neue-weltmacht.740.de.html?dram:article_id=348892
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschlandfunk.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft_im_Brennpunkt
https://www.youtube.com/watch?v=bJRVZStsRTg


8) Können und sollen Freie Medien weltanschauungsübergreifend und neutral sein? 

Kleiner Exkurs ins Philosophische – Liberale, Libertäre, liber was? – Debattenkultur unter 

Andersdenkenden –  

9) Praktische Tipps von Quellen, Themen und Handhabung der Freien Medien 

Zum Einstimmen Robert Stein – Nuoviso: der neue Mainstream unter den Alternativen? 

– Alternativen zu Wikipedia – Ganze Bücher lesen! – Aktivist, wer aktiv ist – Konferenzen 

– Alternativen zu Youtube – Musiktipps – Radio – Wolf-Dieter Storl 

10) Anhang 

„Infopaintings“ zur Illustrierung der Kernpunkte – Audiatur et altera pars. 

Anschauungsbeispiel von Framing vs Freie Medien: Inzident in Augsburg – „Der 

Gewalttaten-Fahrplan“ – Anführungsstriche gegen Manipulation – Empfehlungen zur 

Abrundung 

 

 

 

 

 

1) Wie alternativ sind „alternative“ Medien? 

 

Die dissidente Babuschka 

Ein Bekannter in Moskau erzählte von seiner Großmutter, an deren Fernseher er eines Tages 

seinen Computer angeschlossen hat, um den größeren Monitor zu genießen. Die Großmutter 

ist wie die meisten Menschen in Russland politisch interessiert und schaut sich ständig 

Gesprächrunden an. Nun hat der freche Enkel ihr das TV-Programm gegen ein täuschend 

ähnliches Internet-Format ausgetauscht. Die Folge war, dass sich die Großmutter mit den 

Nachbarinnen zerstritt, weil sie auf einmal ganz subversive Ansichten verbreitete, obwohl sie 

sich selbst als regierungskonform empfand.  

Alte Schläuche, neuer Wein. So schnell kann es gehen, wenn sich der Wind dreht. Was heute 

unumstößlicher Konsens ist, kann morgen Absurdität sein, was heute alternativ und „spinnert“ 

ist, kann morgen das Normalste der Welt sein.  

Der Mensch ist ein Herdentier, oder wie Artistoteles es vornehmer ausdrückte: ein politisches 

Wesen. Das Wahre, das Gute, das Schöne. Das waren die Leitkriterien noch bei seinem Lehrer, 

Plato. Alles schön und gut, aber zuerst kommt der Gruppenbezug. Jedes soziale Lebewesen hat 

einen Riecher für die jeweils stärkere Gruppe, von der es Schutz und Kooperation erwartet. Das 

ist die Grundlage für das Verständnis von Medien. Der einsame Rufer in der Wüste schneidet da 

statistisch nicht so gut ab wie die Gruppe, hinter der Macht und Geld steht. Die einzige Chance 

für diesen Rufer: wirklich starke Wahrheiten zu verkünden. 



Nun stellen wir uns vor, dass dieser „einsame Rufer in der Wüste“ von sich selbst behauptet, 

gar keiner zu sein, sondern nur von seinen Diskurs-Gegnern als ein solcher marginalisiert wird. 

Er mag sogar einwerfen, die Mehrheit der normal Denkenden zu vertreten, die aber nicht die 

Deutungshoheit innehat.  

Das ist der Kontrast zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Was ein großes 

Kollektiv „insgesamt“ denkt, kann nie richtig ermittelt werden. Die veröffentlichte Meinung 

kann also versuchen, sich als die öffentliche zu geben.  

  

Gibt es alternative Medien? 

Wir haben alle schon einmal den Ausdruck „alternative Medien“ gehört. Bitte um Handzeichen, 

wer noch nicht. Und „unabhängige, freie Medien“?  

Und wenn wir in der Suchmaschine mit diesen Begriffen mal eine Tippsammlung bekommen 

wollen, gibt es reichlich Auswahl. Die einen haben eine Top 25-, die anderen eine Top 50-Liste, 

eine Seite hat knapp 100 aufgelistet und bewertet. Zu allem Überfluss habe auch ich einen Blog, 

der sich Quellentipps nennt. Und jeder hält seine Tipps für die besten. Ich auch. Was will man 

mehr?  

https://www.economy4mankind.org/wichtigste-blogs-politik-wirtschaft-deutsch/ 

http://www.spuelgel.de/wir-sind-nicht-allein/die-alternative-kanalliste-zu-den-mainstream-

muellpropaganda-medien/ 

https://www.blogseite.com/alternative-medien-liste/ 

https://neokonservativ.wordpress.com/2017/03/25/alternative-medien/ 

Mehr will man eines: Zeit, um diese Fülle entspannt abzuarbeiten, und deshalb Kriterien, nach 

denen man selbständig Quellen beurteilen, sie in das große Ganze einordnen und somit 

tatsächlich die besten herauspicken und durch Verbreitung fördern kann.  

Als erstes bietet sich da ein Blick in eine Enzyklopädie an, um über eine Definition von 

alternativen Medien solche Kriterien aufgelistet zu sehen. Da wird doch sicher eine Vielfalt an 

hochkarätigen Spezialisten zu Rate gezogen worden sein. Der Brockhaus mag noch bei 

Manchen in der Stube stehen, aber machen wir uns nichts vor, wir gehen erst einmal auf 

Wikipedia. Kostet nichts, vor allem keine Zeit:  

Und was sehen wir da?  

Raten Sie mal, in welche Richtung die Definition geht! Was sind alternative Medien laut 

Wikipedia? Das ja auch ein Medium ist. Ist es alternativ? Zum Brockhaus unbedingt, aber sonst? 

Mit alternativ assoziieren wir eine Art neues Versprechen von Echtheit, von Erneuerung, 

Wahrheit. Es muss ja nicht eingehalten werden, aber das Versprechen ist auf jeden Fall spürbar.  

https://www.economy4mankind.org/wichtigste-blogs-politik-wirtschaft-deutsch/
http://www.spuelgel.de/wir-sind-nicht-allein/die-alternative-kanalliste-zu-den-mainstream-muellpropaganda-medien/
http://www.spuelgel.de/wir-sind-nicht-allein/die-alternative-kanalliste-zu-den-mainstream-muellpropaganda-medien/
https://www.blogseite.com/alternative-medien-liste/
https://neokonservativ.wordpress.com/2017/03/25/alternative-medien/


Wikipedia sagt... 

NICHTS!  

 

Rein gar nichts.  

Es gibt erst gar keinen Eintrag. Es gibt so etwas nicht. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu 

sehen. Das ist also eine Einbildung, ein Unwort.  

Ich war selbst überrascht, denn bisher hatte ich meine Medienkurse auf Englisch in Korea so 

begonnen, dass ich die Wiki-Definition von alternative media erfragte, damit gesehen wird, wie  

tendenziös sie ist. Aber dass sie auf Deutsch gar nicht da ist, ist noch einen Zahn schärfer.   

Moment, vielleicht ist das nur ein Missverständnis. Unter „unabhängige Medien“ wird doch 

sicher etwas zu finden sein. Oder „freie Medien“?  

Wieder: gähnende Lücke.   

Independent media gibt es. Und noch auf 5 Sprachen. Und alternative media in 6 Sprachen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_media 

https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_media 

 

Independent media refers to any form of media, such as radio, television, newspapers or 

the Internet, that is free of influence by government or corporate interests. The term has 

varied applications. Within the United States and other developed countries, it is often used 

synonymously with alternative media to refer to media that specifically distinguish themselves 

in relation to the mainstream media. … And is even necessary for the media to be independent. 

 

Seltsam, wie “And is…”  geschrieben ist, aber der Gedanke ist hier, dass Medien immer 

abhängig sein müssen. Wird deshalb kein Wikipedia-Artikel im entwickelten Land Germany den 

Menschen zugemutet, weil ja die deutschen Leit-Medien unabhängig von Regierung und 

korporativen Interessen sind? Das wäre ein einmaliger Glücksfall. Oder Deutschland muss zu 

den nicht entwickelten Ländern gerechnet werden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Television
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_interests
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Developed_country
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media


In diesen beklagt Wikipedia einen harten Stand der unabhängigen Presse: „This issue is 

particularly compounded by issues of self-censorship, soft censorship, and other subtle 

government influences.” Also subtile Einflussnahme!  

Independent ist nach dieser Definition nicht sprachpuritanisch völlig unabhängig von 

irgendetwas, also Geld oder Publikum, sondern selbst steinreiche Oligarchen könnten sich 

demnach ein Sprachrohr schaffen und es käme als unabhängig durch. Im angelsächsischen 

Sprachraum ist man da also viel entspannter und benennt offen den Interessenkonflikt 

einflussreicher Player. Der Gegenpart zu independent media wird in den USA corporative media 

genannt. Corporations sind krakenähliche Unternehmen, Zusammenschließungen von 

Unternehmen, somit auch die Verschwörungspraxis der Unternehmensleiter untereinander 

gegen die Interessen der Gemeinschaft.  

 

Kurzer Blick über die Neiße: https://en.wiktionary.org/wiki/niezależne_media 

Es gibt einen polnischen Eintrag zu unabhängigen Medien, aber laut Wikipedia ist er 

„nominated for deletion“. Das könnte mit der Bemerkung zusammenhängen, dass der Begriff 

ein „Right wing propaganda term“ sei. Also hier: kurzer Prozess. Audiatur et altera part zählt 

nicht.  

 

Causa Billy Six: Bürger zweiter Klasse 

Welche starken Auswirkungen dieses Verschweigen nicht nur für Journalisten aus den Freien 

Medien hat, sondern auch für alle Bürger, die einem regierungskritischen Spektrum zugeordnet 

werden können, zeigt die Causa Billy Six, der als einziger ausländischer Journalist in einem 

venezolanischen Gefängnis von seinem Land einfach ignoriert wurde, weil er rechtlich nicht 

unter den Schutz des Pressewesens fiel. Man hat also sogar darauf verzichtet, Kapital daraus zu 

schlagen, dass ein Regime, das man ja von außen ändern will (gegen das Völkerrecht), 

Presseleute belangt. Six verdankt seine Rettung der Frau des AfD-Politikers Petr Bystron, die 

Kontakte zur russischen Botschaft in Wien hatte, und dass ein Kassiber aus dem Gefängnis an 

seine Eltern gelangte. Erst Sergej Lawrow aus Russland hat ihn im März 2019 herausgeholt. 

Auch dass die Weltpresse wie BBC, New York Times, AP u.a. den Fall von Billy Six aufgriff, 

bewegte das Auswärtige Amt nicht. So stark wirkt die Definition eines Phänomens als nicht 

existent. Im verlinkten Gespräch wird gesagt, dass dies den Weg in eine Zweiklassengesellschaft 

ebene, in der Unliebsame nicht in den Genuss von Schutz- und anderen Leistungen kommen.  

(Vergleichbar: Den deutschen Kriegsgefangenen der Rheinwiesenlager wurde 1945 einfach der 

Status des Kriegsgefangenen aberkannt. Sie waren somit vogelfrei. Entsprechend existieren 

keine verlässlichen Daten der Verluste. Die Schätzungen gehen in den Millionenbereich.) 

Hintergründe sind in diesem sehr guten Gespräch enthalten vom Dezember 2019:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-censorship
https://en.wiktionary.org/wiki/niezależne_media
https://en.wiktionary.org/wiki/propaganda


 https://www.youtube.com/watch?v=hQ81cJG1d18&t=1404s 

Journalist zweiter Klasse? Billy Six im Gespräch mit Frank Stoner 

 

Selbst Journalisten aus ausgemachten Feindesstaaten werden schnell aus den Gefängnissen in 

Venezuela herausgeholt durch Interventionen, z.B. aus den USA, weil diese dort als Journalisten 

anerkannt sind, selbst wenn sie dem unabhängigen Spektrum zugerechnet werden. 

(Whistleblower und Journalisten, die Relevantes gegen westliche Regierungen zutage 

förderten, wie Edward Snowden und Julian Assange, natürlich ausgenommen.)  

 

Im Wikipedia-Eintrag zu Six: „Für den Deutschen Journalisten-Verband, der sich nicht für eine 

Freilassung eingesetzt hatte, war es unklar, ob Six „als Journalist oder als politischer Aktivist“ in 

Venezuela gewesen sei.“ 

Statt von freien Medien zu sprechen, wird in dem Artikel „rechte Medien“ geschrieben. Diese 

Attribuierung war in seinem Fall das Todesurteil. Six ist international in Krisengebieten 

unterwegs, etwa in der Ukraine oder Syrien. Aus dem Gefängnis in Syrien wurde er von Guido 

Westerwelle erlöst. Man benötigt schon viel Phantasie, um ihm „rechten Aktivismus“ zu 

unterstellen, der ja im Gegensatz zu bloß „Aktivismus“ böse ist.  

Hier ist eine seiner Aktivitäten, damals als CDU-Mitglied, ein 33-tägiger Marsch durch 

Deutschland ohne Essen, um gegen die Bürokratie zu protestieren: 

https://web.archive.org/web/20181004071104/http://billys-reisen.de/?page_id=857 

„Nach 33 Tagen körperlicher Betätigung nur bei Wasser, Tee und Brühe ist mein Körpergewicht 

zwar von 62 auf 46 kg gesunken (bei 1,71 m Körperlänge) – aber mein Ziel war erreicht!“ 

Im Gespräch wird der Fall von Elisabeth Käsemann erwähnt, die als „linke Aktivistin“ in 

Argentinien 1977 von der BRD-Regierung ebenfalls ihrem Schicksal überlassen wurde. Damals 

war dies dasselbe wie heute „rechts“, nämlich offenbar ein Sammelbegriff für unliebsame 

Menschen. https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%A4semann 

„Eine internationale Kampagne für ihre Freilassung hatte keinen Erfolg, wofür auch der 

mangelnde Einsatz der deutschen Behörden verantwortlich gemacht wird.“ 

 

2) In welchem Rahmen fließt der „Mainstream“? 

 

In den USA hat man recht früh kritische Stimmen zu den korporativen Medien gehört, auch aus 

ihnen selbst heraus:  

https://www.youtube.com/watch?v=hQ81cJG1d18&t=1404s
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Journalisten-Verband
https://web.archive.org/web/20181004071104/http:/billys-reisen.de/?page_id=857
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%A4semann


 

John Swinton (1829-1901), US-amerikanischer Zeitungsverleger, Wikipedia: 

 "Es gibt zu dieser Zeit in der Weltgeschichte in Amerika keine solche Sache wie eine 

unabhängige Presse. Sie wissen das und ich weiß es. Es gibt nicht einen von Ihnen, der 

es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben, und wenn Sie es würden, wissen Sie im 

voraus, dass sie nie im Druck erscheinen würde." - Vor Redakteuren im Jahr 1889, zitiert 

nach: Richard O. Boyer und Herbert M. Morais, Labor's Untold Story, NY: United 

Electrical, Radio & Machine Workers of America, 1955/1979 

 "Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, um meine ehrliche Ansicht aus der Zeitung, mit 

der ich verbunden bin, herauszuhalten. Andere von Ihnen erhalten ähnliche 

Vergütungen für ähnliche Dinge und jeder von Ihnen, der närrisch genug wäre, ehrliche 

Meinungen zu schreiben, würde sich auf der Straße wiederfinden um sich nach einer 

anderen Arbeit umzusehen. Wenn ich es mir erlauben würde, meine ehrliche Meinung 

in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, wäre ich meine Beschäftigung vor 

Ablauf des Tages los." - Vor Redakteuren im Jahr 1889, zitiert nach: Richard O. Boyer und 

Herbert M. Morais, Labor's Untold Story, NY: United Electrical, Radio & Machine Workers 

of America, 1955/1979 

 "Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, gerade heraus zu lügen, 

zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein 

Land und seine Rasse um sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es. 

Was für eine Narrheit ist dieses Trinken auf eine unabhängige Presse!" - Vor 

Redakteuren im Jahr 1889, zitiert nach: Richard O. Boyer und Herbert M. Morais, Labor's 

Untold Story, NY: United Electrical, Radio & Machine Workers of America, 1955/1979 

 "Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter der Szene. Wir sind die 

Hampelmänner, sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere 

Möglichkeiten und unser Leben sind das Eigentum anderer Männer. Wir sind 

intellektuelle Prostituierte." - Vor Redakteuren im Jahr 1889, zitiert nach: Richard O. 

Boyer und Herbert M. Morais, Labor's Untold Story, NY: United Electrical, Radio & 

Machine Workers of America, 1955/1979 

 

Im Anreißer steht das Wort von der Schweigespirale. Mit dem fehlenden Eintrag bei Wikipedia 

haben Sie einen Vorgeschmack, dass die stärkste Einflussnahme auf die Meinungsbildung der 

Bevölkerung die schlichte Weglassung ist.  

Der Mensch ist von Natur aus ein neugieriges Wesen. Vor uns als kleinem Krabbelwesen musste 

man die Kabel wegpacken und die untersten Schubladen absperren und zukleben, dann die 

oberen, aber schon bald weiß jedes Kind, dass in der Schublade, an die es nicht herangehen 

soll, die Schokolade ist. So vergehen die adoleszenten Jahre. Doch dann passiert das 



Unerklärliche: Einem Erwachsenen kann man wieder alles aufbinden: Die Vietnamesen greifen 

die Weltmacht USA mit Fischerbooten an. So geschehen (angeblich) im Golf von Tonkin. Wird 

schon stimmen. Dann wird zurückgeschossen. Retaliate! Logisch. Dabei werden zwei Millionen 

Vietnamesen von den USA umgebracht. Aber sie haben ja angefangen! Also selber schuld. 

Es gibt bei uns also offiziell keine alternativen Medien, und wenn doch, dann sind sie bestimmt 

gegen die freiheitliche Grundordnung, denn diese hat ja schon für die Unabhängigkeit der 

Medien gesorgt.  

 

Dabei wäre es ein Leichtes, über eine passende Definition die Lust an den alternativen Medien 

zu einzudämmen. Im Englischen versucht man es über die Marginalisierung. Man baut einen 

Gegensatz zwischen dem Hauptstrom und ein paar Nebenströmen auf, die ja auch ganz nützlich 

sein mögen, aber ansonsten nichts zur Sache beitragen. Der Massenmensch will mit der Masse 

schwimmen. Und am besten schwimmt es sich im Hauptstrom.  

 

Framing oder Frei: vierfach asymmetrisch 

Dieses Gegensatzpaar von Haupt- und Alternativstrom trifft aber die Wirklichkeit nicht, die 

besser, das ist die erste These, mit dem Gegensatz Framing-Medien vs Freie Medien 

beschrieben werden sollte.  

Framing-Medien setzen Rahmen, in denen bestimmte Themen auf bestimmte Weise gedeutet 

werden und andere außen vorgelassen werden. Es wird ein Meinungkorridor gebildet. Warum? 

Der subjektive Antrieb von Menschen ist stets ein guter: Hier geht es um ein positives Erziehen 

der Konsumenten hin zu den guten Werten, um den Konsens in der Gesellschaft zu fördern, der 

durch Infragestellen von Autoritäten gefährdet wird. Statt Zensur von außen greift also Zensur 

von innen, die Schere im Kopf. Die objektive Sicht zeigt allerdings, dass es bei Framing-Medien 

immer darauf hinausläuft, Interessengruppen zu bedienen. Wolfgang Eggert nennt dieses 

System Lobbykratie. Da das gegen den journalistischen Ethos der Wahrheitstreue und 

Neutralität geht, sind die beliebtesten Schmiermittel Geld und Macht. In jüngster Zeit drückt 

zunehmend auch der Jobschwund im Print-Mediebereich.  

Freie Medien transzendieren diese Rahmen, um frei von Interessengruppenbeeinflussung zu 

sein oder sie zumindest offen darzulegen, indem sie zum Beispiel den Interessen ihres 

Zielpublikums förderlich zu sein versprechen.  

Die zweite These lautet: Der Gegensatz zwischen den Framing-Medien und den Freien Medien 

ist asymmetrisch.  

Will heißen: Er ist nicht so wie zwischen zwei Angeboten, von denen jedes mit seinen Vorteilen 

wirbt und der Kunde nach seinem Geschmack zu wählen hat. Deswegen ist auch die 

Bezeichnung „alternative Medien“ irreführend. So wie es keine alternative Physik gibt, keine 



alternativen Nahrungsmittel. Das „Freie-Siegel“ soll nur ähnlich wie das Bio-Siegel auf die 

schlechte Qualität, die Toxizität des herkömmlichen Angebots hinweisen.  

Es müsste also eigentlich heißen: Pseudo-Medien vs Medien wie Pseudo-Lebensmittel vs 

Lebensmittel.  

Der Vergleich mit den Lebensmitteln hinkt aus vier Gründen: 

Erstens kann der die journalistischen Standards beachtende Journalist und Publizist ja immer 

noch in den vom Staat, von Korporationen oder Oligarchen abhängigen Medien arbeiten und 

sie theoretisch von innen heraus in U-Boot-Strategie wieder zu echten Medien machen. (Bis er 

gefeuert wird.) 

Zweitens verfügen die Freien Medienschaffenden meist über eine sehr bescheidene 

Infrastruktur. Die wenigsten können davon leben, tun es also als informierte Bürger, die andere 

informieren wollen. Vergleichbar mit dem Partisanenkampf aus dem Wald heraus gegen eine 

übermächtige reguläre Armee. Die Grenzen vom Medium zum „Das wollte ich unbedingt mal 

loswerden“ sind fließend. Es gibt Professionelle, die von den etablierten Framingmedien 

übergelaufen sind, und es gibt Dilettanten, die mehr oder weniger geschickt Informationen 

verbreiten. 

Drittens wird sich der Freie Medienschaffende zum einen aus dem oben Genannten und zum 

anderen um der größeren Überzeugungskraft willen immer zuerst Quellen aus den 

Framingmedien suchen, bevor er zu freien Spekulationen und eigenen Recherchen ansetzt. Es 

genügt oft nur eine Re-Kontextualisierung, um eine Lüge und Manipulation zu entlarven. Zum 

Beispiel durch die Bildkomposition von Aufnahmen ein und derselben „crisis actors“ bei False 

Flags oder bei der Zusammenstellung der Freude der Erstbesteiger des Mt. Everest und des 

Mondes. Und ähnlich dem Supermarkt-Containern, also dem Fischen im Abfall, lässt sich viel 

Wertvolles an Land ziehen, was von dem Framingmedien weggeworfen, herausgeschnitten 

wurde. Und: Mainstreamquellen sind am leichtesten zugänglich für den Massenmenschen. 

Wenn also eine Wahrheit im „Spiegel“ steht, ist sie wertvoller als beim Blogger von nebenan, 

denn man kann sagen: DAS steht im „Spiegel“!!!  

„Limited hangout“ nennt der Ami das. Vornehmer: Hier gilt das Diktum von Hannah Arendt von 

der totalitären Offenheit. In totalitären Regimen wird der Bevölkerung meist nebenbei und 

wohldosiert die wahre Absicht der Machtelite ins Gesicht gesagt, in your face, was aber dank 

Framing gar nicht so auffällt und deswegen übersehen wird. Nach Experten für okkulte 

Machtstrukturen soll es sich hierbei um eine besondere sadistische Freude auf Seiten der Täter 

handeln und eine Art formale Bereinigung des Gewissens: Wir haben es euch doch gesagt, euer 

Schweigen war uns Einverständnis. Die von ungefähr hundert Jahren gegründete Fabian Society 

hat die Schildkröte als Maskottchen: mit kleinen, unmerklichen Schritten die dem Volk 

abträgliche Agenda verbreiten.  

 



Causa Uwe Steimle 

Lässt sich die Entlassung von Uwe Steimle im Dezember 2019 so einordnen? Man hätte ihm ja 

auch etwas mit Steuern anhängen können. Aber es wurde klar gesagt: Die Unabhängigkeit des 

von staatlichen Zwangsgeldern finanzierten Rundfunks anzuzweifeln, zieht Entlassung nach 

sich. In einer Demokratie ist es umgekehrt der kritische Bürger, der auf die Gewaltentrennung 

aufpassen soll und dafür gelobt werden muss.  

 

In einer im Internet zu sehenden Sendung aus dem Mainstream vom Juni 2019 wird gesagt, 

dass man vor den Landtagswahlen vor einem Rauswurf aus wahltaktischen Gründen noch 

Abstand nahm.  

 



 

 

Vergleichbar ist es mit Kathrin Huß gelaufen. Bei Nuovuiso gibt es ein gutes Gespräch dazu. 

 

Der vierte Grund, warum das Verhältnis von Framingmedien und Freien Medien als 

asymmetrisch betrachtet werden muss, ist die versöhnende Ausrichtung der Freien Medien: 

Die Medienschaffenden aus dem freien Bereich sind ja Bürger zweier Welten, sie kennen 

sowohl die alte wie die neue Welt, um es in der Terminologie von Ivo Sasek zu sagen. Die neue 

Welt sei schon mitten unter uns. Es ist der Dienst am Leben, an der Wahrheit, am Guten, am 

Gemeinschaftsfördernden. Jeder im Netz der Lügen und Lobbystrukturen Verstrickten kann 

etwas tun und sagen, was diese neue Welt befördert.  Die 35-minütige Einleitung zur 17. „Anti-



Zensur-Konferenz“ in der Schweiz behandelt diesen Grund: 

https://www.youtube.com/watch?v=uz9duosZI-Q 

17. AZK: Ivo Sasek: „Am Volk vorbei – aber richtig!" (Zweiter Aufruf an die Rest-Justiz) 

 

 

Aufklärung und Humor 

„Rot zu sein bedarf es wenig“ (Marco Tschirpke) 

Der Kabarettist Dieter Nuhr war bis 2019 in den Öffentlich-Rechtlichen gut gelitten, bis er sich 

einen Faut pas gegen die Klimaagenda erlaubte: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufl6JmOpuaM&feature=share&fbclid=IwAR0cG9ewydXF6

gk5mr85ZVITcYycMK1uf04SbHGZBqwchKIGzFY_iQtSzhU 

Ansonsten sind gerade TV-Kabarettisten, auch D. Nuhr, in Deutschland die besten Hofnarren. 

Sie wissen genau, wie weit sie gehen dürfen. Außerdem haben sie den Vorteil, mit nihilistischer 

Scherzauflösung systemkonform zu punkten. Ein anderer Sachse, „Olaf Schubert“, verdient bei 

der Anti-Aufklärer-Satiresendung „Die heute-Show“ gutes Geld. Die scheinbar kritische 

„Anstalt“ im ZDF ist ein weiteres Beispiel. Wenn auch bei ihr der redliche Versuch glaubwürdig 

scheint, wenigstens durch Bespaßung ein wenig Aufklärung ins Volk zu streuen. Ausnahme ist 

auch Monika Gruber aus Oberbayern. 

 

These: Humor bringt für die Aufklärung nichts, denn Lachen dient der Verstärkung des 

Zusammenhalts einer bestehenden Gruppe, es suggeriert den Zusammenhalt auch, wo er gar 

nicht da ist. Man wird angesteckt. Zusammenhang von Faschismus und Fasching. Ist ja alles nur 

Spaß. Der Lachende steht über den Sachfragen. Sie sind auf einmal gar nicht so groß. Lachen 

macht und hält gesund, aber spornt nicht zur Wahrheitssuche an. Es gibt natürlich unter 

Aufklärern viel Humoriges. Das ist gut für den Zusammenhalt dieser schützenswerten 

Minderheit in der Gesellschaft. Komisch: Alle möglichen Minderheiten werden geschützt, nur 

diese nicht. Komisch, antwortete der Kannibale, als er gefragt wurde, wie der Clown 

geschmeckt habe.  

 

Causa „Umweltsau“ 

Oft ist, wenn etwas als Satire gekennzeichnet wird, reine Propaganda am Werk. Wie etwa hier, 

wo die „Klimajugend“ gegen die Alten in Stellung gebracht wird. Wenn es nicht im WDR 2 wäre, 

würde es als Kindesmissbrauch gelten: 

https://www.youtube.com/watch?v=uz9duosZI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ufl6JmOpuaM&feature=share&fbclid=IwAR0cG9ewydXF6gk5mr85ZVITcYycMK1uf04SbHGZBqwchKIGzFY_iQtSzhU
https://www.youtube.com/watch?v=ufl6JmOpuaM&feature=share&fbclid=IwAR0cG9ewydXF6gk5mr85ZVITcYycMK1uf04SbHGZBqwchKIGzFY_iQtSzhU


https://www.facebook.com/christoph.borer.5?__tn__=%2CdCH-R-

R&eid=ARBy9iGZQLpcKRVFEjJblsbwApMqN7NuyRnPlPE0RCSqfa0eDZCzZO-

1xtt2Fv7HkF2hpLozfYj25t0I&hc_ref=ART76OJqTlK_UAh0qMpRbGE125FmLXMg5zbXzRFOTJyLt6

XxyGZ8-9rBzUTGDfYSGtg&fref=nf 

 

Die Kritik daran wurde gekontert mit der „Nazikeule“. Die Formel ist immer dieselbe: Wer uns 

kritisiert, ist Nazi. 

Vertreter der Freien Medien schwingen ebenso die Nazikeule. Für sie ist sowohl der sprachliche 

Bezug als auch die dahinterstehende Agenda in Analogie zu den dunklen Jahren zu sehen: 

https://www.journalistenwatch.com/2019/12/28/der-wdr-

schweinkram/?fbclid=IwAR3DbElX9YetDUt2RWiaF3_MVDQ3_r9FjlE5KawY-

Znn9E05ZSNi31Kh8Wk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=er4M785oMzo&feature=share&fbclid=IwAR33AKrhiL1Z_ic

BB0oGLb8itnuGVyiABKFJV9OHQ_30IEz3QS5TDY6t7PM 

Tim K: 

https://www.facebook.com/christoph.borer.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBy9iGZQLpcKRVFEjJblsbwApMqN7NuyRnPlPE0RCSqfa0eDZCzZO-1xtt2Fv7HkF2hpLozfYj25t0I&hc_ref=ART76OJqTlK_UAh0qMpRbGE125FmLXMg5zbXzRFOTJyLt6XxyGZ8-9rBzUTGDfYSGtg&fref=nf
https://www.facebook.com/christoph.borer.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBy9iGZQLpcKRVFEjJblsbwApMqN7NuyRnPlPE0RCSqfa0eDZCzZO-1xtt2Fv7HkF2hpLozfYj25t0I&hc_ref=ART76OJqTlK_UAh0qMpRbGE125FmLXMg5zbXzRFOTJyLt6XxyGZ8-9rBzUTGDfYSGtg&fref=nf
https://www.facebook.com/christoph.borer.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBy9iGZQLpcKRVFEjJblsbwApMqN7NuyRnPlPE0RCSqfa0eDZCzZO-1xtt2Fv7HkF2hpLozfYj25t0I&hc_ref=ART76OJqTlK_UAh0qMpRbGE125FmLXMg5zbXzRFOTJyLt6XxyGZ8-9rBzUTGDfYSGtg&fref=nf
https://www.facebook.com/christoph.borer.5?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBy9iGZQLpcKRVFEjJblsbwApMqN7NuyRnPlPE0RCSqfa0eDZCzZO-1xtt2Fv7HkF2hpLozfYj25t0I&hc_ref=ART76OJqTlK_UAh0qMpRbGE125FmLXMg5zbXzRFOTJyLt6XxyGZ8-9rBzUTGDfYSGtg&fref=nf
https://www.journalistenwatch.com/2019/12/28/der-wdr-schweinkram/?fbclid=IwAR3DbElX9YetDUt2RWiaF3_MVDQ3_r9FjlE5KawY-Znn9E05ZSNi31Kh8Wk
https://www.journalistenwatch.com/2019/12/28/der-wdr-schweinkram/?fbclid=IwAR3DbElX9YetDUt2RWiaF3_MVDQ3_r9FjlE5KawY-Znn9E05ZSNi31Kh8Wk
https://www.journalistenwatch.com/2019/12/28/der-wdr-schweinkram/?fbclid=IwAR3DbElX9YetDUt2RWiaF3_MVDQ3_r9FjlE5KawY-Znn9E05ZSNi31Kh8Wk
https://www.youtube.com/watch?v=er4M785oMzo&feature=share&fbclid=IwAR33AKrhiL1Z_icBB0oGLb8itnuGVyiABKFJV9OHQ_30IEz3QS5TDY6t7PM
https://www.youtube.com/watch?v=er4M785oMzo&feature=share&fbclid=IwAR33AKrhiL1Z_icBB0oGLb8itnuGVyiABKFJV9OHQ_30IEz3QS5TDY6t7PM


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

Den Klima-Engagierten wird vorgeworfen, Wasser zu predigen und Wein zu trinken: 

 

https://www.unzensuriert.de/content/86373-klima-heuchler-wdr-schickte-umweltsau-oma-

kinderchor-16000-km-per-flugzeug-um-halbe-

welt?fbclid=IwAR3iASzzTpuePJx5g2WuwG8PyvgbRjfACVqkMuvxSCzPtOnO4uhe9KskrWI 

 

„Schweizer Zeitungen sind die neu West-Presse“: 

https://www.new-swiss-journal.com/post/staatsfernsehen-produziert-mit-faschistoides-

kinderlied-zust%C3%A4nde-wie-einst-bei-der-hitler-

jugend?fbclid=IwAR2rm8FESPsxb2g7_TEnW1AbEQXJwRwdjkjRmpbGIQYNsrHi1EYy5_CTpDs 

Kommentar einer Bloggerin:  

Stephanie Schulz 

Mein Kommentar auf der Seite des WDR: 

Liebes WDR Team, ihr habt nun auch die unterste Schublade erreicht! 

Großmütter als sog "Umweltsau" zu bezeichnen, erinnert mich schwer an die Nazis mit ihrem 

böswilligen und beleidigenden Ausruf "J****sau". Habt ihr das von den Nazis etwa abgekupfert 

und für eure Zwecke zurechtgebastelt?? Ist eine ernst gemeinte Frage, auf die ich eine Antwort 

verlange! 

Wer hier eine Sau ist, ist für mich eindeutig. Es sind nicht unsere Großmütter, sondern die 

Mainstreammedien, aber allesamt, denn ihr schämt euch wirklich für nichts mehr! 

Noch eine Frage: Habt ihr schonmal was von Fotosynthese gehört oder habt ihr in Bio gepennt? 

Bleibt ruhig auch weiterhin die Speichellecker und Steigbügelhalter der Verbrecher, die sich 

Politiker schimpfen, denn dann werden noch schneller noch mehr Menschen wach und wacher. 

Ihr schaufelt euch euer eigenes Grab und das ist gut so! 

Und eines noch (für den Fall, dass ihr euch in der Juristerei nicht auskennt, wovon ich ausgehe): 

Der sog. "Rundfunkstaatsvertrag" ist n i c h t i g. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Nun, 

Verträge, die zu Lasten Dritter geschlossen werden, sind de jure ungültig/nichtig. Das heißt im 

Klartext, dass keiner von uns die Pflicht hat euch und eure geistigen Dünnschisse - und nichts 

anderes ist es, was ihr da zum besten gebt! - zu finanzieren. 

Ich liebe meine Großmutter heiß und innig und ihr habt sie bis aufs Blut beleidigt. PFUI TEUFEL! 

Traut ihr euch auch das euren Großmüttern ins Gesicht zu sagen "Du bist ne Umweltsau!"?? Ihr 

bekämt von ihnen ganz sicher direkt einen Satz warme Ohren! Und die hättet ihr euch redlich 

verdient! 

Eines ist klar: Ihr könnt mir mal gepflegt meinen königlich-preußischen Buckel runterrutschen!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFyhWwnZQxI
https://www.unzensuriert.de/content/86373-klima-heuchler-wdr-schickte-umweltsau-oma-kinderchor-16000-km-per-flugzeug-um-halbe-welt?fbclid=IwAR3iASzzTpuePJx5g2WuwG8PyvgbRjfACVqkMuvxSCzPtOnO4uhe9KskrWI
https://www.unzensuriert.de/content/86373-klima-heuchler-wdr-schickte-umweltsau-oma-kinderchor-16000-km-per-flugzeug-um-halbe-welt?fbclid=IwAR3iASzzTpuePJx5g2WuwG8PyvgbRjfACVqkMuvxSCzPtOnO4uhe9KskrWI
https://www.unzensuriert.de/content/86373-klima-heuchler-wdr-schickte-umweltsau-oma-kinderchor-16000-km-per-flugzeug-um-halbe-welt?fbclid=IwAR3iASzzTpuePJx5g2WuwG8PyvgbRjfACVqkMuvxSCzPtOnO4uhe9KskrWI
https://www.new-swiss-journal.com/post/staatsfernsehen-produziert-mit-faschistoides-kinderlied-zust%C3%A4nde-wie-einst-bei-der-hitler-jugend?fbclid=IwAR2rm8FESPsxb2g7_TEnW1AbEQXJwRwdjkjRmpbGIQYNsrHi1EYy5_CTpDs
https://www.new-swiss-journal.com/post/staatsfernsehen-produziert-mit-faschistoides-kinderlied-zust%C3%A4nde-wie-einst-bei-der-hitler-jugend?fbclid=IwAR2rm8FESPsxb2g7_TEnW1AbEQXJwRwdjkjRmpbGIQYNsrHi1EYy5_CTpDs
https://www.new-swiss-journal.com/post/staatsfernsehen-produziert-mit-faschistoides-kinderlied-zust%C3%A4nde-wie-einst-bei-der-hitler-jugend?fbclid=IwAR2rm8FESPsxb2g7_TEnW1AbEQXJwRwdjkjRmpbGIQYNsrHi1EYy5_CTpDs
https://www.facebook.com/stephanie.schulz.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlWaN8CsFCo2x242hkxXH2FmyD6mey_LQSetZkm2smY6RK9XOYMSc4DZH1a8qk522mfMRxf1ONL3vm&hc_ref=ARTc45C-S_17E4HaJ-fKm8qApbeLvu1ynnYfH1zhxzURjNZdTA15Tvy5AVWXrwitSC4&fref=nf


 

 

„Öffentlich-Rechtliche“ 

Wer hat diese Bezeichung vergeben? Das Adjektiv rechtlich suggeriert, dass alles rechtens ist. 

Dies anzuzweifeln ist schon Zeichen des Unrechts.  

Ivo Sasek fordert im oben zitierten Vortrag die „Rest-Justiz“ auf, sich nicht von den 

Mainstreammedien einlullen zu lassen, sondern die relevantesten Verbrechen zu verfolgen, 

also das Recht überhaupt erst wieder einzusetzen. 

Zu „öffentlich“ bei Wikipedia: „Der öffentliche Auftrag ist zudem durch Entgeltlichkeit 

gekennzeichnet.“ 

„Gebühren sind in Europa die vorrangige Finanzierungsquelle. Begründet wird dies mit dem 

gesetzlich definierten Auftrag zur Grundversorgung sowie wirtschaftlicher und politischer 

Unabhängigkeit. Der Wettbewerb am Rundfunkmarkt und damit der Druck auf öffentlich-

rechtliche Sendeanstalten hat sich in den letzten Jahren – insbesondere im deutschsprachigen 

Raum – deutlich verschärft. Für diese Entwicklung ist vor allem das stark steigende 

Programmangebot in Satelliten- und Kabelhaushalten verantwortlich, welche durch die rasch 

fortschreitende Digitalisierung vorangetrieben wurde.“ 

 

Der Druck komme also nicht etwa von „unabhängigen“ Medien, vom Internet. Unabhängig sind 

nur die öffentlich-rechtlichen per Definition.  

In der Rubrik Akzeptanz heißt es:  

„Die Glaubwürdigkeit des journalistischen Angebots: Auf die Frage „Journalisten welcher 

Medien vertrauen Sie besonders?“ votierten 69 % für die Journalisten des öffentlich-rechtlichen 

Fernsehens gegenüber 15 % für das Privatfernsehen, Radiosender kamen dabei ohne 

Unterscheidung nach öffentlich-rechtlich und privat auf 37 %.[28]“ 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlich-rechtlicher_Rundfunk 

 

Gecastetes Publikum 

 

Einen Finger in die Wunde des sinkenden Vertrauens in die ÖR-Anstalten legte Dr. Hans-

Georg Maaßen in einer ZDF-Talkshow vom Dezember 2019, wo er direkt das Framing anspricht:  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Grundversorgung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlich-rechtlicher_Rundfunk#cite_note-28
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlich-rechtlicher_Rundfunk


https://www.journalistenwatch.com/2019/12/18/wie-maassen-lanz/?fbclid=IwAR1yLCcMMRt-

uEOjWFm2aihSNm1ongq7LA8cdpzMvJO2qTbN4rKna8IUyz4 

„Er akzeptiere dieses Framing nicht, sondern erwarte, dass man darüber redet, um was es 

geht.“ 

Der Moderator sagte zu einer Aussage Maaßens, sie sei „AfD-Sprech“. Maaßen hatte gerade 

das Grundgesetz zitiert.... 

Für den Moderator ist also das Grundgesetz das absolut Böse und Perfide. Dennoch wird er 

vom selektierten Publikum mit Applaus besehen, weil er ja a priori ein Guter ist. 

 

Über das Casting des Publikums: 

https://www.youtube.com/watch?v=gp-Fn7KOiCk 

Talkgast enthüllt: Publikum bei Politshows gecastet? 

 

Vom Volk zur „Bevölkerung“ 

Im Innenhof des Reichtstags steht nun: „DER BEVÖLKERUNG“ 

Im Min. 12: https://www.youtube.com/watch?v=NIelvjqnqTc 

Angela Merkel und meine Weihnachtsüberraschung für Sie, AKK, Spahn, Brinkhaus und Co.! 

 

 

Schwimmen im Hauptstrom: besser gegen den Strom, um zur Quelle zu gelangen 

Der Mehrheitsmensch, der nicht zufällig einen ihn ständig mit Freien Medien nervenden 

Mitmenschen hat, ist gänzlich auf die Framingmedien angewiesen und kann die von ihnen 

aufgebaute Hemmschwelle zu den Freien Medien nicht überspringen.  

Immerhin gibt es einen Eintrag zum Hauptstrom im Deutschen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mainstream 

Im Eintrag ist beachtlich das Buch von Uwe Krüger: Mainstream. Warum wir den Medien nicht 

mehr trauen. C.H. Beck, 2016 

Wollen wir vor der Kommentierung des Buches kurz innhalten: 

https://www.journalistenwatch.com/2019/12/18/wie-maassen-lanz/?fbclid=IwAR1yLCcMMRt-uEOjWFm2aihSNm1ongq7LA8cdpzMvJO2qTbN4rKna8IUyz4
https://www.journalistenwatch.com/2019/12/18/wie-maassen-lanz/?fbclid=IwAR1yLCcMMRt-uEOjWFm2aihSNm1ongq7LA8cdpzMvJO2qTbN4rKna8IUyz4
https://de.wikipedia.org/wiki/Mainstream
https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Kr%C3%BCger


Nun klingt das extrem Schwarz-Weiß: die Framingmedien sind schlecht, die Freien Medien sind 

gut. Wenn es so eindeutig wäre, müsste es doch auffallen, so dass die Leute sich alle auf die 

Seite der Freien Medien schlagen würden.  

Es ist auch so eindeutig, aber eben vor allem als Kategorie. Und diese Kategorie ist den meisten 

Leuten noch unbekannt, sie wird ja unter anderem von Wikipedia verschwiegen. Wie würde 

zum Beispiel ein Framing-Medium aus dem „independent“-Angebot aussehen? (Es gibt ja kein 

deutsches Wort dafür laut Wikipedia). Das jeweilige Medium, die jeweilige Quelle, ob nun ARD, 

ZDF oder irgendein selbsternannter Journalist, lassen sich einordnen in das Spektrum dieser 

Kategorien.  

 

Das wird hier in einer Rezension zu Krügers Buch deutlich. Als entscheidendes Kriterium wird 

die Nähe zur Machtelite benannt. Stichworte: Transatlantik-Brücke, Think Tanks und Treffen 

von Schattenregierungen wie den Bilderbergern. Was im Klartext heißt: nichts Schlechtes über 

die USA und Israel, die Person Trump ist eine Ausnahme. Er kämpft ja den Kampf mit den 

Mainstream-Medien wie CNN etc., weswegen er aus ihrer Sicht der Böse ist.  

https://literaturkritik.de/id/21930 

(Zu empfehlen ist, erst einmal eine Quelle zu konsumieren, dann sich zu fragen, wo sie 

einzuordnen ist. Das lässt sich am Impressum, der Startseite und dem typischen Sprachstil 

machen. Die Frage hier: Framing oder Frei? Was denken Sie?) 

 

Am 29. April 2014 wurde in der ZDF-Kabarettsendung Die Anstalt ein Schaubild veröffentlicht, 

das die Verwicklungen namhafter Journalisten in transatlantische und militärpolitische Think-

Tanks aufzeigte. Die Kabarettisten stützten sich auf Recherchen aus dem 

Buch Meinungsmacht (2013) des 1978 geborenen Leipziger Medienwissenschaftlers Uwe 

Krüger. 

.... 

Kornelius gehörte neben Josef Joffe, Klaus-Dieter Frankenberger (FAZ) und Michael Stürmer (Die 

Welt) zu den Journalisten, deren Mitgliedschaften in transatlantischen Vereinigungen Krüger in 

seiner Schrift analysierte und in deren Aufsätzen er frappierende Übereinstimmungen in 

mehreren Punkten (unter anderem den „erweiterten Sicherheitsbegriff“ der NATO) mit dem 

Duktus amerikanischer Think-Tanks nachgewiesen hatte. 

Ist damit zu erklären, warum Journalisten so gut wie gar nicht über die wie ein Staatsgeheimnis 

geführten Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA über diverse 

Zollabkommen wie TTIP berichten? Und dies, obwohl Hunderttausende dagegen demonstriert 

hatten (weit mehr als es Teilnehmer bei Pegida-Demonstrationen gab, über die allerdings 

regelmäßig berichtet wurde)? Krüger vermeidet voreilige Schlüsse. Das eigentliche Problem sei 

https://literaturkritik.de/id/21930


„gar nicht einmal die mögliche Korrumpierung und geistige Vereinnahmung von Journalisten“. 

.... 

Krüger definiert zu Beginn seines Buches den Begriff „Mainstream“ als „medialen Mainstream“ 

mit dem „zunächst einmal, ganz wertfrei, das Phänomen, dass zu einem Zeitpunkt die Mehrzahl 

der Leitmedien ein bestimmtes Thema behandelt oder eine bestimmte Meinung vertritt“. 

Leitmedien sind für ihn die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF, die Tageszeitungen SZ, 

FAZ, Die Welt, Frankfurter Rundschau, der „Boulevard-Riese“ Bild sowie die Wochenmedien Die 

Zeit, Spiegel, Focus und Stern nebst ihrer jeweiligen Online-Ableger. 

Auch hier bleibt Krüger besonnen und hütet sich vor Pauschalverurteilungen. Es sei nicht gesagt, 

dass in diesen Medien stur nur eine bestimmte Sicht oder Meinung publiziert werde. 

Divergierende Meinungsbilder würden durchaus „einmal“ vorkommen. Aber sie hätten „keinen 

Einfluss auf die Folgeberichterstattung und die von Tag zu Tag fortgesetzte Erzählung der 

Geschehnisse in den Hauptnachrichtensendungen und großen Zeitungen“. Hierin erkennt der 

Autor ein Kennzeichen des „medialen Mainstream“. So existiere zwar Meinungspluralismus, der 

aber in der alltäglichen Nachrichtenlandschaft keine Berücksichtigung finde. 

Es werden mehrere Gründe für diesen Mainstream-Opportunismus genannt. Da ist zum einen 

die fortschreitende Prekarisierung des journalistischen Berufs. Überall werden Stellen 

gestrichen, freie AutorInnen immer weniger eingesetzt, was den Konformitätsdruck erhöhe. Zum 

anderen seien aber auch die Anforderungen an Journalisten gestiegen. So müssten etwa 

Auslandskorrespondenten von Krisenherden in immer schnelleren Takten berichten. Die 

notwendige Zeit für Recherche und die selbsttätige Inaugenscheinnahme sei oftmals nicht 

vorhanden. Statt vor Ort Besuche vorzunehmen schaue man lieber das lokale 

Fernsehprogramm. Journalisten würden zu „Lieferanten“, müssten sich durch massenhafte 

Agenturmeldungen und Pressemitteilungen kämpfen und formulierten sie nur noch ein wenig 

um. „Es wird schon stimmen“, heiße es: eine Mischung aus Gottvertrauen und Arroganz. 

Politische Zusammenhänge würden gerne personalisiert und zugespitzt und damit oft genug 

boulevardisiert. Und schließlich litten Print-Medien unter teilweise drastischen Rückgängen der 

Werbeeinnahmen, was durch höhere Verkaufspreise nur bedingt kompensiert werden könne. 

Weniger distanziert akademisch schildert Udo Ulfkotte in seinen Büchern, vor allem „Gekaufte 

Journalisten“ und im Internet einsehbare Interviews die Lage. Der ehemalige FAZ-Redakteur 

und spätere Whistleblower belegte am eigenen Beispiel, wie es in den Leitmedien zugeht.  

https://www.youtube.com/watch?v=VdlWu3i_tGo 

KenFM im Gespräch mit Dr Udo Ulfkotte Gekaufte Journalisten (Iran, Irak krieg) 

 

Zu Krüger heißt es weiter:  

https://www.youtube.com/watch?v=VdlWu3i_tGo


Die Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung wird bei Krüger auch soziologisch 

zum „Repräsentationsproblem“. Die Herkunft der Journalisten, ihre häufig akademische 

Vorbildung, ihr Habitus, das mephistophelisch anmutende Tauschgeschäft „Information gegen 

Publizität“ mit Politikern und anderen wichtigen Entscheidungsträgern, um damit an möglichst 

exklusive Neuigkeiten zu gelangen, die fast unzähligen Tischrunden, in denen der informelle 

Austausch unter Journalisten und Politikern gepflegt wird – dies alles wird knapp, aber instruktiv 

skizziert. Neben den bereits genannten Beispielen bei Kriegseinsätzen wird die Griechenland-

Berichterstattung 2015 der öffentlich-rechtlichen Medien und insbesondere die Beiträge von 

Rolf-Dieter Krause (ARD) und Anne Gellinek (ZDF) aufgeführt und als „beitragsgeförderter 

Kampagnenjournalismus“ bezeichnet. 

... 

In der Berichterstattung zur aktuellen Flüchtlingspolitik konstatiert Krüger „gut gemeinte 

Einseitigkeiten“. In dieser Form der wohlwollenden, regierungsgemäßen Berichterstattung, die 

„bestimmte Aspekte der Realität“ bewusst ausblende, um fremdenfeindlichen Ressentiments 

nicht den Boden zu bereiten, entdeckt er eine „Verantwortungsverschwörung“. Es sei eine Falle, 

in der sich die Journalisten der Leitmedien im Herbst und Winter 2015 befunden hätten. Obwohl 

es nach der Aussetzung des Dublin-Übereinkommens zu einem angeblich länger geplanten 

„informellen Gedankenaustausch“ (so die offizielle Formulierung) am 30. September 2015 

zwischen den IntendantInnen aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im 

Bundeskanzleramt kam, bedurfte es zur Verantwortungsverschwörung womöglich noch nicht 

einmal einer Absprache, so Krügers These. Die einseitige Darstellung der Flüchtlingspolitik 

Angela Merkels sei, wie Renate Köcher, die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie 

Allensbach in der FAZ vermeldete, für viele Rezipienten verstörend. Krüger spricht von einer 

politisch-medialen Schweigespirale. 

 

Dieses spielte sich im Jahr 2015 ab. Heute ist die Lage viel klarer und zugespitzter. Wir haben 

die AfD im Bundestag und als insgesamt, wenn man die Landtagswahlergebnisse 

zusammenzählt, erste Partei in Mitteldeutschland. Die GEZ-Sender, also die „Öffentlich-

Rechtlichen”, geben sich gar keine Mühe mehr, nach irgendwelchen journalistischen Standards 

gefragt zu werden, so etwa Ende November mit einer Werbung für ein Video, in der 

Führungspolitiker der AfD abgeschlachtet werden. Und das in Zeiten, in denen jede Aussage als 

Hassrede denunziert werden kann:  

https://politikstube.com/wie-tief-will-die-ard-noch-sinken-werbung-fuer-abschlachtvideo-von-

afd-politikern/?fbclid=IwAR3v80HGN-

CcMA7rRwqWl1uNt90GyrlcEVANNr6CjFUMwTBlA3s32eCC9i4 

Weiter zu Krüger:  

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/allensbach-umfrage-zu-medienberichterstattung-in-fluechtlingskrise-13967959.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/allensbach-umfrage-zu-medienberichterstattung-in-fluechtlingskrise-13967959.html
https://politikstube.com/wie-tief-will-die-ard-noch-sinken-werbung-fuer-abschlachtvideo-von-afd-politikern/?fbclid=IwAR3v80HGN-CcMA7rRwqWl1uNt90GyrlcEVANNr6CjFUMwTBlA3s32eCC9i4
https://politikstube.com/wie-tief-will-die-ard-noch-sinken-werbung-fuer-abschlachtvideo-von-afd-politikern/?fbclid=IwAR3v80HGN-CcMA7rRwqWl1uNt90GyrlcEVANNr6CjFUMwTBlA3s32eCC9i4
https://politikstube.com/wie-tief-will-die-ard-noch-sinken-werbung-fuer-abschlachtvideo-von-afd-politikern/?fbclid=IwAR3v80HGN-CcMA7rRwqWl1uNt90GyrlcEVANNr6CjFUMwTBlA3s32eCC9i4


Normalerweise überwiegt eine Mischung aus Arroganz und Selbstgerechtigkeit der Leitmedien-

Vertreter, die zwar gelegentlich kleine Fehler einräumen, sich jedoch am Ende immer selber 

exkulpieren und auf die Schulter klopfen. Lieber betreibt man Publikumsbeschimpfung, versucht 

sich in (abwegigen) Unterstellungen, kontert Einwände, indem man sie mit tatsächlich wirren 

Verschwörungstheorien gleichsetzt (beispielsweise in einer Serie der Zeit über die 

„Verschwörung der Woche“), oder, noch perfider und von Krüger nicht thematisiert, man 

bezeichnet sich märtyrerhaft-unernst selber als „Lügenpresse“ und versieht damit Kritik mit 

einem kleinen Hautgout des Populistischen. Notfalls werden Kritiker und Abtrünnige als Neu-

Rechte diffamiert. Krüger zeigt im Buch, dass Unterscheidungen zwischen „konservativ“, 

„rechts“ und „rechtsextrem“ oft genug nicht mehr vorgenommen werden. 

 

Da ist das böse Wort gefallen.  

Lügenpresse 

Wegen des Weglassens auch Lückenpresse. Der Begriff Lügenpresse wird uns als historisch 

belastet, also verboten, vorgehalten, weil er in den dunklen Jahren benutzt wurde, weswegen 

es auch ein Leichtes ist, ihn zu kontern mit der zitierten Perfidie.  

Ich distanziere mich also davon auf das Schärfste und bleibe bei Framing-Presse oder Framing-

Medien. Es geht wie gesagt immer um die Zuordnung konkreter medialer Erzeugnisse zu dieser 

Kategorie, keine Pauschalzuordnung.  

Krüger und Ulfkotte zeigen die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es die GEZ-Medien am 

erfolgreichsten in diese Kategorie schaffen.  

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22die+zeit%22+%22verschw%C3%B6rung+der+woche%22


 

Mainstream: doppelt konnotiert 

Der Begriff Mainstream gilt im Mainstream als eher positiv konnotiert. Der Hauptstrom kann ja 

auch viel mehr als Nebenströme: Schiffe transportieren, Städte versorgen. Im Bereich der 

Freien Medien ist er dagegen ein negativ konnotierter Begriff. Hier zum Beispiel bei Heiko 

Schrang ein unkenntlich gemachter Kommentator:  

 



  

Um im Bild zu bleiben, sind solche Kommentatoren die Kapillaren im feinen Geäst der 

Nebenströme.  

 

Der Ausdruck Massenmedien wird als Synonym zu Mainstream-Medien benutzt, aber da er sich 

auf die Reichweite bezieht, sind mittlerweile auch etliche Freie Medien Massenmedien, zumal 

sie neben den Klicks theoretisch unendlich gespiegelt werden können, also kopiert auf andere 

Kanäle oder Websiten.  

Hier allerdings ist der Freie Medienschaffende und der Rezipient leicht in Überschätzung der 

Breitenwirkung zu bringen. Die berüchtigte „Filterblase“. Auf Facebook habe ich zum Beispiel 

einige Freunde als prioritär gesetzt, deren Arbeit ich sehr schätze. Das ist also ein ganz normaler 

Nachrichten-Fluss, der hinwegtäuscht über das riesige Tal der Ahnungslosen, die noch am Tropf 

der Framingmedien hängen.  

 

Relotius-Presse 



„Professionalisierte Mainstream-Presse, die im Saft der eigenen Lügengeschichten und Utopien 

schmort und sich deutlich vom Ideal des kritischen, politisch neutralen Journalismus distanziert. 

Falschmeldungen und erfundene Berichterstattung dienen der Aufrechterhaltung und 

Implementierung der links-grünen Scheinwelt in der Gesellschaft. Die Lügengeschichten dienen 

fortfolgend auch als Fundament weiterer Berichte und zur Bestätigung der eigenen 

vorgefassten Meinung. Relotius1 ist der Nachname des 2018 der Fälschung und des Betrugs 

überführten Journalisten Claas Relotius, der vor allem für das Magazin “Der Spiegel” tätig war 

und mit zahlreichen Preisen und Prämierungen des Medien-Polit-Kartells ausgezeichnet 

wurde.“ 

https://www.werner-meier-afd.de/faq-items/relotius-presse/ 

 

Der Friedensforscher Daniele Ganser spricht hier von der „Matrix Relotius“ und analysiert seine 

Methode: https://www.youtube.com/watch?v=e4F5Ca2lKGI 

Matrix Relotius - NuoViso News #82 

Bei Min. 29 spricht Andreas Popp davon, dass die Spannungen innerhalb der „alternativen 

Medien-Szene“ vor allem durch den Gelddruck ausgelöst seien.  

 

Hier ist der sehenswerte ganze Vortrag von Ganser in Dresden: 

https://www.youtube.com/watch?v=zdHS-vUUxUg 

Die Missachtung des UNO-Gewaltverbotes - Dr- Daniele Ganser 

 

 

3) Freie Medien: „Neues ist gut vergessenes Altes“ 

Das ist eine Wendung aus dem Russischen. Wie können die Freien Medien am sparsamsten 

arbeiten? Indem sie Beiträge aus dem Mainstream, über die schon sanftes Gras zu wachsen 

scheint, noch einmal zum Ansehen empfehlen. So etwa die berühmte Rede der damaligen 

Oppositionspolitikerin A.M. zur Verlogenheit der Einwanderungsbefürworter.  

„Deshalb müssen wir aber auch immer wieder fragen: Wo hört Toleranz auf und wo fängt 

Beliebigkeit an? Ein Beispiel: Manche unserer Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in der 

Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke zu rücken, nur weil wir im Zusammenhang 

mit der Zuwanderung auf die Gefahr von Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe 

Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit, und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen 



wir ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter eine geregelte 

Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung fordern.“ 

https://www.zeit.de/reden/deutsche_innenpolitik/200349_merkelcduparteitag/seite-12 

 

Oder das Eingeständnis von Richard Schröder im Öffentlich-Rechtlichen, dass er ein 

Kriegsverbrecher sei. (Offenbar im korrekten Glauben, dafür nicht belangt zu werden.) 

Zum völkerrechtswidrigen Angriff auf Serbien 1999 und dem maßgeschneiderten Framing der 

Leitmedien: Frank Stoner mit dem Stichwort „Jugoslawienkrieg“.  

 

Anschaulich sind ebenfalls die Einschätzungen zum Brexit und Boris Johnson von Seiten des 

Öffentlich Rechtlichen Rundfunks, der neutral über Vorgänge im Ausland berichten sollte, aber 

eindeutig gegen eine Seite Stellung bezieht, ohne den Zuseher aufzuklären, wie sie in den Besitz 

dieser absoluten Wahrheit gelangten, zumal es sich ja um eine Abstimmung über die Zukunft 

handelt, die bekannterweise besonders schwer vorherzusehen ist:  

https://www.youtube.com/watch?v=dHmstIYbCjE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2x0YG4yIXxY

guLXThKt8jvJ9TvwvkcyNC6rnsrNCZR5hlvrpVp02kqFlQ 

Tagesthemen 28.06.2016 - Anette Dittert kommentiert: Der Abstimmungsschock war nicht der 

letzte Akt 

Maximilian Krah kommentiert: 

„Boris Johnson von der Bildfläche verschwunden“ - derlei wurde 2016 bei der ARD geboten. 

Wer sich aus deutschen Medien informiert, hat keine Chance, die Wirklichkeit zu erkennen. Sei 

es zum Brexit, sei es zu Trump; da ist es offenbar. Zu Klima, Migration, Russland ist es nicht 

anders. Der Staatsfunk wie die regierungsnahe Presse ist bestenfalls ahnungslos und verwirrt 

die Konsumenten. Die Wahrheit wohnt im Internet und den Antiquariaten. 

 

Eine Alternative zu den alternativen deutschen Medien sind ausländische Medien generell. 

Selbst im nicht-deutschen Mainstream gibt es viel Wahrheit, hier über Johnson aus 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVq7ZGlvapM 

Boris Johnson The Irresistible Rise 

 

4) In Internet veritas. Wie sozial sind „soziale Medien?“ 

https://www.zeit.de/reden/deutsche_innenpolitik/200349_merkelcduparteitag/seite-12
https://www.youtube.com/watch?v=dHmstIYbCjE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2x0YG4yIXxYguLXThKt8jvJ9TvwvkcyNC6rnsrNCZR5hlvrpVp02kqFlQ
https://www.youtube.com/watch?v=dHmstIYbCjE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2x0YG4yIXxYguLXThKt8jvJ9TvwvkcyNC6rnsrNCZR5hlvrpVp02kqFlQ
https://www.facebook.com/maximilian.krah?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDx9a8mtmB97CPNogeKLlq_ClY2cbzjILuF1mkGKs-ZFoPtDAVXzpLugVRyIMVvh_3kbE7wY8lVCftk&hc_ref=ARSp5r7yyqa3u3TuPk2r6ffaNiX8J_lLtnDdthEG8y1nYkIU13j5YTvg_Xqhmlwmq4E&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=EVq7ZGlvapM


Zu einem deutschsprachigen Eintrag kann sich Wikipedia zwar nicht durchringen, aber nach 

Social Media steht soziale Medien immerhin in Klammern.  

Zwar wird hier eine Abrenzung zu den Massenmedien vorgenommen, aber die Definition 

betrifft nicht das Inhaltliche, sondern Medium in der technischem Bedeutung. Es müsste also 

korrekterweise digitale Medien heißen.  

„Social Media sind zu unterscheiden von traditionellen Massenmedien, wie 

z. B. Zeitungen, Radio, Fernsehen und Film. Social Media stützen sich ausschließlich auf digital-

basierte Kommunikationskanäle und Anwendungen.“ 

Das Soziale an den social media ist die niedrige Eintrittsbarriere zum Mitmachen und somit das 

erleichterte bürgerliche Engagement.  

„Social Media weisen eine Wahlverwandtschaft zu Grundprinzipien der Bürgergesellschaft wie 

Selbstorganisation und Eigenverantwortung, Partizipation und freier Assoziation auf.[20] In den 

Ressourcen von Social Media liegt daher Innovations- und Synergiepotenzial für bürgerschaftliches 

Engagement, Engagementförderung und die Herausbildung einer beteiligungsoffenen 

Bürgergesellschaft. 

Die Kommunikationsmöglichkeiten via Social Media eröffnen für das individuelle Engagement 

neue Wege der Selbstorganisation, der Aktivierung von Ressourcen in Netzwerken (Wissen, 

Kompetenzen, finanzielle Mittel), der Bürgerbeteiligung und Einflussnahme. Das Engagement 

wird damit eigenverantwortlicher und selbstbestimmter.” 

Es werden darauf durchweg positive, also gewünschte Anwendungsgebiete aufgezeigt. 

Dazu, dass Menschen durch den leichten Zugang und Austausch zu ganz neuen 

Wahrnehmungen der Realität kommen, um diese dann vielleicht in unabhängigen Medien zu 

systematisieren: kein Wort.  

Noch nicht einmal vor bösem rechtem Missbrauch wird gewarnt.  

Im englischen Eintrag werden dagegen wissenschaftliche und politische Implikationen 

angeführt.  

Unabhängige Medien werden oft mit social media verwechselt, wodurch oft das Argument fällt: 

Im Internet gibt es alles, aber eben auch unendlich viel Müll und Fehlinformation.  

Das Reden von den sozialen Medien ist somit ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zur 

Wahrnehmung freier Medien. Gerade für Gebildete, die sich von der eher normbefreiten 

Ausdrucksweise der Mehrheit der Benutzer darin bestätigt fühlen müssen, ihre eigene 

Bedingtheit der Bildung gerade NICHT zu hinterfragen, also schon gar nicht das System als 

Ganzes.  

Beispiel: Der Kanalinhaber bezeichnet sich als Hobbyjournalisten. Ist das nun social media oder 

unabhängiges Medium?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Massenmedien
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Film
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_(Informationstheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgergesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Partizipation
https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media#cite_note-20
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbeteiligung


https://www.youtube.com/watch?v=ckRU13D_Btw&feature=share&fbclid=IwAR3F6InSaUa8na

siICqzsUx7bCarHEAVizybwmDoU2nW0ERUdnwRf999XR4 

Augsburg ist geschockt - auch von der falschen Berichterstattung 

https://www.youtube.com/watch?v=2tBpIR1Pl5E&feature=share&fbclid=IwAR1ZNCU7aABLa9s

ywaQAdB90uNJrKWe6pR6Fi5n07HJvJ6BB4yCi2fcNlqM 

 

Die Beobachtung zeigt, dass für das Hinterfragen meist erst eine Traumatisierung nicht im 

virtuellen, sondern im echten sozialen Bereich notwendig ist, wenn man also aus dem 

gewohnten sozialen Kontext hinauskatapuliert wird. In weicher Form kann dies auch durch 

einen langen Auslandsaufenthalt passieren. So ging es meinem französischen Kollegen in Korea, 

der sich immer als „links“ verstanden hatte, aber auf einmal in Frankreich als „Rechter“ entlarvt 

wurde, weil er Dinge sagte, die man nicht mehr sagen darf. (Jetzt hat er es gelernt und hält sich 

zurück.) Und das im Land DER politischen Streitkultur schlechthin. 

 

 

 

5) Der dunkle Kaninchenbau 

  

Sanfter Totalitarismus und Massenmedien 

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

Video: Dunkle Psychologie: Wie die Medien Dich bewusst manipulieren 

Im Video wird gezeigt, dass das Framing von den Framingmedien selbst als positiv dargestellt 

wird.  

Hier fällt der Begriff „sanfter Totalitarismus“.  

Martin Sellner hat unter diesem Titel einen Aufsatz geschrieben, in dem es heißt: „Der 

Totalitarismus ist, wie Hannah Arendt in ihren bahnbrechenden Studien aufschlüsselt, weniger 

eine abstrakte Kategorie für entartete Herrschaftsformen, sondern ein geschichtliches 

Phänomen der Moderne. Die völlige Desintegration und Atomisierung der Gesellschaft sowie 

das Aufkommen der Masse als politischer Faktor riefen Versuche der vollkommenen Re-

Integration und Kontrolle der Gesellschaft hervor. Hier gibt es noch klare Analogien zu 

Aristoteles, der den Individualismus einer Demokratie als idealen Nährboden für den 

Kollektivismus der Tyrannis sah.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ckRU13D_Btw&feature=share&fbclid=IwAR3F6InSaUa8nasiICqzsUx7bCarHEAVizybwmDoU2nW0ERUdnwRf999XR4
https://www.youtube.com/watch?v=ckRU13D_Btw&feature=share&fbclid=IwAR3F6InSaUa8nasiICqzsUx7bCarHEAVizybwmDoU2nW0ERUdnwRf999XR4
https://www.youtube.com/watch?v=2tBpIR1Pl5E&feature=share&fbclid=IwAR1ZNCU7aABLa9sywaQAdB90uNJrKWe6pR6Fi5n07HJvJ6BB4yCi2fcNlqM
https://www.youtube.com/watch?v=2tBpIR1Pl5E&feature=share&fbclid=IwAR1ZNCU7aABLa9sywaQAdB90uNJrKWe6pR6Fi5n07HJvJ6BB4yCi2fcNlqM
https://www.youtube.com/watch?v=nvNKLKjhlxY


https://sezession.de/56276/der-sanfte-totalitarismus 

Im Weiteren versucht er, die Arendtschen sechs Hauptkriterien unter die heutige Situation zu 

subsumieren.  

Einen ähnlichen Begriff, „inverted totalitarism“, benutzt der Soziologe Sheldon Wolin. 

Dahinter steht ein Schlüsselname: Edward Bernays. Genauer nachzulesen in meinem 

Mobilfunkvortrag. Die Haupterkenntnis, die schon 1928 von ihm programmatisch formuliert 

wurde: Demokratien bedürfen einer raffinierteren Manipulation als herkömmliche Regime.  

 

Gruppenschuld und andere Tricks 

Pardon, ich hätte eben sagen sollen: Martin Sellner, Chef der Identitären in Österreich, einer 

vom Verfassungsschutz beäugten Bewegung, also böse. Die fehlende Distanzierung von diesem 

Autor führt Gruppenschuld nach sich, im Englischen guilt by association. Man tut also gut daran, 

sich zu distanzieren von ihm, unabhängig von seiner Sachargumentation. Ad personam nennt 

sich der rhetorische Framing-Trick, also die Ablenkung von Sachthemen durch Wirbel um 

Eigenschaften von Personen. Systematisch sind die Ablenkungs- und Framingmethoden in 

meinen Blog-Artikeln „Handreichung zum Gespräch mit Verschwörungsverneinern“ und „Am 

Anfang war das Verb“ aufgeführt. Darin auch der Verneblungsbegriff der „political 

correctness.“ Von besonders recherche-fernen Autoren wird der Ausdruck verstanden als „sich 

einer korrekten Ausdrucksweise in der Politik bedienen“, also nicht herumpöbeln. Historisch 

hat der Begriff mehrere Wurzeln. Letztlich ist er ein Synonym für Lüge. Etwas ist also zwar nicht 

faktisch korrekt, aber eben „politisch“, es wird hingebogen. „Flüchtling“ für Migrant zum 

Beispiel ist politisch korrekt, aber in den meisten Fällen faktisch falsch. Recht ermüdend, wenn 

sich „links“ und „rechts“ mit diesem Begriff gegenseitig Böses vorwerfen, wie ja auch die 

Begriffe „links“ und „rechts“ in die Biomülltonne gehören. Letztlich muss man immer die 

Machtfrage stellen: Ist das sozial-sensible Wesen Mensch mit der jeweils dominierenden Macht 

oder mit der Konkurrenz? Früher war „rechts“: mit der jetzigen Macht. (Und sie war eher elitär 

als egalitär). Wenn „links“ an der Macht ist, hat diese Begrifflichkeit natürlich ihren Sinn 

verloren. Man kann auch eine Orwellsche Verdrehung darin sehen: links ist rechts und rechts ist 

links. Oder wie der Dichter Ernst Jandl schrieb: „Nicht velwechsern: lechts und rinks!“  

 

 

Elefanten im Raum 

Der natürliche Weg zu den Freien Medien ist der über Themen, von denen man Gewissheit hat, 

dass sie existieren, wie zum Beispiel Phänomene, die mit dem materialistischen Weltbild auf 

Wikipedia nicht resonieren, und über Themen, die im Umfeld als sehr relevant erlebt werden, 

aber gar nicht in den Medien vorkommen. Das Tragische ist nun, wenn das Umfeld auch nicht 

https://sezession.de/56276/der-sanfte-totalitarismus


Bescheid weiß, dann weiß keiner, dass er eigentlich etwas wissen müsste. Post-sokratisch sagt 

er nicht: Ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.  

Näheres ist auf dem Blog unter „die 10 Elefanten im Raum“ und im Mobilfunkvortrag 

ausgeführt. 

Hier ein Beispiel des Wortgebrauchs Massenmedien:  

Der Internationale Strafgerichtshof in den Haag hat am Donnerstag 28.11.19 ein 

Ermittlungsverfahren gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den 

französischen Innenminister Castener aufgenommen. Klage wurde am 11. Juni 2019 eingereicht. 

Beide wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen der Gelbwestenproteste 

angeklagt! Die französischen Medien, wie auch die meisten anderen Massenmedien in Europa 

schweigen über das Ermittlungsverfahren und berichten gegenüber der Öffentlichkeit einfach 

nicht. 

Ps: beim Internationalen Strafgerichtshof wird ein Aktenzeichen erst vergeben, wenn 

Ermittlungen tatsächlich aufgenommen werden. Also nix Hoax. 

Das Aktenzeichen des IStGH trägt die Nr. Cr 273/19. 

 

Wo kam diese Meldung vor? An der Rechtschreibung zu sehen irgendwo im Netz. Und an der 

Thematisierung der Gelbwestenproteste in Frankreich.  

 

Rechtschreibschwäche  

Bis vor Kurzem konnte man immer richtig liegen, bei Schreibfehlern auf Anhänger von Freien 

Medien zu tippen. Größter Beliebtheit erfreut sich das Wörtchen „das“, wenn es eigentlich 

„dass“ heißen müsste. Wenn ab und zu der Oberlehrer in mir durchgeht, bekomme ich zu 

hören: Diese neue Rechtschreibung, die lehne ich ab!  

Vielen haben dabei noch im Hinterkopf, dass „dass“ ja hinter dem Komma geschrieben wird: 

also einfach kein Komma setzen! Komma weg Problem weg! 

Unbewusst wird dabei der Eindruck der Dringlichkeit, also Wichtigkeit der Botschaft, vermittelt. 

Man hat also keine Zeit für Formalitäten. Die Wahrheit geht vor. 

Heute lässt sich aber immer mehr auch im Mainstream Rechtschreibschwäche beobachten. 

Lieblingsfehler ist das Verwechseln von groß und klein bei „ihnen“ oder „Ihnen“ usw. Neulich 

am Spielplatz: „Eltern haften für Ihre Kinder.“ Wenn das kein Ansporn für Sie ist, viele Kinder zu 

bekommen. Das ist die Solidargemeinschaft, die Deutschland in der Welt so attraktiv macht. 

Generell deutet die Rechtschreibungleichheit darauf, dass das Bildungsbürgertum fest auf 

Seiten der Framingpresse steht. Sie schafft ein starkes Abgrenzungsmerkmal, indem es die 



bereits Gebildeten darin bekräftigt, sich nicht mit so etwas wie alternativen Sichtweisen 

belästigen zu müssen.  

 

Die Kommafehler entwerten hier den Beitrag. Auch sollte man von schlechten Witzen Abstand 

halten, also nicht so etwas verbreiten, weil es ja nicht um Aussehen, sondern Inhalte geht: 

 

 

 

 

Alternative Keulen: Kontrollierte Opposition, Desinformant, Verschweiger! 

Das ist ein Vorwurf gegenüber Kritikern des Machtmissbrauchs und Aufklärern, dass sie 

willentlich die Wahrheit nur häppchenweise liefern, weil sie gekauft seien oder ideologisch der 

Machtelite nahe stünden. Dadurch würde die Empörung verpuffen, fehlgeleitet und 

ungefährlich werden.  

In der Tat haben seit jeher Machteliten so agiert, dass sie die Opposition unterliefen oder, wie 

es Lenin forderte, am besten gleich anführten.  

Zur Rolle der AfD gehen im Aufklärerlager entsprechend die Einschätzungen auseinander. Ist sie 

bloß ein Sammellager für Protestler und dient damit indirekt der Machtelite oder ist sie Basis 

für eine neue, aufgeklärte Gesellschaft? Oder beides? Sind die neuen „rechten“ Volksparteien 

in Europa Teil eines „Teile und Herrsche“-Plans, die auf Polarisierung der Gesellschaft und 

Bürgerkrieg hinarbeiten? 

Auch unter einzelnen Autoren gibt es „Scharmützel“: 

Im November 2019 zum Beispiel wurde der kritische Buchautor und Börsenexperte Dirk Müller 

vom Buchautor und Finanzexperten Thorsten Schulte angegriffen, weil Müller wichtige Fakten 

zur drohenden totalitären Weltregierung verschweige. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_lXRunHfa8 

https://www.youtube.com/watch?v=d_lXRunHfa8


Thorsten Schulte wiederum wird von Alexander Benesch kritisiert, er würde Russland und China 

verharmlosen, indem er den Fokus einseitig auf die USA lege.  

Würde mich jemand dazu fragen, würde ich Benesch dafür kritisieren, dass er Stunk in der 

Aufklärerszene macht und dadurch das fragile Interesse der Massenmenschen noch fragiler 

macht. Zusammenhalten! Wir sind im Krieg, im Informationskrieg. 

Mich würde man nun dafür kritisieren, dass ich zu sehr auf Versöhnung und Einheit der 

Gegensätze dränge, womit ja noch mehr Gelegenheit entstünde, sich jeweils das 

herauszupicken, was einem nicht passt und womit man nicht assoziiert werden will.  

Und finde nun heraus, wer davon bezahlter Agent der Dunkelmächte ist!  

Dieses gute Interview trägt den Titel „Kontrollierte Opposition“: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPlSPcdsr4w&t=31s 

 

Teufel oder Beelzebub 

In Wirklichkeit liegt es an der zunehmenden Düsterkeit der Themen und Erkenntnisse, je tiefer 

man in den Kaninchenbau vordringt. Je mehr Wahrheit über die weltlichen Dinge, desto 

abschreckender ist die Wirkung. Dahinter steht die Strategie, dass Verbrechen ab einer 

bestimmten Dimension einfach nicht mehr von normalen Menschen nachvollzogen, also 

geglaubt werden können. Je monströser, desto sicherer! Aus Verbrecherperspektive ist es also 

ein rationales Kalkül, unter Berücksichtigung dieser Psychologie der Masse solche Strukturen 

aufzubauen, die jenseits der Glaubwürdigkeit des braven Bürgers liegen, und gleichzeitig 

entsprechend Desinformation unter die bereits aufgedeckten Fakten zu streuen. Der Aufklärer 

ist im Dilemma: verschweigen oder aufdecken? Beides bringt ihm keine Freunde unter den 

Hauptströmlern.  

 

Sehr auffällig ist der Hang auf Seiten der Anti-Aufklärer, Kommunikation brüsk abzubrechen. 

Bevor sich Bekannte aus der Kommunikation mit Aufklärern endgültig ausklinken, stürzen sie 

sich oft noch einmal auf Fehler, zum Beispiel, wenn man eine Quelle unkommentiert empfiehlt, 

obwohl sie doch eindeutig vom Kreml finanziert, also gesteuert ist. Sputnik! Das soll ein Freies 

Medium sein?! Das ist doch den Teufel gegen Beelzebub ausgetauscht!  

Deswegen empfehle ich die Lektüre des folgenden Artikels, nicht ohne klarstens zu beteuern, 

dass ich den Kreml auch für böse halte. (Als Putin damals im Reichstag auf Deutsch den 

Deutschen Freundschaft anbot, war das bestimmt nur raffiniertes Machtkalkül, 

Augenwischerei. Die Rede also bitte nicht lesen: 

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPlSPcdsr4w&t=31s
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966


https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190425324796129-deutschen-glauben-

verschwoerung/?fbclid=IwAR2r5VxeeZndF9Pe2fasYu9M0mDtmq_4c0cDrC5DxzH8dHulZwggGT

9AmNg 

 

Ad psychologiam 

Im Artikel geht es um die Gleichsetzung (Gleichschaltung darf man nicht sagen, würde es aber 

besser treffen) von Machtkritik mit Demokratiefeindlichkeit. Den Trick bitte unbedingt 

merken: Wann immer jemand etwas gegen Sie vorbringt, ist das ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Dieser Kritiker kann nur krank im Kopfe sein und noch gefährlich obendrein.  

Im Artikel steht: Laut der Bielefelder Untersuchung, „liegt es nahe, dass 

Verschwörungsmentalität und demokratiefeindliche Einstellungen zusammenhängen.“. Sprich: 

Wenn „politische Eliten“ Teil einer Verschwörung seien, dann sei es folgerichtig, ihnen zu 

misstrauen („Demokratiemisstrauen“) und natürlich ebenso anderen Institutionen oder 

Gruppen der Gesellschaft feindselig gegenüber zu stehen. 

Natürlich. Wenn man also bestimmten Menschen Verbrechen nachweisen kann, ist man gegen 

die gesamte Verfasstheit der Gesellschaft.  

Die Logik ist also: Wenn ein Arzt eine Verletzung behandelt, dann will er in Wirklichkeit den 

Patienten umbringen.  

Das ist satanische Umwertung, Verdrehung. Dia-bolos ist der Umdreher im Griechischen. 

Der Trick funktioniert hier durch das CIA-Konstrukt der „Verschwörungstheorie“- bzw. –

„mentalität“. Tatsächlich nachgewiesene kriminelle Absprachen haben also zu verblassen 

gegenüber krankhaften Manien und Hirngespinsten eifriger und übereifriger Aufdecker.   

(Entsprechend wird bei Verbrechen bestimmer Menschengruppen sehr oft psychische 

Umnachtung diagnostiziert.) 

Ad psychologiam nennt sich der Oberbegriff dieser Ablenkungsstrategie. 

 

Die Antisemitismus-Keule  

...darf auch nie fehlen.  

Einer der größten russischen Schauspieler aller Zeiten, Rolan Bykow, jüdischer Abstammung, 

hat sich immer geweigert, Juden zu spielen: „Was soll der Blödsinn? Wenn jemand Hamlet 

spielt, sagen wir dann: Er spielt einen Dänen?“ 

Aus dem Artikel:  

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190425324796129-deutschen-glauben-verschwoerung/?fbclid=IwAR2r5VxeeZndF9Pe2fasYu9M0mDtmq_4c0cDrC5DxzH8dHulZwggGT9AmNg
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190425324796129-deutschen-glauben-verschwoerung/?fbclid=IwAR2r5VxeeZndF9Pe2fasYu9M0mDtmq_4c0cDrC5DxzH8dHulZwggGT9AmNg
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190425324796129-deutschen-glauben-verschwoerung/?fbclid=IwAR2r5VxeeZndF9Pe2fasYu9M0mDtmq_4c0cDrC5DxzH8dHulZwggGT9AmNg


„Explizit antisemitischen Verschwörungstheorien hingen sechs Prozent der Befragten an. Einen 

Antisemitismus, der sich auf den Staat Israel bezieht, vertreten sogar 24 Prozent.“ 

24%! Erschreckend! Und das erst 80 Jahre nach der dunklen Zeit! 

Gemeint sind wohl die Menschen, bei denen beim völlig klar bewiesenen Genozid an den 

Palästinensern, die ja auch Semiten sind, das Gewissen klingelt und nicht sagt: Wenn ich nun 

hier denke, es handelt sich um dasselbe Ausrotten unbrauchbaren Lebens wie in unserer 

dunklen Vergangenheit, dann werde ich bestimmt schief angeschaut, zumal Israel eine 

Demokratie ist, also nichts Böses tun kann. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. 

Erschreckend, wie antisemitisch ich (das Gewissen) manchmal bin. Also lieber Klappe halten. 

Wobei eine pro-jüdische Haltung auch nichts nützt, wenn man in der falschen Partei ist, so 

geschehen bei der Gründung der jüdischen Fraktion in der AfD, denen solche Juden anhängen, 

die den Import antijüdischer, islamischer Semiten als Hauptgefahr für ihr Leben sehen. Hier 

greift dann die Schlingfalle der „Islamophobie“, also der krankhaften Ablehnung eines Kultes 

von der arabischen Halbinsel, die auf Aussagen eines Massenmörders und Pädophilen fußt. 

Ängstlichkeit demgegenüber darf nicht geduldet werden. Sie ist gefährlich, diese Phobie. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvB5eFR9AXU 

Gründung "Juden in der AfD": Grußwort Michael Klonovsky 

(Klonovsky hat perfiderweise eine jüdische Ehefrau.) 

Wenn nun jemand auf die Idee kommt, hinter der Migrationswelle aus dem Nahen Osten gar 

Israel zu vermuten, und wenn er dabei noch Jude ist oder solche zitiert, muss er aus den 

Framingmedien tunlichst ausgesperrt bleiben. 

Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=BgOPLMfqDao 

Man kann also nur verlieren, wenn man sich auf Kritik der Mächtigen einlässt. Wollen Sie immer 

noch Freie Medien testen? Dann bitte nur wie früher das Westradio: heimlich. 

 

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, 

Und würd‘ er in Ketten geboren; 

Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, 

Nicht den Mißbrauch rasender Toren. 

Vor dem Sklaven, wenn er die Ketten bricht, 

Vor dem freien Menschen erzittert nicht! 

(Aus: Die Worte des Glaubens) 

 

 „Man lernt nie aus....freien Stücken“ (M. Tschirpke): Causa Niklas Lotz 

https://www.youtube.com/watch?v=gvB5eFR9AXU
https://www.youtube.com/watch?v=BgOPLMfqDao


Medienkompetent, wer möchte das nicht sein? Vor allem kompetent, „Fake News“, also 

„vorgetäuschte Nachrichten“ zu durchschauen.  

Hier ist ein Bericht über eine Lehrerfortbildung im Allgäu. Es spricht der Angeklagte, vor dem 

gewarnt wird. Also bitte vorsichtig ansehen, es besteht Ansteckungsgefahr mit dem Fake-News-

Virus: https://www.youtube.com/watch?v=i2U2VHyoJaY 

„Neverforgetniki“ weist dabei auf seine Quellen (200 in seinem Buch) aus dem Mainstream hin. 

Gerade als Lehrer müsste man doch aufspringen und solch dümmliche Vergewaltigung der 

deutschen Sprache ablehnen. Bei „Fake News“ geht es nicht um Nachrichten, sondern 

absichtliche Falschaussagen. Dafür gibt es das Wort Lüge. Wobei klar wird, dass es meist um 

„falsche“ Meinung geht. Das Grundgesetz Artikel 5 schützt den Bürger aber vor Konsequenzen, 

wenn seine Meinung „gelogen“ ist, also jemandem nicht passt. Der erste Punkt einer 

Lehrerfortbildung muss sein, zu prüfen, ob man geschwurbelte Kampfbegriffe, vor allem aus 

den USA, in die einfache Sprache rückübersetzen kann. Denn die Erfahrung zeigt, dass gerade 

solche Wortbildungen auf verlogene Absichten weisen. (Statt „USA“ müsste man zudem 

eigentlich VSA sagen.) 

Hier war er bei Heiko Schrang, einem Aufklärer aus dem Großraum Berlin: 

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

Der Streisand-Effekt besagt, dass Antiwerbung auch Werbung ist. Also bitte nicht schauen! 

 

Zeit für eine kleine Erholung. Reisen wir ins Ausland.  

 

6) Ausländische (unabhängige) Presseschau zu Deutschland  

Gedanklich fliegen wir zunächst in das Urlaubsparadies (cum grano salis) Nordkorea. Dort ist 

mir eine Dokumentation aufgefallen, in der genüsslich sämtliche Verfehlungen und Abgründe 

des westlichen, USA-dominierten Systems aufgeführt werden, mit drastischen Bildern. Weil es 

sich ja um Antipropaganda gegen den Feind handelt, wird hier keine Zensur vorgenommen. Da 

kommen dann auch die Freimaurer vor, die dunklen Hintergründe des Vatikan, die Logen in der 

US-Politik usw. https://www.youtube.com/watch?v=Dw-p84oWW84 North Korean film exposes 

Western propaganda - Part 1 of 10. Spätestens aus dem Jahr 2012. 

Eigentlich fehlt dem wachen Nordkoreaner mit solch einem Material nicht viel, um sich auch 

eine bestimmte, vorher konzipierte Rolle der verfemten Staaten der Achse des Bösen zu 

denken. Die Gründung der Sowjetunion durch die Wallstreet wird allerdings unterschlagen. 

Ebenso die ägyptische Symbolik der blau-weiß-roten Trikolore. Der Status eines besetzten 

Landes wird dort neben Südkorea auch Deutschland zugesprochen.  

https://www.youtube.com/watch?v=i2U2VHyoJaY
https://www.youtube.com/watch?v=cVlGFHiEMPI
https://www.youtube.com/watch?v=Dw-p84oWW84


Um ein Haar vergessen: Das norkoreanische Regime ist böse.  

(Dieser konzessive Sprachstil ist leider unabdingbar in den Freien Medien. Bevor man etwas 

sagt, muss man beteuern, was man alles nicht sagen will, um nicht falsch verstanden zu 

werden. Wer dieses „Ich sage nicht, dass....“ überspringt, dem springen schnell Follower ab. 

Wer es aber permanent bringt, der verwurstelt seinen Text und vergräult die Zuhörer und 

Leser. Also doch lieber: In der Kürze liegt die Würze. Der Meister des konzessiven Sprachstils in 

den Freien Medien ist Frank Stoner, aber durch seine Erzählkunst macht er diese Längen locker 

wett, deswegen ist er meine Top-Empfehlung in der dritten Datei.) 

In China ist die berühmte Flaggen-Entsorge-Szene der wiedergewählten Kanzlerin 2013 recht 

bekannt, was ich von meinen Studenten erfuhr, weil an ihr die Abscheu der Regierung gegen ihr 

Land und Volk demonstriert wird. Im Gegensatz zur fürsorglichen Partei in China.  

Das ist schön analysiert im Vortrag von Robert Stein: 

https://www.youtube.com/watch?v=ulSk4A0nB_Y 

Der tiefe Staat und der Informationskrieg - Robert Stein 

 

In Russland ist Deutschland ein Dauerthema, weil erstens Deutschland als das EU-Kernland 

gesehen wird und zweitens aus der engen gemeinsamen Geschichte heraus.  

Der ukrainische Autor Philipp Ekosjanz hat 2015 ein Video veröffentlicht, das in etwas 

pathetischer Art wichtige Grundzüge der Geopolitik aufgreift. Man sieht Deutschland in den 

Fängen des US-Imperialismus, dem auch die gesteuerte Massenmigration zugeschrieben wird.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=XPRzMh6MgK8&feature=emb_logo 

Wer Russisch spricht, findet in diesem Video viel Aussagekräftiges:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ci-9jAsPYoU&t=811s 

„Wie lebt Deutschland? Ein Blick von innen“ 

Der Historiker Andrej Fursov betreibt Elitenforschung und findet, dass die Europäer den Punkt 

für die Rückgängigmachung der destruktiven Prozesse bereits überschritten haben, so der Titel 

dieses Videos. Unabhängig von der Plausibilität konkreter Thesen ist der russische Blick auf 

Europa traditionell geprägt von der Ablehnung des Westens gegenüber Russland, daraus eine 

Art doppeltes Ziel: zu beweisen, dass man trotzdem dazu gehört, und zu zeigen, dass man das 

bessere Europa ist, indem man alle schlechten Tendenzen des Westens analysiert und ihm den 

Spiegel vorhält. Dies ist bisweilen ermüdend, weil ex negativo, aber für jeden 

Wahrheitsforscher sehr bereichernd.  

https://www.youtube.com/watch?v=ltEdRcipU98 

https://www.youtube.com/watch?v=ulSk4A0nB_Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=XPRzMh6MgK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ci-9jAsPYoU&t=811s
https://www.youtube.com/watch?v=ltEdRcipU98


Андрей Фурсов. Европейцы прошли точку невозврата 

Es kreist letztlich um das Wahrwerden von Oswald Spenglers Prophezeihung des „Untergangs 

des Abendlandes“. Schon über 100 Jahre her. Aber wer seine Geschichtskenntnisse aus den 

Freien Medien ergänzt, erkennt langfristige Muster.  

Hier ist ein kurzes Gespräch mit Fursov mit deutschen Untertiteln über Quellentipps: 

https://www.youtube.com/watch?v=5yntMmKfB8Q&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=7

43&t=0s 

Wie bekommt man Informationen über die Weltherrscher? Andrey Fursov. 

 

Hier auf Englisch über den Geist Schillers: 

https://www.youtube.com/watch?v=K_KCeerpAFs&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=73

1 

Andrey Fursov • The Current World Crisis: Its Social Nature and Challenge to Social Science 

 

Wie im Fall Nordkoreas kann auch das russische offizielle Medienwesen so richtig alternativ 

sein, wenn es um Verfehlungen des Westens geht.  

Es gibt zahllose Fälle, die den Bürgern der westlichen Demokratien dank russischer Medien 

bekannt gemacht werden bzw. werden müssten. Zum Beispiel das völkerrechtswidrige 

Ermordern von 300 Irakern durch die niederländische Luftwaffe 2015: https://www.anti-

spiegel.ru/2019/kein-wort-in-den-deutschen-medien-ueber-kriegsverbrechen-der-niederlande-

im-irak/?fbclid=IwAR2mHWxR1evjshRhpUvzriz3Y5ZL7qRjlK8OxlDgLAOlcLismqJ_9fspd9U 

 

 

Polen hat eine ähnliche Mission, sich als das bessere Europa zu positionieren, und hat dafür 

günstigere Voraussetzungen: die gemeinsame Geschichte als Kernland Zentraleuropas, die eher 

bejahende Verbindung mit dem Vatikan und Washington 

In Italien, Ungarn und Polen steht man in direkter Opposition zum Merkelregime. Es sind gleich 

zwei Anklagen: das krakenhafte Gebaren Deutschlands innerhalb der EU. Man traut also keinem 

Rettungschirm und sieht überall Eigensucht. Die andere Anklage geht eigentlich in die komplett 

umgekehrte Richtung: Seit der Grundgesetzaussetzung im September 2015 sieht man eine 

vorsätzliche Flutung Europas mit Kulturfremden, die ja alle nach Deutschland kommen wollen, 

obwohl es nur 75% schaffen.  

https://www.youtube.com/watch?v=5yntMmKfB8Q&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=743&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5yntMmKfB8Q&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=743&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=K_KCeerpAFs&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=731
https://www.youtube.com/watch?v=K_KCeerpAFs&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=731
https://www.anti-spiegel.ru/2019/kein-wort-in-den-deutschen-medien-ueber-kriegsverbrechen-der-niederlande-im-irak/?fbclid=IwAR2mHWxR1evjshRhpUvzriz3Y5ZL7qRjlK8OxlDgLAOlcLismqJ_9fspd9U
https://www.anti-spiegel.ru/2019/kein-wort-in-den-deutschen-medien-ueber-kriegsverbrechen-der-niederlande-im-irak/?fbclid=IwAR2mHWxR1evjshRhpUvzriz3Y5ZL7qRjlK8OxlDgLAOlcLismqJ_9fspd9U
https://www.anti-spiegel.ru/2019/kein-wort-in-den-deutschen-medien-ueber-kriegsverbrechen-der-niederlande-im-irak/?fbclid=IwAR2mHWxR1evjshRhpUvzriz3Y5ZL7qRjlK8OxlDgLAOlcLismqJ_9fspd9U


Die polnische Journalistin Alexandra Rybinska erzählt von Syriern, die über Nacht wieder zurück 

nach Deutschland geflohen sind, als sie den Tagessatz sahen, der ihnen von Polen angeboten 

wurde. Da hat auch der gleiche christliche Glaube nichts genützt.  

https://www.youtube.com/watch?v=MORHx1mUKxA 

Hier erzählt 2016 sie auf Polnisch, wie sie als „Alibi-Deutscher“ ins Fernsehen eingeladen wird, 

weil sie Dinge sagt, die für Deutsche Konsequenzen hätte. (Heute wird auch sie nicht mehr 

eingeladen.) Sie spricht von Deutschland als einer Konsens-Gesellschaft. Die Leute brauchen 

also gar keine Zensur, sie spüren, was man gerade nicht sagen oder denken sollte. Anders als 

bei den Franzosen oder Polen. Rybinska konstatiert, wie sie mit ihren Ansichten in Polen völlig 

im Mainstream eingebettet ist, aber in Deutschland in ein gefährliches Spektrum eingeordnet 

wird.  

https://www.youtube.com/watch?v=VLnm35WsA3o 

 

Auf dem Kanal NPTV gibt es viele „brisante“ Stimmen wie z.B. Aleksander Jablonowski, den man 

als radikalen polnischen Patrioten und Friedensaktivisten bezeichnen kann oder – wie es seine 

Gegner tun – als komplett Irren: Er warnt vor der EU, der NATO, den USA, der eigenen 

Regierung, vor Merkel-Deutschland und Putin-Russland gleichzeitig. Allerdings vor Russland 

wesentlich weniger, was ihn gegen die Mehrheit der Polen aufbringt.  

https://www.youtube.com/watch?v=QSLg_tfDJ_4 

Mit deutschen Untertiteln: 

https://www.youtube.com/watch?v=LnfZqstmQjk&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=71

1&t=0s 

Nächste false flag Krieg in Europa 

 

 

 

Von Donald Trump, ein anderer komplett Irrer aus Sicht von CNN & Co, aber immerhin der 

Oberbefehlshaber der Haupt-Besatzermacht in Deutschland, wissen wir, dass er von Merkel 

nicht viel hält. 

https://www.youtube.com/watch?v=MORHx1mUKxA
https://www.youtube.com/watch?v=VLnm35WsA3o
https://www.youtube.com/watch?v=QSLg_tfDJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=LnfZqstmQjk&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=711&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LnfZqstmQjk&list=LLvZZhcajhylZrG4g1YVKJmQ&index=711&t=0s


 

Auf Englisch gibt es natürlich sehr viel. Besonders interessant sind den Beobachtern aus dem 

Bereich der Freien Medien die Abgleichung der deutschen Sprachregelungen mit George 

Orwells 1984: https://news-for-friends.de/doppelsprache-angela-merkel-sagt-dass-die-

meinungsfreiheit-eingeschraenkt-werden-muss-um-die-gesellschaft-frei-zu-

halten/?fbclid=IwAR0o2HQJ9uc8iqwTH0IZphaA80uSS6BVRyUdU9Glkb-v2TV4EVVi-9ZEYHg 

 

In Frankreich ist man auch im Öffentlich-Rechtlichen Themen gegenüber Themen 

aufgeschlossen, die in Deutschland nur in (pro-Regierungs-) „Satire“-Sendungen aufs Korn 

genommen werden, wie zum Beispiel Geoengineering: 

https://www.youtube.com/watch?v=76khKfju728 

In einem nicht verächtlichen Ton wird hier über Menschen berichtet, die dagegen sind. In 

Deutschland undenkbar. Unter dem deutschen Youtube wird der Betrachter vorsorglich mit der 

„richtigen“ Meinung über dieses Phänomen betreut.  

 

Gleiches gilt für Spanien. Hier kommt eine Geoengineering-Gegenstimme ausführlich zu Wort 

(mit Untertiteln): https://www.youtube.com/watch?v=WsdzaCQ3lN4 

Spanisches Fernsehen berichtet von Wettermanipilation 

 

7) Ein Blick ins Grundgesetz 

 

Die Grenzen der Meinungsfreiheit 

https://news-for-friends.de/doppelsprache-angela-merkel-sagt-dass-die-meinungsfreiheit-eingeschraenkt-werden-muss-um-die-gesellschaft-frei-zu-halten/?fbclid=IwAR0o2HQJ9uc8iqwTH0IZphaA80uSS6BVRyUdU9Glkb-v2TV4EVVi-9ZEYHg
https://news-for-friends.de/doppelsprache-angela-merkel-sagt-dass-die-meinungsfreiheit-eingeschraenkt-werden-muss-um-die-gesellschaft-frei-zu-halten/?fbclid=IwAR0o2HQJ9uc8iqwTH0IZphaA80uSS6BVRyUdU9Glkb-v2TV4EVVi-9ZEYHg
https://news-for-friends.de/doppelsprache-angela-merkel-sagt-dass-die-meinungsfreiheit-eingeschraenkt-werden-muss-um-die-gesellschaft-frei-zu-halten/?fbclid=IwAR0o2HQJ9uc8iqwTH0IZphaA80uSS6BVRyUdU9Glkb-v2TV4EVVi-9ZEYHg
https://www.youtube.com/watch?v=76khKfju728
https://www.youtube.com/watch?v=WsdzaCQ3lN4


Derzeit gibt es eine sehr dynamische Auslegung der ersten Artikel des Grundgesetzes, wobei in 

den verschiedenen Medien verschiedene Artikel als besonders bedroht sehen. Am Beispiel des 

Oppositionspolitikers Dr. Gottfried Curio. Wikipedia schreibt: 

„Mehrere Aussagen von Curio zählten zu einer auf Zitaten von 50 AfD-Funktionären fußenden 

Begründung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) im Januar 2019, dass es 

‘Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgerichtete 

Politik der AfD“ gäbe. Curios Unterstellung einer ‚Umsiedlungs- und Ersetzungsmigration‘ in 

Zusammenhang mit dem UN-Migrationspakt oder einer angeblich drohenden ‚Übernahme 

respektive Auslöschung des deutschen Staates durch muslimische Migranten‘ sowie seine 

Behauptung eines ‚Geburten-Dschihads‘ überschritten für das BfV ‚die Grenze der 

verfassungsschutzrechtlich zulässigen Kritik‘ und verletzten Art. 3 GG bzw. Art. 1 Abs. 1 GG und 

gleichzeitig Art. 4 GG.“  

 

Über eine von Curios Reden gegen den Islam heißt es in Wikipedia: 

„... dass er einer „der wohl profiliertesten Islam-Gegner innerhalb einer schon grundsätzlich 

islamfeindlichen Partei“ sei, der dem Islam mit Falschbehauptungen grundsätzlich bösartige 

Absichten zu unterstellen versuche und gezielt eingesetzt werde, um eine Sachdebatte zu 

verhindern.[41] Seine Aussage „Masseneinwanderung heißt auch Messereinwanderung“[42] wird 

als Beispiel menschenverachtender Rhetorik zitiert, die mit der AfD seit 2017 in den Bundestag 

eingekehrt sei.[43]“ 

Das ist eine für die Orwellsche Rhetorik typische Umkehrung der Dinge: Wenn es in der Welt 

einen populären Text gibt, der unverhohlen gewaltaufrufend ist und entsprechend 

sachbezogen zitiert werden kann, dann ist es der Koran. (Nur der Talmud kann mit ihm 

konkurrieren, aber er ist viel voluminöser.) Dass die überwiegende Zahl der in dieses 

Glaubenssystem Geborenen friedfertig ist, ist allein ihnen anzurechnen, nicht der Schrift. Nach 

dem Prinzip „Shoot the messenger“ ist in den Framing-Medien nicht der Verursacher, sondern 

der Anprangerer von Misständen als „menschenverachtend“ einzustufen.  

Wie groß der rhetorische Spielraum bei der Auslegung der Menschenrechte des Grundgesetzes 

ist, soll im Folgenden angedeutet werden. Gelb sind von der Framing-Presse, grün von den 

Freien Medien bevorzugte Stellen (in meiner Vermutung), bei denen Verletzungen gesehen 

werden, bei denen also gegengesteuert werden muss, sei es gegen Teile der Bevölkerung, sei es 

gegen die Regierung:  

 

 

Die Grundrechte 

Art 1  

https://de.wikipedia.org/wiki/BfV
https://de.wikipedia.org/wiki/FdGO
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Migrationspakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Art._3_GG
https://de.wikipedia.org/wiki/Art._1_GG
https://de.wikipedia.org/wiki/Art._4_GG
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Curio#cite_note-41
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Curio#cite_note-42
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Curio#cite_note-43


(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 

als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 

unmittelbar geltendes Recht. 

Art 2  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Art 3  

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 

oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Art 4  

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses sind unverletzlich. 

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere 

regelt ein Bundesgesetz. 

Art 5  

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 

sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 

der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von 

der Treue zur Verfassung. 

 

Art 6  

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

(2).... 

... 

Art 8  

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 

versammeln. 

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes beschränkt werden. 

 

Art 9  



(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind 

verboten. 

.... 

Art 10  

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 

(2) ..... 

 

Art 16a  

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 

oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sichergestellt ist. ...... 

 

 

Besonders uninteressant für die Framingmedien ist Artikel 146:  

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 

gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 

Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

 

Die viel beschworene Polarisierung der Gesellschaft mit gegenseitiger Schuldzuweisung lässt 

sich also teilweise schon im Grundgesetz angelegt sehen. Vielleicht also ein zusätzlicher Anlass, 

in freier Entscheidung eine Verfassung in Kraft treten zu lassen?  

Für diese Diskussion sind die Medienmacher gefragt. Vorbild ist die Schweiz mit den Elementen 

der Direktdemokratie. 

 

Ein Aufruf aus der Schweiz:  

https://www.new-swiss-journal.com/post/hey-journalist-werde-mainstream-aussteiger-damit-

du-wieder-in-den-spiegel-schauen-kannst 

„Nichts bricht Herz, Mut und Kraft geschwinder als die Lüge; die Lüge ist das teuflichste, weil 

das feigste Laster.“ Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860), deutscher Professor für Theologie und 

Verleger, wegen seiner antinapoleonischen Flugschrift "Geist der Zeit" von 1806 bis 1809 im 

Asyl in Stockholm. 

 

https://www.new-swiss-journal.com/post/hey-journalist-werde-mainstream-aussteiger-damit-du-wieder-in-den-spiegel-schauen-kannst
https://www.new-swiss-journal.com/post/hey-journalist-werde-mainstream-aussteiger-damit-du-wieder-in-den-spiegel-schauen-kannst


In der Schweiz beheimatet ist ein Print-Medium aus dem alternativen Spektrum, in dem zum 

Beispiel Gerhard Wisnewski, seit 40 Jahren investigativer Journalist, schreibt: Die Express-

Zeitung. Hier zum Thema Pharamakartell:  

https://www.youtube.com/watch?v=ydpg01cT9_Q 

Wie die Pharma-Industrie die Menschen krank hält - #ExpressZeitung 

 

 

„System“ vs. Grundgesetz? 

Zu einem Buch eines Staatsrechtlers steht bei Amazon: „Hinter der demokratischen Fassade 

wurde ein System installiert, in dem völlig andere Regeln gelten als die des Grundgesetzes. Im 

rechtlichen Untergrund ist aus unseren Volksvertretern die »politische Klasse« geworden, die 

ein Netzwerk geknüpft hat, das allmählich unsere demokratische Ordnung überwuchert und 

erstickt. Schwarze Kassen, fehlerhafte Rechenschaftsberichte, Steuerhinterziehung, 

Postenwirtschaft, Selbstbedienung, kurz: Kungelei bis hin zur Korruption – das sind die 

Kennzeichen dieses inoffiziellen »Zweiten Systems«. Wie konnte es dahin kommen? Die 

Verfassung soll doch dem Streben von Politikern nach Macht Grenzen ziehen und die Belange 

aller zur Richtschnur politischen Handelns machen. Aber längst ist die Grundordnung selbst zum 

Gegenstand von Manipulationen geworden, die vor allem ein Ziel haben: die politische Klasse 

unabhängig zu machen von jeder Kontrolle und vom Einfluß der Bürger. In 50 Jahren 

Bundesrepublik ist das, was einmal unsere Demokratie war, zum Nährboden für 

Eigeninteressen der Politik degeneriert. Hans Herbert von Arnim, Staatsrechtler und 

renommierter »Parteienkritiker«, enthüllt in eindrucksvoller Weise diese Strukturen. 

 

„Demokratie“ vs Republik 

Für ein passenderes Verständnis der Wirklichkeit werben die Kurzvideos von „Liberty 

Academy“. Hier wird über die These, der Faschismus ist links, der Kontrast zwischen 

Demokratie und Republik gezeigt. In der Republik kontrolliert die Verfassung die Regierenden.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hvp6OviZx6M 

Warum Faschismus links ist: Das politische Spektrum 

 

Frank Stoner hat dazu ebenfalls ein gutes Video geliefert: 

https://www.youtube.com/watch?v=wWDcqpIh79w&t=1968s 

Demokratie in der Krise - das republikanische Prinzip – STONER 

https://www.youtube.com/watch?v=ydpg01cT9_Q
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ExpressZeitung
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp6OviZx6M
https://www.youtube.com/watch?v=wWDcqpIh79w&t=1968s


Über das Grundgesetz: Sonderrechte als „Grundrechte“  von Migranten aus Afrika in die EU 

Tichys Einblick ist eine solide Zeitschrift aus dem Segment der Freien Medien. Hier erläutert 

Roland Tichy in angenehm unaufgeregter Form die Maßnahmen der EU zur Erleichterung der 

Massenmigration: 

https://www.youtube.com/watch?v=XIGwdDzRwDI&feature=share&fbclid=IwAR2SUF1TW28c0

o93VvF7xxVUJrT1A1U6gp11b1-pdjYVV7FA9pzP9XzYwKk 

5 vor 12 - EU-Parlament und Bundestag debattieren über Zuwanderung aus Afrika 

„Man stellt sich nun selber unter Verdacht.“ 

 

Grundrecht auf Gesundheit 

Dr. Dietrich Klinghardt erinnert an das im GG festgeschriebene Grundrecht auf Gesundheit: 

https://www.youtube.com/watch?v=tieo5CwAWn4&feature=share&fbclid=IwAR2TyivBO8bOk

OS99kBo8GSoWiLbn-RxEOcip43AFWcDfpcJKj_7O7YhGQw 

Neujahrsgrüße 2020 von Dr. med. Dietrich Klinghardt 

Aufruf zu einer Petition im Kommentarbereich: 

https://secure.avaaz.org/de/community_petitions/Angela_Merkel_Stopp_fuer_alle_gesundheit

sgefaehrdenden_Produkte_und_Ueberproduktion_jeder_Art/details/ 

 

8) Können und sollen Freie Medien weltanschauungsübergreifend und neutral sein? 

Kleiner Exkurs ins Philosophische: 

Beim Wort Weltanschauung zuckt jeder „geframte“ Mensch erst einmal zusammen. Das klingt 

zwar harmlos, aber was für Abgründe tun sich hinter dem Hegen und Pflegen von Ansichten 

über die Welt auf. Er sieht eine Kette: Wer Weltanschauung sagt, meint Ideologie. Wer 

Ideologie meint, ist gewaltbereit. Wer gewaltbereit ist, will Krieg. Wer Krieg will, will die ganze 

Welt überfallen. Schon wieder??  

Ist es nicht das Beste, weltanschauungsübergreifend, neutral zu sein?  

Dafür spricht, dass Ansichten arbiträr und zufällig sind. Der eine hat diese, der andere solche. 

Sie fallen wie Laub von den Bäumen aufs Haupt.  

Dagegen spricht, dass Ansichten aus Beobachtungen wachsen, die aus Leben entstehen, zum 

Leben passen, das man an einem Ort führt und schon lange geführt hat. Ein Mensch ohne 

Weltanschauung ist wie Laub leicht vom Wind und politischen Konjunkturen zu verschaukeln. 

https://www.youtube.com/watch?v=tieo5CwAWn4&feature=share&fbclid=IwAR2TyivBO8bOkOS99kBo8GSoWiLbn-RxEOcip43AFWcDfpcJKj_7O7YhGQw
https://www.youtube.com/watch?v=tieo5CwAWn4&feature=share&fbclid=IwAR2TyivBO8bOkOS99kBo8GSoWiLbn-RxEOcip43AFWcDfpcJKj_7O7YhGQw


Und es gibt Dinge, bei denen Neutralität nicht möglich ist. Wir haben ein Grundgesetz und es ist 

zu beachten. Man kann Demokratie für fragwürdig halten oder nicht. Es ist wie für einen 

Verheirateten: Ehre ist die zu beachtende Verfassung. Oder wenn man Kinder hat: Kinder zu 

bekommen ist gut und gottgewollt.   

Das Wort Weltanschauung ist so deutsch, dass das deutsche Wesen ohne sie nicht denkbar ist. 

Aber „swiatopoglad“, „mirovossrenie“ klingen doch auch geschmeidig. Weltanschauung muss 

also vor allem universell übersetzbar sein. Das trieb Dostojewski an: das russische Wesen ist 

nach ihm ein universales Wesen. Das haben wir gemeinsam mit den Russen.  

Weltanschauung heißt demnach Anschauung der Realität, der Wahrheit, der ewigen Ideen. Es 

gibt also nicht verschiedene, sondern nur die eine Weltanschauung, zu der man selbst kommen 

muss in kleinen Schritten. Welt anzuschauen heißt, bei nichts wegzuschauen. „Nichts 

Menschliches ist mir fremd“, soll Marx gesagt haben. Nichts Wahres ist mir fremd, sage der 

Weltanschauer. Glücklich ist die Gemeinschaft, die gemeinsame Freude daran hat und andere 

dazu inspiriert. 

Für den Frieden zu sein, ist aber schon mal ein Teil der Weltanschauung, mit dem man nicht 

falsch liegen kann, oder nicht?  

Rede von Heiko Schrang in Plauen im Dezember 2019 über den Geist von Muhamed Ali:  

https://www.youtube.com/watch?v=7vDNsppNF3w&feature=share&fbclid=IwAR1rG3P3QV_xl

7g4oQbXt0yw4LgbHuUMCYDf4mA3oGE4_DwdKFFT2Ob59Ao 

 

 

Liberale, Libertäre, liber was? 

Der Vorteil des manipuativen Tricks der Gruppenschuld (guilt by association) ist die 

Zugehörigkeit zu einer garantiert unverdächtigen Gruppe. So dürfen zum Beispiel Henry Makow 

oder Gerhard Menuhin als Juden den Zionismus hinterfragen und Thesen aufstellen, für die 

Andere ins Gefängnis kommen. So dürfen sich Libertäre der nationalen Themen annehmen, 

ohne als „rechts“ gebrandmarkt zu werden, denn sie setzen auf eine marktwirtschaftliche 

Ordnung am besten ohne Staat, sind also meist anarchisch. Wenn sie zudem auch noch gute 

Forscher sind, dann ist es sehr empfehlenswert, sie zu hören und zu lesen. Drei Beispiele:  

https://www.youtube.com/watch?v=uuvTzf9dT-g 

Nürnberger Prozesse An Beweisregeln nicht gebunden Tilman Knechtel mit Oliver Janich im 

Gespräch 

„Die Umerziehung der Deutschen“ – Tilman Knechtel über ExpressZeitung 30/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=rkH9dLLFqko&t=1749s 

https://www.youtube.com/watch?v=7vDNsppNF3w&feature=share&fbclid=IwAR1rG3P3QV_xl7g4oQbXt0yw4LgbHuUMCYDf4mA3oGE4_DwdKFFT2Ob59Ao
https://www.youtube.com/watch?v=7vDNsppNF3w&feature=share&fbclid=IwAR1rG3P3QV_xl7g4oQbXt0yw4LgbHuUMCYDf4mA3oGE4_DwdKFFT2Ob59Ao
https://www.youtube.com/watch?v=uuvTzf9dT-g
https://www.youtube.com/watch?v=rkH9dLLFqko&t=1749s


MrWissen2go unterschätzt die Macht der Rothschilds - Fakten, die gegen sein Video sprechen 

 

Das bedeutet nicht, dass sie unbeschwert drauflos reden können. Auch Libertäre müssen jedes 

Wort abwägen, denn wenn die Gruppenschuld oder die Attacke ad hominem nicht ziehen, dann 

bleibt noch als ultima ratio die Unterstellung der Mimikry, dass die Libertären also in 

Wirklichkeit keine sind. Und in der Tat: Worte, Ideen, Theorien sind Schall und Rauch, was zählt, 

ist die Tat, die durch Taten unwiderlegbar geschaffene Wirklichkeit. Und dazu braucht es im 

Politischen Macht. Dass sich die staatenlose Ordnung in der Welt durchsetzt, ist nicht absehbar. 

Deswegen also immer merken: Wenn der Gegner es nicht mit Taten widerlegen kann, muss 

man ihm eine Pauschalunterstellung vorhalten, dass er es in Wirklichkeit anders meint, nämlich 

so, wie Sie es meinen. Sie wissen es also besser als er.  

Denken Sie also daran, wenn Ihr Nachbarn Ihnen einen guten Morgen wünscht.   

Serge Menga, ein aus dem Kongo stammender Aufklärer, wurde für einen Witz über sich selbst 

von Facebook wegen „Hassrede“ gesperrt. Er wurde also fürsorglich vor Selbsthass geschützt. 

Betreutes Denken.  

 

Debattenkultur unter Andersdenkenden 

In den Freien Medien gibt es Austausch zwischen Andersdenkenden.  

Zwischen nationalen und Multikulti-Ausgerichteten:  

Zwischen libertären/liberalen und „identitären“ Denkern:  

https://www.youtube.com/watch?v=yblzxhzMGEQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lEHEyDEA

KEGPykNCFpTqC4xR_6pe9T6nwg0R1Y21vBzjRor_8Gv-LWlA 

Das Hauptthema in diesem Dialog verschieden die Welt Ansehender ist die Massenmigration. 

Dazu noch eine kleine Presseschau im Vergleich Framing und Freie Medien zum Augsburger 

Inzident im Dezember im Anhang. 

 

 

9) Praktische Tipps von Quellen, Themen und Handhabung der Freien Medien 

Nun endlich zu den konkreten Tipps. Dazu habe ich wie oben gesagt ein vierseitiges 

Memorandum geschrieben, gerne zum Ausdrucken.  

Zum Einstimmen ist dieses Interview sehr zu empfehlen mit Robert Stein:  



https://www.youtube.com/watch?v=lU6IKdFWJ7Y 

Verschwörung oder Aufklärung? Robert Stein im Interview mit SALZBURG24 

35 Minuten 

Nuoviso: der neue Mainstream unter den Alternativen? 

Der Leipziger Sender Nuoviso mausert sich immer mehr zum führenden Medium innerhalb der 

Aufklärerszene. Das ruft bei den stets skeptischen Geistern natürlich Bedenken hervor: Dann 

werden sie sicher eine gesteurte Opposition mit „limited hangout“ sein oder werden. Der 

Vorteil bei Freien Medien ist, dass man dies sehr leicht prüfen kann, indem man fleißig die 

Beiträge liest, hört und sieht.  

Nuoviso gibt vielen gechassten Journalisten aus der Framing-Presse eine neue Heimat. Hier ist 

zum Beispiel die Rede von Billy Six, Eva Herman und Gerhard Wisnewski:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jzzz-7ubKjU 

Unliebsame Journalisten - NuoViso News #81 

Für einen Versuch wie mit der russischen dissidenten Babuschka taugt Eva Hermans „Der 

andere Blick“, 19 Minuten, 2017:  

https://www.youtube.com/watch?v=od0OkXN3hjE 

Zehn Jahre nach Kerner: Eva Herman packt aus. 

(Die besagte Sternstunde der Framingmedien, bei Min 7.03 „...was wir eigentlich mal 

vorgesehen hatten...“: https://www.youtube.com/watch?v=43NRPdov91I) 

Etwas ausführlicher 2019:  

https://www.youtube.com/watch?v=8tkFDTeLWmw 

Die Geburtsstunde der Lügenpresse – Eva Herman im Gespräch mit Robert Stein 

 

Alternativen zu Wikipedia 

Über die unredlichen Praktiken von Wikipedia berichten Dirk Pohlmann und Thomas Röper.  

https://connectiv.events/wikipedia-online-lexikon-oder-

propagandainstrument/?fbclid=IwAR0gI3WP3kax1nFAWe6pWOJEZfK1JXx-

XWhAKCnnXTv9COErl0MoRY_eGn4 

Kontrastierend zum Material aus Wikipedia stellen Portale Informationen zur Verfügung wie:  

Anthrowiki, hier am Beispiel von Nag Hammadi: 

https://connectiv.events/wikipedia-online-lexikon-oder-propagandainstrument/?fbclid=IwAR0gI3WP3kax1nFAWe6pWOJEZfK1JXx-XWhAKCnnXTv9COErl0MoRY_eGn4
https://connectiv.events/wikipedia-online-lexikon-oder-propagandainstrument/?fbclid=IwAR0gI3WP3kax1nFAWe6pWOJEZfK1JXx-XWhAKCnnXTv9COErl0MoRY_eGn4
https://connectiv.events/wikipedia-online-lexikon-oder-propagandainstrument/?fbclid=IwAR0gI3WP3kax1nFAWe6pWOJEZfK1JXx-XWhAKCnnXTv9COErl0MoRY_eGn4


https://anthrowiki.at/Nag_Hammadi?fbclid=IwAR2eFHUJDpyEneh8pxZlrFn9iVqi2SDmj-

oqd3ge3uHDy5N5ZDAtU6O2sHA 

Metapedia: 

https://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite 

 

Ganze Bücher lesen! 

Libertäre Ausrichtung:  

https://www.youtube.com/watch?v=H4KJS2qGPFs 

Unsere Top 10 Bücher für Wahrheit, Freiheit und Eigenverantwortung 

In den Kommentaren gibt es noch viele andere Tipps. 

Etatistische Ausrichtung:  

Wolfang Eggert: Israels Geheimvatikan, 3 Bände 

Zu 9/11: https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Book-World-Ritual/dp/1937584178 

 

Wenn Wikipedia keine freie Medien kennt, aber „neurechte“ Medien, dann könnte im 

Umkehrschluss in ihnen viel Wertvolles enthalten sein. Hier ist eine Liste: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Medien_(Neue_Rechte) 

„Neu“ wird gerne einem anderen Adjektiv oder Nomen vorangestellt, ohne zu bedenken, dass 

die Definition mit der Zeit ausbleicht. Wer weiß heute noch spontan, wann die Neuzeit 

angefangen hat, was Neoliberalismus ist,  

 

Aktivist, wert aktiv ist 

Das Lebensprinzip einer demokratischen Grundordnung ist der informierte Bürger. Um zu 

wissen, was frei denkende Bürger gemeinsam unternehmen können, haben die Freien Medien 

gute Angebote. Eins davon:  

Connectiv-Events von Anna Maria August ist ein Portal, auf dem man Ereignisse und 

weiterführende Medien und Quellen konsultieren kann.  

https://connectiv.events/start-der-kampagne-stoppt-den-

grundrechtsboykott/?fbclid=IwAR0e3h7rLYeHHYEzFBHs2zOkwRj4W1Kl-

6ff6gMo36bP0Nk_nMSyiR3OqyM 

https://anthrowiki.at/Nag_Hammadi?fbclid=IwAR2eFHUJDpyEneh8pxZlrFn9iVqi2SDmj-oqd3ge3uHDy5N5ZDAtU6O2sHA
https://anthrowiki.at/Nag_Hammadi?fbclid=IwAR2eFHUJDpyEneh8pxZlrFn9iVqi2SDmj-oqd3ge3uHDy5N5ZDAtU6O2sHA
https://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite
https://www.youtube.com/watch?v=H4KJS2qGPFs
https://www.amazon.com/Most-Dangerous-Book-World-Ritual/dp/1937584178
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Medien_(Neue_Rechte)
https://connectiv.events/start-der-kampagne-stoppt-den-grundrechtsboykott/?fbclid=IwAR0e3h7rLYeHHYEzFBHs2zOkwRj4W1Kl-6ff6gMo36bP0Nk_nMSyiR3OqyM
https://connectiv.events/start-der-kampagne-stoppt-den-grundrechtsboykott/?fbclid=IwAR0e3h7rLYeHHYEzFBHs2zOkwRj4W1Kl-6ff6gMo36bP0Nk_nMSyiR3OqyM
https://connectiv.events/start-der-kampagne-stoppt-den-grundrechtsboykott/?fbclid=IwAR0e3h7rLYeHHYEzFBHs2zOkwRj4W1Kl-6ff6gMo36bP0Nk_nMSyiR3OqyM


Start der Kampagne „Stoppt den Grundrechtsboykott“ 

Ebenso interessante Kampagnen betreffen die GEZ-Gebühren. 

 

 

Konferenzen 

Zum Beispiel die AZK in der Schweiz. Der dazugehörige Kanal kla.tv bringt viele kleine 

Aufklärungsvideos. Hier ein Blick hinter die Kulissen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNGZOyDpF4o  

Statt „Verschwörungstheorien“ werden Verschwörungstatsachen gezeigt, so der Anspruch. 

Wie die Express Zeitung schätzt die AZK die Schweiz für ihre größere Zensurfreiheit. Das mag für 

die Redner zutreffen, schützt sie aber nicht vor den Gesetzen, die falsche Meinungen mit 

Gefängnis bestrafen. Seit Mai 2019 sitzt zum Beispiel eine Anwältin für ihre auf der AZK 

gehaltene Rede 18 Monate ab. In ihrer Rede kritisierte sie dieses Gesetz. Aber offenkundig aus 

einer falschen Gesinnung heraus, obwohl sie sich stets auf das Streben nach dem Wahren, 

Guten und Schönen berief. Sollte eine pluralistische Gesellschaft solche Stimmen zum 

Schweigen bringen oder dulden? Diese Frage zu erörtern ist Sache der Medienschaffenden.  

Die Beschränktheit der menschlichen Erkenntnis ist der Ausgangspunkt. Sollte sie zu fester 

Rahmengebung führen oder zu freiem Austausch, zum Framing-Modell der Leitmedien oder 

zum freiheitlichen Prinzip der Freien Medien? 

 

 

Alternativen zu Youtube 

https://www.bitchute.com/video/yjrMHC438Uyk/?fbclid=IwAR1ErKjHlannOLqnr_RtRfWbqpf4_

8_qEKjM0oC5Zhia3e4hnANzw1ChXJo 

 

https://www.merkur.de/politik/markus-lanz-zdf-hans-georg-maassen-fluechtlinge-

verfassungsschutz-chemnitz-talk-gez-zr-13349691.html 

 

https://www.anonymousnews.ru/2019/11/03/un-merkels-asylpolitik-ist-genozid-am-

deutschen-volk/?fbclid=IwAR3w41au9Z-

KwKUwcWmfIE21mctSOTLFmQOGAZidKWfHBv3GUOa8LX1uf1U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNGZOyDpF4o


 

https://www.facebook.com/hallomeinung/posts/172640900794666?__tn__=K-RH-R 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12PJaE67JWY 

17. AZK: Eva Herman und Andreas Popp: Europa und dessen Zukunft | 20.12.2019 | 

www.kla.tv/15406 

https://www.reitschuster.de/post/l%C3%BCcken-tv-wie-lanz-zdf-zuschauer-in-die-irre-

f%C3%BChren 

 

Musiktipps: 

Theodor Kramer, jüdischer Dichter aus Österreich, vertont von Zupfgeigenhansel 

https://www.youtube.com/watch?v=r0MLyG9I8CQ&list=RDl6qYecdovts&index=2 

Andre, die das Land so sehr nicht liebten 

 

Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, unsre Heimat sind auch all die Bäume 

im Wald. Unsre Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der 

Luft und die Tiere der Erde und die Fische im Fluß sind die Heimat. Und wir lieben die Heimat, 

die schöne, und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört, weil sie unserem Volke gehört. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWPl94rpKrI 

Wäre das nicht eine schöne Hymne der Aufklärer? Heimatschutz plus Naturschutz: vereint die 

verschiedenen Lager der Engagierten. Die Auftraggeber konnten zwar damals nicht ahnen, dass 

man die etwas künstlich aus dem Hut gezauberte Motivation "weil sie dem Volke gehört" heute 

ganz anders, nämlich nicht sozialistisch, sondern wörtlich verstehen muss, da es ja kein Volk 

mehr zu geben hat, vor allem kein "unseres", aber Kindergeist ist noch rein, er versteht das 

Unwörtliche nicht. In Brechts "Kinderhymne" kommt am Schluss dasselbe Motiv vom Schutz der 

Heimat, aber so geschwurbelt, dass es unverständlich bleibt. "....und das liebste mag's uns 

scheinen, so wie andern Völkern ihrs." 

 

Aus den Einzeltipps: Wolf-Dieter Storl 

Der sächsische Weise aus dem Allgäu. Der Einzige mit einer Doppelpräsenz sowohl in den 

Freien wie in den Framing-Medien. Als Ethnobotaniker sieht er die großen Zusammenhänge 



und gibt gleichzeitig genau wieder, was im Inneren geschieht. Alles von ihm ist wunderbar. Und 

sein Kanal ist wohl nicht so von Löschung bedroht wie die anderer Aufklärer. 

Besonders zu empfehlen: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8taX44kgPM 

“Wir sind Geschöpfe des Waldes” – Wolf-Dieter Storl bei den Buchkomplizen 

https://www.youtube.com/watch?v=brn2ShZ93Q4 

Ursprung und Weg des Menschen (Vortrag) 

https://www.youtube.com/watch?v=O-c9QtE8Rlo&t=3891s 

Die Pflanze als Spiegel der Seele (Vortrag) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jfsl_25z2rs 

 

Das Herz und seine heilenden Pflanzen (Vortrag) 

https://www.youtube.com/watch?v=-sH8J_YXey8 

MYSTICA.TV: Wolf-Dieter Storl - Wir sind Natur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3forl19GIAA 

Natürliche Grundlagen zur Bewältigung der globalen Krise - Eva Herman spricht mit Wolf-Dieter 

Storl 

 

Radio 

Herzlich willkommen bei HALLO MEINUNG, dem von Peter Weber gegründeten Bürgerforum! 

Täglich werden wir mehr Menschen, die etwas an der politischen Situation in Deutschland 

ändern wollen. 

https://www.hallo-meinung.de/ 

 

10) Anhang:  

„Infopaintings“ zur Illustrierung der Kernpunkte.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Audiatur et altera pars: Anschauungsbeispiel von Framing vs Freie Medien:  



Zwei Sichtweisen auf ein und dasselbe Ereignis, jeweils ein Kommentar. 

 

Framing-Sicht aus dem Leitmedium SZ  

https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-feuerwehrmann-hetze-afd-kommentar-

1.4716185?fbclid=IwAR3gx4XjkDiLUQBkcn3N0VpvUTOBFadHMX9sA1zv1o2pYt4x_QzLmuT0U

8U 

 

+++ 9. Dezember 2019, 13:17 Uhr 

Getöteter Feuerwehrmann 

Augsburg lässt sich nicht verhetzen 

Ein Mann stirbt nach einem Fausthieb eines Jugendlichen. Das ist erschütternd und tragisch. 

Nun aber missbraucht die AfD die Tat für ihre ausländerfeindlichen Reflexe – und verkennt 

dabei die Ursachen von Gewalt. 

Kommentar von Ronen Steinke 

Dass Menschen zusammengeschlagen werden, geschieht in diesem Land an jedem Abend; was 

den Vorfall auf dem Augsburger Königsplatz am Freitagabend so tragisch heraushebt, ist die 

unerwartete, vom Täter allem Anschein nach auch nicht intendierte Todesfolge schon nach 

dem ersten Faustschlag. Sein Opfer ging sofort zu Boden. Es verstarb kurz darauf. Das ist 

schockierend. Wie zerbrechlich das Leben ist; wie dieser Mensch, ein 49-jähriger 

Feuerwehrmann, der mit seiner Frau und zwei Freunden in der Stadt unterwegs war, sein Leben 

verloren hat, ist tieftraurig. Die Familie steht noch unter Schock. Die Stadt Augsburg hat gerade 

erst begonnen zu trauern. 

Doch die Rechtspopulisten versuchen längst, politischen Profit aus den Ereignissen zu schlagen. 

Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel schrieb auf Twitter von "Migrantengewalt" und 

schwadronierte über eine "Umkehr in der Einwanderungspolitik". Derlei Instrumentalisierung 

ist nicht nur schockierend, sie ist ekelerregend. Würde der mutmaßliche Schläger von Augsburg, 

ein in Augsburg geborener 17 Jahre alter Deutscher, nicht noch zusätzlich über eine Herkunft 

aus einem anderen Land verfügen – Alice Weidel und ihre Konsorten würden seine Straftat, die 

schon schlimm genug ist, kaum noch zusätzlich reißerisch aufbauschen. Darum geht es ihnen: 

Der 17-Jährige hat auch noch die türkische und die libanesische Staatsbürgerschaft. Sein 

Freund, der bei der Tat dabei war und auch festgenommen wurde, ist ebenfalls in Augsburg 

geboren, 17 Jahre alt und hat eine italienische Staatsbürgerschaft. 

Tut das irgendetwas zur Sache? Man kann, durchaus, darüber reden: Junge Männer mit 

ausländischer Herkunft fallen beim Thema Kriminalität auf, sie sind in den Statistiken durchweg 

"überrepräsentiert", wie die Kriminologen sagen. Das lässt sich nicht leugnen und es gibt auch 

keinen Grund dazu, nur sollte man sich auch Gedanken über die Ursachen machen. 

Der soziale Hintergrund ist entscheidend – nicht die Nationalität 

Der Satz "Ausländer sind halt krimineller" ist ein dumpfer Reflex. Die AfD-Politikerin Weidel lebt 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-feuerwehrmann-hetze-afd-kommentar-1.4716185?fbclid=IwAR3gx4XjkDiLUQBkcn3N0VpvUTOBFadHMX9sA1zv1o2pYt4x_QzLmuT0U8U
https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-feuerwehrmann-hetze-afd-kommentar-1.4716185?fbclid=IwAR3gx4XjkDiLUQBkcn3N0VpvUTOBFadHMX9sA1zv1o2pYt4x_QzLmuT0U8U
https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-feuerwehrmann-hetze-afd-kommentar-1.4716185?fbclid=IwAR3gx4XjkDiLUQBkcn3N0VpvUTOBFadHMX9sA1zv1o2pYt4x_QzLmuT0U8U


von diesem Reflex. Deshalb tönt sie mit Blick auf Augsburg von "Migrantengewalt". Fast klingt 

es wie ein Auftrumpfen. Und deshalb planen manche ihrer rechten Geistesgenossen im Netz 

schon "ein zweites Chemnitz", also eine Agitation wie nach dem Tötungsdelikt durch einen 

Flüchtling im August 2018 bei einem Stadtfest dort. 

"Ob Jugendliche kriminell werden oder nicht, entscheidet nicht der genetische, sondern der 

soziale Hintergrund", so hat es – klug und nüchtern – gerade ein Autor der Augsburger 

Allgemeinen auf den Punkt gebracht. Das Risiko, auf die schiefe Bahn zu geraten, ist höher bei 

Jugendlichen, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Jugendliche mit 

Migrationshintergrund wachsen besonders oft in solchen schwierigen Verhältnissen auf. Das 

entschuldigt nichts, aber es erklärt die Statistik. 

Gegen soziale Probleme kann man etwas tun – mit Bildungs- und Integrationspolitik. Kriminelle 

wie den Schläger vom Königsplatz kann man bestrafen – als Individuen, nicht als 

Repräsentanten einer etwaigen ethnischen Gruppe. Das ist die richtige Antwort auf die 

anschwellende AfD-Demagogie. Augsburg lässt sich nicht verhetzen. 

 

Freie Medien-Sicht:  

https://der-kleine-akif.de/2019/12/08/anlaesslich-der-ermordung-des-feuerwehrmanns-in-

augsburg/?fbclid=IwAR2ErUwGDBwlXZpCk82mdpuWq_tznR-

KvSVRcR_M2_GZsjjj8OZcmPSfsdU 

Anläßlich der Ermordung des Feuerwehrmanns in Augsburg ein Ausschnitt aus meinem bald 

erscheinenden Buch DAS STERBENDE VOLK 

DIE ENTMENSCHLICHTEN VIER 

Mittags gehe ich immer zu meinem Stammcafé gegenüber der Uni, um dort mit meinem Freund 

die Weltlage zu ordnen, völligen Blödsinn abzusondern, der mit umso mehr Ernst daherkommt, 

je lächerlicher er ist, und last not least die vorbeischlendernden hübschen Studentinnen zu 

vojeurisieren. Dieses Ritual zeugt von akkurater Regelmäßigkeit, immer die gleiche Stunde, 

immer die gleichen Getränke und immer die gleichen Ausflüge in die Historie und 

Geistesgeschichte, die jeden jungen Menschen in die Flucht schlagen würden. Es liegt in der 

Natur der Sache, daß andere ebenfalls solch eine Regelmäßigkeit pflegen, für die das schöne 

deutsche Wort “Tischnachbarn” steht. 

Um dieselbe Zeit versammeln sie sich um den Nachbartisch: Vier Typen im gesetzten Alter, so 

um die Mitte 50, vermutlich Frührentner, denn wie sollten mitten im Arbeitsleben Stehende es 

hinkriegen, sich jeden Tag solch eine mediterran lange Auszeit am hellichten Tag zu gönnen? Es 

sind alte Bonner Jungs, ihr Dialekt verrät es, und sie hecheln während ihrer Café-Sitzungen 

dieses und jenes im Allgemeinen und das Bönnsche Gesellschaftsleben im Besonderen durch. 

Mit einem Ohr höre ich immer mit. Die Vier gehören praktisch zum Café-Inventar. 

https://der-kleine-akif.de/2019/12/08/anlaesslich-der-ermordung-des-feuerwehrmanns-in-augsburg/?fbclid=IwAR2ErUwGDBwlXZpCk82mdpuWq_tznR-KvSVRcR_M2_GZsjjj8OZcmPSfsdU
https://der-kleine-akif.de/2019/12/08/anlaesslich-der-ermordung-des-feuerwehrmanns-in-augsburg/?fbclid=IwAR2ErUwGDBwlXZpCk82mdpuWq_tznR-KvSVRcR_M2_GZsjjj8OZcmPSfsdU
https://der-kleine-akif.de/2019/12/08/anlaesslich-der-ermordung-des-feuerwehrmanns-in-augsburg/?fbclid=IwAR2ErUwGDBwlXZpCk82mdpuWq_tznR-KvSVRcR_M2_GZsjjj8OZcmPSfsdU


Anfang Dezember letzten Jahres treffen sie nacheinander wieder ein, die lokalen Caféhaus-

Philosophen. Eigentlich gibt es an diesem Tag nur eine einzige Nachricht, die den gesamten 

Bonner Raum erschüttert hat und die es zu kommentieren wert wäre. 

Die Leiche eines 17-jährigen Mädchens ist in einem Heim für Flüchtlinge und Obdachlose am 

Rande eines Gewerbegebiets der Kleinstadt Sankt Augustin bei Bonn gefunden worden. Die 

Jugendliche aus Unkel, ein ebenfalls in der Nähe gelegenes kleines Örtchen, war zuvor von 

ihren Eltern als vermißt gemeldet worden. Sie hatte eine Freundin besuchen wollen, kam dort 

aber nie an. Mindestens 150 Polizisten und Feuerwehrleute nahmen die Suche nach ihr auf. Die 

Einsatzkräfte suchten mit zehn Tauchern in einem See, mit einem Hubschrauber der 

Bundespolizei und ließen eine Drohne mit Wärmebildkamera aufsteigen. Das Technische 

Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch eine Hundestaffel 

war beteiligt. 

Schließlich kommt man durch Hinweise aus der Bevölkerung einem 19-jährigen Deutsch-

Kenianer auf die Spur, in dessen Zimmer in der Unterkunft das tote Mädchen auch gefunden 

wird. Er gibt zu, es nach einem Streit getötet zu haben, vermutlich weil es sich gegen seine 

sexuellen Attacken wehrte. Der Mann, der bereits wegen Verbreitung pornographischer 

Schriften und sexueller Nötigung aufgefallen war, hatte das Mädchen erst kurz zuvor 

kennengelernt. 

Nun ist solch ein Mord nichts Ungewöhnliches mehr in einem Land, dessen Grenzen unter dem 

Beifall einer irre gewordenen Polit- und Medienkaste längst abgeschafft sind. In einem Land, in 

dem die eingewanderte Brachialkriminalität aus der Hölle von einer Armada von staatlich 

bezahlten Anwälten, drolligen Paragraphen aus der guten alten Nachtwächterstaat-Ära und 

Richtern und Staatsanwälten mit einer bizarren juristischen Auffassung, wenn es um die 

Ausländervergottung geht, hofiert wird. 

Fast jeden Tag springt ein Einheimischer, vornehmlich jung und weiblich, durch die Hand eines 

Ausländers buchstäblich über die Klinge, ist das Vergewaltigen deutscher Frauen hierzulande 

zur sexuellen Routine von Männern aus Afrika und dem Orient geworden und das Zum-Krüppel-

Schlagen der indigenen Spermienkonkurrenz Usus. 

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen “fernem Donner” und den Einschlägen, die 

inzwischen sehr nah gekommen sind, der Giftwolke, die sich schon in unmittelbarer Umgebung 

ausgebreitet hat. Es macht den Unterschied, wenn diese gestern noch zwar düsteren, aber 

irgendwie abstrakten News aus den Medien sich in grausame Alltagsrealität verwandelt haben. 

Dem steht aber ein von der grün-linken Großwetterlage oktroyiertes, striktes Sprech- und 

Meinungsäußerungsverbot entgegen, das verhindern soll, daß jegliche Assoziation an 

Gewalt/Tod/Verderbnis sich mit dem nichts als Freude und Glückseligkeit bringenden “edlen 

Wilden” mischt. Außerdem weiß man ja nie, ob der andere, dem man sich diesbezüglich negativ 

anvertraut, nicht ein selbsternannter Spitzel oder gar orthodoxer Gläubiger der reinen 



Umvolkungs-Lehre ist und der hinter deinem Rücken dafür sorgen kann, daß du alles verlierst, 

Freunde, Job, die bürgerliche Existenz, dein altes Leben. 

Und so verhält es sich bei dem ersten abzuhandelnden und einfach unvermeidlichen Thema 

auch bei den vier bönnschen Jungs am Nachbartisch wie mit Arthur Schopenhauers Vergleich 

von den Stachelschweinen und wie diese sich einander annähern: Vorsichtig! 

Ja, dieses 17-jährige Mädchen … tot … ein Jammer. Ja, eigentlich nicht zu fassen sowas. Ja, zu 

unserer Zeit gab`s das auch … vielleicht nicht so häufig … oder? Unsere tun`s doch auch. Damit 

ist wohl gemeint, daß deutsche 19-jährige ebenso oft 17-jährige Mädchen totwürgen und deren 

Leichen tagelang im eigenen Zimmer aufbewahren wie … Ein Deutsch-Kenianer … hm, komisch 

… wie muß man sich den vorstellen? Also ich hab so viele ausländische Bekannte und Freunde, 

zum Beispiel den Furat, den kennst du doch auch, der Furat, ein toller Typ … Die war ja auch 

nicht ganz richtig im Kopp, diese Göre, daß sie mit dem einfach so mitgegangen ist … Mir ist die 

Hautfarbe egal, alle Menschen sind gleich, und Kroppzeug gibt es überall … Jaja … eben … eh 

klar. 

Dabei wird sich tief in die Augen geschaut und kontrolliert, ob das Gegenüber bei einer 

vielleicht gewagten Bemerkung zuckt. Man könnte es ja falsch verstehen, als 

ausländerfeindlich, rassistisch oder so. Und schon innerhalb von Minuten ist nicht mehr ein 

hingeraffter Mensch in der Blüte seines Lebens, ein schönes Mädchen aus dem eigenen Volk, 

meinetwegen aus der eigenen Stadt zu beklagen und zu betrauern, sondern ein 

abgeschmacktes, gefühlloses, insbesondere politisch korrekt vorgegebenes Blabla angestimmt. 

Es gibt keine Wut, keinen Zorn und keinen Haß auf den Neger, der das Eigene zerstört hat, im 

Gegenteil, seine Tat, die sinnbildlich für die noch umfangreichere Zerstörung des großen 

Eigenen steht, wird in den Äther banalisiert und verschwindet in der Dunstabzugshaube eines 

internationalen Shit Happens. 

Es gibt kein Volk, sagt Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der GRÜNEN, die stark im 

Aufwind sind. Infolgedessen ist die Ermordung der 17-jährigen durch einen Fremden nicht 

Gewalt, die einem Volk, einer Ethnie, “uns Deutschen” widerfahren ist, sondern irgendwie, 

irgendwo der Menschheit oder besser einer spezifisch biologischen Art auf einem durch das 

Weltall schwebenden Planeten. Nicht mehr und nicht weniger. Oder würden wir uns darüber 

aufregen, wenn irgendwo in Afrika eine schwarze 17-Jährige von irgendeinem 19-Jährigen zu 

Tode gewürgt worden wäre? Na also. Alles fließt, und ein Volk, das es sowieso nie gegeben hat 

und auch jetzt nicht gibt, stirbt, in Zeitlupe zwar, aber es stirbt. Und keinen kümmert`s. 

Weil jedoch trotzdem ein Völlegefühl der emotionalen Kälte zurückbleibt, eine Ahnung darüber, 

daß man sich an etwas Sakralem versündigt hat, wechseln unsere Vier vom Café ein bißchen zu 

auffällig abrupt das Thema. Es geht jetzt um Fußball, und da mit einem Mal kochen die 

Emotionen bis zum Siedepunkt. Die monetäre Höhe der anstehenden internationalen Transfers 

werden kritisiert, über Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, 

Kübel von Haß und Gehässigkeiten ausgekippt, und das letzte Spiel von FC Schalke 04 läßt man 



von der ersten bis zur letzten Minute nochmal Revue passieren. Hier kennt man sich aus, hier 

darf man seinen Gefühlen und Instinkten freien Lauf lassen. Der Erregungsmarathon geht über 

eine Stunde so. Ersatzhandlungen at its best. 

Diese Männer haben ihr Volk aufgegeben, noch schlimmer sie haben sich selber aufgegeben. 

Infolge des Dauerbombardements von Phrasen des Wahnsinns, die dem nationalem Selbsthaß 

und einer verlogenen Affenliebe zu einem unsagbar primitivem Menschschlag vom Arsch der 

Welt das Wort reden, haben sie ihre Heimat, ihr Eigenes gegen kickende Schimären und blöde 

Sprüche in den Vitrinen von Dritte-Welt-Läden ausgetauscht. Daß sie ihre Männlichkeit verloren 

haben, ist dabei das Wenigste und Entschuldbarste. Aber sie haben darüber hinaus auch den 

Anspruch auf ihr Mensch-Sein verloren. Weggeworfen wäre der passendere Ausdruck. 

 

Die Beiden sind aber NICHT in meiner Empfehlungsliste, ich distanziere mich also von ihnen! 

Von Pirincci hatte ich vorher noch nichts gelesen. Als Kontrast zum SZ-Artikel gibt sein Beitrag 

einiges her. Die Wikipedia-Einträge über die Autoren zeigen: Steinke hat alles richtig gemacht. 

Geboren in Erlangen, hochkarätige Ausbildung, Karriere, tout comme il faut. Pirincci: bunter 

Vogel, verbaler Haudrauftyp, derbe Sprache und Nähe zu Rechtspopulismus! Wurde bei 

Facebook 2015 30 Tage gesperrt, sagt Wikipedia! Und in Dresden wegen Hassrede verurteilt! 

Rechtspopulist...wo habe ich das schon mal gelesen? Ach ja, in Steinkes Kommentar. Das ist 

also keine polemische Redefigur zur Diskreditierung sämtlicher Regierungskritiker, sondern eine 

objektive Eigenschaft, die an einem kleben bleibt, sobald man sich mit einer solchen Gruppe 

assoziieren lässt. Also bitte nicht gelesen haben! 

 

Ronen Steinke (* 1983 in Erlangen) ist ein deutscher Jurist, Journalist und Buchautor. Steinke 

studierte Rechtswissenschaft und Kriminologie an der Bucerius Law School in Hamburg sowie 

in Tokio. Im Anschluss arbeitete er in Anwaltskanzleien, einem Jugendgefängnis und 

am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. 2011 wurde Steinke mit 

einer völkerstrafrechtlichen Studie über die politische Funktion 

von Kriegsverbrechertribunalen seit 1945 promoviert. Die Untersuchung, von der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung als "Meisterstück" gelobt,[1] wurde von Hart Publishing, Oxford, als Buch 

adaptiert. 

 

Akif Pirinçci [piˈɾint͡ʃd͡ʒi] (* 20. Oktober 1959 in Istanbul, Türkei) ist ein deutsch-

türkischer Schriftsteller, der durch seine Katzen-Kriminalromane, beginnend mit Felidae (1989), 

international bekannt wurde. Seit 2012 betätigt er sich 

als gesellschaftspolitischer Kommentator und als Redner 

bei rechtspopulistischen und islamfeindlichen Veranstaltungen. Aufgrund von Äußerungen in 
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einer Rede am 19. Oktober 2015 wurde Pirinçci vom Amtsgericht 

Dresden wegen Volksverhetzung verurteilt.[1] 

  

Wegen Volksverhetzung!! Raus mit dem Artikel aus meinem Vortrag. Da gebe ich mir 47 Seiten 

lang alle Mühe, um den scheuen Rehen des Mainstreampublikums ein paar Leckerli zum 

Probieren zu reichen, und da kommt so ein Trampeltier, das seine Emotionen nicht zügeln kann 

und entwertet die ganze Arbeit.  

Das Haar in der Suppe zu finden und sich an ihm aufzuhängen ist ein oft zu beobachtendes 

Phänomen bei Hauptströmlern, wenn sie auf Freie Medien stoßen. Fast schon wahnhaft wird 

etwas gesucht und gefunden, das erlaubt, die ganze Suppe mit dem Haar auszuschütten. Mir 

geht es bis heute genauso. Deswegen zwinge ich mich nun, das Material hier drin zu lassen. 

 

Klagemöglichkeit für wachsame Bürger 

Wer den entsprechenden Paragraphen 130 studiert, erkennt eine Möglichkeit, Pirincci auch 

aufgrund dieses Artikels zu verklagen. Er zitiert nämlich einen Politiker, der behauptet, es gebe 

gar kein Volk. Vor Gericht wird sich Pirincci natürlich herausreden wollen, dass er mit dem Zitat 

etwas ganz anderes sagen wollte. Aber es liegt schließlich an den Richtern (und an den 

Kommentatoren von der Framingpresse), zu entscheiden, aus welcher Gesinnung heraus etwas 

gesagt oder zitiert wurde. Steinke: „Und es liegt ihnen daran:...“, „Geistesgenossen“. Und hier 

sollte es klar, dass Pirinccis Gesinnung eine böse ist, während die des Autors des Zitats eine 

gute ist.  

Und wer gut ist, kann sich alles erlauben, fremde Länder bombardieren, den politischen Gegner 

diffamieren usw.  

Das böse Wort von Gesinnungsdiktatur liegt hierin begründet. 

Und das noch bösere Wort vom Gutmenschen oder Bessermenschen auch. Ohne Ironie: Dieses 

Wort bitte nicht benutzen, denn Freiheit im Geiste bedeutet vor allem, auf Etiketten zu 

verzichten, also nicht die Tricks der Manipulateure zu wiederholen und sie damit zu 

legitimieren. Niemand ist ein Soundso, sondern er tut oder tat etwas. Oder er wird mit hoher 

Wahrscheinlichkeit etwas tun. Nach den Taten, also Fakten, möchten wir gerichtet werden.   

 

Wer auf der guten Seite steht, kann in erfrischender Ehrlichkeit Grundgesetzfeindliches 

proklamieren.  
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Im Kommentarbereich gefunden: 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qkaAyKLeBs 

ARD gibt zu - "EXPERIMENT" Völkeraustausch Europa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qkaAyKLeBs


Hier werden Stimmen aus den Leitmedien unverzerrt dargestellt und dann kommentiert, so 

dass man sich selbst ein Bild machen kann. „Wir müssen verstehen, dass diese Menschen keine 

bösen Menschen sind“, sagt er in Min 7.45.  

Jens Jessen kommt im Video zu Wort. Bereits 2008 setzte er mit einem Video ein Zeichen gegen 

Intoleranz: https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Jessen_(Journalist) 

https://www.youtube.com/watch?v=l9OWCT6mj24 

‼️ Wahnsinn: Augsburg nennt Tötung "Tragischen Vorfall" & Antifa schändet Trauerkranz 

 

 

Völlig unaufgeregt und unangreifbar ideologiefrei klärt Frank Stoner hier über das Phänomen 

„Migration in der Geschichte“ auf:  

https://www.youtube.com/watch?v=lQPDg6YQBMQ 

 

 

 

 

Entzerren. Proportionen verstehen und würdigen 

Beispiel „Ausländerkriminalität“ 

https://abakusdotnews.wordpress.com/2018/03/16/polizeiliche-kriminalstatistik-pks-2016-

migranten-sind-signifikant-krimineller-als-deutsche/ 

 

Einzelfälle mit Regierungspolitik verbinden 

Zu Recht oder zu Unrecht.  Proportionen sind wichtig. 

Georg ArmanyousFollow  schreibt: 

„+++ Hallo Frau Merkel, +++ 

komme ich Ihnen bekannt vor? Kennen Sie mich? 

Nicht? Ich weiß. Woher auch wollen Sie mich kennen. Ausgerechnet mich. 

Ich bin die 15-jährige Iulia. 

Ich bin Ihr letztes Opfer. Ich habe mich gestern eingereiht in die Reihe der vielen toten Mädchen 

und Jungen, Frauen und Männer, die Sie mit Ihren unfähigen Politikerkollegen auf dem 
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Gewissen haben. Aber ich befürchte, dass ich nicht das letzte Opfer Ihrer Gäste sein werde. 

Ich war gestern im Casinogarten in Viersen. Und bin dort abgeschlachtet worden. Einfach so. 

Mein Körper war mit unzähligen Einstichen übersät. Der Mann hat im Blutrausch wie ein Irrer, 

wie ein Geisteskranker auf mich eingestochen. Er hat mich mit seinem Messer so oft getroffen, 

dass mehrere meiner Organe zerfetzt wurden und ich selbst dann gestorben wäre, wenn der 

Notarzt sogar schon während der Tat neben mir gestanden hätte. 

Es hat so geschmerzt, Frau Merkel. Diese schlimmen Schmerzen durch das Messer im Körper. 

Jeder Stich hat gebrannt, wie ein glühender Eisenhaken. 

Und ich wollte doch noch nicht sterben. Ich war erst 15 Jahre alt, Frau Merkel. ICH WAR ERST 

15!!! Ich hatte noch mein ganzes Leben vor mir. 

Ich besuchte die Schule. Ich war verliebt. Ich hatte Freunde, mit denen ich mich traf, um Eis 

essen zu gehen, Schminke auszuprobieren, rumzualbern. 

Ich hatte Eltern die mich liebten und dich ich liebte. Auf die ich sauer war, wenn ich abends nicht 

länger unten bleiben durfte, die ich aber immer mit jeder Faser meines Herzens geliebt habe. 

Was sollen sie jetzt ohne mich machen? 

Ich hatte alles das, Frau Merkel, was auch Ihnen in Ihrer Kindheit möglich war. Nur mit dem 

Unterschied, dass Sie in Ihrer Kindheit Politiker hatten, denen es wichtig war, dass Sie als Kind 

sicher und in Frieden aufwachsen. 

Und genau das haben Sie mir und den vielen anderen Opfern ganz bewusst verwehrt. 

Sie haben zugelassen, dass unsere Kindheit und unsere Jugend nicht mehr die ist, die Sie selbst 

noch genießen durften. 

Es spielt in diesem Fall keine Rolle, ob mich ein Bulgare oder ein Moslem umgebracht hat. 

Wichtig ist nur eines: 

Sie haben das Land und die Gesellschaft zerstört. 

Sie haben Türen und Tore geöffnet und Menschen ins Land gelassen, die alles vorhatten, nur 

nicht sich zu integrieren. Sie haben ohne zu reagieren zugesehen, wie der Tod anfing, in 

Deutschland seine Ernte einzuholen. 

Sie haben zu jedem Toten geschwiegen. Sie haben die Angst in dieses Land gebracht. Angst, 

morgens aus dem Haus zu gehen und abends seine Lieben nicht mehr wieder zu sehen. 

So, wie ich, Frau Merkel. 

Sie Frau Merkel, Sie mit Ihren Volksverrätern aus dem Bundestag, mit den Vertretern von 

Gewerkschaften, Kirchen und Medien, Sie und die Nutznießer ihrer Politik, Caritas, private 

Vermieter usw. haben mich getötet. 

Und das Schlimmste ist, dass Sie alle mich nicht aus Versehen mitgetötet haben. 

Aus Versehen wäre schon schlimm genug. Aber Sie wussten längst um die tödlichen Folgen für 

uns, die wir nicht wie Sie mit Bodyguards durch das Leben laufen. Und trotz dieses Wissens 

haben Sie weitergetötet. Sie haben sich geweigert, die Grenzen zu schließen. Bis heute. 

Frau Merkel, Sie haben mich getötet. Ich bin Ihr Opfer. Ihres und das all derer, die aus Gründen 

der politischen Korrektheit bereit waren, mich für ihren multikulturellen Traum sterben zu 

lassen. 

Gucken Sie mir in meine Augen, Frau Merkel. Sie sind jetzt erloschen. Mein Schmerz hat 



aufgehört. Ich liege jetzt nicht zu Hause in meinem Bett inmitten meiner Familie, sondern allein 

in der Gerichtsmedizin. In einem Kühlfach. Ich liege als 15-jähriges Mädchen auf einem kalten 

Tisch aus Edelstahl. 

Für meine Familie hat der Schmerz gestern Mittag angefangen. Und er wird sie für den Rest 

ihres Lebens nicht mehr loslassen. Sie haben auch das Leben meiner Familie zerstört. Sie Frau 

Merkel. Sie waren das! 

Schauen Sie mir ein letztes Mal in die Augen, Frau Merkel. Diese Augen sind die, von hunderten 

getöteten Menschen, die Sie geopfert haben. 

Es sind aber auch die Augen der Deutschen, die mit jedem toten Kind entschlossener werden, Sie 

für Ihren Massenmord am deutschen Volk zur Verantwortung zu ziehen.“ 

Foto: Merkels jüngstes Opfer Iuliana  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2409083299346226&set=a.1379901852264381&t

ype=3&theater 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-629zX_v_AI 

Hatespeech: Wikipedias Feldzug gegen Gerhard Wisnewski 

 

 

Anführungsstriche gegen Manipulation 

Der Bayerische Rundfunk schreibt: „Die AfD und die Medien haben nicht immer das beste 

Verhältnis. Die Deutsche Journalisten Union "dju in ver.di" lud ein, um zu diskutieren, ob der 

Journalismus neue Regeln im Umgang mit AfD und Co. braucht.“ 

 

Was könnte mit neuen Regeln gemeint sein? Die journalistischen Standards der unabhängigen, 

wahrheitsgemäßen und neutralen Berichterstattung? Die sind aber nicht neu, sondern alt. Oder 

will man sie wieder neu in Geltung bringen?  

Die Journalistin Tabea Grzeszyk wird zitiert: "Eigentlich brauchen wir einfach nur guten 

Journalismus, fact checking! Buchen Sie ein Antirassismus-Training für Ihre Redaktion. Das 

critical whiteness nicht nur in Orchideen-Workshops verhandelt wird. Machen Sie den 

newsroom so vielfältig wie die deutsche Gesellschaft. Wenn Reporter-Tandems rausgehen, wo 

jemand mit dem berühmten Migrationshintergrund dabei ist, der noch mal viel feiner getunt 

ist. Das fehlt halt so." 
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Das Denglische scheint für Viele immer noch sehr attraktiv zu sein. Ich habe hier nur 

verstanden, dass man Tatsachen überprüfen soll und dass kritische Weißheit eine Rolle spielt. 

Wer nicht weiß, was das bedeuten soll, soll sich offenbar abgehängt fühlen. 

Deutlicher wird es, wenn Hintergrundzirkel, also Lobbystrukturen, gelobt werden: „So einen 

"crossborder-Journalismus" gebe es aber schon, sagt Tina Groll von der dju, nämlich einen 

Hintergrundkreis von Journalisten aus verschiedenen Medien zum Thema AfD. Dort könne 

man auch besprechen, wie man dem neurechten Deutschsprech entgehen könne, meint Maria 

Fiedler vom Berliner Tagesspiegel: "Nicht das Vokabular der AfD übernehmen, das kann 

'Altparteien' oder 'Mainstreammedien' sein. Wenn man anfängt Altparteien ohne 

Anführungsstriche in einen Text hineinzuschreiben, das ist eine schlechte Entwicklung, weil das 

dann ja nicht mehr eingeordnet wird, woher der Begriff eigentlich kommt. 'Umweltschutz ist 

Heimatschutz', was man jetzt in der AfD hört." 

 

Dass Journalisten im Hintergrund auf eine ideologische Ausrichtung und Sprachverwendung 

eingeschworen werden, ist charakteristisch für Diktaturen und widerspricht diametral den 

demokratischen Regeln. Hier ist das aber ungefragt in Ordnung, weil es ja um die Bekämpfung 

des ultimativen Bösen, der AfD, geht. Freier Journalismus wehrt sich gegen diese 

Bevormundung, denn warum sollte man dasselbe nicht gegen eine CDU unternehmen, die ja 

schon Macht ausgeübt hat? Mit den Standards übereinstimmend ist zumindest die Idee, 

Begriffe in Anführungsszeichen zu setzen, um dem Leser einen Hinweis zu geben, sie nicht 

fraglos zu übernehmen. Beginnen müssten solche Medienschaffenden gleich bei sich selbst und 

ihre eigene „journalistische“ Arbeit und das „neurechte Deutschsprech“ in Anführungszeichen 

setzen. Das dürfte auf wenig Enthusiasmus stoßen, denn dann müssten sie sich als Nicht-

Journalisten und Unterstützer des Verschweigekartells selbst anprangern und ihr Gewissen 

wiederbeleben. So wie es Udo Ulfkotte getan hatte. 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/afd-und-die-medien-brauchen-wir-neue-

regeln,RlBPr6r?fbclid=IwAR1kE0ZEvJO3s-fDBVprWCIb7j6m5YZJt6aJidrYsSd0489LzfSiYRO8Pyg 

 

Ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung ist die Suche nach dem ultimativen Bösen. Holger 

Strohm, Mitbegründer der Grünen, kann den Journalisten Anhaltspunkte geben: 

https://connectiv.events/holger-strohm-das-absolut-boese-satanisten-und-

blutsaeufer/?fbclid=IwAR3d4l58ani0yzqqGzGgtmaktAHUollnBWun9QakRGKmZE5OEsyG_ps78X

E 

 

Alle Wege führen nach Rom. Im Medienbereich heißt das: in die USA.  
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Wer nicht dem Hauptrom folgt, sondern Holger Strohm und seinen Recherchen, der stößt in 

den amerikanischen unabhängigen Medien auf viel mehr Stoff, als ihm lieb ist, der aber von 

echten Medien täglich in die Schlagzeilen gehört, womit sich eine demokratische Gesellschaft 

auseinandersetzen muss:  

https://www.youtube.com/watch?v=kIZOjgpNPqE&feature=share&fbclid=IwAR1p9l34ol4G-

WKB7S40Nv8-bVj0EUS1nbY7lc31dwtY8PgSqY51SUUIbDA 

CIA: Elites Torture Children & Drink Their Adrenalised Blood 

CIA operative, Robert David Steele, with impeccable credentials, openly states the elites are 

torturing children and drinking their adrenalized blood. Some family's are breeding children for 

the purpose of abuse. 

Er verknüpft die 1000 US-Militärbasen weltweit mit dem Kindesmissbrauch, ebenso muss die 

Politik der offenen Grenzen, der Massenmigration in dieser Hinsicht geprüft werden. 

 

Zur Abrundung zwei gute Beiträge: 

https://www.youtube.com/watch?v=sVc3gsKiTaA&t=1439s 

Markus Krall empfiehlt die Überwindung des Parteiensystems. 

 

Zum Verhältnis von Wahrheit und Falschheit am Beispiel von 9/11: 

https://www.oliverjanich.de/oe24-putin-warnte-bush-vor-9-11-uni-studie-widerlegt-wtc7-

theorie-der-regierung?fbclid=IwAR2aU7lv7QJdPrJDzpe7TZPrpFXHqzODj5-

x9rlElHkiCDh4spndAiHBgU4 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude bei der befreienden Suche nach der 

Wahrheit! 
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