
Ermunterung zur Suche nach unabhängigen Medien  

Wie bei den großen Richtwerten des Wahren, Guten und Schönen ist auch bei der Freiheit die relative 

Nähe oder Ferne zum Ideal noch am leichtesten durch das Gegenteil zu bestimmen, denn Negatives fällt 

mehr auf als das der natürlichen Ordnung Entsprechende. Ex negativo nennt der Lateiner diese Methode.  

Demokratie steht und fällt mit der Durchsetzung der Gewaltenteilung. Dieses Prinzip leitet sich aus einer ex 

negativo-Erfahrung ab, nämlich der Tendenz der Macht zur Monopolisierung, also Totalitarisierung der 

Gesellschaft. Die Presse hat die Aufgabe, der Exekutive, Legislative und Judikative auf die Finger zu schauen 

und eine Mittlerrolle vom und zum Volk auzusüben.  

Die Grundvoraussetzungen einer wie auch immer gearteten Demokratie, sei es auch einer 

respräsentativen, sind ein hoher Grad an Informiertheit und damit Mündigkeit der Bürger und die niemals 

korrumpierbare Skepsis gegenüber den jeweiligen Mächtigen und Reichen. 

Als abhängige Medien sind diejenigen zu bezeichnen, bei denen Lobbystrukturen einen beträchtlichen 

Einfluss auf das Gewissen der Medienschaffenden ausüben, und als unabhängige Medien solche, die 

vielleicht so klein sind, dass sie (noch) niemand bestechen will und die notorisch an Geldmangel leiden und 

nur mit Wahrheit, Transparenz und Relevanz punkten können. In der Tat schält sich bei der Eigenrecherche 

schnell ein starker Kontrast heraus:  Es wird klar, dass die journalistischen Standards heute eher von den 

unabhängigen Medien eingehalten werden, so dass viele Beobachter vom Gegensatzpaar Mainstream vs. 

Alternative (unabhängige, freie) Medien sprechen.  

Das ist aber nicht korrekt, da das alleinige Kriterium die Standards sind. Aber der Einfachheit halber bieten 

sich diese Benennungen an. Das Erforschen der Hintergrundstrukturen hinter den Medien führt zum 

Befund, dass es unfreie (manipulierte-manipulative) vs. freie Medienschaffende gibt. Deutlich wird dies in 

der Ausübung des investigativen Journalismus bzw. dessen Unterdrückung durch das „Schweigekartell“ 

sowie die Behinderung der Ausdrucksfreiheit durch die Orwellsche Neusprech-Konformität, vor allem durch 

die verbale Keule „Verschwörungstheorie“. 

Sich durch freie Medien über den Stand der Welt aufzuklären, ist kein denkerischer Luxus, sondern not-

wendig und weltanschauungsübergreifend. Es ist der Ausstieg aus der nicht selbst verschuldeten 

Unmündigkeit. Es ist egal, wo man anfängt, ob bei Geschichte, Gesundheit, Politik, Technik, Natur. Schnell 

wird klar, dass der Kontrast zwischen den etablierten und den freien Medien so ist wie zwischen Cola und 

Gebirgsquellwasser. Das Gesöff aus der Dose macht gute Laune, süchtig und dumm, das Quellwasser macht 

gesund, froh und informiert. Und es sind echte Menschen zum Anfassen, die keine GEZ eintreiben. 

Dazu bitte die am 15.10.2020 aktualisierte Liste der Top-Empfehlungen für das C-Jahr 1 konsultieren. 

Berücksichtigt werden auch Medienschaffende, die die großen Themen aus der Zeit vor „C“ noch nicht 

vergessen haben, auch wenn 2020 als das Jahr in die Annalen eingehen wird, in dem die 

Hintergrundmächte über die Covid-19-„Pandemie“ ihre Pläne eines globalen Resets und der 

Enthumanisierung der Menschheit beschleunigt haben.  

Weiter im Text von 2019, lange vor „C“: 

Das Lügengebäude ist zu groß, um auf Anhieb akzeptiert zu werden, aber es gibt keine Alternative: 

„Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.“ Goethe. Die meisten sind zunächst 

argwöhnisch bis pauschal ablehnend, wenn es um unabhängige Medien geht. So ging es uns früher im 

Religionsunterricht mit dem Begriff der Heiden: Dumpf spürten wir, dass das Typen waren, die außerhalb 

der Glaubensgemeinschaft waren. Geschichtlich war es aber ganz anders. Mit Goethe müssen wir stets an 

uns selbst prüfen, ob unser Meinen und Denken nicht auch von Glaubensvorgaben, Ideologien, geprägt ist. 

Bei jahrhundertelanger Prägung könnte man ja noch milde darüber hinwegsehen und sagen, dass das eben 

zu unserer Kultur und Kommunikation gehört. Aber was, wenn wir herausfinden, dass unsere 

Abwehrhaltungen gegen Fakten und neue Erkenntnisse auf Manipulationen durch die etablierten Medien 

und Bildungsstrukturen in jüngster Zeit zurückzuführen sind? Das wäre peinlich und umso mehr Grund, die 

Abwehrhaltung aufrecht zu halten. Aber das steht gegen die lichte Tradition der europäischen Aufklärung 



als Ausstieg aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit. Heute hieße das: aus der nicht selbst 

verschuldeten Gehirnwäsche, der medialen Synchronisation (dpa, Reuters, Vorgaben der Besatzermächte: 

Atlantikbrücke) und Meinungsdiktatur (Uploadfilter etc.). „Der Fall Eva Herman“ bei Robert Stein! 

Dazu bitte die Datei SCHNELLTEST konsultieren. Der Test dauert nicht lange.  

Keine Sorgen vor den Abgründen und Komplexitäten, die sich dem Wahrheitsssucher auftun. 

Wahrheitssucher, Freigeister, Hinterfrager, Patrioten: Das sind keine Sektanten, Spinner, Extremisten 

usw., sondern normale Menschen, die dem Gemeinwohl dienen wollen. Sollten also nicht diffamiert, 

bekämpft oder ausgegrenzt werden, nur weil sie noch in der Minderheit sind, sondern besonders gut 

behandelt werden. Im Gegenteil sollten sich die Mitläufer Sorgen um ihr Seelenheil machen, denn sie 

bestärken das Böse. Heute kann man sich nicht mehr auf Ignoranz berufen (je weniger Ahnung, desto 

fester die Meinung). 

Das einigende Band sind die journalistischen Standards, hinter denen die wissenschaftliche Methode 

steht: Als Wissenschaftler erforschen wir die Realität, zielen auf Wahrheit, sind transparent und teilen als 

universelle Gemeinschaft Informationen mit allen, ertragen als Körper- und Geist-Wesen gewisse Aporien 

und schließen keine Erkenntniswege aus. Wir stellen uns Thesen, versuchen sie zu beweisen oder zu 

widerlegen – mit Argumenten. Man kann auch Teile daraus verwenden oder sie modifizieren. 

Manipulationen, die gegen die Wahrheitssucher aufgefahren werden, sind zurückzuweisen, u.a. 

Unterstellungen, man habe es auf die freiheitliche Grundordnung, die pluralistische Gesellschaft usw. 

abgesehen. Manipulateure verdrehen die Dinge. Uns kann es nur um Freiheit, das Wahre, Gute und 

Schöne sowie ein selbstbestimmtes und brüderliches Miteinander gehen und das Überwinden von 

Machtmissbrauch. Das ist die Bürgerpflicht in der Demokratie. Das Hinterfragen mit „cui bono“ hilft, nie 

stehen zu bleiben. Hinter großen Verschwörungen steht zunächst Profitstreben. Wenn der Reibach aber 

nur kriminell geht (Asbest-Abriss: 9/11, leichteres Nanokerosin: Chemtrails, Depleted Uranium: Atommüll 

als Waffe), doggen global vernetzte Mafia-Strukturen und Geheimdienste an. Und die abhängigen Medien. 

So weit, so gut. Wenn Sie nun einige Wochen, Monate oder Jahre die oben empfohlenen Sendungen, 

Beiträge und Bücher studiert und konsumiert haben: willkommen im Club der Aufgewachten...und der 

Ausgegrenzten, denn die Grunderkenntnisse werden doch eher dahin gehen, dass wir (die Menschheit, 

unser Volk, unsere Völker) in größeren Kalamitäten stecken, als vereinzelte Unkenrufer aus den 

Systemmedien dies kundtun. Denn der Blick auf das Ganze führt zur These: Unser System wird von 

hochgradig kriminellen, psychopathischen, satanistischen, zerstörerischen, nicht demokratisch 

legitimierten Hintergrundstrukturen bzw. Machteliten dominiert. (Bezeichnungen sind nicht so wichtig. 

Andere nennen das System faschistisch, totalitär, NWO, Deep State, Raub-Kapitalismus, Lobbykratie, 

Oligarchie, Korporatismus u.ä. ). Das System arbeitet mit massiver Täuschung, deswegen ist die Ent-

Täuschung zunächst ein unangenehmer Schock. „Die Wahrheit wird dich frei machen, aber erst macht sie 

dich fertig.“ Die meisten Menschen wehren sich gegen das Aufwachen, aber es gibt keine andere Lösung, 

als mit geeinten Kräften Freiheit und Zukunft zu verteidigen. Das Ziel ist Heilung. Neben der Erfüllung der 

Forderungen des Gewissens steht auch erhöhte Lebensfreude durch das wahrheitsgemäße Denken und 

Reden, herzgemäße Handeln und gesundheitsfördernde Konsumieren. Hölderlin: „Wo Gefahr ist, wächst 

das Rettende auch.“ Und es ist klar, dass das eigene Meinen, bereits aufgeklärt, sozial und ökologisch 

engagiert zu sein, nicht ausgereicht hat. Es wird aber vom System abgefangen und missbraucht, bevor es 

etwas ausrichten kann. Vgl. die Machenschaften des Klimakartells mit Greta Thunberg. Die Gebildeten 

haben am meisten Probleme, neue Erkenntnisse zu akzeptieren. Sie wissen und verstehen ja schon alles. 

Die Psychologen und Mitläufer in den Massenmedien helfen ihnen, bei der Stange zu bleiben und 

bescheinigen den Querdenkern Paranoia und etliche Phobien oder allerlei „Anti-ismen“, das Simplifizieren 

der Realität durch „...theorien“ und seit 2020 die Mitschuld am Verbreiten gefährlicher Viren. Die 

Systempropaganda diffamiert nicht nur Einzelne, sondern auch den Menschen als Gattung. Er sei schuld 

am Klimawandel, daran, dass jeden Tag 25.000 Kinder verhungern, usw. Ein guter Trick. 

Hauptbefunde: Ungereimtheiten in den offiziellen Versionen, eklatante Widersprüche zu den 

Naturgesetzen (9/11, false flags), zu Tatsachen (1.WK, FED-System) und moralischen Grundprinzipien 



(Völkermord, Tier-Holocaust (150.000.000.000 = 150 Mrd. Tiere werden pro Jahr industriell ermordet und 

gefoltert. Was, wenn bewiesen ist, dass das nicht lebensnotwendig ist für den Menschen?), ritueller 

Kindesmissbrauch in den Machteliten und Kulten. 2019: Chef von UN-Kinderhilfswerk. 60.000 Kinder von 

UN-Mitgliedern missbraucht. Wo ist das in den abhängigen Medien?). Die Gehirnwäsche geht langsam, wie 

beim Froschkochen auf Sparflamme. Der Frosch fühlt sich immer wohler, bis er zu blöde ist, sich überhaupt 

noch retten zu wollen. Recherchiere zu:   

Geoengineering: Was sind das für Kondensstreifen am Himmel, die zu Wolken werden und ausfransen? 

Warum gab es sie früher nicht? Ausbringen von Aluminium u.v.m., Nahrungsmanipulation, Klimaschutz-

Ideologie statt Umweltrettung. These von der Depopulations-Agenda durch Vergiftung, Verstrahlung u.v.m. 

Social engineering: Eugenik zugunsten einer kleinen Machtelite, Ersetzung indigener Völker durch 

Umvolkung, schleichender Völkermord, hybride Kriegsführung durch Massenmigration, Import von 

totalitären Wüstenreligionen mit psychopathologischen Grundmustern. Transhumanismus (Ziel ist der 

Bioroboter). 

Mind control: Fassadendemokratie und Wahlillusion des Verbrauchers, Verstrahlung durch 

Gebrauchsgegenstände, die dank Annehmlichkeiten und Sucht ihren destruktiven Charakter verdrängen 

lassen. Jüngste Entwicklung: 5G! Bitte dringend dazu recherchieren! Sendungen auf kla.tv 

Massenmedien: Ablenken von den wichtigen Themen durch Marginalisierung des Gegners, also des 

mündigen Bürgers, durch Lächerlichmachung, Etikettierung, Teile- und Herrsche-Manipulation, den Kampf 

gegen X, wobei das X variiert. Derzeit am beliebtesten der „Kampf gegen Rechts“. Schlüsselname: Edward 

Bernays, Neffe von Sigmund Freud. Er hatte in den 1920er Jahren die „Public Relation“ erfunden. 

Kriegshetze gegen Russland und steigende Weltkriegsgefahr: Den dunklen Schattenmächten sind drei Mal 

Angriff auf Russland mit Deutschland an der Spitze nicht genug. Die USA haben in ihrer Geschichte über 

200 Kriege angezettelt. Nie wieder Krieg von deutschem Boden! Friedensvertrag! BRD ist Top 4-

Waffenexporteur. Ramstein als Ausgangsbasis für die Drohnenmorde. Heißem Krieg gehen mediale Hetze 

und Wirtschaftssanktionen voraus. 

Geldsystem: Private Zentralbanken leihen dem Staat Geld. Profis können das doch viel besser als Laien, 

oder? Geschichte der USA aus dem Blickwinkel der wechselnden Konzepte bezüglich oberster Bank. 

UNO, EU: Missbrauch des Bedürfnisses nach einer Menschheitsfamilie. EU-Armee: gegen Russland und 

Bürger. Coudenhove-Calergi als geistiger Vater der EU. 

BRD = NGO? These zum Firmencharakter bestimmter Staaten führt zum Neu-Studium des 1. WK. 

Geopolitik: Maritime Imperien (USA, GB) vs. Festlandsmächte haben verschiedene Strategien in Bezug auf 

Eurasien, das „heartland“ der Welt. Die maritimen Imperien müssen Chaos und Konflikte säen, damit sich 

vor allem Deutschland, Russland und China nie zusammentun. Die Festlandsmächte wollen dagegen 

friedlichen Handel und Austausch. Stichwort: Neue Seidenstraße. Man hört von ihr in den Systemmedien 

nur Schlechtes. Frank Stoner (wohl der beste Medienschaffende für Einsteiger) spricht von der „Atlantik-

Verschwörung“ im Video „Geostrategie im 19. Jahrhundert“. Ebenso grundlegend seine: „Filterblasen“. 

 

Mittel zur Befreiung aus der Unmündigkeit:  

Wahrheitssuche, Ergebnisoffenheit, Verantwortungsübernahme, Medienkompetenz:  

Der Wahrheitsbegriff kann erst einmal auf juristische, historische Wahrheit eingeschränkt sein, um 
sophistische Endlos-Schleifen und Vermeidungstaktiken („Es gibt keine Wahrheit, alles ist relativ, 
perspektivisch, man kann nie alles herausfinden, die ganze Welt retten usw.“) zu vermeiden. Also immer 
investigativ fragen: Wer hat was wann wo und wie gemacht? Warum wohl? Und wie relevant ist dies im 
großen System-Kontext? Wie kann ich die Glaubwürdigkeit von Befunden aus Quellen erhöhen? 
Zurückweisen von Kontaktschuld wegen Studium „kontroverser“ Quellen. Quellen werden oft „unrein“ 
gemacht. Warum wohl? 

Keine Angst vor negativen Fakten, kognitiver Dissonanz: Beweislast ist umzudrehen. Der Wahrheitssucher 
muss nicht beweisen, wie es gewesen sein könnte, sondern es reicht erst einmal, dass er Thesen widerlegt 
und erst einmal möglichst alle, auch seine eigenen, zu widerlegen versucht. (Falsifizierung nach Popper) 

Satanisch oder diabolisch ist ein passender Begriff für das System, weil er erstens zur Erforschung unseres 
Systems führt, also bis in die vormoderne Welt zurückreicht, die Rolle von Männerbünden erforschen lässt, 



und zweitens die Verdrehungsstrategie kennzeichnet (aus dem Wort Dia-bolos = Durcheinanderwerfer zu 
verstehen): Haltet den Dieb, ruft der Dieb. Bestes Beispiel ist der Kampf gegen „fake news“ oder auch 
gegen den „Terror“. „War on terror“. Die Hintergrundmächte sind der größte Terrorist. Nötig ist das 
Studium der Imperien und deren heutiger Spielarten bzw. der Kontinuität von Dynastien und 
Machtstrukturen über die Jahrhunderte. Satanismus ist Zerstörung des Natürlichen. 

Überwindung der Unmündigkeit (Mind control) durch Austausch, Bücherlesen ohne innere Zensur (alles 
lesen, zusammenlegen und erst dann vorsichtig urteilen, nicht nach dem eigenen Weltbild, was das Abbild 
der systemkonformen Prägung ist, solange man noch zum Beispiel der offiziellen 9/11- Version glaubt (drei 
Wolkenkratzer durch zwei Flugzeuge und 19 Araber in freier Fallgeschwindigkeit pulverisiert). 

Logisches Denken: Zurück zum Start, einfach denken wie ein Kind, elementare Fragen stellen, Eins und Eins 
zusammenzählen, Intuition trainieren, Körper-Seele-Geist als Ganzheit wahrnehmen, eigene Bildung 
hinterfragen und ergänzen. Gefühl für Proportionen und Wahrscheinlichkeitsdenken trainieren.  

Liebe zu allem Lebendigen, Mitgefühl, Hilfe, Friedensaktivismus. Taten vor Worte stellen, zurück zur Natur, 
Ganzheitlichkeit. Sklavenmentalität überwinden, indem auch solche Mitwesen am Leben gelassen werden, 
die uns als Gebrauchsgegenstände angeboten werden aufgrund ihrer Wehrlosigkeit, minderen Intelligenz 
und Reichtum an nützlichen Eigenschaften, die anderswoher ebenso beschafft werden könnten. Große 
Menschheitslehrer konsultieren: Albert Schweitzer, Rudolf Steiner, Leonardo da Vinci, Pythagoras, 
Hildegard v. Bingen, Leo Tolstoi, Friedrich Schiller. Philantrophen wie George Soros, die Rothschilds. 

Boykott von allem, was der satanischen Machtelite dient. Ziemlich viel. Aber wir brauchen im Grunde 
wenig zum Glücklichsein. Entgiftung, gute, naturbelassene Ernährung 

Grundgesetz als Leitstern: Durchlesen (auch Gestrichenes) und Entdeckung eklatanter Verletzungen 
seitens der Regierenden. Für Falschparken wird man bestraft, aber nicht für Kapitalverbrechen. Vergleiche 
zu den jüngsten Unrechtsregimen auf deutschem Boden. V.a. zu: Meinungsfreiheit, 
Diskriminierungsverbot, Kriegsverbot von deutschem Boden, Souveränitätsgebot. 

Führende Verfassungsrechtler zitieren, z.B. Prof. Rupert Scholz zur Aushebelung des Rechtsstaats: 
Regierung missachtet Abkommen von Dublin, Vertrag von Schengen, Asylverfahrensgesetz außer Kraft 
(Pflicht von Grenzkontrollen), Artikel 16a GG (Individualrecht, sicherer Drittstaat). Tausende Anzeigen 
gegen Merkel, aber ohne Folgen. Wie erklärt man einem Kind so den Rechtsstaat? 

Über den Tellerrand schauen: Freigeister in GB, den USA (VSA), Polen, Frankreich, Italien, Russland, China, 
Israel/Palästina am besten in Originalsprache studieren. Die Hoffnung Europas liegt in Osteuropa. Die 
überzeugendsten mündigen Bürger setzen sich dort für ihre Nation, Ethnie und Kultur in Verteidigung 
gegen den zersetzenden Globalismus ein. In Deutschland ist man vor allem für den Globalismus.  

Keine „Abgrenzeritis“: offen für alles bleiben, auf das spirituelle Immunsystem vertrauen. Gefühl für das 
Echte wächst mit der Zeit. Je weiter der Erkenntnishorizont, desto leichter erkennt man gesteuerte 
Opposition und Desinformation, aber auch solchen kann man zuhören. Dilemma des „nützlichen Idioten.“ 
Sich von Aufklärern abzugrenzen, die sich zu sehr auf „radikale“ Themen versteift haben, mag Punkte bei 
der Masse bringen. Ehrenhafter ist, sie als Teil der Wahrheitssucher zu verteidigen. Zusammenstehen und 
den Blick auf das Ganze halten! Befreiungs- und Wahrheitsbewegte haben immer Differenzen, sie sind ja 
gegen ideologischen Einheitsbrei und totalitäre Tyrannei. „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur 
Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen!“ Bertold Brecht. Zur Tragödie des Widerstands gegen A.H.: W. Eggert. 

Primärquellen suchen. Wie bei der Ernährung: Alles, was aus der Erde gewachsen ist und gut verdaut 
werden kann, ist das Beste. Verarbeitete Nahrung sowie selektierte Information dient Interessen Dritter.  

Vertrauen haben und aufbauen. So wie wir den Eltern vertrauen, dass sie uns nicht vergiften, vertrauen 
wir auch guten Menschen, dass sie uns nicht in die Irre führen. Wir geben ihnen einen Vertrauensvorschuss 
und erhoffen dasselbe von ihnen. Die audio-zentrierten Medien sind hier sehr hilfreich, weil über die 
Vielschichtigkeit der Botschaftsvermittlung doch recht leicht die Spreu vom Weizen getrennt werden kann, 
wobei auch hier gilt: Nicht alles ist Gold, was glänzt. Und nicht alles glänzt, was Gold ist. Die Wahrheit 
braucht keine schönen Kleider, die Lüge schon. In den Freien Medien können wir kommentieren, bewerten 
und somit selbst Medienschaffende werden oder diejenigen unseres Vertrauens bewerben, wie hier getan: 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

JS, November 2020, Quelle: Quellentipps. Geschichte Geist Gemeinwesen  

 


