Die Schlinge zieht sich endgültig zu…
Von Wulfing Kranenbroeker
…wenn wir nicht endlich aufstehen und handeln. Daß wir in beiden Teilen Deutschlands zu
keiner Zeit so etwas wie „freie Presse“ hatten, wissen ausschließlich die Historiker, die sich
bemühen in die Tiefe zu blicken. Heute ist der aktuelle Stand der Dinge, so gut wie keine Tageszeitung hat mehr Korrespondenten im Ausland. Neben der sowieso schon kartellrechtlich
bedenklichen Konzentration der Medienlandschaft sind die einzigen Quellen unserer „Qualitätsmedien“ die internationalen Nachrichtenagenturen wie dpa, afp oder Reuters.
Das heißt, wir sind der ungezügelten Propaganda der Machteliten vollkommen ausgeliefert.
Wir Deutschen sind seit dem Kriegsende das Testfeld für alle Spielarten der Gehirnwäsche
gewesen. Angefangen von den Nürnberger Prozessen und der Lizenzierung der Presseverlage
durch die Alliierten, der Ausstrahlung der „Tagesschau“ durch den MI6 und dem OSS, dem
Vorläufer der CIA, bis hin zu den Propagandatrickfilmen, mit denen uns der „Marschallplan“
als hochherzige Wiederaufbauhilfe verkauft wurde. Die „Transatlantische Brücke“ sorgt bis
heute dafür, daß keine Rundfunk- oder Pressestimme ihre Stimme gegen Amerika erhebt.
Eigentlich schon ein genügender Grund die GEZ-Zwangsabgabe zu verweigern.
Wie gut die „freiwillige“ Zensur der
Medienberichterstatter funktioniert
hat uns die sogenannte Wiedervereinigung gezeigt: Ein Wort von
Hans Dietrich Genscher im Flugzeug auf der Rückreise von Moskau
hat ausgereicht und keiner der Korrespondenten hat auch nur ein einziges Wort darüber geschrieben, daß
Gorbatschow uns Ostpreußen angeboten hatte.
Aber auch auf den anderen Gebieten der Medienlandschaft sind wir seit Kriegsende einer eisernen Zensur unterworfen, auch wenn es im Grundgesetz einen Artikel 5 gibt. Der Historiker
Udo Walendy hat im Jahre 1970 nach zehnjähriger Recherchearbeit eine Dokumentensammlung unter dem Titel „Wahrheit für Deutschland“ herausgebracht. Es ist ein rein wissenschaftliches Werk gewesen, welches die Kriegsschuldfrage durch Dokumente beleuchtet hat. Es
wurde sofort auf den Index für verbotene Bücher gestellt, obwohl das für solche wissenschaftliche Werke eigentlich nicht geht. Er hat insgesamt 15 Jahre prozessiert und ist durch alle
Instanzen gegangen um endlich zu siegen. Für sechs Wochen konnte man dieses Buch wieder
kaufen, dann wurde es erneut auf den Index gesetzt. Dies hat damals schon gezeigt, wie es mit
unserem „Rechtsstaat“ bestellt ist und der garantierten Meinungsfreiheit in Deutschland.
Dies wollte ich nur mal als Vorspiel bringen um auf etwas hinzuweisen, dem wir seit langem
weltweit ausgesetzt sind. 1890 erschien in dem englischen Satiremagazin „Truth“ in der
Weihnachtsausgabe das Bild „The Kaiser’s Dream“, in dem die kommenden Geschehen der
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Weltkriege 1 und 2 mit ihren Ergebnissen schon mal vorweg genommen wurden. Deutlich
erkennt man die Teilung Deutschlands und die „russische Wüste“ als Synonym für sozialistische Experimente, wie auch die Eliminierung der drei Kaiser in Europa.

In unseren Tagen ist es die
Wirtschaftszeitung „The Economist“, die uns die Pläne der
Machteliten offenbart, wie sie es
2015 schon einmal taten. Im
inneren Teil des Heftes gab es
dann noch einmal eine umfassendere Erläuterung, die jedoch
ebenso kryptisch gehalten wurde.

Das aktuelle Titelblatt für das Jahr 2019 war zunächst einmal ausschließlich schwarz, bis es
durch eine Grafik im Stil Leonardo da Vinci’s Kohlezeichnungen ersetzt wurde.
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Deutlich erkennen wir die unterschiedlichen Krisenherde und Themen, mit denen sie uns 2019 beschäftigen wollen. Vom Streit um die Pipelines für das russische Gas, die künstlichen Unruhen in Venezuela, dem
Brexit als auch die Totalüberwachung
durch Erkennungssoftware und die
Verchipung schon der Babys. Daß sie
der Überzeugung sind die Rechtssysteme der Welt schon in der Tasche zu
haben, deutet die ungleiche Waage in
der Hand des „idealen Menschen“ an.
Der Baseball, das Handy und der
Hanf zeigen an womit wir Arbeitssklaven der neuen Gesellschaft weltweit verblödet werden. Wohin unser
Ärger gelenkt wird zeigt das #MeToo
auf der Brust der Hauptfigur.
Wollt ihr da immer noch mitspielen?!
Wir haben geglaubt mit dem Internet hätten wir endlich ein Medium, mit dem ein freier Informationsaustausch weltweit möglich wäre. Aber die DSGVO und die Zensuraktionen von
Google, Facebook und YouTube zeigen, das die Machteliten nicht gewillt sind, daß wir uns
frei informieren können. Die dunkle Seite von Wikipedia macht deutlich, mit welcher panischen Aktivität selbst wissenschaftliche Fakten unterdrückt und gefälscht werden.
Bei einer derart eingeschränkten und gelenkten Informationsstruktur ist die Frage ob unser
politisches System ein demokratisches sei irrelevant. Es kann es gar nicht sein, weil schon die
elementaren Vorraussetzungen nicht gegeben sind! Die Menschen haben durch Hartz IV Auflagen oder mehrere „Jobs“ weder die Zeit, noch anderweitig die Möglichkeit sich umfassend
zu informieren. Dazu kommt die immer rigider werdende „Political Correctness“. Wer heute
versucht dem verdrehten Kauderwelsch einer Pressekonferenz der Regierung vernünftige Informationen zu entlocken muß beinahe Gehirnverknotung befürchten.
Wer geglaubt hat, dieser Gleichschaltung durch die Gründung einer anderen Partei zu entgehen, braucht sich nur die Geschichte der „Grünen“ anschauen. Die NPD ist gar eine Erfindung
des englischen Geheimdienstes um den Versuchen Konrad Adenauers entgegen zu wirken,
ein klein wenig Politik für Deutschland zu machen. Mindestens ein Drittel der Mitglieder gehörten dem Verfassungsschutz an. Die Landesverbände Schleswig-Holstein und Berlin bestanden zu zwei Dritteln aus Verfassungsschützern.
Jetzt ist es die AfD, die sich gerade von politisch unkorrekten Mitgliedern säubern will, damit
sie uns als „Alternative für Deutschland“ ebenso an der Nase herumführen kann, wie es alle
vorherigen Alternativen zu den „Volksparteien“ auch getan haben.
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Diese friedlichen Wege, politisch zu einer neuen Ordnung zu kommen, sind endgültig versperrt!
Die Franzosen scheinen das begriffen zu haben. Ihre politischen Forderungen sind ganz vernünftig. Haben sie davon in der öffentlichen Berichterstattung jemals etwas gehört oder gesehen? Uns zeigt man nur die Krawalle, die mit Sicherheit zu großen Teilen gelenkt sind:

Wie langanhaltend und tiefgreifend die bewußte Verblödung gerade in Deutschland schon
wirkt ist mir im Rückblick auf meine Schulzeit klar geworden. Ich hatte das Glück als Arbeiterkind an der negativen Empfehlung der Grundschule vorbei ein neusprachlichnaturwissenschaftliches Gymnasium zu besuchen. In den ersten Jahren gab es da ein paar
Bemerkungen in meinem Zeugnis: Unterricht konnte aus Lehrermangel nicht erteilt werden.
Das waren ausschließlich die naturwissenschaftlichen Fächer, wie Chemie, Biologie, Physik, aber auch Informatik.
Unser Schuldirektor griff in seiner Not zu der Lösung die
Väter einiger Schüler, die Professoren und Ingenieure bei
Großbetrieben der Umgebung waren, zum Unterricht an
unserem Gymnasium gewinnen zu können. Diesen praktischen Unterricht von echten Wissenschaftlern haben wir
Schüler alle sehr genossen und wirklich davon profitiert.
Nach einigen Jahren wurde dieses Experiment jedoch von
roten Regierung in Nordrhein-Westfalen untersagt. Die
anderen gesellschaftszerstörenden Elemente war die Übernahme der „Denkrichtung“ der „Frankfurter Schule“ an
unseren Universitäten oder solche Werke wie „das kleine
rote schülerbuch“.
Ich halte das alles für vorbereitende Maßnahmen um
den jetzt um sich greifenden Ökofaschismus erst möglich zu machen. Man mußte das naturwissenschaftliche
Denken so weit runterfahren, damit man einer vollkommen verblödeten Menschheit endlich weiß machen
konnte, daß ein Spurengas in der Atmosphäre mit einem Mengenanteil von 0,040% für einen menschengemachten Klimawandel verantwortlich sei.
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Während in Großbritannien der Film von Al Gore aufgrund seiner dreisten Lügen inzwischen
verboten ist, werden unsere Schüler immer noch damit traktiert. Einige Wissenschaftler des
IPCC wurden inzwischen massiver Fälschungsaktionen im Internet überführt, dennoch wird
diese Institution der UNO nicht geschlossen. Diese gehören allesamt hinter Gittern! Wie gut
die Zensur gerade auf diesem Gebiet funktioniert können sie erkennen, wenn sie heute mit
dem Stichwort „Climategate“ im Internet suchen. Sie finden fast nur noch Artikel, die diese
Fälschungen als Versuch der Industrie darstellen, den Klimawandel zu leugnen. Dabei werden
permanent in Wikipedia Artikel von Wissenschaftler gesperrt oder redigiert, die andere Daten
zum Thema liefern.
In diesem Zusammenhang wird die „Dieselaffäre“ interessant. Zur Zeit versucht man uns einzureden, die Autoindustrie hätte mit einer Software geschummelt und damit betrogen. Schaut
man aber mal in den Gesetzestext genau hinein, kann es gar keinen Betrug gegeben haben,
denn da steht zwar an einer Stelle, eine Software zur Reduzierung der Abgase darf es nicht
geben, aber etwas weiter steht da auch: „…es sei denn, sie dient zur Aufrechterhaltung der
Lebensdauer des Motors.“
Natürlich schwillt uns da als aufrechter Bürger der Kamm, aber in juristischer Spitzfindigkeit,
wie nun einmal leider inzwischen alle unsere Gesetze abgefaßt werden, ist damit der Betrugsvorwurf vom Tisch.
Auch die Studie, die der Bundestag in Auftrag gegeben hat belegt, das es bislang gar keine
Studien gibt, die überhaupt eine Gesundheitsgefährdung durch Stickoxide belegen. Einige
Lungenärzte begehren nun auf und stellen die Rechtmäßigkeit der Dieselfahrverbote in Frage.
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Und jetzt, nachdem auch die letzten Argumente der Klimahysteriker verloren gegangen sind,
hetzten sie unsere Kinder mit diesem Unsinn auf. Die Basisdaten der Berichte des Weltklimarates belegen selbst, daß die Klimahysterie ausschließlich Propaganda ist! Nur wer liest das
schon? Sie haben es uns immer gesagt!
Neben all dem wirtschaftlichen Schaden den der Ökofaschismus inzwischen angerichtet hat,
wenn wir nur unsere Energieversorgungssicherheit anschauen, hat er inzwischen mehr
Menschleben auf dem Gewissen, als es der „braune“ Faschismus des vergangenen Jahrhunderts verursacht hat. Diese idiotische Ideologie des biologischen Treibstoffes hat weltweit zur
Erhöhung der Nahrungsmittelpreise geführt, Abholzung von Urwäldern und brutalen Hungeraufständen. Er ist damit Mitverursacher der Flüchtlingsströme, die uns nun auch in Europa
bedrohen.

Genderwahn
Ein anderes Spielfeld auf dem wir sehr genau den Verlauf erkennen können, wie sehr von
höchsten Kreisen der UNO das Diktat wirkte, völlig vorbei an den realen Bedürfnissen, geschweige denn irgendwelchen Erfordernissen der Bevölkerung, und Verordnungen erlassen
wurden, die die Staaten über Organisationen wie die EU dazu zwangen, diese in Gesetze zu
gießen, die kein normaler Mensch je wollte: Der Genderwahnsinn.
Um es einmal für die ganz Blöden auf den Punkt zu bringen: Seit dem es mehrzellige Organismen auf diesem Planeten gibt, gibt es maximal zwei Geschlechter. Mehr ist biologisch
nicht sinnvoll. Das schließt den Menschen als biologisches Geschöpf dieses Planeten Erde bis
heute mit ein. Wenn uns heute „Wissenschaftler“ erklären wollen, das es bis zu 60 verschiedene Geschlechter geben soll, dann ist das nicht mehr witzig, sondern zeigt uns den totalen
Zerfall unserer Kultur und den Niedergang dessen, was sich noch Wissenschaft schimpft.
Die Norweger haben 2012 seit der Sendung des Humoristen Harald Eias die 56 Millionen
Euro Geldzuwendungen für ihre Genderinstitute gekappt. Hierzulande wird jetzt ernsthaft
darüber diskutiert ob die grünen Ampelmännchen noch genderkonform sind. Wenn es denn
inzwischen schon 60 verschiedene Geschlechter geben soll, wieso reichen dann plötzlich drei
Geschlechter für das Standesamt aus?
Wir hatten keine Probleme mit Schwulen und Lesben in unserem Lande! Unsere Kultur war
solide genug, diese Sonderfälle nicht nur zu tolerieren, sondern sie auch in entsprechenden
Nischen mit ihren kreativen Gaben sinnvoll einzugliedern. Beide Seiten kamen damit gut zurecht. Die geistige Vergewaltigung der Seelen, die unseren Kindern heute jedoch mit der Früsexualisierung angetan wird, wird unsere Gesellschaft endgültig zerreißen. Ist es für den normalen Schulunterricht beinahe eine strafwürdige Katastrophe, wenn der Unterricht nicht von
einem Lehrer der Schule abgehalten wird, wird für diese Art „Unterricht“ gefordert, daß der
Lehrer/in die Kinder mit dem Sexualtrainer alleine läßt.
Man hat die Lehrstühle für Ethologie geschlossen, die mit einem Konrad Lorenz und Irenäus
Eibel-Eibesfeld auf diesen Wahnsinn hingewiesen haben. Wir dürfen es heute nicht mehr wissen, daß es die grundlegenden, gesellschaftlichen Orientierungen des Kindes zerstört.
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Schon die Entfernung von der Mutter durch möglichst frühe Abgabe in eine Kita ist ein solcher Mißbrauch an unseren Kindern. Sie verlieren damit die wichtigste Bezugsperson, die
ihnen Halt, Sicherheit und Selbstbewußtsein geben kann. Übrig bleiben weitestgehend sozial
gestörte Wracks, denen noch alle kulturell entwickelten Regeln für die Rangkämpfe aberzogen werden, so daß sie von den emotionslosen Psychopathen willenlos geführt werden können. Genau diese Type Mensch spült unsere „Zivilisation“ zur Zeit in die Führungspositionen
in Wirtschaft und Politik, wo sie genau die entmenschlichte Politik betreiben, die Konrad Lorenz schon 1972 in seiner Rede „Die acht Todsünden der zivilisierten Menscheit“ beschrieben
hat.
Hören wir auf uns von künstlichen Problemen der Machteliten mit ihren globalen Machtspielen an der Nase herumführen zu lassen. Fordern wir endlich die Demokratie ein, die man uns
seit zweihundert Jahren vorenthält. Nehmt den Superorganisationen wie EU und UNO die
Macht weg und legt sie zurück in die Hände von Bürgermeistern die wir kennen. Auf der
Ebene können die Probleme miteinander gelöst werden. Dort können fruchtbare Diskussionen
stattfinden, mit denen ein Konsens für alle Beteiligten erwirkt werden kann. Dann gibt es
auch keine Politikverdrossenheit mehr. Je weiter es in der Hierarchie nach oben geht, desto
weniger Macht darf damit verknüpft sein.
Schauen wir in die deutsche Geschichte. Der deutsche „Kaiser“ war ein gewähltes Amt und
viel zu sagen hatte er eigentlich nicht. Die Macht lag bei den einzelnen Landesfürsten. Selbst
der letzte deutsche Kaiser war laut Verfassung nur eine Art Präsident.
Es wird unsere spirituelle Aufgabe als Deutsche sein eine echte Form der Demokratie zu entwickeln, die für die Menschen als Geister der Freiheit die einzig angemessene Form einer
funktionierenden Gesellschaftsform zu sein scheint. Davon sind wir jedoch im Moment sehr
weit entfernt. Mit der Spielform der „repräsentativen Demokratie“ sind so viele Sperrmauren
vorgeschaltet, daß der Volkswille nie zum Einsatz kommen kann. Wie Prof. Reiner Mausfeld
richtig sagt, die Machteliten haben Angst vor dem Volk, deshalb glauben sie uns vor einer
echten Demokratie schützen zu müssen.
Daß diese Machteliten allesamt unfähig sind uns in eine friedliche und stabile Zukunft zu führen, haben sie inzwischen zur Genüge bewiesen. Wir sollten erkennen, daß wir uns diese
Schmarotzer einfach nicht mehr leisten können. Einem Menschen, der lange Zeit auf Hartz
IV-Leistungen(!) angewiesen ist, wird vorgeworfen, ein Parasit der Gesellschaft zu sein. Doch
welchen Schaden kann der schon anrichten? Ein Heuschrecken-Manager, der Tausende von
Menschen in diese Lage bringt, eine Firma nach der anderen für kurzzeitige Rendite ruiniert
und dafür auch noch Millionen an Boni kassiert, ist etwas, was sich die Gesellschaft nicht
leisten kann!
Ein Warren Buffet hat es brutal ausgedrückt: „Der Klassenkampf natürlich, Reich gegen
Arm, und meine Klasse, die Reichen haben ihn begonnen und sie werden ihn gewinnen.“
Die Isländer haben ihre kriminellen Bänker in den Knast gesteckt. Es ist sehr sicher, solange
wir das weltweit nicht tun und ihnen die Zügel der Macht aus der Hand nehmen, werden wir
keine friedliche Zukunft erleben können. Es ist inzwischen eindeutig belegt, daß alle Banken
der Welt ein einziges verbrecherisches Kartell bilden, die nicht nur die Geldschöpfung in den
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Händen haben, sondern bislang immer die eigentlichen Verursacher aller Kriege der modernen Welt initiiert haben. Völker brauchen und wollen keinen Krieg!
Wir müssen also aufhören zu erwarten von Parteien oder „Wirtschaftsweisen“ die Lösung
unserer Probleme zu erwarten.
Wir gehen mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Robotik in riesen Schritten auf eine Umwälzung der Gesellschaft zu, die wir auch nicht aufhalten können. Spätestens
in fünf bis sieben Jahren werden wir mindestens überall 25% Arbeitslosigkeit haben, weil
nach dem bisherigen Modell Arbeit nicht mehr bezahlbar sein wird. Im Endeffekt wird uns
die neue Technologie 85% Arbeitslosigkeit bescheren. Dies müssen wir jedoch nicht fürchten.
Es ist die Chance für die Entwicklung einer echten Demokratie, bei der jedermann ein vernünftiges Einkommen zum leben haben kann und auch genügend Zeit, um über die wesentlichen Dinge nachdenken zu können. Schon jetzt kann der Staat über die Einkommensteuer
nicht mehr finanziert werden. Wir müssen also dringend ein anderes Verteilungsmodell entwickeln. Eine Gemeinwohlökonomie eines Christian Felber oder die von Dr. Rudolf Steiner
entwickelte „Dreigliederung des Sozialen Organismus“ sind schon fertig entwickelte Modelle,
mit denen wir eine neue Gesellschaft friedlich organisieren können.
Jetzt müssen wir nur noch die tatsächlichen Machthaber hinter der öffentlichen Politik dazu
bringen, ihre Macht aufzugeben. Sie haben uns den Krieg erklärt. Gibt es dennoch eine Möglichkeit, dies ohne blutige Revolution zu schaffen?

The Kaiser’s Dream: http://www.globalecho.org/17993/the-kaiser%c2%b4s-dream-deskaisers-traum-1890/
Die dunkle Seite von Wikipedia: https://www.youtube.com/watch?v=tef7bgwInjY
Automatisierte Zensur auf Wikipedia: https://www.youtube.com/watch?v=Qa0feWd3JmU
Bundespressekonferenz: https://www.bundespressekonferenz.de/
Politische Forderungen der französischen Gelbwesten:
https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/181206_Forderungen-der-Gelbwesten.pdf
Frankfurter Schule: http://www.philolex.de/frankfur.htm
Das kleine rote Schülerbuch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_kleine_rote_sch%C3%BClerbuch
Begriff Ökofaschismus: http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1560942
Al Gore – Eine unbequeme Wahrheit: https://www.youtube.com/watch?v=KijYr2GLbzQ
Dieselskandal: https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-02/dieselskandal-bgh-stuftabschalteinrichtung-als-sachmangel-ein
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Dieselfahrverbot unrechtmäßig:
https://www.welt.de/wissenschaft/video184447242/Lungenfacharzt-erklaert-Warum-dieStickoxide-Grenzwerte-falsch-interpretiert-werden.html
Schule schwänzen für das Klima:
https://www.achgut.com/artikel/schule_schwaenzen_fuer_das_klima
Die Achillesferse der Klimamodelle: https://www.youtube.com/watch?v=5HaU4kYk21Q
Genderwahn: https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-es-gibt-mehr-alszwei-geschlechter/13386730.html
Genderwahn gestoppt in Norwegen: https://kreidfeuer.wordpress.com/2012/09/01/norwegengenderwahn-auf-dem-abstellgleis/
Bundesverfassungsgericht fordert drittes Geschlecht:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170425285/Bundesverfassungsgericht-fordertdrittes-Geschlecht-im-Geburtenregister.html
Frühsexualisierung: https://charismatismus.wordpress.com/2015/06/13/mainz-diefruhsexualisierung-der-kinder-und-ihre-skandalosen-folgen/
Konrad Lorenz - Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_acht_Tods%C3%BCnden_der_zivilisierten_Menschheit
Prof. Reiner Mausfeld - Warum schweigen die Lämmer: https://www.unikiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Mausfeld_Die_Angst_der_Machteliten_vor_dem_Volk.pd
f
Georg Schramm: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hPqP1jbxsC8
Georg Schramm: https://www.youtube.com/watch?v=H-kOBAA4fUI
Christian Felber – Gemeinwohlökonomie: https://www.ecogood.org/de/
Dr. Rudolf Steiner – Die Dreigliederung des Sozialen Organismus:
https://www.sozialimpulse.de/profil/dreigliederung/
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