
Bürger zweier Welten oder Achtung vor „Selbstverharmlosern“! 

Am 26.9. habe ich mich in Görlitz mal in das gesellschaftliche Leben gestürzt und eine 

Veranstaltung der Volkshochschule mit dem Titel „Zwei Seiten einer Medaille: 

Rechtsextremismus und Islamismus“ besucht. Sprecher auf dem Sofa waren ein Therapeut für 

Menschen aus dem Islamisten-Milieu und ein Aussteiger aus der Neo-Nazi-Szene. Das Publikum 

bestand aus 14 Leuten. Während der Islamisten-Therapeut seine Aufgabe im Deeskalieren, 

Deradikalisieren und Depolitisieren des Gesprächs sieht und das auch angenehm vortrug, 

wodurch meine Frage ins Leere lief, ob denn die Wahrheit zu 9/11 und die Erkenntnis des 

Missbrauchs von Gläubigen durch Geheimdienste nicht heilsam wären, konterte der eloquente 

Ex-Extremist mit einer Generalkritik meiner unwissenschaftlichen Vorgehensweise, da ich noch 

nicht einmal die angeblich wahren Täter hinter 9/11 benennen könne. „Ja, das Falsifizieren von 

Thesen ist Teil der Wissenschaft. Aber Ihre These von der Bewiesenheit der Unrichtigkeit der 

offiziellen Theorie ist nicht falsifizierbar, somit unwissenschaftlich. Sie wissen sicher, dass man 

quellenkritisch vorgehen muss. Ich hoffe, Sie werden die Informationen hier zum Nachdenken 

nutzen.“  

 

Nun, das habe ich in der Tat. Mein Fazit: Die Überläufer, Konvertiten, Apostaten, 

Whistleblower, Ex-Insider sind oft päpstlicher als der Papst. Da sie heißes Material aus dem 

„Feindeslager“ mitbringen, werden sie mit offenen Armen empfangen und dürfen mit Thesen 

um sich werfen und mit suggestiver, manipulativer Rede aufwarten, auf die Mephisto neidisch 

wäre. Besonders gut gelang dem Aussteiger, sämtliche eher als konservativ einzustufenden 

Bedenken gegen das Treiben der Mächtigen in einen Topf der „Verschwörungsgeschichten, und 

ich bleibe bei diesem Begriff“ zu schmeißen. AfD, Volkstänzer, Identitäre, Trump, Kubitschek, 

Sellner usw: alles derselbe dunkle gefährliche Haufen. Denn das Raffinierte, von einem Insider 

aus eigener Praxis hiermit Bestätigte ist die phantastische Mimikry-Strategie der „Nazis“, die 

heutzutage meist ganz frech einfach abstreiten, solche zu sein und sich etwa „Patrioten“, 

„Ethnopluralisten“ o.ä. nennen. Sich auch normal kleiden! Fürwahr teuflisch. Auf meinen 

Hinweis, dass dieser totalitäre Generalverdacht dann auf jeden, auch die hier anwesenden 



irgendwie verdächtig normal Aussehenden, anzuwenden sei, wurde empört gleich aus dem 

Publikum ein „Nein, das ist doch falsch!“ geantwortet. So erging es auch dem Hinweis, dass 

dieser allwissende Blick in anderer Menschen Seele und eigentlicher Intention gottgleich sei. 

Nein, denn es sei ja so, dass in Wirklichkeit gewaltbereite und rassistische Einstellungen 

dahinter stünden. Natürlich sind sämtliche Thesen zu dunklen Hintergrundmächten, Alliierten, 

Bankern, Soros usw. auf das Schärfste zu verwerfen, weil das alles ja Teil der Feindbilder dieser 

verrirten Extremisten sei, auch auf islamistischer Seite. „Herrschaftskritik immer gerne, aber 

nicht so plump, dass komplexe Sachverhalte auf Menschengruppen abgewälzt werden.“ Gut, 

dass ich das nun endlich gesagt bekommen habe, die Rothschilds sind ja zum Beispiel auch eine 

Menschengruppe. Oder die Betreiber des Tavistock-Instituts, der Think Tanks, des Round Table, 

die Hochgradfreimaurer etc. Wie konnte ich nur so antisemitisch sein und Bücher über sie 

lesen. Und vor allem: Geschichten Gehör schenken, dass Personen sich zu illegalen Absprachen 

über kriminelle Vorhaben zusammentun. Wo Einfluss doch nur demokratisch legitimiert 

ausgeübt wird! 

Die Moderatorin hakte bei mir nach: „Wer hat denn nun Ihrer Meinung nach die zwei Türme 

zum Einsturz gebracht?“ Bei so viel selbstsicherer und in sich ruhender Ignoranz bin ich immer 

ganz verdattert und kam über ein „Es waren drei Türme, das ist ganz wichtig zu wissen.“ nicht 

hinaus. Ich hätte sagen wollen: Ich verweise Sie auf viele Bücher, die Ihr schon breites Wissen 

erweitern werden. Wie in jedem Verbrechen ist es notwendig, Ermittlungshypothesen zu 

erarbeiten, dabei geht es zunächst um die Frage: Was ist überhaupt passiert? Und da haben wir 

schon massive Abweichungen vom offiziellen Kanon. Es sind genau sieben Gebäude vernichtet 

worden und auch noch so, dass von ihrem Material nur noch ganz wenig übrig blieb. Das meiste 

ist verpulverisiert. Es sind auch hunderte Autos im Umfeld „getoastet“ worden, wobei Papier in 

ihnen nicht brannte. Es gab keine seismischen Ausschläge. Durch ein Gebäude ist ein Flugzeug 

kurzzeitig mit seiner Nase durchgestoßen und zuckte dann wieder zurück. Das gibt es auf einem 

Video. Ein in der Weltgeschichte des Zusammenprallens von Aluminium und Stahlträgern 

einmaliger Vorgang. Der im freien Fall erfolgte Einsturz des 180m hohen WTC7 wurde 20 

Minuten vorher im BBC als bereits geschehen berichtet. Usw. Das ist der ganz normale erste 

Schritt. Im zweiten Schritt geht man der Frage nach: Wie wurde das gemacht? Zu den 

Technologien gibt es viele Theorien. Auch wenn es hier schon ins Hypothetische geht, wird 

bereits auf dieser Ermittlungsebene klar, dass es nie und nimmer gläubige Fanatiker aus dem 

Islam sein konnten. Auch wenn klar ist, dass das Pentagon und der CIA nachweislich den 

islamischen Radikalismus befördert, was eigentlich jeden Gläubigen abschrecken sollte und ihn 

in den Schoß der Gemäßigten führen sollte. Zu dem Wie gehören auch Koinzidenzen wie das 

scheinbare Versagen der Flugabwehr, das gleichzeitige Üben eines identischen Terroranschlags, 

das Verschwinden der Flugzeuge in Shanksville und im Pentagon usw. Im dritten Schritt 

befassen sich die Ermittler erst mit der Wer-Frage. Viele blenden sie sogar bewusst aus, weil sie 

genau wissen, dass die Anti-Aufklärer sie mit Unterstellungen überhäufen werden, wie ich sie 

hier auch höre. Man schiebt dem Gegner, in diesem Fall dem ergebnisoffenen 

Wahrheitssucher, abstruse Intentionen und Thesen unter, damit man sie dann abschreckend 



für potentiell Neugierige sogleich verlachen kann. Das ist unredlich, manipulativ. Das müssen 

wir immer sofort zurückweisen. Ziel ist, auch einem Zehnjährigen in einfacher Sprache 

komplexe Sachverhalte zu erklären und gleichzeitig zu sagen: Wenn du größer bist, kannst du 

dazu Bücher lesen. Da gibt es viele Informationen, die man nicht einfach so in einem emotional 

aufgeheizten Gespräch an den Mann bringen kann. Aber man kann Wissen immer weiter 

ergänzen, Teile davon wieder verwerfen, dann wieder ergänzen usw. Das ist ein befreiendes 

Erlebnis.  

Abschließend versuchte ich noch mein Glück mit zwei versöhnlichen Perspektiven (in vitro 

elaborierter als in vivo):  

1) Wir sind tatsächlich Bürger zweier Welten, um Kant hier zu missbrauchen. Die eine Welt 

möchte ich die sozialpsychologistische nennen. In dieser bewegen Sie sich und wohl die 

meisten hier im Raume Anwesenden: Die Realität wird auf Kompatibilität mit dem sozial und 

psychologisch als gut Erkannten besprochen, Phänomene also ad psychologiam und ad 

personam (mit dem Sonderfall ad Hitlerum) eingeordnet. (Plato hätte diese Welt die 

sophistische genannt, womit er seine wahrheitsrelativierenden Konkurrenten in typischer 

attischer Hate-Speech-Manier hetzerisch verkannt hätte, und die seine Welt die ideelle.) Das ist 

für die meisten Beteiligten in einer Gemeinschaft, auch für die Mächtigen, sehr vorteilhaft. 

Nicht aber für Andersdenkende. Ganz außen vor sind die „Bürger der Wahrheitswelt“. Das ist 

die zweite Welt. Denen also egal ist, ob „2 plus 2 ist 4“ schon jemand gesagt hat, der u.U. sogar 

böse war. Actually, I should speak English or Russian, I apologize for not doing it from the 

beginning, because German is the language of those in power in the dark 12 years. Albo po 

polsku. In der Philosophie spricht man hier von der Unzulässigkeit des gegenseitigen Schließens 

deontischer („so soll es sein“) und konstativer („so ist es“) Rede. „Nur weil du paranoid bist, 

heißt es nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.“ So heißt es in einem US-Roman. Faktische 

Realitätserkenntnis hat also nichts mit Verhalten zu tun. Nur weil das Aufdecken der 

Verbrechen von Soros als antisemitisch gilt, muss es nicht falsch sein. Das sind zwei Welten. 

Schön wäre, sie miteinander zu versöhnen. Wir möchten also gleichzeitig glühende 

Philosemiten und Philogojim als auch Überführer von Verbrechern und Schützer der Heimat 

sein, in einer wärmenden Gemeinschaft und trotzdem frei sein. Nur wenn es um Gedanken und 

Begriffe geht, dann sollten sie nicht schön, sondern wahr sein. Die Wahrheitssuche muss also 

auf die Ergebnisoffenheit und Toleranz der Gemeinschaft gegenüber nicht immer genehmen 

Ergebnissen hoffen. Nun, sie darf gerne hoffen, obwohl sie weiß, dass sie eher das Gegenteil 

erwarten darf. Wie Sokrates in seiner Apologie darlegt.  

Dann hätte ich so fortgeführt, wenn es mir eingefallen wäre: 

Praktische Tipps zur Versöhnung der Welten: Bildungssprache im Gebrauch radikal 

vereinfachen, vor allem schmissige Substantive rückübersetzen, damit Manipulationen 

herausfallen, alles lesen und anhören, ergebnisoffen sein. Koryphäen, die auch nicht 

ansatzweise in die Nähe böser Gruppen geschoben werden können, studieren: Dr. Dietrich 

Klinghardt, Dr. Daniele Ganser, Dr. Rainer Mausfeld, Dr. Holger Strohm in ihren Büchern und 



Vorträgen. Alle aus dem linken oder sogar grünen Spektrum kommend, also völlig unbedenklich 

für den Einstieg. Frank Stoner für den Überblick. Diesen Mann in eine extremistische Ecke zu 

schieben, bedarf extremer Phantasie oder Ignoranz. Wie übrigens geschehen von der New York 

Times letztes Jahr. Als Vertiefung dann Werke von Ingo Bading und Wolfgang Eggert („Das 

Islamisierungskomplott“). Und dann am besten ausländische Quellen wie aus Russland, Polen, 

Italien, Frankreich usw. lesen. Zum Ersten Weltkrieg, der Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunders, 

britische Autoren lesen, die viele Sachen herausgefunden haben, für die man hier ins rechte 

Lager weggesteckt werden würde. 

 

(Zur FFF (666)-Psy-op wollte man mich noch ansprechen, ob ich dahinter hoffentlich nicht auch 

dunkle-haha-Mächte sehe, aber dazu war keine Zeit mehr. Unten rechts die „Persona non 

Greta“ mit dem Kriegspräsidenten, der ohne Kriegserklärung acht Länger gleichzeitig 

bombardieren ließ.) 

2) Meine Diagnose für die Wortführer des Mainstreams: Szientistische Psychose und 

Verleugnung des laufenden Völkermords, Verschwörungsverleugnung, satanistisches 

Bekämpfen des Eigenen.  

Szientismus ist nach Dr. Rupert Sheldrake das zum Dogma erstarrte Benutzen von Wissenschaft, 

um das eigene Gedankengebäude unangreifbar zu machen und jede Gegenposition a priori  

abzuschmettern. Der Ex-Extremist ist weniger Ex, als ihm lieb ist, er ist in einen noch 

schlimmeren Extremismus abgeglitten, in die Mehrheitspsychose der Deutschen, die 

gehirngewaschen nicht mehr zu Wahrheitssuche fähig ist. 



Jetzt weiß ich auch, warum es nichts nützt, wenn ich sage: Ich war auch Mitläufer im neuen 

totalitären System wie ihr, ich kenne beide Welten. Bin auch seit Kurzem Aussteiger aus der 

mörderischen Schlafschaf-Sekte und will aufklären, alle miteinander versöhnen, sehe uns alle 

als Gleichgesinnte mit unterschiedlichem Wissensschwerpunkt. Oder: Ich bin Ex-Outsider. 15 

Jahre im Ausland ab vom Schuss, ganz naiv vor mich hingeforscht. Verwehre mich gegen 

Zuschreibungen zu irgendeiner Gruppe und vor allem gegen rhetorische Tricks wie 

Unterstellungen, Strohmannargumente. Tonnenweise gesichertes Wissen aus der 

Eliteforschung wird mit einer Handbewegung wie eine lästige Fliege vom Pferderücken 

weggewischt. Braucht man alles gar nicht erst studieren, denn die Autoren da wollen doch nur 

abstruse Sachen, von denen wir doch alle wissen, dass es Quatsch ist. Szientismus ist 

Wissenschaft für Gehirngewaschene, denen der Zugang zu etwas verwehrt ist, was die 

Altvorderen Geist, Seele oder Gott nannten. Wie Ingo Bading es nennt: Suche nach 

Gotterlebnis. Wenn man sich mit Menschen aus 95% der anderen 200 Staaten unterhält, halten 

sie es für einen Jux, wenn sie hören, was man hier in der Mehrheit über das Eigene denkt, wie 

man sich abzuschaffen bestrebt ist. Die gute Nachricht aus alledem ist, dass es nun wirklich 

nicht mehr notwendig ist, Bomben auf Deutschland zu werfen. Selbst Widerstand braucht man 

nicht mehr zu unterdrücken, das macht schon die demokratische Mehrheit der 

Altparteienwähler. Und Glyphosat, Mobilfunk, Geoengineering usw.  

Ein erneuerter Lesetipp: Ponerologie googeln! Interview mit einem Polen über die Essenz der 

Psychopathenherrschaft in unserer Welt. Der Autor war garantiert kein Nazi. Obwohl: Gehört er 

nicht zu den Rechtspopulisten, die damals die Türken fremdenfeinlich behandelt haben?  

 



P.S. 

Neues Wort gelernt: „Selbstverharmlosung“ sei ein Teil der Mimikry-Strategie bei gleichzeitigen 

Provokationen, wie es die IB macht. In meinem Umfeld kenne ich keinen schlimmeren 

Selbstverharmloser als mich selbst! 

P.P.S. Scherz beiseite. Ich glaube, ich bin geheilt vom Verlangen, durch Gespräche aufklären zu 

können. Ich müsste höchstens Plakate hochhalten wie die Klimagretel „Schoolstreik for 

klimatet“ auf Pappkartons. „WTC 7 ist ohne Flugzeug in sieben Sekunden zusammengefallen“. 

„Was ist am 11.9.2001 passiert?“ „Wer hat die Attentate auf Hitler sabotiert?“, „Woher hat 

Japan sein Öl im Krieg bekommen?“ „Wie kann man selbst herausfinden, gehirngewaschen zu 

sein? Warum wäre das nützlich?“ „Warum sind die Staaten die gefährlichsten Terroristen?“ 

„Warum gehören Wüstenreligionen zu Deutschland?“ „Wann benennt man VW in 

Bevölkerungswerk um? „Warum ist ein Kriegsverbrecher wie Schröder auf freiem Fuß?“ (Er 

wurde vom Seitenwechsler für seine Allianz der Anständigen gelobt.), „Völkermord ist 

verboten, auch seine Unterstützung durch Wegschauen“ Die UN-Definition von Völkermord 

„Die Wahrheit wird euch frei machen.“ Darauf hatte der Aussteiger gekontert: „Wahrheit 

macht eben nicht frei, weil es nicht die Wahrheit gibt“. Am besten doch nur einen einzigen 

Pappkarton bei sich tragen: „Wahrheit macht frei, aber erst macht sie dich fertig.“ 

 

P.P.P.S. 

Ein Beispiel, wie man politische Begriffe ins Allgemeinverständliche rückübersetzt, am 

Extremismusbegriff:  

Wie Extremismus eindämmen? 

Erst definieren, dann an den Taten erkennen, dann darüber aufklären:  

Wikipedia weist auf den Unterschied von Radikalismus und Extremismus hin: 

„Zwar werden die Begriffe auch in der wissenschaftlichen Literatur weiterhin nicht präzise 

abgegrenzt und oft synonym verwendet. In der behördlichen Terminologie macht es jedoch 

einen erheblichen Unterschied, ob eine Gesinnung oder Organisation als „radikal“ oder 

„extremistisch“ eingestuft wird, da davon abhängt, ob sie als noch verfassungsgemäß (radikal) 

oder verfassungswidrig (extremistisch) eingeschätzt wird. Da dieser so genannte „normative 

Extremismusbegriff“ eine Abweichung von der gesellschaftlichen Norm beinhaltet und diese 

Abweichung zugleich negativ bewertet, nennen sich so bezeichnete Gruppen in der Regel nicht 

selbst „extremistisch“. Vielmehr betrachten sie dieses Attribut als herabsetzende Zuschreibung 

und Ausgrenzung ihrer politischen Positionen aus dem demokratischen Meinungsspektrum und 

dem gesellschaftlichen Diskurs.“ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungswidrigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftliche_Norm


Zwei wichtige Hinweise sind in diesem Absatz enthalten: Extremismus ist verboten, er zielt 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die im GG verankert ist. Und die wahren 

Extremisten verneinen, es zu sein. Man denke an: „Haltet den Dieb, ruft der Dieb.“ 

Da radikal von Radix, die Wurzel, kommt, ist die mildere Einschätzung von Radikalen durchaus 

berechtigt. Wo immer man Probleme sieht und sie lösen möchte, ist der Blick auf ihre Wurzeln 

die richtige Methode. Außer man sieht Probleme, wo keine sind, dann nervt man und wird 

zurecht von der Gemeinschaft gerügt. 

Zur Aufspürung der Extremisten muss man also flexibel denken und ergebnisoffen sein, sich 

nicht an Worte und äußere Formen klammern, sondern schlicht fragen: Wer verletzt am 

meisten das Grundgesetz, die wichtigsten Gesetze und damit die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung?  

Ergebnis:  

1) Die derzeit Regierenden mit der Aushebelung der Grenzschutzpflicht, der Förderung der 

Massenimmigration, von Glyphosat, des Ausbaus des Mobilfunks, der Beteiligung an 

NATO-Angriffskriegen (Nie mehr Krieg von deutschem Boden ist das heiligste Prinzip der 

Grundordnung), des Zulassens von militärischem Geoengineering, also des 

schleichenden Genozids u.v.m. (Das soll nicht ausschließen, dass die AfD, sollte sie an 

die Macht kommen, nicht genauso extremistisch agieren könnte, aber der Indikativ ist 

immer noch stärker zu beachten als der Konjunktiv.) 

2) Die Teile der Bevölkerung, die die Regierenden unterstützen durch Wählen (allgemein 

der Blockparteien, also Altparteien, da hier nur Scheinopposition ist), durch 

Unterlasssung von Hilfeleistung gegenüber den Aufklärern und Verfassungsschützern, 

durch Mitläufertum in der staatlich organisierten Hetze gegen Regimekritiker und 

freidenkende Konservative oder Libertäre oder sonstige, die das Land schützen wollen, 

durch Unterstützung der linksliberalen Indoktrination, durch mangelnde 

Boykottbereitschaft gegenüber lebensfeindlichen Konzernen und Instituten 

3) Die Teile der Bevölkerung, die gegen das aus ihrer Sicht nur scheindemokratische 

Regime agieren wollen oder es tun, ohne dabei strikt auf jede Gewaltanwendung zu 

verzichten. Hier sind die landläufig als extremistisch eingestuften Gruppierungen aus 

dem politischen oder religiösen Spektrum zu untersuchen, wenn auch ein Teil ihrer 

Mitglieder in Sippenhaft für wahre Extremisten genommen werden und ein anderer Teil 

schlicht als Agents provocateurs eingeschleust sind.  

 

Wobei das im GG verankerte Widerstandsrecht gegen jeden, der die freiheitliche 

Grundordnung abschafft, öffentlich diskutiert werden müsste, in Talkshows usw. Wenn die 

ersten 5G-Anlagen aufgebaut werden und sich einige zur gewaltsamen Demontage hinreißen 

lassen werden: Wird das dann als Notwehr qualifiziert werden?  



Gandhis Satyagraha, der gewaltfreie Weg in die Befreiung Indiens, ist auf jeden Fall wichtig und 

sollte eifrig in der Öffentlichkeit debatiert werden. Ebenso das Ahimsa-Prinzip, die 

Gewaltlosigkeit gegen jedes bewusste Lebewesen. Ist Beteiligung an der unvorstellbaren 

Grausamkeit gegenüber 150 Milliarden Tieren jährlich nicht auch Extremismus in Reinform? 

Schützt Ignoranz und Wegsehen vor Verantwortung? Das Gebot der Stunde lautet also: 

Aufklären, auch wenn man von den wahren Extremisten dafür diffamiert wird.  

 

Die Reihenfolge spiegelt die Schwere und Dringlichkeit der Aufklärung wider.  

 

Video-Empfehlungen: 

These: Islamkritik ist Bürgerpflicht. Hier ist eine Debatte, die zwar hitzig, aber respektvoll 

ausgetragen wird mit viel Quellenarbeit. https://www.youtube.com/watch?v=6o1b-p-Re-

E&feature=share&fbclid=IwAR1-oFfC5y5D3m1vkwXFpR5aW5-aQsomQF-

8h0zmpraUAqyYfl5kykYyHKo 

Name des Videos: Ahmadiyya-Moslemin und Stürzenberger diskutieren über Islam in 

Mönchengladbach 

 

 

Und ein Video, das die These in den Raum wirft: Die Nazis waren links. Bitte suchen unter 

#Gelbwesten 

Waren die Nazis die politische Linke ? 

3.953 Aufrufe •22.09.2019 

staatenlos.info3 - Comedian 

22.000 Abonnenten 

https://www.youtube.com/watch?v=YlPiUCZPCX0&feature=share&fbclid=IwAR1IKbE3zKGTCk5nCajXRUTQKy7Xm0V-

WBjUnz1FMu221wcHsTLEDUiwXh8 

 

Und noch ein Video, das die These enthält, die Kategorien links und rechts seien irreführend. 

Statt dessen stünden die Parteien und Strömungen für entweder global oder national, wobei 

die AfD als einzige Partei nationale Interessen vertrete und deswegen von allen anderen 

diffamiert werde. Zu finden auf dem Compact-Kanal unter dem Titel „Betrug am Wähler“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6o1b-p-Re-E&feature=share&fbclid=IwAR1-oFfC5y5D3m1vkwXFpR5aW5-aQsomQF-8h0zmpraUAqyYfl5kykYyHKo
https://www.youtube.com/watch?v=6o1b-p-Re-E&feature=share&fbclid=IwAR1-oFfC5y5D3m1vkwXFpR5aW5-aQsomQF-8h0zmpraUAqyYfl5kykYyHKo
https://www.youtube.com/watch?v=6o1b-p-Re-E&feature=share&fbclid=IwAR1-oFfC5y5D3m1vkwXFpR5aW5-aQsomQF-8h0zmpraUAqyYfl5kykYyHKo
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Gelbwesten
https://www.youtube.com/channel/UC6E2ES1SwA-oUkEG_mH-B2w
https://www.youtube.com/watch?v=YlPiUCZPCX0&feature=share&fbclid=IwAR1IKbE3zKGTCk5nCajXRUTQKy7Xm0V-WBjUnz1FMu221wcHsTLEDUiwXh8
https://www.youtube.com/watch?v=YlPiUCZPCX0&feature=share&fbclid=IwAR1IKbE3zKGTCk5nCajXRUTQKy7Xm0V-WBjUnz1FMu221wcHsTLEDUiwXh8


Zu beachten dazu Donald Trumps jüngster Auftritt beim Klimagipfel im September:  

4 Minuten-Ausschnitt: https://www.youtube.com/watch?v=uoSJmmR4WSw 

Full version auf Dt, 26 Min:  

https://www.youtube.com/watch?v=RdeHqW6JDyE&feature=youtu.be 

 

Um noch einen entschiedenen AfD-Gegner aus den freien Medien zu Wort kommen zu lassen, 

der hier über 2 Stunden sehr gute Presseschau leistet über das Geschehen im September 2019: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR03CAG9L2e9dX8ZLfK_4KFjugzIk6pZPgZ_6y7T4yI

M9oXIZLLmIs_MY0c&v=hba4sA_FP5w&app=desktop 

 

Michael Klonovsky hielt einen schönen Vortrag unter „Wie konstruiert ist ein Volk?“ 

Lohnenswert nach dem Prinzip: Audiatur et altera pars. Die Gegenseite ist anzuhören. Also so 

etwas gerade deswegen anhören, weil man von vornherein dagegen ist. Nur so kann man 

Neues lernen. Was mir beim VHS-Treffen aufgefallen war: Niemand außer mir machte sich 

Notizen. Habe nur ich ein solch löchriges Gedächtnis, dass ich mir neue Stichworte, Namen und 

Hinweise aufschreiben muss oder liegt das an der gegenseitigen Affirmanzerwartung: Toll, dass 

ihr ausgestiegen seid, prima, dass ich das toll finde? 

 

Oliver Janich bespricht die Compact-Ausgabe zu den Freimaurern. Sehr gutes Basiswissen, 

damit man wenigstens kennt, was man pauschal als irrelevant einstuft. 

 

Zur Abrundung ein paar Bilder. Sie dienen vor allem als Inspiration, den angesprochenen Fragen 

nachzugehen. Ob nun verifizierend oder falsifizierend, spielt keine Rolle, also die Intention, 

Thesen zu bestätigen oder zu widerlegen. Hauptsache ist, sich nicht von den Anti-Aufklärern 

abschrecken zu lassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoSJmmR4WSw
https://www.youtube.com/watch?v=RdeHqW6JDyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR03CAG9L2e9dX8ZLfK_4KFjugzIk6pZPgZ_6y7T4yIM9oXIZLLmIs_MY0c&v=hba4sA_FP5w&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR03CAG9L2e9dX8ZLfK_4KFjugzIk6pZPgZ_6y7T4yIM9oXIZLLmIs_MY0c&v=hba4sA_FP5w&app=desktop




 

 

 

Falls ich vom quellenkritischen Warner vor der rechten Gefahr gefragt worden wäre: Was ich 

denn nun eigentlich bin, rechts, links, vorwärts, rückwärts usw.?  



Ich befürchte, vor allem ein selbstverharmlosender Versöhner aller Gutmeinenden und politisch 

Engagierten zu sein. Ich glaube also, alle Missverständnisse können durch Wissensergänzung 

ausgeräumt werden. Angreifbar bin ich höchstens durch meinen militanten Veganismus: Wie 

im obigen Video zum Hitler-Stalin-Vergleich zeichnet sich die Linke vor allem dadurch aus, dass 

sie einen neuen Menschen schaffen will, also nicht zufrieden mit der menschlichen Natur ist. 

Und wir Veganer wollen ja den Menschen vom Omnivoren zum Herbivoren umerziehen, gegen 

Hunderttausende Jahre Jäger- und Sammler-Tradition. Wir sagen zwar: keine Gewalt gegen 

fühlende Lebewesen, es sei denn aus Notwehr und Überlebenszwang, wodurch also echte Jagd 

erlaubt ist, also auch keine Umerziehung, sondern freiwillige Einsicht in die Vorteile des 

Verzichts auf industriellen Mord und Folter. Das ist vor allem ein politisches Mittel. Dennoch ist 

die Nähe zur Ideologie verdächtig. Also links? Von den Konversativen und Patrioten wird das 

Veganertum meist gar nicht gern gesehen. Sie spüren, dass sie der Kampf um die Heimat schon 

genug Ressourcen kostet, da kann man nicht auch noch auf die Viecher achtgeben, vor allem 

weil das ja von den linken Ökos gefördert wird. Oder doch rechts? Weil der Verzicht auf Mord 

und pharmazeutisch angereicherte Nahrung den Blick frei macht für das Wirken dunkler 

Mächte hinter der Fassade, die es zu überwinden gilt. Genauer gesagt, linke Veganer sehen den 

Kapitalismus als Kernproblem, rechte Veganer daneben Entitäten, die sich hinter politischen, 

religiösen und wirtschaftlichen Ordnungen verstecken und sie missbrauchen, also einen 

Oligarchismus betreiben. Die meisten Veganer sind apolitisch, klinken sich bewusst aus der 

verdorbenen Welt der Macht aus. Ich sympathisiere mit der verfassungstreuen und radikalen 

Minderheit der für das Gemeinwohl engagierten und ideologieaversiven Rohköstler. 

 

 

 


