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Übersicht über die drei (3) Teile des Dokuments
ÖRR ist zu einem totalitären Instrument zur Steuerung von Denk-, Meinungs- und Verhaltensannahmen geworden. Die Basis dafür bilden die einschlägigen Verträge, Gesetze und Urteile –
insbesondere des BVerfG.
Die Anlage I. fundiert die Ausgestaltung des Systems ÖRR, das eindeutige Merkmale von
Korruption aufweist. Der ÖRR manifestiert das symbolische Eins der Gewalten. Es wurde ein
Rechtsrahmen geschaﬀen, der Entmündigung und Unterdrückung der Bürger durch Massenverfolgung forciert. Es wurde ein System unter dem Primat „Macht-gegen-Geld“ etabliert und eine
neue Gesinnungsethik nicht nur möglich gemacht, sondern totalitär ausgestaltet. Letzteres
bedeutet den Bruch mit dem Erbe der Aufklärung, die Verachtung des Prinzip Verantwortung und
das Lenken der Bevölkerung über neuste Methoden der Neuro-Wissenschaften, Psychologie und
Verhaltens-Ökonomik.
Anlage II. In kurzen Beispielen werden die Diskrepanzen zwischen Rechtsanspruch und Realität
aufgezeigt. Die Beispiele mögen hier und da provozierend wirken, insbesondere weil Personen im
Mittelpunkt stehen, die in der Prägung der öﬀentlichen Meinung – u.a. vom ÖRR – stets negativ
konnotiert werden. Das Berichten über die Top-Repräsentanten des öﬀentlichen Lebens löst
Sympathien und Antipathien aus. Es ist immer wieder eine Kraftanstrengung, aus den eigenen
emotional verankerten Präferenzen das grössere Bild analytisch in seine Strukturen und
Mechanismen zu zerlegen. Mehrere Beispiele thematisieren das Berichten des ÖRR über den
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Trump ist – wie vergleichbare Personen – Privatmensch, Politiker und in seiner Aussenwirkung immer Stratege. Er unterscheidet sich darin nicht
von anderen politischen Figuren – ob Merkel, Macron oder dem hier fast unbekannten Xi Jinping.
Öﬀentlich kommunizieren die Personen oftmals im Sinne der nicht-kooperativen Spieltheorie.
Medien hätten den Auftrag, zu dekodieren: was sind tatsächlich Ziele, welche Zielgruppe werden
angesprochen, was sind verdeckte Botschaften, wo wird verschleiert, welche Strategien werden
verfolgt, was sind konkrete Handlungsmaßnahmen und wie sind diese im Kontext zu bewerten.
ÖRR wird all dem nicht gerecht. So haben wir Bürger oft keine informatorische Voraussetzungen
mehr, die Entscheidungsträger aus sachlicher Distanz, objektiv zu beurteilen. Der ÖRR ist nicht
nur medialer Agenda-Macher, sondern prägt im Sinne ideologischer, propagandistischer
Mechanismen den öﬀentlichen Informations- und Debattenraum. Die Beispiele zeigen, wie der
ÖRR Medienpolitik macht. Egal ob Trump – es hätte auch reichlich Material zu Frau Theresa May
oder Boris Johnson und anderen gegeben –, Putin oder Müller, es gibt immer ein „aber“. Es geht
hier darum, herauszuarbeiten, mit welcher tückischen Perfidität sich der ÖRR an den Figuren
abarbeitet, die nicht in seinem Sinne handeln. Im Gegensatz wäre die permanente Überhöhung
der Kanzlerin ein gesondertes Thema. In der Konsequenz wird Gesellschaft zersetzt und
erheblicher Schaden nach innen und außen anrichtet. In den Beispielen wird aufgezeigt, wie
verdorben die Organisationen der DW und des ÖRR sind. Die Gewalten aber schauen weg. So ist
der ÖRR zum Treiber eines unfassbaren gesellschafts-politischen Verfalls geworden.
Der ÖRR ist aufzulösen und neu zu konzipieren.
Anlage III. geht über die Einzelbeispiele aus der Anlage II. hinaus. Der Einfluss der Bürger auf
zentrale Fragestellungen ist minimal. Freie Wahlen galten als die ultimative Möglichkeit,
„schlechte“ Regierungen zu beseitigen. Diese Option steht den Bürgern heute nicht nur durch das
faktische Fast-Ein-Parteiensystem nicht wirklich zur Verfügung, sondern auch, weil der von SPD,
CDU/CSU politisch dominierte ÖRR Wahlen entscheidet. Die Gesetzgeber greifen über das
„Mine-Expolit-and-Nudge“-Modell inzwischen systematisch in das das Intimste und Innerste – die
Identitäten – der Bürger ein. Der ÖRR organisiert dabei die emotionale Welle, z.B. zur Migration.
Politik hat in den letzten Wochen wesentliche Weichen gestellt. *Über das Digitale Versorgungsgesetz (DVG) z.B. werden nun alle Gesundheitsdaten – von der Anamnese über die Diagnostik
und Therapie – über den gesamten Lebenszyklus der Individuen zentral gespeichert. Die Gesetze
in Vorbereitung zu staatlichen Überwachungs-, Zugriﬀsmöglichkeiten auf Daten bei z.B. „Hass“
stellen finale Dammbrüche dar. Das „Informationelle Selbstbestimmungsrecht“ wird nun endgültig
ad absurdum geführt. Die Regelungen zur Organspende setzen auf das DVG auf und haben das
Scheunentor zu einem menschenverachtenden okkulten Faschismus weit geöﬀnet. * in Arbeit!
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Example I.: Claim of „sought interference“

Source: DW, top article on main page, 26.09.2019, 18-55

On September 26, 2019 Deutsche Welle placed its top news:
„Trump sought foreign 'interference' in 2020 election“
This headline claims, that the President of the United Stated, „sought interference“ as a fact, by
putting the phrasing in an indicative form.
A harsh assertion, which is by no mean substantiated by facts. Corrections of the article
performed by Deutsche Welle (DW) could no be observed. The top article was placed for hours.
DW is tax funded. Is bodies are filled with politicians from the main parties. DW is directly linked to
the organization of the Kulturstaatsminister. The head, Ms Prof. Monika Grütters, reports directly
to the chancellor, Ms Dr. Angela Merkel (CDU).
Guests from abroad, business people and enterprises have to pay for the ÖRR the compulsory
„Rundfunkbeitrag“. If they are subjected to pay taxes, they also fund the DW directly additionally
to the öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) – the German public broadcasting institution.
The DW is funded with an annual budget of approximately Euro 326 Million (2018). The Guardian
just reported:
„Deutsche Welle staﬀ speak out about alleged racism and bullying – Whistleblowers say
workers who raise concerns at German state broadcaster are silenced – Sexual
harassment, racism, antisemitism and severe bullying have been taking place at the
state-funded German public broadcaster Deutsche Welle, staﬀ members have told the
Guardian.
Mid- and top-level managers ignore, target or silence staﬀ who speak out, dismissing
them or restricting their shifts, according to former and current staﬀ members. “DW is a
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swamp,” one staﬀ member said. “The irregularities are systemic: journalistic, political,
ethical. There is no way to clean this system from within. … .“ Source: The Guardian, Tue 14 Jan 2020
There has been no public outcry. The reaction of the DW: The incidents … lie back 18 months or
longer. (Source: DW: 01/15/29). DW-staﬀ says: „There are problems in our company as in every
other company as well, and it is no secret that the situation was worse a couple of years back.“
Someone from the employment-body says: „The article of The Guardian is journalistically not
clean as it does not mention its sources!“ Source: Welt, Bericht über Mobbing bei Deutscher Welle …, 15.01.20
Reporting on Trump, they stage a fact, which is no fact and they reference not a single source!
Where was Jens Spahn (CDU) when he headed the supervisory board of the DW? Action needs to
be initiated immediately by the parliament, as no body from the control or advisory bodies nor
Grütters or Merkel follow suit. Whenever state media is addressed, the power hungry majorities
close the ranks to do NOTHING!
In the organization of the DW the same matters emerge as in the case of the ARD. Up to now, the
ARD / WDR was the biggest #MeToo institution in Germany.
Now people – who are familiar with international standards – complain openly about sexual
harassment, racism, antisemitism and severe bullying.
The parliament, the government, Ms Dr. Angela Merkel heavily rely on their network of state
owned or state dominated media outlets to render their politics according to the „Mine-Exploitand-Nudge“-Modell.
The mandate of the ÖRR unfolds along the three core parameters: 1. act on people and society,
2. utilize the psycho-fascist Framing-Manual and 3. submerge people under a proclaimed
„orientation“, a phrase for a new „overlord of the truth“ role.
The terrible intend of how to use the broadcasting system, directly interconnects with the
practices of the NAZI-Regime.
Nobody shall be forced to pay for these organizations being operated with foul intent, no
supervision and no quality standards, provoking utmost scandals.
And when it comes to journalistic standards, the output can only be as good as the organization
which provides the output.
Up to this very day no substantiation has been given, that the headline

„Trump sought foreign 'interference' in 2020 election“
had any truth, but was the sole accusation of an unidentified, anonymous whistleblower. DW and
ÖRR take eagerly up the rumors, assertions and charges against Mr. Trump and spin the story as
a matter of fact.
Neither DW nor ÖRR report about the counter statements, the replica, or even the corrections of
such accusations. CNN and the New York Times have terminated contracts with some employees
for falsely making up false and harming articles about Mr. Trump.
The German state media outlets only emphasize on the claims. They neither investigate or search
for the truth, nor do they stick to the paradigm: innocent until proof otherwise. Anyway, it is a
mandatory journalistic duty to put such an assertion into a qualified context.
Under the supervision of Ms Dr. Angela Merkel every thing falls apart, disintegrates and causes
pain, costs, injustice and a burdensome experience for those who love values, integrity, respect
and freedom.
May the rule of law, may justice prevail.
And only in the main article then it was indicated, that a Whistleblower made that assertion.
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Whistleblower: Donald Trump sought
foreign 'interference' in 2020 election
The whistleblower said Trump's actions in a phone call with Ukraine's leader were
"a violation of law or executive order." The White House was also accused of
attempting to conceal "all records" of the call.

The US House Intelligence Committee on Thursday released a declassified version of a
whistleblower report at the center of Democrats' impeachment probe of President Donald Trump.
The whistleblower, whose identity has not been made public, said in the report that Trump used his
office to solicit interference in the 2020 presidential election from a foreign country.
"I am deeply concerned that the actions described below constitute 'a serious or flagrant problem,
abuse, or violation of law or executive order' that 'does not include differences of opinion
concerning public policy matters,' consistent with the definition of an 'urgent concern,'" the report
said.
The whistleblower wrote that "among other things," Trump's reported election interference
included "pressuring a foreign government to investigate one of the President's main domestic
political rivals," in reference to a July phone call between Trump and Ukrainian President
Volodymyr Zelenskiy.
Read more: Impeachment in the US: How does it work?
In the call, the US president prodded his Ukrainian counterpart to investigate Democratic political
rival Joe Biden's son, Hunter Biden. A summarized transcript of that phone call was released by the
White House on Wednesday morning.
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Example II.: Zum Urteil des BVerfG zum Rundfunkbeitrag
Mit seinem Urteil zum Rundfunkbeitrag vom 18.07.2018 hat der Erste Senat nicht nur die
Freiheitsrechte aus Art. 2 Grundgesetz (GG) schwer beschädigt, sonder Positionen formuliert, die
dem tatsächlichen Agieren des ÖRR diametral entgegen stehen.
1. Das BVerfG stellt sich eindeutig gegen die privaten Plattform-Ökonomien:
„Die Digitalisierung der Medien und insbesondere die Netz- und Plattformökonomie des
Internet einschließlich der sozialen Netzwerke begünstigen - im Gegenteil Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen bei Anbietern, Verbreitern und
Vermittlern von Inhalten. Sind Angebote zum größten Teil werbefinanziert, fördern sie den
publizistischen Wettbewerb nicht unbedingt; auch im Internet können die für die
Werbewirtschaft interessanten größeren Reichweiten nur mit den massenattraktiven
Programmen erreicht werden. Hinzu kommt die Gefahr, dass - auch mit Hilfe von
Algorithmen - Inhalte gezielt auf Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer
zugeschnitten werden, was wiederum zur Verstärkung gleichgerichteter Meinungen führt.
Solche Angebote sind nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch
einseitige Interessen oder die wirtschaftliche Rationalität eines Geschäftsmodells
bestimmt, nämlich die Verweildauer der Nutzer auf den Seiten möglichst zu maximieren
und dadurch den Werbewert der Plattform für die Kunden zu erhöhen. Insoweit sind auch
Ergebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert und teils werbefinanziert, teils von „Klickzahlen“
abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-publizistische Anbieter ohne journalistische
Zwischenaufbereitung auf. Urteil Pkt. 79
Die konkrete Ausgestaltung des Urteils – auch der Vorarbeiten in Form vom ÖRR finanzierter
Gutachten – beim ÖRR schockiert.
Der ÖRR macht genau das, was das BVerfG verhindern will. Der ÖRR mit seiner Hybris,
seiner Überfinanzierung, seiner Unangreifbarkeit, mit seinem #MeToo-Faschismus, macht
insbesondre bei den Telemedien – genau das Gegenteilige.
Der ÖRR ist mittels Zwangsbeitrag im „Kaufrausch“! Die einzelnen Tweets wirken wie „Click-Bait“,
die mit der klaren Absicht ausgeworfen werden, dass Besucher die Köder fressen: länger
verweilen, mehr Beiträge leisten, sich aktiver vernetzen und entblößen.
Der ÖRR führt die Nutzer systematisch auf die monopolisierten Medien-Plattformen. Oftmals ist
eine Registrierung erforderlich oder erwünscht, was den Zugang nach alter Argumentation des
ÖRR – den Zugang nach Art. 5 GG – nicht ungehindert macht. Das Argument gilt ohnehin nur, um
eine echte Gebühr – Pay-per-View – abzuwehren.
Das Verweilen auf Facebook, Twitter etc. ist zudem der Einstieg in das sog. „Mine-Exploit-andNudge-Modell“, das – wie im Fall US-Wahlen, Rolle Cambridge Analytica – die Schwächen
menschlicher Entscheidungsfindungen voll ausschöpft, um zu manipulieren, und Entscheidungen
zu korrumpieren.
Dem Gesetzgeber ist es bei der Expansion des ÖRR im Digitalen ein fundamentales Anliegen, die
neuen Möglichkeiten des „Nicht-Linearen“ insbesondere auch auf die Zielgruppe der zu
infantilisierenden 14 – 29 jährigen zu fokussieren.
„Eine alte Dame, 81 Jahre alt und so gut wie blind, soll Rundfunkgebühren zahlen, obwohl sie
davon befreit ist. Der Beitragsservice schreckt auch vor einer Pfändung nicht zurück. …, die GEZ
reagierte mit Zwangsvollstreckung, und schickte sogar noch eine Pfändungsaufforderung hinterher.
… 164,23 Euro sollte die Sozialhilfeempfängerin zahlen. „Ich bin zusammengebrochen und musste
mir vom Pflegepersonal Morphin spritzen lassen“, … .“. Quelle: Stern, GEZ wollte blinde Oma pfänden lassen“, 09.04.2016

Der nach Art 70 GG verantwortliche Gesetzgeber hat versagt, wenn er eine Institution
konzipiert, die verstetigt diametral entgegengesetzt zu ihrem Auftrag handelt. Dann braucht
Demokratie keine Legislative und Exekutive mehr. Dann erleidet ein Volk Staatsversagen.
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„Fickt Euch!“
Mit „Fickt Euch!“ gelang dem ÖRR auf YouTube der digitale Bildungs-Durchbruch in ganz
neue Teilnehmerkreise.
Fickt euch!/DAFUQ Love & Sex (auch hier wurde ein alter, bestehender Kanal vom ÖRR
aufgekauft), Fickt euch! macht aktiv Werbung!
„FICKT EUCH!
FICKT EUCH! So werden Frauen feucht beim Sex
FICKT EUCH! Ritterstellung / Sex im Sitzen
FICKT EUCH! Richtig fingern!“
Und noch viel mehr „ FICKT EUCH!“
Das Format wird von Frau Weitkamp bespielt. Bevor Weitkamp vom ÖRR eingekauft wurde
hatte sie bereits 2013 und 2015 mit dem eigenen Kanal „Dafuq“ Erfolge gefeiert.
Quelle: „Fickt euch!“ – das sind die neuen Dr. Sommers, Welt, 20.10.2016

In welcher Welt leben die Richter:Innen des Ersten Senats?
Laut Verfassungsgericht soll der ÖRR nicht – wie es angeblich die Privaten tun – auf „Click-Bait“
und „Werbeorientierung“ abfahren. Aber genau das – nur das – ist Strategie des ÖRR!
Das BVerfG hatte im Urteil vom 18.07.2018 niederzuschreiben, dass
- die neuen Plattformen zu Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen führen;
- vorwiegend werbefinanzierte Formate den publizistischen Wettbewerb nicht unbedingt fördern;
- auch mit Hilfe von Algorithmen - Inhalte gezielt auf Interessen und Neigungen der Nutzer:innen
zugeschnitten werden, was wiederum zur Verstärkung gleichgerichteter Meinungen führt;
- zu längeren Verweildauer animiert wird.
Und all das sollte nach Willen der Richter durch den ÖRR verhindert werden. Deshalb wurde ihm
eine Orientierungsrolle zugeschrieben. Und was macht der ÖRR? „Fickt Euch!“ auf youtube, dem
fast Monopolisten, der werbefinanziert, algo-gesteuert ist und die Nutzer auf ewig an sich binden
will! FICKT EUCH! Das Format war kostenlos verfügbar und hat für für Interessierte eine Mehrwert
„Vorteil – geschaﬀen. Toll, so soll es sein. Dann wurde „FICKT EUCH“ mit Zwangsgeldern unter
die Orientierungs-Doktrin des ÖRR gestellt. In den Händen der #MeToo-Organisationen wird so
Gutes zu Schlechtem.
Die Umsetzung des Urteils des BVerfG wird per Zwangsbeitrag finanziert.
2. Die Orientierungsfunktion wird per Zwang finanziert
Prof. Papier hatte erst umfassend im Sinne des ÖRR Recht gesprochen, um dann – nach dem
Ausscheiden aus dem Verfassungsgericht – sofort ein Gutachten, bezahlt aus dem System ÖRR,
zu erstellen. In seinem Gutachten legte er der privaten Presse Handschellen an und stellte das
Presserecht unter das Recht des ÖRR. Zudem kreierte er aus dem Blauen eine neu Aufgabe für
den ÖRR, die Orientierungsrolle! Diese sollte das alte Marktversagen ablösen. Das Marktversagen
war tot und damit die Grundlage, den ÖRR als aktiven Player im Medienmarkt zu platzieren.
Das BVerfG führte weiter aus:
Dies alles führt zu schwieriger werdender Trennbarkeit zwischen Fakten und Meinung,
Inhalt und Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten hinsichtlich Glaubwürdigkeit von
Quellen und Wertungen. Der einzelne Nutzer muss die Verarbeitung und die
massenmediale Bewertung übernehmen, die herkömmlich durch den Filter professioneller
Selektionen und durch verantwortliches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts
dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten öﬀentlichrechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte
Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht
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verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr
ein vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden. Urteil Pkt. 80
In der konkreten Ausgestaltung der neuen Daseinsberechtigung des ÖRR steht der MedienManagen Florian Hager im Zentrum. Er zeichnet nun verantwortlich für: Orientierung!
Der Kompetenzträger und „Executive“ des ÖRR für die „Orientierung“
Interview mit Florian Hager, nun Programmgeschäftsführer von FUNK, dem Angebot für junge
Menschen von ARD und ZDF. Interviewt von Damien Sapelnik am 15.05.2017, youtube, „funk:
Heißer Scheiß von ARD und ZDF?“
Der Lotse im Dschungel, der Garant für „Objektivität“, die Institution des ÖRR für „Orientierung“
präsentiert sich der Öﬀentlichkeit (Transkription in gekürzten Auszügen):
F5.: Was nutzen Sie von den Sozialen Netzwerken am Meisten? Facebook, Instagram, Snapchat
oder youtube?
A: Ähm, äh, äh, auch da sind wir, äh, versuchen wir, auf allen Plattform unterwegs zu sein. Wir
sehen jetzt in der Nutzung, was aber faktisch auch daran liegt, dass wir da die besten Zahlen
kriegen, sind wir sehr stark auf youtube, ähm, ähm, dann kommt Facebook, da muss man bei den
Zahlen sagen, die sind dann weniger relevant, weil da ein View eben relativ schnell gezählt wird,
… .“
Oder so:
F6.: Ist es Ihnen schon selbst passiert, dass Sie „Fake-News“ geteilt haben?
A: Ähm, auch ne geile Frage, weil ähm, dieses Thema Fake-News ähm, ähm, ist glaube ich jetzt
relativ überall, ähm, aber es ist kein neues also kein ähm ich meine Fake-News …. .“
Oder so:
F7.: Warum machen Sie youtube attraktiver und schaﬀen es nicht, eine eigene Marke zu erfinden,
wie z.B. Clipfish?
A: Genau. Das ist, ähm, das ist, ähm, war ja auch gerade in der Diskussionsrunde relativ stark, die
Frage, warum, äh, nach dem Motto: wir hätten schon aufgegeben und ähnliches. Mein Dilemma
ist, dass ich ähm relativ viel Geld habe. Ähm, … .“.
<Hier wird der Ausschnitt wg. Zumutung, Unerträglichkeit und Orientierungslosigkeit abgebrochen>.

Das sind die Realitäten zur „Orientierung“, die der Erste Senat als rundfunk-politische
Kernkompetenz verankert hat. Das ist der Mann, der nach dem Urteil des BVerfG den hilflosen,
überforderten Bürgern endlich „Orientierung“ geben soll.
Eingesetzt bedeutet das konkret: … In der Möglichkeit, „FICKT EUCH!“ oder das Interview mit
Florian Hager oder in dieser Funktion der Orientierungshilfe zu nutzen, liegt der die Erhebung des
Rundfunkbeitrags rechtfertigende individuelle Vorteil. Chapeau!
„Sie besitzt keinen Fernseher – Seniorin ohne TV-Gerät bezahlt Rundfunkbeitrag nicht – Rente
gepfändet. Obwohl Ursula Gierke aus Wismar an der Ostsee noch nie einen Fernseher besessen
hat, muss die 77-jährige einen Teil ihrer Rente wegen nicht bezahlter Rundfunkbeiträge abtreten. …
„Ich habe elf Kinder großgezogen und immer gearbeitet. Ich brauche keinen Fernseher“, sagte die
Rentnerin der Berliner Zeitung.“. Quelle: focus, 29.11.2017

Das Urteil des BVerfG ist m.E. ein freiheitsberaubendes Unrechtsurteil. Die Verankerung
einer Orientierungsrolle, die per Zwang von allen Haushalten und Betriebsstätten zu
finanzieren ist, zerstört den Freiheitsgrundsatz nach Art 2 GG und definiert Diktatur! Es ist
mir aus rechts- und gewissensgründen unmöglich, dafür Beitrag zu zahlen.
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Example III.: Benefits/Advantages: Reporting about „Friends"
Tone of Trump’s Coverage by News Outlet

Source: https://shorensteincenter.org/news-coverage-donald-trumps-first-100-days/

„Das renommierte Institut hat die Berichterstattung mehrerer großer US-amerikanischer sowie
britischer Medien zu Donald Trump während der ersten 100 Tage seiner Amtszeit als Präsident der
Vereinigten Staaten von Amerika untersucht. Dabei rückten die Journalismusforscher auch die
ARD mit ihren Nachrichtenformaten in den Blickpunkt. Die Ergebnisse des Instituts haben es in
sich: Alle untersuchten Medien lieferten eine Berichterstattung ab, die hauptsächlich nur auf das
Negative setzte. Die ARD stellte dabei, was die "negative Berichterstattung" zu Trump angeht, alle
anderen Medien in den Schatten.“ Quelle: Telepolis, 98 Prozent der wertenden ARD- Berichterstattung zu Donald Trump "eindeutig negativ“, 23.05.2017
„Der Rundfunkbeitrag gilt einen individuellen Vorteil ab, der im Tatbestand der Wohnungsinhaberschaft sachgerecht erfasst wird. In der Möglichkeit der Nutzung des öffentlichrechtlichen Rundfunks in seiner Funktion als nicht allein dem ökonomischen Wettbewerb
unterliegender, die Vielfalt in der Rundfunkberichterstattung gewährleistender Anbieter, der
durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen Orientierungshilfe bietet,
liegt der die Erhebung des Rundfunkbeitrags als Beitrag rechtfertigende individuelle
Vorteil. Zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat beizutragen, wer die
allgemein zugänglichen Angebote des Rundfunks empfangen kann, aber nicht notwendig
empfangen muss.“ Pressemitteilung Nr. 59/2018 vom 18. Juli 2018, Pkt 2a)
Das BVerfG arbeitet systematisch auf Basis vermuteter Annahmen nach dem Wahrscheinlichkeitsmaßstab.
Das Urteil ist zu revidieren / annullieren, es basiert auf falschen Annahmen. Der Gesetzgeber hat Qualität zu
verankern und abzusichern, dass der ÖRR die notwendigen Voraussetzungen für Beitrag erfüllt. Ob diese
auch hinreichend sind, obliegt der Entscheidung des mündigen Bürgers. Es muss ein Opt-Out geben. Das
gilt auch für ausländische Gäste, Geschäftsleute und Unternehmen. Die wissenschaftliche Harvard-Studie
zeigt das Ergebnis einer psycho-faschistoiden Wirkeinrichtung.

Amerikaner in Deutschland werden gezwungen, dafür zu zahlen. Der ÖRR hat allen
Amerikanern und ihrem Präsidenten den KRIEG erklärt! Das BVerfG schafft sogar die
Orientierungsrolle, der alle Inländer – auch Amerikaner – mit Zwang unterverworfen werden.
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Example IV.: Donald Trump – Eine Marionette Putins?

„Vieles scheint solche Befürchtungen zu bestätigen: Die Untersuchungen von Sonderermittler

Robert Mueller fördern immer neue Hinweise zutage, dass das Trumps Wahlkampfteam 2016
Kontakte zu Personen pflegte, die mit der russischen Führung in Verbindung standen. Und es ist
nach wie vor oﬀen, ob Putin etwas gegen Trump in der Hand hat, das sich aus den Geschäftsaktivitäten der Trump-Unternehmensgruppe in Russland ergab.
Fragen wirft zudem Trumps Verhalten bei Begegnungen mit Putin auf. So trafen sich beide beim
G20-Gipfel im November in Buenos Aires zu einem Gespräch, ohne dass von US-Seite ein
Übersetzer oder Mitarbeiter des Präsidenten zugegen waren.
Laut "Washington Post" ging Trump selbst ungewöhnlich weit, um Details seiner Unterredung mit
Putin während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg vor seinen Mitarbeitern geheim zu halten. So
habe er seinem Übersetzer dessen Notizen abgenommen. Bei einer Pressekonferenz in Helsinki
im Juli 2018 stellte Trump im Beisein Putins die US-Behörden bloß. Er warf ihnen desaströse
Ermittlungen vor und sprach von einer "Hexenjagd" des FBI gegen ihn und seine Mitstreiter.
Vertrauen zu Verbündeten untergraben
Doch wie sehr entspricht Trumps Handeln russischen Interessen? Zupasskommen dürfte Moskau
Trumps Umgang mit den Verbündeten der USA, insbesondere mit der NATO, die die russische
Führung als Gefahr für die nationale Sicherheit ansieht. Indem Trump das Verteidigungsbündnis
als "überholt" bezeichnete, stieß er die Alliierten vor den Kopf. Während die Vorgängerregierungen
nur leise auf das Missverhältnis zwischen den USA und den anderen NATO-Staaten bei der
Finanzierung des Bündnisses hinwiesen, kritisiert Trump das scharf - und vor allem Staaten wie
Deutschland. … .“ faktenfinder.tagesschau.de/ausland/us-aussenpolitik-russland-101.html , „https://www.nachdenkseiten.de/?p=49155, and the tagesschau article
under: https://faktenfinder.tagesschau.de/ausland/us-aussenpolitik-russland-101.html

So soll der ÖRR auf Bürger und Gesellschaft wirken (RStV § 11). Mittels Framing Manual –
beauftragt und bezahlt von der ARD – wird nun die Orientierungsrolle des ÖRR – auch zur
Verhaltenslenkung – voll umgesetzt. Wie hiess es Urteil des BVerfG vom 18.07.2018
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„Angesichts dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten „ÖRR“
obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und
Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle
nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe
bietendes Gegengewicht zu bilden“. Pkt 80

Wer wissen möchte, ob es die „Collusion“ mit Putin bzw. den Russen zur Wahl 2016 gab, muss
den Müller-Report sorgfältig selber lesen. Wer den Vorwurf der Obstruktion bewerten will, muss
nicht nur die verschiedenen Stellungnahmen im Original kennen, sondern dazu
Rechtseinordnungen studieren. Identisch verhält es sich zum UN Global Compact of Migration
oder der „Doppelten Widerspruchslösung“ bei der Organspende. Die deutschen Medien
insbesondere der ÖRR – folgen nur noch einer – meist verdeckten – ideologischen Agenda. Es
wird versucht, das Publikum zu steuern. Die Unterschiede der Berichterstattung zu Debatten und
Medienberichten sind in vielen Fällen eklatant! In den deutschen Medien, insbesondere dem ÖRR
– wird seit über drei Jahren emotional, despektierlich und in der Sache nicht korrekt, fair und
ausgleichend über Trump berichtet. Systematisch werden hier Empörungsfragmente insbesondere dreier amerikanischer Outlets übernommen und ungeprüft auf Richtigkeit verstärkt verpresst.
Das Urteil des BVerfG wird ad absurdum geführt. Die Berichterstattung des ÖRR erzielt aber seine
gewünschte WIRKUNG (RStV § 11):
„Die Angst vor Amerika wächst in Deutschland am schnellsten“. Quelle: FAZ, 11.02.2019
„Angst“ ist einer der am häufigst missbrauchten Begriﬀe der deutschen Politik und MedienMacher. Immer, wenn Regierungspolitik auf Widerstand stößt, heisst es, die Bürger hätten Angst.
In diesem Fall werden hingegen laufend Umfragen veröﬀentlicht, die beweisen sollen, wie
ernsthaft die Lage um Donald Trump ist. Wenn das Umfrageergebnis stimmt, wäre es das
Ergebnis der negativ konnotierten Berichterstattung. Kurz: es wird das Ergebnis der u.a. ÖRRBerichterstattung empirisch bestätigt. Das Ergebnis ANGST wird dann für eine weiteren Welle an
emotionaler Diﬀamierung genutzt. Der ÖRR schürt nicht nur Hysterie, er betreibt Volksverhetzung.
Fakt hingegen ist, dass in den #MeToo-Organisationen der ARD das Angst-Regime einer
Unterdrückungs-Diktatur herrscht. Der Abschlussbericht von Frau Dr. Wulf-Matthis zum WDR hält
einschlägige Kernaussagen dazu bereit. Die DW ist laut Guardian rassistisch, sexistisch,
diskriminierend. Und keiner schaut hin, niemand tut etwas. Den Bürgen wird die Freiheit geraubt.
Auch unseren Schweizer Nachbarn fällt auf:
„Deutschlands blühender Antiamerikanismus ist eine Schande – Nur noch vier von zehn
Bundesbürgern haben eine positive Meinung von den USA.“ Quelle: NZZ, 17.01.2020, 09.44 Uhr
Tatsächlich reflektieren die Umfrage, die Macht des ÖRR, der sie systematisch Missbraucht.
„No big deal – Bild: Trump auf Treppe – Jeder im US-Senat weiß, dass Präsident Donald Trump
seine Macht missbraucht hat. Und jeder weiß, dass den Republikanern das egal ist. Über Amt und
Unwürde.“ – Bild Untertext: „Zwischen 45 und 50 Prozent der US-Bürger wünschen sich eine
Ablösung von Trump. Der Artikel ist hinter der Bezahlschranke. Quelle: SD, 30.01.2020

Die Bürger werden bespielt, wenn analog zu „Deutschlands Beste“ behauptet wird, 70 % wollten
Merkels volle Amtszeit. „Wirken“, Framing, Orientierung, Mind-Fuck? Das ist der NAZI-Code.
„Jeder weiß …“, dass Prantl`s Süddeutsche wohl runtergewirtschaftet ist und einem harten
Sanierer in die Hände gelegt wurde. Es wird Zeit, dass den unter Hochdruck stehenden
Journalisten Hilfsangebote gemacht werden, aus dem Milieu auszusteigen.
Nirgends ein nüchterner, sach-orientierten Bericht zum Impeachment-Verfahren. Nur durch
objektive, wahrheitsgemäße Berichterstattung, können die Bürger den Entscheidungsträgern
näher kommen: welche Ziele verfolgen sie, welche Strategien haben sie, wie werden diese
umgesetzt. Wird Trump abgesetzt? Ich weiss es nicht. Man kann nur hoﬀen, dass Recht und
Gerechtigkeit obsiegen. Das aber wird aus der Berichterstattung des ÖRR für die Bürger nicht
erkennbar werden.
Der ÖRR hat sich Eins gemacht mit einer hysterischen Kampagne in den USA, die ARD ist
die Inkarnation der negativ konnotierten Diﬀamierung: wahrscheinlich Volksverhetzung!
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Example V.: ARD cranks up the „booings“
ARD cranks up the „booings“ at a speech of Donald Trump at the World Economic Forum in Davos?
„Manipulations-Vorwürfe! „Tagesschau“ stellt Buhrufe gegen Donald Trump absichtlich lauter
Berlin. Bei einer Pressekonferenz in Davos wurde US-Präsident Donald Trump von Journalisten
ausgebuht. Diese Buh-Rufe sollten in einem Bericht dazu in der ARD-„Tagesschau“ besonders
hervorgehoben werden – und so wurde kurzerhand an dieser Stelle der Ton lauter gedreht.
Die ARD spricht von journalistischer Genauigkeit, Kritiker sehen darin eine unzulässige Manipulation.
….
In der Berichterstattung darüber hat die ARD in ihrem Beitrag in der „Tagesschau“ den Tonpegel
dieser Buh-Rufe erhöht. Nur kurze Zeit nach einem Tweet mit dem Link zum entsprechenden Beitrag,
gibt der Sender die Veränderung offen zu. … .“ Quelle: Der Westen, 28.01.2018

Das sind die Stilmittel des ÖRR, um entlang des „Mine-Exploit-and-Nudge“-Modells auf die Denk-,
Meinungs- und Verhaltensannahmen der Bürger zu wirken. Das Wirken aus dem RStV § 11 ist per
Definition totalitär. Die verbreiteten Stimmungsbilder verfangen und führen zu unkontrollierten
Reaktionen, insbesondere auch in der Politik.
Prof. Paul Kirchhof schrieb in seinem vom ÖRR gekauften Gutachten:
„An dem Vorzug eines funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems für die Kultur, die
Demokratie, die Urteilskraft und die Erwerbsbedingungen in einem Gemeinwesen hat jeder Inländer
teil, mag er auch das Angebot individuell nicht nutzen oder nicht nutzen können. Er ist durch die
medienbedingte oder mediengestützte Informationskultur mit begünstigt.“. Quelle: Gutachten Kirchhof, S. 61.

Während der Ersten Senat des BVerfG die Aussage in der Sache bestätigte, griff der ÖRR auf
Mittel der Kriegspropaganda und Kriegsführung zurück. Laute Beschallung. Erst werden die MEMs
in die Hirne gebrannt, dann wachsen die gelenkten Aversionen, bis die Psyche kollabiert.
„Peter M. muss wegen GEZ-Boykott in den Knast.“.

Quelle: focus, 29.11.2017

Zwei Jahre später pilgert ein Tross deutscher Politiker wieder nach Davos. Die emotionalen und
wenig strukturierten Impuls-Äusserungen von Dr. Habeck zur Rede Donald Trump waren
Gegenstand dreitägiger Berichterstattung. Worüber die Medien nicht berichteten sahen hingegen
die aufmerksamen Zeitzeugen. Da hat jemand im emotionalen Exzess ausgesprochen, was ihm an
Dissonanz über drei Jahre ins Hirn und in die Seele gebrannt wurde. Dr. Habeck lag mit seinem
Innersten „offen“ da. Er hat allen gezeigt, was die Berichterstattung des ÖRR mit Menschen
gemäß des Wirk-Totalitarismus, des Framing-Manuals, der Orientierungsrolle zur Verhaltenslenkung macht. Dr. Habeck hat vorgelebt, dass das jahrelange Einwirken der medialen
Massenpsychologie – wie im NS-Regime – unsere Psyche aus der Balance wirft.
Dr. Habeck stieg aus den Sozialen Medien aus, weil diese erhebliche emotionale Kosten verursachen. Von den Medien wurde er dafür – zu Unrecht! – scharf kritisiert, denn das ist nicht in ihrem
Interesse. Tatsächlich gehört Dr. Habeck zu den ganz wenigen, die nicht nur wahrnehmen, welche
Auswirkungen Medien haben können, sondern er hatte die Kraft und Courage, NEIN zu sagen.
Hatte er dann bei der Trump-Rede unvoreingenommen und gut zugehört? Im Impuls hatte er nicht
parat, dass in Deutschland täglich tausendfach Massenverfolgungen stattfinden.
Wenige Tage zuvor debattierte das Parlament über die Doppelte Widerspruchslösung (DWL). Die
Befürworter klammerten Fakten aus (wann ist jemand tot? oder: wie variabel sind Vergaberegeln?), stellten falsche Behauptungen auf (Angehörige haben Mitsprache) und ergaben sich im
emotionalen Exzess (junges Mädchen wartet mit verzweifelten Eltern auf Spende).
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Etwa 7.000.000 funktionale Analphabeten und 860.000 Obdachlosen leben in Deutschland und sie
sollten in eine Falle gelockt werden, dass ihnen völlig uninformiert aber rechtlich abgesichert die
Organe geraubt und fremd-vermarktet werden können.
SPD und CDU wollten es bei dieser Perfidität nicht belassen, sondern expressis verbis
Schüler:innen, alten Menschen und Migranten einer extra zugeschnittenen Ansprache
unterziehen, um sie für eine Bewirtschaftung ihrer Organe zu gewinnen.
In den Parlamenten wurde verschleiert, emotionalisiert und gelogen. Der ÖRR aber schuf den
Frame, dass die DWL die einzige Lösung sei, die zudem besonders altruistisch / humanistisch sei
und – laut „gedrechselter“ Umfragen – von etwa zwei Drittel der Bevölkerung unbedingt gewünscht
sei.
Zusammen mit dem Digitalen Versorgungsgesetzt (DVG) und den geplanten Datenzugriffsmöglichkeiten auch auf Passwörter, wurden – obwohl sich die DWL diesmal noch nicht durchsetzte
– alle Voraussetzungen für eine neue Eugenik und den Einstieg in den Transhumanismus
geschaffen.
Treiber sind Frau Dr. Angela Merkel (CDU-Bilderberg), Jens Spahn (CDU-Bilderberg), Prof. Karl
Lauterbach (SPD), Hiller-Ohm (SPD, Prof. Claudia Schmidtke (CDU).
Und während Parlamentarier und der ÖRR das Tor zu einem neuen, okkulten Hyper-Faschismus
weit aufgestoßen haben, kritisiert Dr. Habeck im „Mind-Fuck-Impuls-Modus“ Präsident Trump für
seine Rede – „noch nie so eine schlechte Rede gehört“ – im verschneiten, sonnigen Davos?
Die Menschen wollen den ÖRR nicht mehr mit ihrem Zwangsbeitrag finanzieren und erst recht
nicht mit ihren Organen.
Der psycho-faschistoide bis ins Mark durch-korrumpierte ÖRR zerstört die deutsche Gesellschaft!
Das Primat des Zwangs definiert Diktatur. Humanismus, Altruismus erwachsen aus Freiheit.
Lassen Sie zu, dass Organspende ein freiwilliger Akt der Nächstenliebe und kein Verfassungsbruch gegen die „Unversehrtheit“ – Art 2 GG – wird. Sorgen Sie dafür, dass das Vertrauensgut
Rundfunk wieder Freiheit definiert.
Der ÖRR knüpft an die Methoden der Massenpsychologie des NS-Regimes an. Er terrorisiert Politiker und Bürger und führt im Ausland zu erheblichen Irritationen.
Der ÖRR betreibt: psychologischen Massenterror, KUTUR- und HANDELSKRIEG!
Er schadet allen, auch SPD, CDU/CSU. Wann merken die das endlich und handeln?
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Example VI.: Murder of the American President a viable option
RT World News reported on
„‘Murder in White House’ easiest way to deal with ‘Trump catastrophe,’ says German
publisher — RT World News, 27 Jan, 2017 14:20 / Updated 3 years ago
A German editor-publisher said that “murder in the White House” would be the easiest way to
stop the “Trump catastrophe” as oﬃcial impeachment through the US Congress would be too
diﬃcult.
Josef Joﬀe, editor and publisher of the left-leaning German newspaper Die Zeit, made the
remarks during an episode of the ‘Presse club’ show on public broadcaster ARD on Wednesday.
“Is there still a way out of the Trump catastrophe? Is there a legal possible scenario or a passage
in the Constitution which would lead to his removal from o!ice?” the viewer asked.
One of the experts present, publicist Constanze Stelzenmüller, responded with an explanation that
the legal aspects of an oﬃcial withdrawal procedure are rather complex and lengthy.
“A qualified two-thirds majority of the Senate must vote for [Trump’s] removal from o!ice to take
place. There are many political and legal hurdles, a lot would have to happen for it,” Stelzenmüller
said. Just as she had finished, Joﬀe cut in, saying, “murder in the White House, for
example,” without elaborating.
Joﬀe and his paper have been particularly critical of Trump, as have most mainstream German
publications after the US president’s controversial remarks on Chancellor Angela Merkel’s
immigration policy and exiting “obsolete” NATO.
The episode was also cover by Zero Hedge 0n January 27, 2017
Josef Joﬀe, the editor-publisher of German weekly Die Zeit, suggests the easiest way to end
the “Trump catastrophe” is to murder the president in the White House.
As The Daily Caller's Jacob Bojesson reports Joﬀe joined panel show ARD-Presseclub to answer
questions from the public. A viewer called in to ask if it was possible to impeach President Donald
Trump and end the “catastrophe.” ….
Joﬀe then jumped in with a calm response.

"Murder in the White House, for example,” he said.
„ G E Z - B r i e f a n Ve r s t o r b e n e –
Rundfunkgebühr für tote Mutter
gefordert. Erich Siller erhält immer noch
Post an seine Mutter – mit der
Aufforderung, die Rundfunkgebühr zu
zahlen. Dabei ist Klara Siller bereits vor
zwei Jahren verstorben.“. Quelle: shz, 15.04.2013.
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The „Presse Club“ is being hosted and broadcasted by Phoenix. Phoenix is an organization of the
ÖRR cooperatively managed by ARD and ZDF.
The ÖRR is being financed by households and businesses. The compulsory „Rundfunkbeitrag“
was introduced on January 1, 2013. The levy was based the expertise of Prof. Paul Kirchhof, a
former member of the constitutional court and once a minister of finance in the shadow cabinet of
Merkel I. His younger brother chaired the verdict of the BVerfG establishing an „overlord of truth“.
Not only Germans are subjected to pay the Rundfunkbeitrag, but all „Inländer“, people who stay
in Germany. This comprises guests and business people from abroad as well as enterprises which
have registered there business address in Germany.
One reason they have to pay the Rundfunkbeitrag:
„Dabei kann der Gesetzgeber von der Vermutung ausgehen, dass die Inländer in
Deutschland regelmäßig einen Vorteil aus dem Rundfunkangebot ziehen, weil die
Nutzbarkeit dieses Angebotes den Handlungsraum ihrer Meinungs- und
Informationsfreiheit, ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit, bei beruflicher Nutzung auch
ihrer Berufsfreiheit deutlich erweitert und sie dieses Angebot in der Regel auch nutzen.“.
Quelle: Gutachten Kirchhof, „Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, S. 60.

Because the lawmakers can assume that all Inländer – including foreign guests and business
people – have an advantage due to the program oﬀer by the ÖRR, they have to pay. Harsh
sanctions are being performed – including incarcerations – otherwise.
To conclude: Foreigners staying in Germany have to pay for a media platform, where people
can suggest without consequences that the murder / assassination of the American
President is a viable „solution“.
Politicians from SPD, CDU / CSU are the predominant group in the bodies of the ÖRR to monitor
and supervise its performance. They fail in there basic duties permanently.
This comment needs to subject of criminal investigation. Joﬀe is one of the key figures of the Zeit,
which is heavily involved in channeling the propaganda from organizations like the Atlantik Brücke
and Bilderberger.
The people of Germany have the right to obtain a clear picture of the people, policies and
intentions of theses groups and their impact they take on our democracies.
The ÖRR – not the Jihad in this case – represents a platform to call for open murder! The ÖRR has
not only forfeit its role to give orientation, it has broken the fundamental legal order.
Its not only the call out for murder / assassination, it is the whole arsenal of cold war techniques
applied against Germans and foreigners being in Germany, the „Inländer“.
According to the verdict of the constitutional court from July 18, 2018, the Inländer – that includes
guests, business representatives and companies from other countries having registered their
business in Germany – have to pay the compulsory levy Rundfunkbeitrag, because

- the free will to use the ÖRR is of no meaning and has no impact;
- the criteria is not whether there are hardware devices suited to receive / access ÖRR, but that

appropriate hardware device can be purchased at a later point in time. In short: pay now, even
if the basis for the levy is created only later. That is a new, unique and unprecedented feature in
international laws and trade agreements so far! Verdict, Pt 90
- the ÖRR provides orientation, by its authentic, carefully researched Information, separating
facts and opinion, presenting realities undistorted, and not prioritizing sensations. Verdict, Pt 80
The states are – Art 70 GG – responsible. I can not pay the Rundfunkbeitrag for the ÖRR as
it is evident that the basic law is fundamentally breached. ÖRR allows to call for murder!
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Example VII.:

Benefits/Advantages by the „Goat Fucker Limerick“

The ZDF broadcast: „Der Ziegenficker“ / „The Goat Fucker“
The so called „Abusive Poem“ (Schmähgedicht) by Mr. Jan Böhmermann „Der
Ziegenficker“ has been broadcasted by ZDFneo / ZDF on March 31, 2016.
Over a thousand citizens sued against this abusive limerick, but all complaints where rejected by
the appropriate court, as the legal system in Rheinland-Pfalz seems to be a politicized one and the
ZDF is a playing ground for politicians. In my case I argued strongly at the Verwaltungsgericht /
Administration Court Schleswig against this broadcast and the enforcement of a levy for such a
performance. But worst: Visitors, guests from all over the world booking accommodation in
Germany, businesses, which register in Germany have to pay up not only for the „Goat Fucker“,
Japanese, Italian, Canadien, French and American companies – beside all other countries – have
to pay up for the legal consequences of this devastating derailment.

The „Ziegenficker-Limerick“ / „The Goat Fucker Limerick“
Excerpt from the publication of Landgericht Hamburg (Beschluss vom 17. Mai 2016, 324 O 255/16), reads in the addendum:

Sackdoof, feige und verklemmt,
ist Erdogan, der Präsident.
Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner,
selbst ein Schweinefurz riecht schöner.
Er ist der Mann, der Mädchen schlägt
und dabei Gummimasken trägt.
Am liebsten mag er Ziegen ficken
und Minderheiten unterdrücken,
…1
Kurden treten, Christen hauen
und dabei Kinderpornos schauen.
Und selbst abends heisst‘s statt schlafen,
Fellatio mit hundert Schafen.
Ja, Erdogan ist voll und ganz,
ein Präsident mit kleinem Schwanz.
…1
Jeden Türken hört man flöten,
die dumme Sau hat Schrumpelklöten.
Von Ankara bis Istanbul
weiß jeder, dieser Mann ist schwul,
pervers, verlaust und zoophil –
Recep Fritzl Priklopil.
Sein Kopf so leer wie seine Eier,
der Star auf jeder Gangbang-Feier.
Bis der Schwanz beim Pinkeln brennt,
das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident.

„Das Verwaltungsgericht Ansbach hat
eine Klage gegen den neuen
Rundfunkbeitrag abgewiesen. … . Die
Klägerin, eine 89 Jahre alte Frau, die
nach einem (schweren) Schlaganfall
behindert ist, war nach dem alten Recht
vollständig von dem Beitrag befreit. Nach
dem neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der am 1. Januar in Kraft trat,
muss die Seniorin jedoch ein Drittel des
vollen Beitrags von 53,94 Euro pro
Quartal zahlen. … .“
Quelle: kn-online, 02.08.2013 13:31 Uhr,
Verwaltungsgericht Ansbach, Urteil vom 25.07.2013
- AN 14 K 13.00535 -

1 „The ellipsis mark interruptions during the oral presentation of the limerick, broadcasted on March 31, 2016“

The published addendum by the Landgericht Hamburg indicates, which sections of the limerick are
admissible (black) and which are illegal and as a consequence forbidden (red).
Quelle: http://www.aufrecht.de/beitraege–unserer–anwaelte/medienrecht–presserecht/erste–entscheidung–bei–
boehmermann–erdogan.htm
Quelle:http://justiz.hamburg.de/contentblob/6103298/6b1b7ae264e23809630af9d7716ef2fd/data/schmaehgedicht–jan–
boehmermann–pdfanhang.pdf
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There are various ways to translate the limerick which needs to be left to groups of savvy
professionals.
When the protest storm unfolded by intact citizens, the top management of the ZDF made it very
clear, that it would fight this case against all critics, including the Turkish President, up to the
constitutional court. All direct and associated costs had to be borne by German households and
enterprises including visitors from abroad and foreign companies which have registered in
Germany.
But two thing are for sure:
1. Germans have no chance to escape from under these abusive formats given the harsh oppression, prosecution up to incarcerations executed on behalf of the sixteen states and the ÖRR.
The political ÖRR puts its citizens at jeopardy and uncontrollable risks to their lives.
2. The procedure set forth by the SPD and CDU/CSU (the Merkel-Party) define an utmost barrier
for our trading partners, visors and companies from all over the world, as they are not only
thrown „under the bus“ by paying up for theses program policies but that they also have to
bear the burden of financing the legal procedures following such scams.
With their payment, foreign companies de facto accept, that the program is of a benefit / an
advantage as set forth by the prime ministers and the their sixteen legislatives.
Foreigners have also to accept, that they are forced under § 11 of the RStV which dictates the
mandate to the ÖRR to act on the payers and society including G7 and G20 companies.
But that is a totalitarian approach targeting to destroy combined with the methods of the
Framing Manual the cultural, ethical and legal standards valid in all developed countries.
The ÖRR puts aggressively a wedge particularly between the Turks living here and the Germans.
The ÖRR sabotage a peaceful cooperation between the various ethnicities in this country. ÖRR is
rendering terror of war against the people.
Foreigners, executives, G7 / G20 members when conferring – all Turks – in Germany have to pay
for the „Rundfunkbeitrag“, because
- their free will counts nothing!
- the ÖRR renders orientation (verdict of the constitutional court)!
- the ÖRR provides behavioral control (verdict of the constitutional court)!
- every Inlander is benefited by the media culture of the ÖRR, even if there is no hardware to tune
in, even if the program is never consumed, all Inländer are benefited!
As one consequence the German chancellor fully folded in all negotiations with the Turkish
Government and/or the Turkish President.
Citizens from Germany are intentionally being put at very high risk by the ÖRR. The ÖRR is an
active player to provoke boiling emotions, hate and aggression. Germans have to fear retaliations.
As Mr. Böhmermann received full police protection, a high remuneration for his excremental scam
and guarantees of full reimbursements for all legal fees, only the citizens and guests from abroad
remain unprotected. They are forced by the lawmakers and the constitutional court to pay-up for
this scam!!!
Böhmermann has in the mean time been promoted to host a prime time show at the ZDF!
This has to change NOW!!! The lawmakers in the states are responsible (Art 70)! ACT!
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Example VIII.:

Benefits/Advantages of the „Anal Fuck“

„Schwuler Sex und Crash Kids in Berlin: Der Berliner Tatort „Wir - Ihr - Sie ““*,

Source: Tatort ARD, rbb

Zwei Männer auf dem Sofa, einer von ihnen der Berliner Kommissar Karow (Mark Waschke). Derlei Freizügigkeit hat
es im „Tatort“…SCREENSHOT:TSP … . * Quelle: Tagesspiegel. „Der bewegte Mann“, 02.06.2016, 22:27

In a free and liberal society people can pursue their preferences within the legal frame work given
and guaranteed by the constitution as they wish. Homosexuality was treated as a criminal act for
centuries. Then SPD, Merkel and parts of the CDU promised with verve to compensate those, who
suffered the oppressing injustice under the „§175 StGB“, which was valid till 1994.
Wolfgang Lauinger was found guilty for his homosexuality and sentenced to expiate in the 1950s.
Based on the promises by the SPD in 2017 he fought month after month with all his fading energy
for his indemnification to be finally granted. Without success. German bureaucracy impeded the
given promises. The political parties took the role of bystanders, no matter what. Wolfgang
Lauinger died – 99 years old – in December 2017 days after the final rejection of his application,
without ever receiving a single Euro-Cent for his suffering and incarceration.
Today the foul-mouthed party-members have turned another page. SPD, CDU/CSU ganged
together and ratified the law that those who do not pay-up for the „Anal Fuck“ of the ÖRR – which
is consider a benefit/advantage for every „Inländer“ – are being hunted down, subjected to
enforcements and incarcerated as the case has already been.
The most important body – according to the rbb-Staatsvertrag – to consult with the top
management, monitor / control the broadcasting entity and ensure „program quality“ is the
„Rundfunkrat“. The „Rundfunkrat“ in this specific case is excessively staffed with politicians and
headed by the „Pröpstin der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz“, Ms. Friederike von Kirchbach.
The problem: Quality is not defined, there is no TQM* (Total Quality Management), there are no
verifiable competences to assure quality. But politicians and the church have the authority to
assure the broadcaster that the „Anal Fuck“ is of quality, which results in benefits / advantage
accruing to the payers of the „Rundfunkbeitrag“. The payment is enforced, independently whether
households or enterprises have hardware suitable to receive, tune in or make any use of such
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program. The free will to use the ÖRR or not is of no consideration, all „Inländer“ have to pay as
they receive orientation by the ÖRR. That is according to the verdict of the constitutional court.
The Amtsgericht / District Court Berlin judged that the Catholic Church can be labeled and called
out as „Kinderficker-Sekte“ / here: „Children-Fucker-Sect“ based on their continued abusive
practices. Quelle: law blog 11.02.2012.
And today the churches play a pivotal role in supporting prime ministers and their legislators with
their media and broadcasting policies and out-puts, here: the Anal Fuck! Why is this format along
with the enforced broadcasting levy corrupting and perverting the basic human rights as set forth
also in the German constitution?
1.

This format is not about the freedom of sexuality. It is an enforcement of ideology. The Anal
Fuck is coined to be of an benefit/advantage for all „Inländer“ as set forth by the legislators of
the sixteen states, the constitutional court and now by the churches. And the payers of the
levy – the Rundfunkbeitrag – have no say, what so ever.

2.

Citizens, business owners, visitors from abroad taking accommodation here, enterprises from
the G7, the G20 and all other countries, which have registered their business in Germany, are
fully incapacitated to decide on their own, whether such formats are of any benefit/advantage
for them or not. They have to pay: Ford, McDonalds, Toshiba, Honda, Zara, Zanussi, they all
have to pay for the „Anal Fuck“. The Germans are hunting down by taking measures against
almost 25 Million people per year. They threaten almost 5 Million people annually to be
subjected to enforced payment. In some 1,5 Million cases the enforcement is executed.

3.

Without a delimitable and monetizable benefit/advantage there would be no legal basis to
carry out the vast amounts of enforcements against those households and enterprises, which
can not or will not pay up for such formats. They are hunted down, while enforcements are
executed without discrimination, including visitors from other cultures, business people and
foreign enterprises, which wish only to conduct good business in Germany.

4.

§11 of the RStV sets forth, that these formats are being disseminated to support a political
agenda, foster the integration of Europe and fulfill the needs of society. This format is – by
mandate given to the ÖRR – to „act“ on individuals and society. Acting on people / societies
defines totalitarianism. The Framing Manual is a psycho-fascistic method to burn mems into
peoples brains. And constitutional court reasons, that the Anal Fuck renders orientation. What
the „ANAL FUCK“ is wrong with Germany? Does history repeat itself or does it only rime?

5.

Beside the afore mentioned: the enforcement of levies marks an attack on other cultures
(outside the German political system), ethical codes and widely accepted moral standards.
Also see: www.beitragszwang.de, Chapter 9, Leistungsprozess: Vorteil.

German politician do not act in good faith. First they criminalize homosexuality, than they promise
to compensate those, who where falsely incarcerated. Then it turns out, that the promises were
hollow, empty words only to experience as a consequence, that all Inländer are being thrown under
the bus by the foul-mouthed hypocrites, who now enforce a compulsory levy – the Rundfunkbeitrag
–, on them, whereby those are threatened with incarceration, who do not pay-up for the Anal
Fuck. Its not only mind boggling, it is scary. Germany and human rights, that is an issue.
The „elite“ later then decided enthusiastically that not only the Anal Fuck provides orientation, but
also: FICKT EUCH! Germany seems to be a „sick“ country rendering havoc and utmost danger to
our neighbors and the world. The German elite has probably neither experienced „good sex“ let
alone true love or real, responsible freedom. There parents where often NAZIs and the ÖRR carries the „NAZI-Code“. The churches should detach themselves from the state-indoctrinated ÖRR.
They should fully make good on the terrible abuses and oppressions of the past. They should commit themselves to do good and be a role model for those seeking and searching for a possible god.
Freedom of sexuality is a basic constitutional right. But in the hands of the corrupted
#MeToo-organization ÖRR every issue is being perverted and sickly subverted to insanity.
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Example IX.:Enforced Subsidies
The ÖRR frequently places expensive advertisements with their most „in-line“ private media
outlets. To name are specifically those, who are part of Merkel`s „friends“, e.g. Liz Mohn and
Friede Springer. Die Zeit, from Dieter von Holzbrinck, also benefited massively from ÖRRadvertising in the past. In retour Merkel is staged in a manner reminding of „acts of personal cult“
surrounding Hitler, Stalin and the like.
Because foreign visitors and companies registered here are forced to pay for the ÖRR, they
indirectly finance the „in-line“ private media outlets, e.g. here the one Liz Mohn is invested in and
which provided e.g. the criminal Class Relotius Act: Der Spiegel.

Screenshots July 07.2019 „Der
Spiegel“ blow-up on cover page

„81-jährige Dortmunderin –
100-Prozent-Behinderte gibt
Kampf um geringeren
Rundfunkbeitrag auf.
Dortmund: Mehr als ein Jahr
lang hat die 81-jährige Helen
Stademann um eine
Ermässigung
des
Rundfunkbeitrags gekämpft.
Mit ihrer attestierten 100
Prozent Behinderung steht ihr
das zu. Doch jetzt gibt sie auf.
Sie hat das Gefühl, „gegen
das Amt“ nicht anzukommen.“
… … . Quelle: Ruhrnachrichten, 15.12.2017

On the back-end the ÖRR heavily controls – through its investments, personnel, purchasing
power – the dpa and thereby controls, which information is being filtered out and which is
disseminated. The ÖRR sets the priorities and synchronizes with the private outlets. The mandate
is to „act“ on people and society and to render orientation!
All „Inländer“ are forced to pay „Rundfunkbeitrag“, money that is abused by the corrupted
#MeToo-Organizations of the ÖRR to pay private outlets like Der Spiegel. It is enough! STOP the
hunting down of innocent people, stop the #MeToo-abuses, stop the intimidations on elderly
people, who deserve their freedom, stop the Rundfunkbeitrag!

Every honest person is to get out of this ideology-infested, totalitarian psy-op.
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Example X.: Müller – Henkel: ÖRR – faschistoide Methoden
„Meinungsmache gegen Flüchtlinge“ im Internet, NDR aktuell, 09.10.2015.

… Die Rentnerin Helene Stadermann
leidet an starkem Altersschwindel,
einer Herzerkrankung, Arthrose und –
nach zwei Operationen – grosser
Hüftprobleme. Ihre Behinderung ist mit
100 Prozent attestiert. Das Attestat
trägt den Zusatz: „außergewöhnliche
Gehbehinderung!“. Die Frau hat wenig
Geld. Die 70 Cent für die Briefmarke
ist spürbar. Aber schlimmer: sie kann
die Briefe alleine gar nicht mehr zur
Post bringen. Sie ist auf Hilfe
angewiesen.
Quelle: aus den Ruhrnachrichten, 15.12.2017

Darum geht es bei diesem Qualitätsbeitrag aus der Mediathek des „digitalen“ ÖRR: Um
Meinungsmache gegen Flüchtlinge.
Um zu konkretisieren, wer gemeint ist, stellt die ARD den Screen-Shot auf NDR.de ein. Der
Programmbeitrag ist also im Kontext der Digital-Expansion des ÖRR zu lesen. Der ehemalige
Präsident des BVerfG hatte in seinem mit Gebühren finanzierten Gutachten festgestellt, dass es
des klassischen Marktversagens nicht mehr gibt. Also musste ein neuer Grund erfunden werden,
warum der ÖRR eine jährliche Finanzausstattung von etwa 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung hat.
Prof. Papier behauptete kurzerhand sinngemäß, die Bürger bräuchten einen Lotsen im Internet.
Erstens, weil sie selber keine Ressourcen hätten, sich im Internet zu informieren und zweitens,
weil sie sich zwar informieren könnten aber eben nicht objektiv. Dies müsste eine übergeordnete
Instanz wie der ÖRR – zur Orientierung der hilflosen, unmündigen Bürger – sicherstellen. Das
Arbeitsergebnis des „objektiven 9,5-Milliarden-Aggregators ÖRR“ bedarf der Aufschlüsselung!
Oben auf liegt das Buch von Albrecht Müller: „Meinungsmache“, unten das Buch von Olaf Henkel:
„Kampf um die Mitte“. In der Mitte eingeklemmt befindet sich: „Mein Kampf“, von Adolf Hitler.
Eine Programmbeschwerde eingereicht von Frau Maren Müller, „publikumskonferenz“, blieb ohne
Erfolg. Herr Albrecht Müller – NachDenkSeiten (NDS) – hatte erfolgreich auf dem Rechtsweg eine
Einstweilige Verfügung gegen ARD / NDR durchgesetzt. Die Gremien: unternehmen NICHTS!
GAR NICHTS! Und der Gesetzgeber? Waaas? Gesetz?
Henkel wie Müller sind angesehene, respektierte Persönlichkeiten. Sie haben in Wirtschaft und
Politik herausragende Positionen bekleidet. Zu keinem Zeitpunkt haben die beiden Herren
Meinungsmache gegen Flüchtlinge betrieben, wie vom NDR behauptet. Beide vertreten
unterschiedliche politische Positionen, die aber in dem Beitrag gar nicht zur Disposition standen.
Aber das ist genau das, was das BVerfG in jeder seiner Sitzungen zum ÖRR klar fordert:
Meinungsvielfalt! Die Anstalten, konkret die ARD / der NDR, setzen das nicht um, sondern
diffamieren in widerwärtiger Weise zwei Personen, die eins allerdings gemeinsam haben: sie
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haben sich kritisch zum ÖRR geäussert. Das scheint das einzige Motiv des NDR für diese
widerwärtige „Dreckskampagne“ zu sein.
Der ÖRR, ARD, NDR erfüllen ihren Rundfunkauftrag sachlicher, objektiver Berichterstattungen
nicht. Die Einlassungen des BVerfG dazu sind ein Skandal!
Henkel hatte sich qua seiner Erfahrungen auch in den Talk-Shows zum Staatsfunk geäussert, z.B.
in dem Sinne, dass nach bestimmten Beiträgen Claqueure per Regieanweisung animiert werden.
Müller ist ein hell-wacher Zeitgenosse, dem auffällt, was Teile des ÖRR in der Lage sind, zu
leisten. Tatsächlich aber gibt er von Zeit zu Zeit sogar Empfehlungen für Sendungen des ÖRR
heraus. Etwas anderes als ausgeprägt honorige Motive und tadellose Handlungsweisen, sind zu
den vom NDR bezichtigten Personen nicht festzustellen. Müller und Team habe übrigens die NDS
wohl zu der erfolgreichsten, hiesigen alternativen Medien-Plattform aufgebaut. Dort suchen Bürger
die Orientierung, die beim ÖRR per Zwangsfinanzierung vorkommen soll, aber nur in die Irre führt.
Wenn der NDR Henkel und Müller in einen Zusammenhang stellt, gegen Flüchtlinge Meinung zu
machen, dann ist das eine perfide Verunglimpfung beider Personen. Einen Zusammenhang
zwischen den beiden Autoren und Hitler herzustellen, ist eine Entgleisung, die die Beitragspflicht
verwirkt.
Der NDR wendet faschistoide Methoden an, um Müller und Henkel zu diffamieren und in die rechte
Ecke zu stellen. Ggf. sehen wir einen neuen Faschismus, der deshalb so tückisch ist, weil sich die
handelnden Akteure mit perfidesten Methoden der Psychology, Verhaltensökonomik und Agitation
als Over-Lords der Wahrheit – Orientierung – gerieren und Männer und Frauen, die eine von der
Herrschafts-, ÖRR-Meinung abweichende Position vertreten in die Ecke von Faschisten und NSVerbrechern stellen. Diesmal musste Hitler persönlich für dieses exkrementale Schauspiel
herhalten.
Für diese Perversion missbraucht der ÖRR die Senderessourcen der Allgemeinheit und meldet für
diese „Digital-Strategie“ stets höhere Bedarfe an.
Jeder, der das Werk des ÖRR stört, wird diffamiert. Die Methoden folgen den Mustern von
Diktaturen. Die Suggestion ist, der ÖRR hat die objektive Wahrheit. Verschiedene Gutachter
würden das sofort bestätigen: gegen Geld allemal!
Und wer will nun „individualisieren wirtschaftlichen Vorteil“ aus so einer perfiden Sendung
feststellen und daraus dann auch noch einen Zwangsbeitrag ableiten? Der für diese Sendung
Verantwortliche ist – auf SPD-Ticket abgefahren – nun Intendant beim SWR.
==> Der NDR arbeitet mit faschistoiden Methoden, um andere zu diffamieren. Er stellt eine
verkommene, sexistische, antisemitische Organisation dar (s. beitragszwang.de).
==> Die Ergebnisse der Digital-Strategie korrelieren mit der Kompetenz des Gesetzgebers.
Gesetzgeber und Gremien greifen nicht nur nicht korrigierend ein, sie befördern den Täter.
==> Der Klangkörper, die tatsächlich Kunsttreibenden, die Schauspieler, sind sofort aus den
menschenverachtenden #MeToo-Organisationen herauszulösen. Stiftungen sollten sich
beherzt der Schauspiel- und Filmkunst annehmen. Die Länder sind in der Verantwortung!
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Summary:

Examples I. to X.

I. Under the old levy of the Rundfunkgebühr, people where offered specific services: the program
of the broadcaster ÖRR and its dissemination.
People had an option, to pay a levy for the services, to select between different options – TV,
Radio, new digital devices – or to opt-out, if the service was not perceived as being of sufficient
quality and benefit (Vorteil). Germans and foreigners had the freedom of choice based on free will
and the ability to pay. That was true for Germans and foreigners a like. Even though it got harder
and harder to get out of the paying-scheme the afore said was true till the end of 2012.
II. The fundamental right of free choice was abandoned with the introduction of the
„Rundfunkbeitrag“, starting on January 1, 2013. The new financing scheme was based on the
expertise of Prof. Paul Kirchhof, a former judge of the constitutional court, a member of the shadow
cabinet of Merkel I. and a „permanent“ on the payroll of the ÖRR. In his excerpt „Finanzierung des
ÖRR“ from 2010 he set the basis to scrap all choices, kill the free will of the people and lay the
basis for mass prosecutions and incarcerations, effecting massively the poor, elderly and those
burdened with health issues.
His expertise was founded on false evidence and was permanently corrupted by the input of the
ÖRR and its richly compensated deputies. He made complete irrational assertions such as:
„Dabei kann der Gesetzgeber von der Vermutung ausgehen, dass die Inländer in Deutschland regelmäßig einen Vorteil aus dem Rundfunkangebot ziehen, weil die Nutzbarkeit dieses Angebotes den Handlungsraum ihrer Meinungs- und Informationsfreiheit, ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit, bei beruflicher
Nutzung auch ihrer Berufsfreiheit deutlich erweitert und sie dieses Angebot in der Regel auch nutzen.“.
Quelle: Gutachten Kirchhof, S. 60.

So, the law makers can assume, that every „Inländer“ is being benefited by the program offering,
because various dimensions of freedom are being largely extended, also in professional means.
Now, substituting the general term „program offering“ by the specific scams of the actual ÖRR
program – Hitler-Book-like, Class Relotius Act support, Anal Fuck, Goat-Fucker, Murder of the
American President a viable option, ARD cranks up the „booings“ or „Donald Trump – A puppet of
Putin“ shows the obvious:
The „fantastic“ claims could be rooted in the totally corrupted System ÖRR, which serves to
retain power of certain elites – especially SPD, CDU/CSU – and foster enrichment (billions!).
III. The verdict of the BVerfG, 07/18/2018, eliminated all aspect of freedom and positioned the ÖRR as

- a new indisputable „overlord of truth“ – the new Orientierungsrolle;
- an Institution, which benefits all „Inländer“, independently whether they have suitable hardware to receive
the program or, whether people ever make use of the ÖRR;

- an institution to steer / control behavior.
The institutions oft the ÖRR are morally and ethnical broken. Seniority is only used to oppress and
abuse subordinates, artists and free lancers. Out of the organizations program is rendered, which
continuously offends, discriminates and „urinates into the faces of“ representatives, whole nations
and especially those, who do not share the standards, proceedings and information-policies of the
ÖRR. With § 11 RStV, the Framing Manual and the Verdict of the BVerfG, the ÖRR has been
transformed to an organization seamlessly interconnecting with the proceedings of the NS-Regime.
The ÖRR has to be resolved / fully discarded. A new ÖRR has to be established as a „green filed“.
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