
Gesprächs-Einleitung mit Entscheidungsträgern und Multiplikatoren aus dem Bildungsbürgertum  

(Wenn ein Termin gebilligt wurde für 10-15 Minuten. „Ein Vorschlag im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/-

wirkung“) 

Vorüberlegung:  

Entscheidend ist, zu Anfang einen sauberen Monolog hinzubekommen, sich nicht dabei zu verhaspeln und dann 

auf den schriftlichen Teil zu verweisen mit der Bitte, mir das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen per E-Mail.  

Das Gespräch gleich weiterzuführen lohnt sich nicht, da das Risiko besteht, dass Trigger zur Prüfungs-

Verweigerung führen. Illusionen einer geistigen Offenheit sind fehl am Platz, offenbar ist das Gewinn-Verlust-

Kalkül immer noch negativ: Das Bild habe ich im Frühjahr 2019 verfasst. Dank der C-Agenda bin ich heute zwar 

optimistischer, aber die belegbare Erfolgsbilanz ist immer noch 0,0.  

 

 

Direktor/Professor/Geschäftsführer/Leiter/“Promi“:  

Was führt Sie zu mir?  

Aufklärer:  

Mein Hintergrund ist Philologie, Medienwissenschaft und Geschichte und dort speziell Elitenforschung. Da Sie 

zur geistigen Elite gehören, möchte ich gerne Ihre Positionierung erfahren hinsichtlich der Hauptthese, die 

spätestens seit Corona im öffentlichen Raum steht.  

Die möchte ich Ihnen auf diesem Papier dalassen und Sie um Antwort per E-Mail bitten.  



Die Bevölkerung ist nun mal sehr meinungslastig, was ja von den Medien befeuert wird. Wo gerade die 

Deutungsmacht stärker oder schwächer ist, ist für die Wahrheitssuche, also für Sie als Wissenschaftler, ja 

völlig irrelevant, da Sie nur Ihrem Gewissen verpflichtet sind und ergebnisoffen forschen.   

Deswegen die Anfrage als Vorschlag im Bereich Öffentlichkeitswirkung. Sie können heute, in Zeiten der 

Manipulation und Reizüberflutung, die Wissenschaft zu einer neuen Sternstunde führen, zu einer neuen 

Aufklärungsepoche durch das Sapere aude.  

Denn nur die echten Wissenschaftler (Künstler/Geistlichen/Pädagogen/Mediziner) haben die Fähigkeit und 

den Mut, das GANZE anzuschauen, den großen Kontext, also was mit der Menschheit gerade passiert.  

Die Hauptthese behandelt ein bedrohliches Szenario, das zeigt, dass die ganzen Dinge um Corona nur die 

Spitze eines Eisberges sind.  

Gleichzeitig benötigt auch der Diskurs um diese These eine wissenschaftliche Betrachtung, da sich beide Seiten 

des Verrücktseins bezichtigen.  

Ihre Stimme wird mit dazu beitragen, die Gesellschaft zu versöhnen. Im Fall der Widerlegung werden die 

Warner Abbitte für die Unruhe tun müssen, im Fall der Bestätigung ergeben sich weitreichende 

Konsequenzen, die auch positiv sind nach dem Motto: Die Wahrheit wird euch frei machen. Also eine 

Riesenchance, die Demokratie, den Rechtsstaat, die pluralistische Gesellschaft zu erneuern bzw. überhaupt 

überleben zu lassen.  

 

 

 

 

 

Die Hauptthese lautet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIE WISSENSCHAFTLICHEN UND JOURNALISTISCHEN STANDARDS: der gemeinsame Nenner im 

demokratischen Diskurs 

(Zensurfreie und ergebnisoffene Wahrheitssuche, Transparenz der Methode, der Quellenarbeit und des 

Geldflusses, beweisbare und widerlegbare Thesen, Unabhängigkeit von Lobbyismus, Korruption und 

Machtmissbrauch) 

 

THESE: Das „C-Virus“ ist Teil der geplanten Zerstörung der überkommenen Lebensweise, eines hybriden 

Krieges gegen die Natur, der Ersetzung der natürlichen Weltordnung durch eine künsliche Weltordnung, einer 

totalitären Umgestaltung der Welt nach den Vorgaben der Machteliten, die in die Abschaffung des Homo 

sapiens münden soll. Es handelt sich hier also um eine solch gigantische destruktive Agenda, dass wie bei 

einem Kapitalverbrechen wissentliche Duldung als Unterlassungsdelikt geahndet wird.  

 

BEWEISE: Wie im Strafrecht wird ein Strafrechtstatbestand verglichen mit einer begangenen Tat. Bei 

sehr hoher Übereinstimmung wird der Täter ermittelt über Ermittlungshypothesen. 

Analog dazu: Die seit vielen Jahren offen einsehbaren Pläne der Machtelite (Hintergrundmächte) haben einen 

so hohen Grad an Übereinstimmung mit dem C-Geschehen, 5G u.v.m., das Zufall ausgeschlossen werden 

muss. Die Eliteforschung als Teil der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften in Zusammenarbeit mit den 

lobby-unabhängigen Medien bietet ein umfassenden Spektrum zur Eigenrecherche an.  

Stichworte für Einsteiger: 

- Digitale Transformation (Kanal „Kulturstudio“) 

- Transhumanismus 

- Begriffsklärung „Demokratie“ (Andreas Popp) 

- Hybride Kriegsführung (Express Zeitung) 

- Monopolisierung von Macht (Oliver Janich) 

- Ermunterung zur Suche nach unabhängigen Medien (Blog: Quellentipps, „Alethocracy“) 

 

Konsequenz: Wo Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht. GG Art 20,4 greift: Die freiheitliche 

Grundordnung ist in höchster Gefahr. 

Oder diese These widerlegen. Mindestens 1000 Recherche-Stunden sind empfehlenswert. Bis  

dahin verdienen diejenigen Gehör, die schon sehr sehr viel in die Recherche investiert haben. JS 

 


