Freiheit, Populismus und
Verschwörungstheorien
Der Versuch einer Begriffsklärung
Von Wulfing Kranenbroeker
Allmählich bin ich etwas verwirrt. Normalerweise werden Satiresendungen zu später Stunde
gesendet, aber zur Zeit scheint es fast ausschließlich nur noch Realsatire zu geben. Ein Quentchen Wahrheit wird uns dann in der „Anstalt“ serviert. Die Welt steht Kopf.
Aufmerksam wurde ich, als unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, die Eröffnungsrede zur Ausstellung „Verschwörungstheorien“ am 17. Mai 2019 ausgerechnet in einem Kloster Dalheim hielt.

Darin sagte er wörtlich:
„Ich bin überzeugt: Die Zukunft unserer Demokratie hängt auch von der Unterscheidung
zwischen Fakten und "fake news", zwischen Tatsachen und Meinungen ab. Denn ein vernünftiger öffentlicher Diskurs setzt voraus, daß ihm überprüfbare und allgemein akzeptierte Fakten zu Grunde liegen. Nur dann sind auch vernünftige politische Entscheidungen möglich.
Wer ernsthaft glaubt, daß dunkle Mächte hinter politischen Entscheidungen stehen, der kann
nicht daran glauben, daß er Einfluß auf die politische Willensbildung nehmen kann, der kann
kein Vertrauen in die Demokratie und demokratische Institutionen haben. Und der ist, auch
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das zeigt die Forschung, oft nur schwer mit rationalen Argumenten zu erreichen. Dennoch –
und das ist Demokratie – müssen wir auf die Kraft der Aufklärung, auf die Kraft der Vernunft
setzen.
Der Kampf gegen Desinformation und Verschwörungstheorien ist eine der großen Herausforderungen für die liberalen Demokratien. Es ist ein Kampf, der uns alle angeht, der in Familien, Schulen, Büros und Betrieben ebenso ausgetragen werden muß wie in Zeitungsredaktionen, sozialen Netzwerken und Parlamenten.“
Es ist ja nicht falsch, was er da sagt. Das Dumme daran ist nur, es ist lediglich eine rosarote
Utopie – wenn es nicht gar eine bewußte Täuschung der Öffentlichkeit ist. Denn ein ehemaliger Außenminister zu Zeiten eines Beginns der Ukrainekrise, kann doch nicht wirklich glauben, was er uns da erzählt.
Doch dann blitzte das Video aus Ibiza durch die Medien und zeigte mit einem dicken Mittelfinger, daß Politik eben genau so gemacht wird, wie es in den scheinbar abstrusesten „Verschwörungstheorien“ beschrieben wird. Verschwörungsbeobachter haben herausgefunden,
daß die ÖVP bereits seit Januar Aufträge an Firmen vergeben hat, um die Neuwahlen in Österreich im Herbst 2019 zu organisieren. Ups!
Oder schauen wir auf ein paar andere „Überraschungen“ bei der Europawahl. Während es in
Österreich eine Regierung hinweggefegt hat, bekommen unsere Ökofaschisten „plötzlich“ ein
paar Tage vor der Wahl Schützenhilfe von „unabhängigen“ YouTubern. Neben Rezo zählte
man auf einmal gleichzeitig 53 Youngster, die mit der gleichen Ausstattung, der gleichen
Aufmachung und genau den selben Stereotypen Politik für die Grünen machten. Daß sie alle
von Portalen wie der Telekom massiv gepuscht wurden, konnte inzwischen nachgewiesen
werden. Das macht die Rede von Steinmeier zur zynischen Realsatire.
Aber noch nicht genug des Zynismus. Seit dem Himmelfahrtstag tagen die „Bilderberger“
wieder einmal hinter verschlossenen Türen in Montreux in der Schweiz. Nachdem in den letzten Jahren zumindest zugegeben wurde, daß es diese regelmäßigen, geheimen Konsultationen
gibt, bei denen unsere politischen Hampelmänner und –frauen gebrievt werden, und es ein
klein wenig Information gab, sind diesmal alle Teilnehmer ausdrücklich zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet worden, bis dahin gehend, daß niemand das Hotelgelände verlassen
darf und ausdrücklich mit niemandem außerhalb korrespondieren darf.
Versuchen sie bitte einmal sich auf irgendeine Art Informationen dazu zu beschaffen. In unseren öffentlichen Qualitätsmedien werden sie es nicht einmal erwähnt finden!
Was sagte unser Bundespräsident doch so richtig:
„Denn ein vernünftiger öffentlicher Diskurs setzt voraus, daß ihm überprüfbare und allgemein akzeptierte Fakten zu Grunde liegen. Nur dann sind auch vernünftige politische Entscheidungen möglich.“
Statt Fakten und Nachrichten bekommen wir aber fast nur noch politisch korrekt gestylte
Meinungen und präzise vorgeschaltete emotionale Trigger, damit wir die dummerweise doch
produzierten Vorfälle sogleich „richtig“ einsortieren. Der Rest wird mit Uploadfiltern gesperrt
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oder durch sehr wachsame „Gatekeeper“ aussortiert, damit auch ja kein unliebsamer Querulant bei einer dieser Talkshows mal etwas ausplappert, was nicht gehört werden darf.
Seit neuester Zeit finde ich bei Filmbeiträgen z.B. von RT diesen Hinweis unter dem Bild:

Warum wird bei der ARD Tagesschau und ZDF Heute nicht permanent eingeblendet, daß sie
ausschließlich im Sinne der „Atlantischen Brücke“ berichten. Wer hat wem das Recht gegeben im Internet so einen Hinweis zu plazieren? Das ein Sender, der mit Namen Russia Today
heißt, offensichtlich eine Nähe zu Rußland haben muß, dürfte man bei dem heute zwar schon
katastrophalen Bildungsstandart dennoch annehmen dürfen.
1552 hat der florentinische Staatsdiener Niccolo Machiavelli in seinem Buch „Von der Regierungskunst eines Fürsten“ schon sehr detailliert beschrieben, wie echte Politik gemacht wird.
1740 hat Friedrich der II., noch als Kronprinz, vorsichtshalber in französisch und unter dem
Pseudonym seines Freundes Voltaire, den „Anti-Machiavelli“ als Versuch einer Kritik geschrieben, mußte jedoch im Laufe seiner Amtszeit als preußischer König die Thesen Machiavellis selbst bestätigen.
Das Werk von Roland Bollinger und Eustace Mullins, „Die BankierVerschwörung“ ist ein Klassiker aus den 50ger Jahren und wird durch
Ernst Wolff’s „Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs“ in unserer Zeit
erneut bestätigt. Aber auch die Macher selbst beschreiben wie langfristige
Politik, völlig vorbei an den Interessen der Menschen in den betroffenen
Weltregionen, gemacht wird. In „Die einzige Weltmacht“ beschreibt
Zbigniew Brzeziński Amerikas Strategie der Vorherrschaft, exakt wie wir
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es in den letzten Jahrzehnten erleben durften. Den Albtraum für unsere Enkel hat George
Friedman in „Die nächsten 100 Jahre“ zusammengefaßt.
Auch all das, was wir jetzt mit und durch die EU erleben hat seine Projektbeschreibung in den
20ger Jahren des letzten Jahrhunderts bekommen. Der Begründer der Paneuropäischen Union,
Graf Richard Coudenhove-Kalergie, nachdem der Orden benannt ist, der Politikern verliehen
wird, die sich besonders um Europa bemüht haben, hat da schon vieles vorweggenommen,
mit dem wir uns heute herumschlagen müssen, einschließlich der Massenmigration von Afrikanern nach Europa.
Wie wir also sehr leicht sehen und selbst nachprüfen können, sind Verschwörungen weder
etwas Neues, wie Cäsar schon feststellen mußte, noch etwas Seltenes oder Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist lediglich, daß in unserer Endzeit so viele Verschwörungen plötzlich auffliegen. Von den Nato-Geheimarmeen, die im Hintergrund den Terror organisieren bis
hin zu Menschenhandel- und Pädophilieringen, die alle Ebenen unserer Eliten durchziehen.
Zum Fußvolk dieser dreckigen Kartelle der eigentlichen Macht gehören dann die Mafia und
die Waffen- und Drogensyndikate.
Der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ ist von der CIA als Diskreditierungswerkzeug gegen
die Skeptiker der offiziellen Darstellung zum Kennedy-Mord in die Welt gesetzt worden. Er
ist also genau so ein Kampfbegriff wie „Klimaleugner“ oder „Rechtsradikaler“.
Und damit kommen wir zu den Populisten. Ein Populist soll also jemand sein, der alles vereinfacht und die Menschen bei ihren Emotionen packt. Wir haben gerade die Europawahl
hinter uns. Haben sie sich mal die Sprüche auf den Plakaten durchgelesen? Sind das nicht
nette Bildchen, wenn man mal von den professionell grinsenden Kandidaten absieht? Ist der
gesamte Wahlk(r)ampfrummel denn nichts anderes als lupenreiner Populismus? Ist ihnen gerade bei dieser Europawahl mal ein einleuchtendes Argument aufgefallen?
Gebetsmühlenartig sind wir von allen Medien berieselt worden, wie wichtig dieses Bürokratiemonster EU ist und wie absolut wichtig die Wahl der Kandidaten für dieses Europaparlament ist, die nicht einmal selbst Vorschläge im Parlament vorbringen dürfen! Diese für die
nationalen, oder kommunalen Gremien unbrauchbaren Parteisoldaten dürfen dort wahnsinnige
Gehälter kassieren, als Ausgleich für die penetrante „Betreuung“ durch die Lobbyisten der
Großkonzerne.
Niemand in Europa wählt hier irgendeinen Entscheidungsträger für eine demokratische und
menschenwürdige Politik in Europa. Die Entscheidungen werden von der Kommission der 12
in diktatorischer Vollmacht getroffen, die wir nicht wählen können, ebenso wenig wie den
Europarat. Aber dort werden Verordnungen von diesem Verein „erlassen“, die dann von den
Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Dabei ist die EU tatsächlich
nur ein Verein ohne jegliche staatliche oder staatsähnliche Legitimation. So konnten ein paar
wenige Hanseln von oben herab den Genderwahnsinn in die Wege leiten.
Wie drückte Jean Claude Junker sich 1999 im Spiegel wörtlich aus:
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Das ist Machiavelli pur!
Oder schaffen sie die Gedankenakrobatik, dies mit Demokratie in Verbindung zu bringen?
Wo bleibt unsere Freiheit innerhalb dieser bürokratischen Diktatur? Wenn jetzt auch noch die
Impfung und die Organ-„Spende“ zur Pflicht werden, verlieren wir nicht nur verbriefte Rechte, wie bei einer Zwangsenteignung, sondern sogar die Hoheit über unsere leiblichen Körper!
Damit wäre nach dem „bürgerlichen Tod“, den das alte deutsche Recht seit Friedrich II. ausgeschlossen hatte, auch noch die „Leibeigenschaft“ wieder eingeführt. Die Todesstrafe ist seit
dem Vertrag von Lissabon schon wieder in Europa eingeführt. Macron praktiziert sie gerade
an den Gelbwesten. Die Truppen, die zur Zeit die Aufstände niederknüppeln und nur zum Teil
aus Polizeikräften bestehen, haben die Erlaubnis bekommen mit scharfen Waffen auf die Demonstranten zu schießen.
Ach, das hat ihnen der Tagesschausprecher nicht erzählt?
Um so wichtiger wird es, sich den Zugang zu den Informationsquellen offen zu halten, bzw.
ihn erst einmal tatsächlich zu öffnen und auch allgemein zugänglich zu machen. Wie Steinmeier so richtig betonte, demokratische Debatten und daraus resultierende Entscheidungen
können nur sinnvoll stattfinden, wenn alle einen tatsächlich freien Zugang zu den notwendigen Informationen haben.
Das Internet hat uns hier weit nach vorne gebracht, doch wir können an ganz vielen Fronten
erkennen, wie sie uns das wieder wegnehmen wollen. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Erkennen wir den ganzen Hype um den Begriff „Fake-News“ als eine weitere Scheindebatte, mit der man uns nur weiter einschränken will. Die gesamte „Klatschpresse“ ist doch
auch nichts weiter als ein Sammelsurium blödsinnigster Fake-News, da hat sich noch nie iemand drüber aufgeregt. Peinlich wird es nur, wenn solche Qualitätsmedien wie der „Stern“
angebliche Hitlertagebücher veröffentlicht oder der „Spiegel“ eine neue Eiszeit ankündigt.Für
mich ist das Geschwurbel, welches ein Regierungssprecher, wie Steffen Jürgen Seibert, so
aalglatt von sich absondert die eigentlichen Fake-News: mit brillanter Intelligenz durchtränkter Wortgewandtheit ganz viel reden, ohne etwas Wirkliches zu sagen oder meinen und noch
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kackfrech dazu auffordern, sich das Richtige dabei zu denken. Ich finde das genauso bewundernswert wie abstoßend.
Ich denke, es wird allmählich Zeit, diesen ganzen Müll zu entsorgen und uns die Souveränität
wieder zurückzuholen. Wir sind das Volk und damit der Souverän. Die Politiker mit staatlicher Verantwortung hießen einmal Staats-„Diener“. Erschaffen wir wieder lebendige Strukturen, mit denen wir von unten her unsere Gesellschaft neu ordnen können, auch in der Gesamtheit des Kontinentes Europa mit souveränen Völkern, die allesamt miteinander in Frieden
leben wollen. Menschen und Völker können das. Ökonomische Giganten und ideologisch
verknöcherte Parteien werden das niemals aus sich heraus entwickeln können.
Dies auf einem friedlichen Weg zu ermöglichen ist die spirituelle Aufgabe der deutschsprachigen Völker in Europa.

Linkliste:
Syrien in der Anstalt: https://www.youtube.com/watch?v=40FqSrP_DEM
Ausstellung Verschwörungstheorien im Kloster Dalheim:
https://www.wa.de/kultur/ausstellung-dalheim-dokumentiert-verschwoerungstheorien12287509.html
Macher des Ibiza Videos: https://www.journalistenwatch.com/2019/05/22/ibiza-videomacher/
Manipulation der Europawahl:
https://www.youtube.com/watch?v=JHitSnAk0TE&fbclid=IwAR3JTdBXnaSwXIpJWbokMj8o0-lAOJO9IleAPjeBuEdkFRhyl_VFeQGtI8
Teilnehmerliste der Bilderberger Konferenz 2019 in Montreux:
https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
RT-Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=B4cvuZLDr4A
Atlantik Brücke: http://www.free21.org/deutschlands-schattenregierung-oder-wie-dieatlantik-bruecke-die-brd-lenkt/
Webseite der Atlantik Brücke: https://www.atlantik-bruecke.org/
Zbigniew Brzeziński: Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_einzige_Weltmacht:_Amerikas_Strategie_der_Vorherrscha
ft
Zbigniew Brzeziński: https://www.nuovisoshop.de/die-einzige-weltmacht-zbigniewbrzezinski
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George Friedman: Die nächsten 100 Jahre:
https://www.youtube.com/watch?v=X6niI2GUUaw
Paneuropäische Union: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/daseuropalexikon/177182/paneuropa-union
Juncker Zitat: https://gutezitate.com/zitat/104255
Todesstrafe durch Lissabon-Vertrag wieder eingeführt: http://www.euaustrittspartei.at/eunein-danke/todesstrafe/
Impfpflicht: https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/impfpflicht-in-diesen-eu-laendernfunktioniert-sie-a-1259575.html
Organspendepflicht: https://www.trendsderzukunft.de/organspendepflicht-fur-deutschlandtrend-in-die-richtige-richtung/
Bürgerlicher Tod: https://www.verfassunggebende-versammlung.com/verfassunggebendeversammlung/rechtslage/b%c3%bcrgerlicher-tod/index.html
Leibeigenschaft: https://de.wikipedia.org/wiki/Leibeigenschaft
Hitlertagebücher: https://www.stern.de/panorama/stern-crime/30-jahre-hitler-tagebuecherhenri-nannen-und-der-gau-3210340.html
Neue Eiszeit: https://www.mmnews.de/vermischtes/82787-klima-so-luegt-der-spiegel
Axel Burkart: Die spirituellen Hintergründe der Weltpolitik:
https://www.youtube.com/watch?v=c-DBvfJEOp0
Rede des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes:
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-WalterSteinmeier/Reden/2019/05/190523-Grundgesetz-Kaffeetafel-70-Jahre.html
Rede des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier zur Ausstellung „Verschwörungstheorien“: http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-WalterSteinmeier/Reden/2019/05/190517-Ausstellung-Verschwoerungstheorien.html
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