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Vom positiven Sinn von Verschwörungstheorien 
Von Wulfing Kranenbroeker 

 

Die Herrscher über die Medienhoheit sind seit der unfreiwillig öffentlichen Entwicklung des 
Internets ziemlich in Panik geraten. Es ist nun einmal das A und O der Machterhaltung, wenn 
ich die Deutungshoheit über Ereignisse verliere, verliere ich die Kontrolle über die Massen. 
Gerade heute in der Form der weltweit agierenden Form der Oligarchie der Reichen und der 
anonymen Großkonzerne, die als „Demokratien“ getarnt auftreten, ist es unerläßlich uner-
kannt hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. 

Alle Kriege der Neuzeit sind mit lange vorbereiteten Lügengeschichten auf den Weg gebracht 
worden. Der Vietnamkrieg durch den „Golf von Tonquin Vorfall“, Der Irak-Krieg durch die 
„Brutkastenlüge“ und den „Aluminiumröhrchen mit Massenvernichtungswaffen“, in Lybien 
soll Gaddafi sein eigenes Volk beschossen haben. Die Liste ist endlos. 

Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Engländer und Amerikaner zu diesem Zweck eigens 
die „Tagesschau“ ins Leben gerufen, anlehnend an die vorherige „Wochenschau“ mit denen 
die Deutschen in den Kinos mit der „Wahrheit“ vertraut gemacht wurden. MI6 und der OSS, 
der Vorläufer der späteren CIA, sorgten durch die Vergabe der Lizenzen dafür, daß es keine 
„falschen Nachrichten“ geben konnte. Bis heute überwacht die „Atlantische Brücke“ sorgfäl-
tig die Personalstruktur innerhalb der deutschen Medienlandschaft. 

Diese Herren wußten ganz genau, wie wir Deutschen funktionieren und die bislang beinahe 
ungebrochene Glaubwürdigkeit innerhalb der Bevölkerung von „Tagesschau“ und „Heute“ 
beweißt, das sie ihr Handwerk sehr gut verstehen. Demgegenüber steht schon allein die Sum-

https://www.duden.de/rechtschreibung/Oligarchie
https://www.gegenfrage.com/tonkin-zwischenfall-false-flag/
https://www.youtube.com/watch?v=X-nGkQBk03o
https://www.grin.com/document/179532
https://www.atlantik-bruecke.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Br%C3%BCcke
https://ef-magazin.de/2019/02/21/14505-framing-manual-zur-optimierung-der-oeffentlich-rechtlichen-indoktrination-im-kampf-gegen-fakten-setzt-die-ard-auf-bewaehrt
https://deutsch.rt.com/inland/58829-programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-hetze-gegen-russland/
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me an Programmbeschwerden und überführten Falschmeldungen. Interessant ist, daß sie heu-
te bei Google kaum noch Ergebnisse dafür finden, oder sie landen auf Seiten, bei denen sie 
sich identifizieren müssen. Ist das Pressefreiheit?! 

Sehen wir uns das aktuelle Geschehen in Frankreich einmal aus einer erweiterten Perspektive 
an. Ungefähr um 19:30 Uhr beginnt am 15. April 2019 das Symbol für das Herz Frankreichs 
lichterloh zu brennen an. Das ist erst einmal ein gesichertes Faktum.  

Schnell wird verbreitet, daß es Reparaturarbeiten gibt und die die wahrscheinliche Ursache 
sind. Aha, da sind wir aber beruhigt. Es gibt schon eine Erklärung, die man bereitwillig an-
nehmen kann. 

Zweites Faktum: Noch während es brennt stellen patriotische Milliardäre mehre hundert Mil-
lionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Macron hält eine Rede an die Nation und 
verspricht den Wiederaufbau innerhalb der nächsten 5 Jahre, also innerhalb seiner nächsten – 
möglichen – Amtszeit. (Heutige Politiker können nicht weiter denken.)  

Mehr stellen uns die öffentlichen Medien nicht zur Verfügung. Diese Brocken werden jetzt 
medial in allen Einzelheiten in Talkshows und „Analysen“ bis zur Vergasung durchgekaut. 

Was fehlt ist erst einmal die Tatsache, daß in Frankreich seit einigen Jahren regelmäßig Kir-
chen brennen. So die Meldung vom 19. März 2019 aus der Zeitung „Die Tagesstimme“: 

Frankreich: Immer häufiger Angriffe auf  
katholische Kirchen 

 

Diese Meldung aus einem katholischen Magazin ist jetzt genau ein Jahr alt: 

Umbau der Kulturlandschaft – 2800 Kirchen sollen in 
Frankreich verschwinden 

 

http://www.andreas-ditze.de/themen/golfkrieg2/20030325-falschmeldungen.pdf
https://meta.tagesschau.de/id/125101/falschmeldungen-zu-g20-kampf-gegen-online-hetzjagd
https://meta.tagesschau.de/id/125101/falschmeldungen-zu-g20-kampf-gegen-online-hetzjagd
https://traditionundglauben.com/2019/04/16/notre-dame-brennt-oder-sacco-di-roma-beginnt-in-frankreich/
https://traditionundglauben.com/2019/04/16/notre-dame-brennt-oder-sacco-di-roma-beginnt-in-frankreich/
Frankreich:%20Immer%20h%C3%A4ufiger%20Angriffe%20auf%20katholische%20Kirchen
Frankreich:%20Immer%20h%C3%A4ufiger%20Angriffe%20auf%20katholische%20Kirchen
https://katholisches.info/2013/09/01/umbau-der-kulturlandschaft-2800-kirchen-sollen-in-frankreich-verschwinden/
https://katholisches.info/2013/09/01/umbau-der-kulturlandschaft-2800-kirchen-sollen-in-frankreich-verschwinden/
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Ebenso wird uns verschwiegen, daß 
es zur Zeit überall in Frankreich 
brennt. Jetzt darf die Polizei schon 
scharf auf Demonstranten schießen. 
Von den Aktionen der „Gelbwesten“ 
berichten unsere „Qualitätsmedien“ 
derzeit so gut wie gar nichts. Daß 
diese Auseinandersetzungen inzwi-
schen zum regelrechten Bürgerkrieg 
angewachsen sind darf der deutsche 
Michel nicht erfahren. 

Innerhalb dieses Szenarios steht nun 
eines der wichtigsten nationalen 
Symbole Frankreichs in Flammen und 
der ungeliebte Präsident erhält die 
Chance, eine flammende Rede an die 
Nation zu halten, während parallel 
dazu die Reichen ihre Taschen auf-
machen. 

Lassen sie uns an dieser Stelle das Framing des Mainstream verlassen und eine paar einfache 
Fragen stellen. 

1. Ist es möglich, daß eines der wichtigsten Kulturdenkmäler der Nation nicht mit 
Brandmeldern und einem umfassenden Brandschutz ausgestattet ist? 

2. Wieso kann schon während des Brandes festgestellt werden, daß Brandstiftung 
ausgeschlossen werden kann? 

3. Wenn sofort 100te von Millionen Euro für die Rettung eines Kulturdenkmales 
zur Verfügung stehen, warum fehlen die dann bei den notwendigen sozialen Pro-
jekten? 

4. Warum geschah es genau dann, als niemand in der Kirche zu Schaden kommen 
konnte? 

Wir müssen uns daran gewöhnen, wenn wir dem Mainstream folgen, erleiden wir das Schick-
sal aller Lämmer. Tatsache ist, es gibt hinter allen Regierungen der Welt das, was in der Tür-
kei erstmals als „Tiefer Staat“ bezeichnet wurde. Für den deutschsprachigen Raum hat Danie-
le Ganser in seiner Dissertation über die Geheimarmeen der NATO zum ersten Mal eine ge-
wisse Öffentlichkeit erreicht. 

Das man heute offiziell von Gladio sprechen kann, der geheimen Organisation die für das 
Attentat von Bologna, das Münchner Oktoberfest Attentat und viele weitere verdeckte Opera-
tionen in Europa definitiv verantwortlich ist, ist diesem Schweizer Friedensforscher zu ver-
danken. 

http://www.pi-news.net/2017/02/frankreich-brennt-unruhen-in-20-staedten/
http://www.pi-news.net/2017/02/frankreich-brennt-unruhen-in-20-staedten/
https://www.youtube.com/watch?v=tl4j78ZF2O8
https://www.youtube.com/watch?v=tl4j78ZF2O8
https://www.youtube.com/watch?v=-VHlHW7Cxzg
https://www.youtube.com/watch?v=-VHlHW7Cxzg
https://www.danieleganser.ch/
https://www.danieleganser.ch/
http://antikriegsforum-heidelberg.de/terror_usa/aktionen/va_george_pumphrey_30-09-2011.html
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Wenn wir die ungelösten Fragen, wie beim Breitscheidplatz in Berlin, nicht stellen, den auf-
fälligen Unstimmigkeiten von MH17 nicht nachgehen (übrigens: Das war Billy Six!) oder die 
abstruse These vom depressiven Flugkapitän der Absturzmaschine in den französischen Al-
pen widerspruchslos schlucken, werden wir in allerkürzester Zeit keine Möglichkeiten mehr 
haben noch Fragen stellen zu können. 

Wikipedia ist schon zum „Wahrheitsministerium“ verkommen und der Beschluß der Upload-
filter und der „ZensUrheberrechtsreform“ der EU schränken den freien Zugang zu Informati-
onen massiv ein. Dazu kommt demnächst noch eine Lizensierung von Sozialen Medien oder 
erfolgreichen YouTubern: Wer eine bestimmte Klickzahl überschreitet braucht demnächst 
eine Lizenz, um noch gehört oder gesehen werden zu dürfen. 

Das ist die vollständige Aufhebung des Artikel 5 unseres Grundgesetzes! 

Dabei gehören die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes eigentlich zum unveränderlichen 
Garantiebestand für eine Demokratie. Fassung vom 23. Mai 1949: 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Ge-
setze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht 
der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Leh-
re entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

Wie paßt diese eindeutige Garantieregelung einer Demokratie zur praktizierten Realität in 
Deutschland seit dem Bestehen dieser provisorischen Übergangsform mit Namen BRD? Das 
Bundesverfassungsgericht hat schon Konrad Adenauer in den 50ger Jahren einen „Staatrund-
funk“ verboten und schon zweimal unserer Bundesregierung die Abschaffung des Rundfunk-
rates angemahnt. 

Vielleicht sollten wir uns demnächst auch einmal die gelben Westen überstreifen und die ele-
mentaren Grundrechte einer echten Demokratie definitiv einfordern. Mit Tausenden von Peti-
tionen werden wir das nicht erreichen! Erkennen wir endlich, daß wir der Souverän dieser 
Organisation, die sich Deutscher Staat nennt, sind. Wir sollten aufhören an den falschen Stel-
len Bitte-Bitte zu sagen, sondern souverän dafür einstehen, was uns per Grundgesetz zusteht. 

Die in den höchsten Stellungen in unserem Staat heißen Minister, daß heißt Staatsdiener und 
nicht absolutistische Herrscher. Und sie haben uns zu dienen und eben nicht den unsichtbaren 
Strippenziehern aus den Reihen der Großkonzerne. 

In Frankreich ist das Faß schon übergelaufen. Macron wird auch mit dieser Aktion die Wut 
der enttäuschten Franzosen nicht aufhalten können. In Deutschland steht es nicht unbedingt 
besser. Aber auch hier bröckeln die dreisten Lügen über den angeblichen Wohlstand mit der 

https://www.youtube.com/watch?v=p8PhoOUofGc&t=2978s
https://www.youtube.com/watch?v=s_BGVyv_DZo
https://www.youtube.com/watch?v=xlgGx9LM5cM&list=PLeYq15Ygqn9HDcz9HmNgQ5V0WzXY0xH1S
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-09/urheberrechtsreform-eu-parlament-abstimmung-uploadfilter-leistungsschutzrecht-lobbyismus
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
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nahezu Vollbeschäftigung immer schneller. Deshalb mußten sie extra eine Greta Thunberg 
importieren, da den Ökofaschisten inzwischen alle sinnvollen Argumente ausgegangen sind. 

Liebe Mitbürger, bitte bemüht Euren eigenen Hausverstand! Es braucht keine Experten, egal 
aus welcher Branche und mit wieviel Lorbeeren geschmückt um zu erkennen, daß ein warmes 
Klima keine Bedrohung darstellt, CO2 keine Giftgas ist, welches künstlich reduziert werden 
muß und unsere Atmosphäre zu 78% aus Stickstoff besteht, bei der bei jedem Gewitter durch 
die Blitze alle Formen von Stickoxiden erzeugt werden. Das steht zum Glück noch in jedem 
Schulbuch. 

Es braucht ebenfalls kein Studium der Volkswirtschaftslehre um zu verstehen, daß eine Ge-
meinschaft nicht in Frieden miteinander leben kann, wenn 0,1% der Mitglieder über 99% des 
Vermögens verfügen und der Großteil der Bevölkerung keine Chance hat, sich Zeit zu kaufen 
um über die grundlegenden Dinge des Lebens nachzudenken. Wenn billige Roboter auch 
noch den Rest des Mittelstandes wegfressen, wird niemand mehr da sein um den Staat zu fi-
nanzieren oder auch nur sich selbst aus eigener Kraft am Leben zu halten. 

Will man uns deshalb alle gegeneinander aufhetzen, damit mir uns alle selbst erledigen? Sind 
das die Hintergründe der Studienergebnisse von deagle.com? 

 

Vorhersage für Deutschland 2025 

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
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Links: 

Oligarchie:  https://www.duden.de/rechtschreibung/Oligarchie 

Golf von Tonkin Vorfall:  https://www.gegenfrage.com/tonkin-zwischenfall-false-flag/ 

Brutkastenlüge:  https://www.youtube.com/watch?v=X-nGkQBk03o 

Colin Powell vor der UNO:  https://www.grin.com/document/179532 

Atlantische Brücke:  https://www.atlantik-bruecke.org/ 

Mitglieder der Atlantischen Brücke:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Br%C3%BCcke 

Framing Manual der ARD:  https://ef-magazin.de/2019/02/21/14505-framing-manual-zur-
optimierung-der-oeffentlich-rechtlichen-indoktrination-im-kampf-gegen-fakten-setzt-die-ard-
auf-bewaehrt 

Programmbeschwerden gegen die ARD:  https://deutsch.rt.com/inland/58829-
programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-hetze-gegen-russland/ 

Falschmeldungen der ARD:  http://www.andreas-ditze.de/themen/golfkrieg2/20030325-
falschmeldungen.pdf 

Gesperrte Seiten der ARD:  https://meta.tagesschau.de/id/125101/falschmeldungen-zu-g20-
kampf-gegen-online-hetzjagd 

Die Tagesstimme:  https://www.tagesstimme.com/2019/03/31/frankreich-immer-haeufiger-
angriffe-auf-katholische-kirchen/ 

Immer häufigere Kirchenschändungen in Frankreich:  
https://traditionundglauben.com/2019/04/16/notre-dame-brennt-oder-sacco-di-roma-beginnt-
in-frankreich/ 

Polizei darf  jetzt scharf auf Demonstranten schießen:  http://www.pi-
news.net/2017/02/frankreich-brennt-unruhen-in-20-staedten/ 

Gelbwesten:  https://www.youtube.com/watch?v=tl4j78ZF2O8 

Gelbwesten: Wir sprechen von Kriegsverletzungen:  https://www.youtube.com/watch?v=-
VHlHW7Cxzg 

Daniele Ganser:  https://www.danieleganser.ch/ 

Gladio und Co.:  http://antikriegsforum-
heidelberg.de/terror_usa/aktionen/va_george_pumphrey_30-09-2011.html 

Der gelbe Bus vom Breitscheidtplatz:  
https://www.youtube.com/watch?v=p8PhoOUofGc&t=2978s 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Oligarchie
https://www.gegenfrage.com/tonkin-zwischenfall-false-flag/
https://www.youtube.com/watch?v=X-nGkQBk03o
https://www.grin.com/document/179532
https://www.atlantik-bruecke.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Br%C3%BCcke
https://ef-magazin.de/2019/02/21/14505-framing-manual-zur-optimierung-der-oeffentlich-rechtlichen-indoktrination-im-kampf-gegen-fakten-setzt-die-ard-auf-bewaehrt
https://ef-magazin.de/2019/02/21/14505-framing-manual-zur-optimierung-der-oeffentlich-rechtlichen-indoktrination-im-kampf-gegen-fakten-setzt-die-ard-auf-bewaehrt
https://ef-magazin.de/2019/02/21/14505-framing-manual-zur-optimierung-der-oeffentlich-rechtlichen-indoktrination-im-kampf-gegen-fakten-setzt-die-ard-auf-bewaehrt
https://deutsch.rt.com/inland/58829-programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-hetze-gegen-russland/
https://deutsch.rt.com/inland/58829-programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-hetze-gegen-russland/
http://www.andreas-ditze.de/themen/golfkrieg2/20030325-falschmeldungen.pdf
http://www.andreas-ditze.de/themen/golfkrieg2/20030325-falschmeldungen.pdf
https://meta.tagesschau.de/id/125101/falschmeldungen-zu-g20-kampf-gegen-online-hetzjagd
https://meta.tagesschau.de/id/125101/falschmeldungen-zu-g20-kampf-gegen-online-hetzjagd
https://www.tagesstimme.com/2019/03/31/frankreich-immer-haeufiger-angriffe-auf-katholische-kirchen/
https://www.tagesstimme.com/2019/03/31/frankreich-immer-haeufiger-angriffe-auf-katholische-kirchen/
https://traditionundglauben.com/2019/04/16/notre-dame-brennt-oder-sacco-di-roma-beginnt-in-frankreich/
https://traditionundglauben.com/2019/04/16/notre-dame-brennt-oder-sacco-di-roma-beginnt-in-frankreich/
http://www.pi-news.net/2017/02/frankreich-brennt-unruhen-in-20-staedten/
http://www.pi-news.net/2017/02/frankreich-brennt-unruhen-in-20-staedten/
https://www.youtube.com/watch?v=tl4j78ZF2O8
https://www.youtube.com/watch?v=-VHlHW7Cxzg
https://www.youtube.com/watch?v=-VHlHW7Cxzg
https://www.danieleganser.ch/
http://antikriegsforum-heidelberg.de/terror_usa/aktionen/va_george_pumphrey_30-09-2011.html
http://antikriegsforum-heidelberg.de/terror_usa/aktionen/va_george_pumphrey_30-09-2011.html
https://www.youtube.com/watch?v=p8PhoOUofGc&t=2978s
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MH17 – Die Billy Six Story:  https://www.youtube.com/watch?v=s_BGVyv_DZo 

Neues aus Wikihausen:  
https://www.youtube.com/watch?v=xlgGx9LM5cM&list=PLeYq15Ygqn9HDcz9HmNgQ5V
0WzXY0xH1S 

Urheberrechtsreform:  https://www.zeit.de/digital/internet/2018-09/urheberrechtsreform-eu-
parlament-abstimmung-uploadfilter-leistungsschutzrecht-lobbyismus 

Bilderberger:  http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html 

Deagle.com:  http://www.deagel.com/country/forecast.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=s_BGVyv_DZo
https://www.youtube.com/watch?v=xlgGx9LM5cM&list=PLeYq15Ygqn9HDcz9HmNgQ5V0WzXY0xH1S
https://www.youtube.com/watch?v=xlgGx9LM5cM&list=PLeYq15Ygqn9HDcz9HmNgQ5V0WzXY0xH1S
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-09/urheberrechtsreform-eu-parlament-abstimmung-uploadfilter-leistungsschutzrecht-lobbyismus
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-09/urheberrechtsreform-eu-parlament-abstimmung-uploadfilter-leistungsschutzrecht-lobbyismus
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
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