Stell Dir vor es ist Krieg,
und keiner hat‘s gemerkt.
Von Wulfing Kranenbroeker
Wir sind von Hollywood und den offiziellen „neutralen Berichterstattungen der Qualitätsmedien“ dermaßen verblendet, daß wir einen Krieg erst dann erkennen, wenn man ihn uns auch
höchst offiziell erklärt. Seit Jahren führen unsere Soldaten in Afghanistan „friedensschaffende
Maßnahmen“ durch. Auch in Mali und anderen afrikanischen Staaten sind unsere Soldaten
nicht in einem Kriegseinsatz.

Stefanie Mahe/Reuters
In Frankreich findet ein Bürgerkrieg statt, aber unser gebührenfinanziertes Staatsfernsehen
berichtet so gut wie überhaupt nicht davon!
Spätestens mit dem mysteriösen Ereignis vom 11. September 2001 in New York sind wir in
den dritten Weltkrieg hineingestolpert worden, der, wie lange vorher angekündigt, ein endloser „War on Terror“ – ein Kampf gegen den Terror – werden wird, der niemals enden soll.
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Die „farbigen Revolutionen“ im Osten und in Nordafrika der „arabische Frühling“ sind Paradebeispiele für die neue Art der globalen Kriegsführung, ohne sichtbare Armeen, ohne klare
Fronten. Überall wird nur Chaos erzeugt. Einzelne Bevölkerungsteile werden gegen andere
aufgehetzt und niemand weiß, wer dahinter steckt. Das ist die Kriegsführung der vierten Generation – „Fourth Generation Warfare“ (4GW).

Kriegführung der 4. Generation
(4th Generation Warfare), kurz 4GW
4GW ist ein Produkt der Globalisierung. Die neue Form der Kriegführung zielt meist
nicht auf gegnerische Armeen, sondern direkt auf die Zivilbevölkerung. Sie basiert auf
einem hohen Grad an technologischer Entwicklung und zunehmend offenen Gesellschaften, die eine wesentlich weiter gehende politische, wirtschaftliche, technologische
und multimediale Integration aufweisen, als frühere Generationen dies kannten.
4GW-Operationen werden verdeckt geführt. Die Zielbevölkerung soll nicht oder möglichst spät erkennen, daß gegen sie Krieg geführt wird. Ein Element dieser Taktik wird
in vereinfachter Form auch in Großschlachtereien angewandt. Die Schlachttiere werden
auf dem Weg zur Schlachtung mit warmem Wasser besprüht und mit klassischer Musik
beschallt. Auf diese Weise werden Widerstand und Streß minimiert. 4GW hat in der
Regel die Schaffung von Herrschaftsverhältnissen zum Ziel.
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Zur Taktik der 4GW gehört unter anderem Folgendes:
•

•

•

•

•

•

Strategie der Spannung: Unter den gesellschaftlichen Gruppierungen Konflikte
schüren, das gegenseitige Mißtrauen fördern und so den inneren Zusammenhalt
brechen.
Shock and Awe: Zielbevölkerung duch Erzeugung von Schockwirkungen so
verunsichern, daß es zu keinen nennenswerten Verteidigungsmaßnahmen
kommt. Erzeugung von Angst, Demoralisierung, Unsicherheit, Verwirrung, Hilflosigkeit und kollektiver Realitätsverweigerung (Verdrängung unangenehmer
Gedanken aus dem Bewußtsein) durch Angriffe auf elementare menschliche Bedürfnisse (psychologische Operationen, inszenierter Terror etc.).
Social Engineering: Ideologie, Moral, Wertesystem und Selbstvertrauen der
Zielbevölkerung zermürben und transformieren. Untergraben der Selbstidentifikation mit der Heimat, der lokalen Sprache und den eigenen kulturellen Werten
sowie der äußeren Anerkennung als eigenständige Gemeinschaft. Zerstörung der
Familie als Keimzelle und Rückgrat einer gesunden Gesellschaft durch Gender
Mainstreaming usw. Unterdrückung unerwünschter Debatten mittels politische
Korrektheit etc. Ziel ist es, das gewünschte kollektive Verhalten hervorzurufen.
Finanz- und Wirtschaftskrieg: Systematische Schaffung von "Krankenkassenprämieneffekten" in allen Lebensbereichen. Den finanziellen Druck auf Einzelpersonen, Familien und Gemeinden durch systematische Verarmung unaufhaltsam erhöhen. Zerstörung insbesondere der Mittelklasse, die gegenüber der die
Herrschaft anstrebenden Oberklasse einen unerwünschten Machtgegenpol bildet.
Ziel ist es, Infrastruktur und Ressourcen künstlich überschuldeter Familien, Gemeinden und Städte zu massiv untersetzten Preisen zu übernehmen und die Zielbevölkerung so von Institutionen der Angreifer (Gläubiger) abhängig zu machen.
Wer zahlt befiehlt.
Informationskrieg: Förderung von Gefühlen der Machtlosigkeit, Bedeutungslosigkeit und Frustration durch gezielte Informationsüberflutung, künstliche Schaffung einer kaum noch durchschaubaren Komplexität der Vorlagen, systematisches Brechen von Wahlversprechen sowie Förderung zunehmend gehässiger Interessenkämpfe. Breit gefächerte Manipulation und Desinformation der Zielbevölkerung durch gleichgeschaltete, gesteuerte und kontrollierte Massenmedien.
Der gewünschte Effekt: Schwächung der Zielbevölkerung durch Politikverdrossenheit, Normenlosigkeit und gesellschaftliche Isolation. Einzelne Bürgerinnen
und Bürger geben ihre politische Verantwortung ab, ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück und suchen in oberflächlichen Ablenkungen und Massenkonsum Zuflucht. Als Folge überlassen sie das Feld den verdeckt operierenden
Angreifern.
usw. usf.

Figuren hinter der Weltpolitik wie der Multimillardär Georges Soros haben Netzwerke von
Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) ins Leben gerufen, die auf der ganzen Welt tätig sind
unter lauter wohlklingenden Namen, die ihre wahren Absichten verbergen. Jetzt hat sich
Georges Soros vorgenommen unsere „neuen“ Bundesländer mit verstärkten Aktionen seiner
Organisationen zu „beglücken“.
Hat sich jemals einer die Frage gestellt, wie es sein kann, daß jedes Mal wenn irgendwo ein
Unglück geschieht oder ein Land mit kriegerischen Aktionen verwüstet wird, sofort Hunderte
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von NGOs vor Ort sind, die alle vorgeben irgendwie helfen zu wollen, aber nichts wirklich
sichtbar an Hilfeleistungen wird?
Das einzige, was uns erreicht sind immer wieder gestellte Bilder in den Nachrichten, wie
dringend notwendig Spenden für diese oder jene Organisation seien. In Haiti sind nach dem
großen Hurrikan 1% der Gelder der Clinton-Stiftung angekommen! Wo sind die Häuser und
Krankenhäuser, die damit gebaut werden sollten?

Wirtschaftskrieg
Sanktionen gegen Rußland, den Iran, Nordkorea, Venezuela, etc.. Wer kann sie noch alle aufzählen. Selbst die vernünftigste Energiesicherung durch Nordstream II wollen die Amerikaner
mit allen unlauteren Mitteln verhindern. Statt dessen sollen wir deren teures, unter brachialen
Umweltsünden durch Fracking gewonnenes, Gas aus Alaska per Tankschifftransport durch
den Nordatlantik kaufen. Hier reicht schon der Erkenntnishorizont eines einfachen Kaufmannes, um nur noch mit dem Kopf zu schütteln.
Die deutschen Banken haben mehr als einen Angriff von Seiten der USA aushalten müssen.
Jetzt wird die deutsche Autoindustrie zerschlagen. Mit dem seltsamen Kauf von Monsanto
durch die Bayer AG, nachdem klar wurde, daß nun die horrenden Klagen gegen Glyphosat
erst anlaufen, und dem Verkauf der lukrativen Perlen der Bayer AG können wir davon ausgehen, daß auch dieser Markt, auf dem die deutsche Industrie einmal weltweit führend war, verloren geht.

Informationskrieg
Die ARD hat eine neue Führungsriege. Alle drei entstammen der Kaderschmiede der atlantischen Brücke:
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Damit dürfte sicher gestellt sein, daß das Rußlandbashing gnadenlos weitergeführt wird.
Der absurde „Kampf gegen Rechts“ ist von Herbert Grönemeyer auf die nächste Ebene gehievt worden. Nach dem Vertrag von Marrakesh sollte eine Äußerung gegen Migration schon
strafrechtlich verfolgt werden können. Genau passend zur wahrscheinlichen Schließung der
Flüchtlingslager in der Türkei, nach den Wahlen in Thüringen, weil die EU sich, anders als
die Türkei, nicht an die vereinbarten Abkommen hält.
Immer mehr Fakten, die den CO2-Unsinn ad absurdum führen, kommen an die Öffentlichkeit,
aber unsere Massenmedien hören nicht auf, uns das vom Menschen verursachte CO2 als alleinige Ursache des Klimawandels einzubleuen.
Dasselbe gilt für den Hype um die Masernimpfung. Eine vernünftige, sachliche Diskussion ist
in all diesen Bereichen nicht mehr möglich. Die Fronten sind verhärtet, wie bei den Religionen, die ihre Heilslehre für die absolute halten.
Mehrere Philosophen haben in Deutschland inzwischen aufgezeigt, daß die Politikdarsteller,
selbst wenn sie es denn wirklich wollten, keinerlei Möglichkeit mehr haben überhaupt noch
tatsächliche Lösungen erwirken zu können.
Wir sind also kopflos inmitten der so dringend zu lösenden Probleme. Derweil zersetzen die
Aktivisten aus den oberen Riegen der EU und der UNO mit Genderverordnungen weiterhin
unsere Gesellschaft. Die Banken verhandeln im Hintergrund die Abschaffung des Bargeldes
und haben jetzt durchgesetzt, daß man nicht einmal mehr Gold und Edelmetalle ohne Registrierung kaufen kann. Das sollte jeder als ultimative Ankündigung für den längst fälligen Währungscrash erkennen, den die Banken seit längerem im Verborgenen planen.

Die Festung Alhambra bei Granada in Südspanien

Das wir uns allesamt in einem weltumspannenden Krieg befinden dürfte hiermit eigentlich
klar sein. Was allerdings auch den scheinbaren „Führern“ nicht klar zu sein scheint ist: Wer
führt hier Krieg gegen wen?
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Linkliste:
Gelbwesten Proteste:
https://www.spiegel.de/politik/ausland/gelbwesten-gewaltsameauseinandersetzung-bei-protesten-in-nantes-a-1286898.html
9/11: https://www.youtube.com/watch?v=ayLTGPnXzEg
War on Terror: http://www.war-on-terror.de/
4GW:
https://www.fit4russland.com/kriege/687-kriegf-hrung-der-4-generation-4thgeneration-warfare-kurz-4gw
Nordstream II: https://www.nord-stream2.com/
Monsanto Kauf durch Bayer:
https://www.finance-magazin.de/deals/ma/bayer-kauftmonsanto-fuer-66-milliarden-us-dollar-1388191/
Herbert Grönemeyers Sportpalastrede:
sportpalastrede/

https://sciencefiles.org/2019/09/15/gronemeyers-

Zeit-Kommentar zu Grönemeyers Auftritt: https://sciencefiles.org/2019/09/16/quadratur-desfaschismus-kreises-zeit-schwatzperte-versucht-gronemeyer-zuretten/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
https://sciencefiles.org/2019/09/08/in-trummern-neues-paperCO2-Unsinn widerlegt:
zerstort-klimamodelle-und-co2-hoax-vollstandig/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
Milankovic-Zyklen:
https://sciencefiles.org/2019/09/15/milankovic-zyklensonnenverursachter-klimawandel-es-wird-kalter/
Rektor mißbraucht seine Stellung: https://sciencefiles.org/2019/09/16/rektor-der-uni-halleist-klimaaktivist-und-somit-fehl-am-platze/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
Bazon Brock:
faellt.html

https://www.welt.de/kultur/history/plus193326057/Bazon-Brock-Europa-
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