
Die BRD schafft sich ab 
 
Ich glaube, es war Willi Brandt der einmal sagte: „Was interessiert mich, wenn 10.000 Menschen die 
Wahrheit wissen, aber 10 Millionen an die Lüge glauben“. Dieser gewichtige Satz läßt zwei Rück-
schlüsse zu: 
 

1) Politik arbeitet vorsätzlich mit Lügen 
2) Die Medien werden zum Verbreiten der Lügen genutzt 

Daher ist es für die Politik wichtig, daß die Medien wunderbar wie Marionetten an den Fäden der 
Macht hängen. Nur so ist es möglich, daß das regierte Volk, man nennt es jetzt auch Pack, mit den 
Entscheidungen der ReGIERung zufrieden ist. Das Pack soll nämlich nicht merken, daß es betrogen 
wird und man gegen seine Interessen vorsätzlich verstößt. 
 
Glaubt man den sog. Qualitätsmedien, so herrscht nur in Ländern wie China, Rußland, Türkei, aber 
auch in Australien und Neuseeland eine Internetzensur vor. http://www.wiwo.de/technologie/digitale-
welt/ueberwachungsstaat-diese-laender-zensieren-das-internet/7177422.html In der BRD natürlich 
nicht. Liest man jedoch die Internetmedien, dann ist die BRD einsame Spitze bei der Internetzensur. 
https://uncut-news.ch/2016/12/01/deutschland-ist-zensurweltmeister/ Woher kommt diese Diskre-
panz? Was ist wahr? 
 
In der BRD hat sich nach der Gründung eine Ehe zwischen Regierung und Medienlandschaft entwi-
ckelt. Zuerst einmal wurden die Massenmedien, wie das Radio und später das Fernsehen unter die 
Kontrolle der Bundes- und Landesregierungen gestellt. Bei den Zeitungsmedien gab es für wohlwol-
lende Berichte Vergünstigungen, weshalb der Schmusekurs immer intimer wurde. Zudem hat sich bei 
den Printmedien eine Konzentration vollzogen, weshalb die Mannigfaltigkeit zusätzlich verloren ging. 
Zuerst einmal ist die etablierte Presse in der BRD schon seit Jahren auf Schmusekurs mit den Macht-
habern. https://www.youtube.com/watch?v=App8hfb_e1U Auch die seit 1984 eingeführten privaten 
Medien sind kein Gewinn zur Aufklärung, sondern ein Garant für Volksverdummung. 
 
Dieses eingespielte Team gegen das Pack hat auf einmal unerwartet eine Konkurrenz bekommen – 
das Internet. Auf einmal ist jeder Nachrichtensprecher oder kann Nachrichtensprecher sein. Zuerst 
wurden diese Medien ignoriert, dann belächelt und jetzt versucht man sie zu bekämpfen. Und dieser 
Kampf ist ungleichmäßig. Die etablierten Qualitätsmedien, kreierten dieses Wort um das Jahr 2010, 
um die Wertigkeit der bekannten Medienlandschaft positiv heraus zu heben. Im Gegenzug natürlich 
sollten die Internetmedien unterschwellig diffamiert werden. Die Frage ist nur klappte das? 
 
Festzustellen ist, daß die Internetmedien gewannen und gewannen. Da gibt es hochwertig aufge-
machte Medien, wie Querdenker, Nuovisio aber auch sehr günstig aufgemachte Medien, wie der Ho-
nigmann. Betrachten wir einmal die low-budget Honigmann-Nachrichten. Dort werden Nachrichten 
gebracht, die entweder anders oder gar nicht von den selbst ernannten Qualitätsmedien kommen. Da 
die Nachrichten im Wohnzimmer und nicht im Studio aufgenommen werden, dokumentieren sie un-
bewußt eines: Hier ist jemand mit Engagement dabei Menschen zu informieren. Sollte einmal eine 
Ente dabei sein, so wird es gerne verziehen, da man als Einzelkämpfer ja nicht immer die Möglichkeit 
hat, jede Nachricht bis auf die Wurzel zu recherchieren. 
 
Bei den selbsternannten Qualitätsmedien ist das anders. Diese werden teilweise Zwangsfinanziert und 
haben eine perfekte Darbietung. Der Zuschauer erwartet, daß ein solch gut finanziertes Medium seine 
Aufgabe übernimmt, um ehrlich, neutral und unabhängig über alle wichtigen Themen des Tages zu 
berichten. Jedoch wurden durch die unabhängigen Medien im Internet schon mehrfach vorsätzlich 
veränderte Nachrichten aufgedeckt, weshalb diese Medien mittlerweile den Kosenamen „Lügenpres-
se“ oder seit Neuestem auch „Lückenpresse“ aufgedrückt bekommen hat. Diesen Makel wird man 
jetzt nicht mehr so schnell los! 
 
Diese Ereignisse haben die Medienlandschaft verändert, man sieht es, daß die Absatzzahlen der Lü-
gen- und Lückenpresse seit Jahren drastisch fallen und die Zugriffsraten der alternativen Internet-
medien stetig steigen. Aus diesem Grunde hat jetzt ein Kampf der Diffamierung gegen die Alternativ-
medien angefangen https://www.youtube.com/watch?v=zlEVd59zjNo&t=311s . Aber man sieht, auch 
hier hat auf Grund der Lügen und Propaganda der Qualitätsjournalismus einen schweren Stand und 
dürfte den Kürzeren ziehen.  
 
Dabei hat der gesellschaftliche Wandel gerade erst angefangen! Daher ist die Rede von Herr. Prof. 
Dr. Kruse im Bundestag  https://www.youtube.com/watch?v=mjZqA2YSUPk hoch wichtig, um die 



Tendenz, der wir ausgeliefert sind, in Gänze zu verstehen. Herr Prof. Dr. Kurse sagt, daß die neuen 
Netzwerke wie Facebook und Twitter einen großen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen werden, 
der aber nicht vorhersehbar ist. Daher ist es wichtig, daß man jetzt zum Zeitpunkt des Startes weiß, 
was die Grundresonanz der User ist. Denn diese wird den Ausschlag für die Entwicklung ausmachen. 
Denn die Macht der User wird einen Machtwechsel, sowohl politisch, als auch markttechnisch, herbei-
führen. Warum? Firmen und Politgauner können sich keine Journalisten mehr kaufen, die für sie lügen 
verbreiten. Jeder wird seine Meinung kund tun und was am Häufigsten gepostet wurde, ist die Vol-
kesmeinung! 
 
Anders ausgesprochen, wenn die Menschen zufrieden mit der BRD, Frau Merkel und der Immigrati-
onsflutung sind, dann wird man die BRD-Politik heiligen. Sollte aber hier eine gegenteilige Meinung 
vorherrschen, so kann eine ReGIERung nicht nur in Bedrängnis geraten, sondern eine Revolution 
oder ein Bürgerkrieg sind möglich, sowie noch schlimmere Geschehnisse. Ich mahne hier nur die so 
gerne verwendete Redewendung „der Laternen“ an und bitte zu bedenken, daß dieses dann auch 
durch diese Netzwerke zum Selbstläufer werden könnte. Die Französische Revolution sollte uns er-
mahnen, daß sowas bitte zu unterbleiben hat! 
 
Wie sehr man darauf aus ist, Friede, Freude, Eierkuchen zu verkaufen, erkennt man sehr schön an 
mehreren Fällen, wovon ich zwei symptomatisch hier vorstellen möchte. 
 
Der eine betrifft den Fall einer jungen Frau, die in Berlin von vermutlich Afghanen die Treppe herunter 
gekickt wurde. Diese Kulturbereicherer haben eine Querschnittslähmung dieses biodeutschen weibli-
chen Packs billigend in Kauf genommen. Da nicht sein darf, was nicht ist, wurde dieses Video auf 
Youtube gesperrt: 

 
Diesen Screenshot habe ich von einer polnischen Geschäftspartnerin bekommen, um dann festzustel-
len, daß dieses Video wirklich gesperrt worden ist. Deswegen hier zwei erklärende Screenshots, die 
diesen unglaublichen Vorfall dokumentieren. Die drei Kulturbereicherer laufen hinter dem weiblichen 
Pack, während einer ihr auf die Treppe folgt. Er versetzt dem weiblichen Pack einen Tritt in den Rü-
cken, sodaß sie wie eine Rakete die Treppe herunterfliegt. Glücklicherweise ist sie nicht Querschnitts-
gelähmt, mußte aber im Krankenhaus behandelt werden. Nun der weitere Hammer: Man weiß nicht, 
ob man zur Ermittlung dieses Video heranziehen darf, da es ohne Genehmigung der Täter aufge-
nommen worden ist! 
 
Ja „Deutschland verrecke!“ skandiert die Antifa, die von CDU, CSU, SPD und Grüne unterstützt wird. 
Es würde Deutschland gut zu Gesicht stehen, wenn wir diesen drei Männern eine hoch dotierte Aus-
zeichnung für kulturelle Bereicherung durch unsere Gastgeberin Frau Merkel zukommen lassen wür-
den! Bezahlt natürlich vom deutschen Steuergeld. 



 
Hier sieht man, wie das Opfer einen Tritt in den Rücken bekommt, um die Treppe herunterkatapultiert 
zu werden. 

 
Während die Frau schwer benommen am Boden liegt nimmt ein anderer, von Steuergeldern unter-
stützter Kulturbereicherer, die fallen gelassenen Habseligkeiten der Frau an sich. 
 
Ein anderer Fall betrifft die sog. rechtspopulistische Partei „AfD“. Die Zeitung „Die Welt“ schreibt online 
in ihrem Artikel https://www.welt.de/vermischtes/article153275751/Wie-Fake-News-die-Netzgemeinde-
manipulieren.html ,daß der Artikel der Münchner „Abendzeitung“ mit der Überschrift „Jugendliche woll-
ten Flüchtlingsheim in Brand stecken“ in „Polizei erwischt Linksextreme bei Brandstiftung in Asylbe-
werberheim“ geändert wurde. Ich kann nun überhaupt Nichts nachvollziehen, weder, daß die Über-
schrift geändert worden ist, noch ob es sich um eine Fälschung der AfD handelt. Die Welt prangert an, 
daß die AfD die Änderung ohne Recherche vollzogen hat, aber ich habe keine Möglichkeit den Wahr-
heitsgehalt zu überprüfen. Ich muß also der „Die Welt“ glauben. Würde „Die Welt“ wirklich ehrlich und 
engagiert dieses Thema angehen, so würde diese Zeitung mit Screenshots ihr Schreiben untermalen 
und die Polizei, bzw. den Polizeibericht zitieren. So aber bleibt beim Lesen ein ungutes Gefühl übrig. 
Hat die AfD manipulativ in die Trickkiste gegriffen oder will die Lügenpresse die Linken nur wieder gut 
dastehen lassen und die AfD niederknüppeln? Das hat man ja schon so oft erlebt! 
 
Tja, wir sehen, wir stehen großen Veränderungen bevor und die Elite versucht verzweifelt ihre Macht 
zu erhalten. Dabei lehrt die Geschichte, daß Systeme im Untergang sind, wild um sich schlagen. Neu 
ist nur der Faktor „rasanter Gesellschaftswandel“, der eine hohe Dynamik mit sich bringen wird. Eine 
besondere Würze dürfte die Staatlichkeit der BRD bereitstellen. Die Gesellschaft hält im gegenwärti-



gen Zeitpunkt zu ca. 40% die BRD für keinen Staat, wie eine Umfrage der christlichen Zeitung „Neue 
Bildpost“ darlegt. 
 

 
Im Umkehrschluß bedeutet das, daß wenn es zu beruhigenden Maßnahmen durch die öffentlichen 
Behörden kommen muß, diese auch evtl. als nicht legitim betrachtet werden. Leider eine spannende 
Zeit! 
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