
WIE AUFKLÄREN? 

Ein kleiner Überblick über verschiedene Ansätze und Formate 

1. Ist es nicht schon zu spät? Eine Variation auf Rilke. Lyrik. Die Lyriker sind immer am 

Jammern, Prosaiker packen an. Aktivist, wer aktiv ist! Beitrag im April. 

2. Bei Hänschen anfangen: Kinderbuch im Wahrheitssucher-Geist  (als Gegengewicht zur 

derzeitigen NWO-Indoktrination in der Kinderkultur. Aber nicht retrograd, „konservativ“ 

oder „völkisch“, sondern scheinbar „embedded“ in die CIA-Leitkultur, ein Kindertrio 

(deutsch, russisch, syrisch) mischt mit seinen Fragen und völlig ohne Digital-Technik die 

Erwachsenenwelt auf. Geistige Vorbilder: Lindgren und Kästner. Im Idealfall als Serie, 

eine Art Antwort auf Harry Potter. Die Natur als Über-Magier. Harald, Aljoscha und 

Jasmin. Ein bisschen in Robin Hood-Manier unterstützen sie die guten Erwachsenen, die 

in der Minderheit sind. Herausforderung: düstere Themen sind auszuklammern, also 

mehr philosophisches Propädeutikum über die Grundlagen des Denken, Sprechens 

(anti-Orwell) und sozialen Handelns. Wobei die Grundlage vieler Grimmscher Märchen, 

also „Kinderbücher“, durchaus in düstere, womöglich kannibalische, Zeiten 

zurückweisen (Blaubart, Hänsel und Gretel). Tim und Struppi: Da gab es erstaunlich viele 

investigative Geschichten mit Bezug zur globalen Mafia. Aber wie gesagt: kein Krimi, 

keine Delinquenz als Lesemotor, sondern die Harmonie von Natur und Geist in 

Konfrontation mit Gegenkräften, die natürlich am Ende verlieren gegen das Gute. 

3. Deutsch als Fremdsprache-Lehrmaterial „Deutsch macht schlau und Spaß“: 

Wahrheitsthemen wie z.B. Freiheit von Ideologie und Indoktrinierung als Grundlage für 

Sprechanlässe. Lieder, Sketche, Übungen. Kernstück ist dort der Tagebuchroman „Bomi 

in Deutschland“. Kam in Korea gut an. Gepostet 2018. 

4. Maximal gedrängte Info auf Visitenkarten mit Verweisen auf Quellen. 

5. Flugblätter auf halbe DIN A 4-Seiten für die Bürgerpflicht bei Gefühl, dass es sowieso 

zwecklos ist, wie etwa „Zeit der Erkenntnis“. 

6. Flugblätter auf ganzer DIA A 4-Seite für ansatzweise Interessierte und solche, die auch 

ganze Seiten durchlesen können. Beispiel: zu 5G. „Unsere Stadt-führend im 

Umweltbewusstsein“.  

7. Maximal komprimierte, aber explizite Einführung in die freien Medien und das freie 

Denken auf zwei Doppelseiten als Gesprächsabrundung, „Hausaufgabe“. Damit der 

Eindruck (da wird schon was dran sein) nicht verebbt. 

8. Nicht fertige Texte, sondern Aufgaben verteilen, damit Mitdenken gefördert wird. 

Experimentell: Papier zum Punkteverbinden.  



 
9. Künstlerische Texte mit verfremdenden und verwirrenden „Sichtweisen“, die die Leute 

aus der Reserve locken. Beispiel: „Wie richtig große Verschwörungen funktionieren“ 

(Post im März). Das provozierte den ersten Kommentar auf meinem Blog knapp zwei 

Jahre nach dessen Gründung! Eine Mitaufklärerin musste ihrer Empörung freien Lauf 

lassen. Eine nicht-wahrheitsbewegte Bekannte aus Görlitz fand den Text ebenfalls 

dubios, da damit nun völlig unklar sei, was ich überhaupt wolle: „Ironisierst du nun 

deine eigenen Ansichten?“ So etwas scheint also klar nach hinten loszugehen. Wie bei 

Neurotikern kann man bei der Aufklärung gar nicht langweilig, fade und wiederholend 

genug sein, nur damit keine Zweideutigkeiten entstehen. 

Falls jemand wieder mal nach politischer Ansicht fragt: 

 



10. Wissenschaftlich bieder gehaltenes gesprächsbegleitendes Vademecum zum In-der-

Hand-Halten, damit wenigstens die wesentlichen logischen Schritte beim 

Gedankenaustausch eingehalten werden: „Hier ist die These, da geht es um die 

Beweise, und hier ein bisschen was zu den Konsequenzen. Hier Verweise auf Quellen. 

Bitte sehr. Können Sie behalten, ich habe noch mehr davon.“ Idee gekommen nach 

verheerendem Gespräch auf der Extremismus-Ausstellung im Erlanger Rathaus mit 

Historiker. Schrift ist leider klein geraten: 

 



11. Hybridstil-Texte. Wie das Papier zu 5G. Im linken Öko-Duktus verfasst, damit der Leser 

gleich von Anfang die Absolution erhält, so etwas lesen zu dürfen. Für ihn erlaubte 

Wahrheiten mit tabuisierten vermischen, auf dass er alle schluckt. Riskant, weil 

manipulativ. Wir sind ja gegen Manipulation. Müsste man mal ausprobieren. Habe 

bislang noch keinen Freiwilligen aus dem Mainstream gefunden, der ihn liest. Mein 

Bruder hat abgelehnt. „Nicht so was schon wieder.“ So wie man als Eltern den Kindern 

ein paar nützliche Pülverchen in den Brei gibt. Sind nicht die Aufgeklärten wie Eltern, 

verantwortlich für die Ignoranten? Hybridstil zeigt zudem, wie Normalität sein sollte, 

indem er den Konsens-Druck positiv umdeutet. „Was, du wusstest das noch nicht? Alle 

wissen doch schon Bescheid.“ Also den Spieß der Lügenpresse umdrehen. Zuletzt 5 Mio. 

Stimmen gegen Uploadfilter-Artikel einfach ignoriert und sogar die Unterzeichner als 

Roboter oder Bezahlte diffamiert.  

12. Lieder u.ä. Sehr schwierig, da darin Weltgefühl zum Ausdruck kommt, Cherry Picking, 

Polarisierung: Es triggert das „Gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir“-Konsummuster.  

13. Trigger-Alarm-Themen meiden....wie Politik, Hintergrundmächte. Nur was bleibt dann 

noch übrig? Gesundheit, Ernährung? Da sind die Leute ja noch sturer, was neue 

Erkenntnisse betrifft. Wissenschaft, Medien über die allgemein akzeptierten Standards? 

Zu verkopft, da steigern sich die Gebildeten in ihr Ablenkungen von der Sache hinein.  

Umwelt? Ja, wenn es vom globalen Weltretten herunterkommt auf die konkreteste 

Gefahr seit Langem: 5G. Jede Woche passiert etwas Neues, die Betreiber legen ein 

rasantes Tempo vor. Und es besteht die „Hoffnung“, dass die negativen Auswirkungen 

diesmal nicht im Spekulativen verlaufen, sondern Vielen stärker einleuchten, weil sie es 

spüren werden. 

14. Vorgespräch mit Übergabe von Infomaterial und konkreten Quellen („Es wäre 

interessant, Ihre Meinung dazu zu hören“) und ein paar Tage später das eigentliche 

Gespräch. So wird das Gegenüber nicht so vollgetextet mit Neuem, sondern es gibt 

Austausch auf Basis gemeinsamer Quellensichtung. Außerdem kann der 

Gesprächspartner überprüfen, ob man nicht Zeuge Jehovas ist. Gott bewahre. Obwohl: 

Früher haben die mich genervt, heute finde ich sie vorbildlich, wie sie Wind und Wetter 

und den abweisenden Blicken der Passanten trotzend, milde lächelnd an der lauten 

Straße stehen im Glauben an die heilige Sache. Gerne halte ich ein Schwätzchen mit 

ihnen und gebe ihnen Tipps für Quellen zum Urchristentum, die sie dankend annehmen. 

Anders neulich junge Verdi-Aktivisten, denen ich mein Vademecum zu den Medien in 

die Hand drücken wollte: „Ich darf während der Arbeit nichts annehmen.“ Schade. Der 

Einzige, der bei der Arbeit heute noch etwas Fremdes annehmen darf, ist wohl der 

Philosoph. 


