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Die Anlage VI. zeigt die Fehlentwicklungen auf, die durch die Finanzierung des ÖRR, das
Abgabenrecht, den psycho-totalitären Wirkauftrag nebst seiner ideologischen Auswüchse und die
Machtstrukturen, in denen es keinerlei Korrektiv gibt, verursacht werden.
In den Anlagen I. – V. wurde herausgearbeitet: Der ÖRR ist Staat-im-Staate; herrschende Politik
und ÖRR haben sich zu einem symbolischen Eins verschmolzen. Es gibt keine Korrekturen, nur
wuchernde, metastasierende Expansion. Es gilt das Primat: Macht gegen Geld.
Die Basis dafür bilden die einschlägigen Staatsverträge, Gesetze und Urteile – insbesondere des
BVerfG.
Programm ist die Kardinalleistung des ÖRR. Programm hat Einfluss, großen Einfluss. Über das
Programm werden Meinungs- und Willensbildungsprozesse beeinflusst, ggf. sogar gesteuert.
Programm prägt die Sicht der Bürger, entscheidet darüber, welche Themen mit welcher Priorität
überhaupt im Informations- und Debattenraum vorkommen. Das BVerfG sprach mehrfach von der
hohen Suggestivkraft der Bilder, die uns auch tief emotional berühren. Denken wir kurz an das
ertrunkene Flüchtlings-Kind am Strand oder die Massengräber und sich auftürmenden Särge im
Kontext der COVID-19-Pandemie.
In dem sehr komplexen Rechtsgefüge zum ÖRR wurde eine Programmautonomie festgelegt. Der
Art. 5 des GG schützt die Meinungsfreiheit. Im RStV wird die Unabhängigkeit des ÖRR betont. In
der Ökonomie wird Programm als Vertrauensgut klassifiziert, gleichwertig eines
Dienstleistungsverhältnisses mit einem Frauenarzt oder Urologen. Zudem werden im Auftrag des
RStV Merkmale betont, nach denen der ÖRR zu Arbeiten hat: wahrheitsgemäß, objektiv … . Es
gibt journalistische Standards, die Qualität definieren und diese einklagbar machen sollten. Lange
galt der Leitsatz von Hanns Joachim Friedrichs für guten Journalismus: „sich nicht gemein
machen mit einer Sache“.
Es gibt im System ÖRR einen umfassenden und faktisch nicht überschaubaren Überbau an
Aufsicht, Räten, Kommissionen und Gremien, bis hin zu informellen Kreisen mit großem Einfluss,
wie z.B. den „roten“ und „schwarzen“ Freundeskreisen. Hier werden tatsächlich wichtige
Personalentscheidungen getroﬀen. Alles im ÖRR ist politisch.
Es gibt verschiedene Entitäten, die sich um das Programm kümmern sollten. Und letztlich fängt
das ganz oben bei den Verwaltungs- Rundfunkräten an, die den organisatorischen Rahmen
setzen, das Spitzenpersonal auswählen und die Strukturen und Mittelflüsse mit beeinflussen
können. Laut Recht sind die Intendanten für das Programm verantwortlich. Die
Programmdirektoren unterstehen den Intendanten. Es gibt Programmbeiräte, die den Intendanten
beraten und unterstützen sollen. Und es gibt für die Bürger die Möglichkeit, sich über das
Programm zu beschweren. So weit die Theorie. Die Anstalten wehren Beschwerden systematisch
ab. Niemals würde ein Intendant für das Programm Verantwortung übernehmen. Und: sie werden
für das Programm auch von niemandem zur Verantwortung gezogen. Wenn es unbequem wird, ist
niemand zuständig. Die proklamierten Prozeduren funktionieren in Praxi nicht. Faktisch hat sich
mit dem Myriaden-fachen Gremien-Verhau ein System herauskristallisiert, das nicht mehr
funktionsfähig ist. Qualität ist nicht existent. Es ist alles auf Abwehr und „wirken“ eingestellt.
Systematisch werden die Bürger aus der „Veranstaltung der Allgemeinheit“ herausgehalten.
Der ÖRR hat stets für sich in Anspruch genommen, Vorgänge für die Bürger einordnen zu
müssen, so, als wären die Rezipienten selber nicht in der Lage, sich eine eigene fundierte
Meinung zu bilden. Schon lange sind Information und Meinung nicht mehr getrennt. Schlimmer:
es gibt Ideologie, Erziehung und Haltung. Die täglichen Umfragen nehmen ständig weiter zu und
sollen nur eins: den Leuten vermitteln, wo die „vernünftige“ Mehrheit steht. So wird
Konformitätsdruck aufgebaut, unter dem es Minderheiten, Nach-, bzw. Querdenker schwer
haben.
Die Dammbrüche stehen allerdings über alledem. Mit dem Wirk-Auftrag im § 11 des RStV ist der
ÖRR – per Definition – zu einer totalitären Institution transformiert worden. Der politische Auftrag
eliminiert Unabhängigkeit und fördert Staatlichkeit, die es zu verhindern galt „damit sich das NSRegime niemals wiederholt“. Tatsächlich werden über Gesetzgebung, die Besetzung
organisatorischer Einheiten mit dem „richtigen“ Personal, Finanzierungsverfahren auch über
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Werbung und Subventionierung, über Hintergrundgespräche und Feierlichkeiten auch die Privaten
in das System ÖRR immer enger eingebunden.
So stirbt nicht nur die oft heuchlerisch beschworene Vielfalt. Psychologie, Neuro-Wissenschaften
und Verhaltensökonomik haben neue Möglichkeiten geschaﬀen, Menschen „auszulesen“ und sie
tief in ihrem Unterbewusstsein zu beeinflussen. ÖRR ist an vorderster Front mit dabei, wenn es
darum geht, totalitäre Instrumente zur Steuerung von Denk-, Meinungs- und Verhaltensannahmen
zu entwickeln und diese einzusetzen.
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 tatsächlichen Ziele? Welche Zielgruppen
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?
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 nach außen angerichtet.
ÖRR wird all dem nicht gerecht. ÖRR setzt den Frame, nudged und dissed. So haben wir Bürger
oft keine informatorischen Voraussetzungen mehr, die Entscheidungsträger aus sachlicher
Distanz, „objektiv“ zu beurteilen. Das Methodenarsenal wird noch breiter, wenn es um die
Erziehung, Bevormundung und der Umprogrammierung ethisch-moralischer Codices geht. Die
„Wellen“ – ab der Finanzkrise werden sie verfeinert und immer vehementer – sind faktisch ein
psycho-totalitärer Terrorangriﬀ auf die Bürger.
Die „Wellen“ sind Gegenstand der Medienforschung geworden. Die Finanzkrise war global und
wurde den Bürgern so verabreicht, dass das Weltfinanzsystem vor dem Kollaps stünde und eine
Rettung durch die Steuerzahler – natürlich – alternativlos sei. In der sich anschließenden
Eurostaaten-Rettung spielte Deutschland die traurige Führungsrolle, auch in der Kooperation mit
der sogenannten Troika, bestehend aus EZB, IWF und EU-Kommission. Merkel und Schäuble
sorgten dafür das in Irland die Sektkorken knallten, während hunderttausenden Griechen die
Krankenversicherungen wegbrachen.
Einschlägig wurde die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise 2015 von Professor Haller analysiert.
Nachzulesen ist das unter: „Die „Flüchtlingskrise“ in den Medien – Tagesaktueller Journalismus
zwischen Meinung und Information. Eine Studie der Otto Brenner Stiftung Frankfurt am Main
2017“. Die Medien bedienten synchron die politische Agenda einer Frau Dr. Angela Merkel.
In „Die Verengung der Welt – Zur medialen Konstruktion Deutschlands unter Covid-19 anhand der
Formate ARD Extra - Die Coronalage und ZDF Spezial“ werden die Mechanismen der
Berichterstattung des ÖRR von den Wissenschaftlern der Universität Passau minutiös aufgezeigt.
Link: https://www.researchgate.net/publication/343736403. Im Fazit ist festzustellen: Der ÖRR
hat erfolgreich eine neue Dimension des totalitären Psycho-Terrors geschaﬀen. Gesellschaft wird
erregt bis sie zerreisst. Der ÖRR ist Motor einer politischer Transformations-Dystopie und Treiber
eines unfassbaren gesellschafts-politischen Verfalls geworden.
Der ÖRR ist neu zu konzipieren, ggf. aufzulösen.
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I.

Der Amerikanische Präsident in der Berichterstattung des ÖRR

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) arbeitet ohne Qualitätsmetriken und ohne anerkannte
Methoden – z.B. TQM - Total Quality Management – zur Ermittlung und Verbesserung von
Qualität. Deshalb ist es besonders interessant, wenn eine unabhängige Institution eine qualitative
Analyse und Bewertung vornimmt und diese danach in einen direkten Vergleich mit anderen
Medienanbietern stellt.
Das renommierte Shorenstein Center der Harvard Kennedy School, USA, veröffentlichte Ende Mai
2017 eine Studie, wie die Medien über den Amerikanischen Präsidenten während seiner ersten
einhundert (100) Tagen im Amt berichtet hatten. Untersucht wurden nicht nur führende
amerikanische Medien-Outlet, sondern auch führende Europäische, u.a die ARD mit ihrem neun
(9) Anstalten.

Studien-Ergebnisse

Bild: Shorenstein Center/CC BY-3.0, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy der Harvard Kennedy School – News
Coverage of Donald Trump’s First 100 Days, May 18, 2017

98 Prozent aller Berichte der ARD zum amerikanischen Präsidenten sind negativ konnotiert. Es
wird bei der ARD also konsequent mit negativen Bild- und Sprachelementen gearbeitet, um Donald
Trump gezielt – nicht kritisch, sondern –, negativ erscheinen zu lassen. Nach der Wahl Donald
Trumps brauchten die deutschen Medien drei (3) Tage, um sich auf eine einheitliche Berichtslinie
zum neuen Präsidenten zu verständigen. In den USA schwenkte CNN schnell auf eine sehr
aggressive Anti-Trump-Berichterstattung um. Lagen Anfang 2017 in der „negativen“ Berichterstattung noch NBC und CBS weit vorne, sollte insbesondere das Blatt von Jeff Bezos (Amazon)
– die Washington Post – zu einem der führenden Trump-kritischen Outlets avancieren. Fox wird in
Deutschland als Kanal der Super-Konservativen und als Trump-Protagonist dargestellt. Tatsächlich
sind bei Fox immer noch 52 Prozent der Beiträge „negativ konnotiert“.
„European reporters were more likely than American journalists to directly question
Trump’s fitness for office.“
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Die ARD übertrifft mit ihrer durchgängig negativen und despektierlichen Konnotation zu Donald
Trump alle Konkurrenten, auch die in den USA. In Europa führt die ARD – und hier insbesondere
die Tagesschau des NDR aus Hamburg – die negative Berichterstattung an.
Trump hatte wie keiner zuvor im Wahlkampf 2016 auf direkte Kommunikation mittels Social-MediaPlattformen gesetzt und so die klassischen Medien umgangen. Wenig zimperlich prägte Trump
den Begriff der „Fake News“ und ging oftmals in die verbale und „getwitterte“ Konfrontation zu
Medienberichten. Auseinandersetzungen wuchsen zu Schlachten aus. Trump stand unter
Dauerbeschuss. Aus den vielen Fällen einer aggressiven bis perfiden Berichterstattung, gab es
immer wieder einige Vorkommnisse, die für die Journalisten auch ernste Konsequenzen hatten.
So wurde z.B. Brian Ross – immerhin „Chief Investigative Correspondent für ABC News“ –
im Dezember 2017 für vier (4) Wochen suspendiert. Ross hatte im Kontext der Russland-Affäre die
falsche Behauptung aufgestellt, dass Michael T. Flynn bezeugen würde, dass Trump ihn
angewiesen hätte noch während seiner Präsidentschaftskandidatur Kontakt mit Vertretern
Russlands aufzunehmen.
„ABC Suspends Reporter Brian Ross Over Erroneous Report About Trump“
Quelle: NYT, 02. December 2017

Später wurde dann ein Journalist bei Newsweek wegen falscher Darstellungen rausgeschmissen.
Täglich neue Anschuldigungen, Gerüchte, angebliche Zeugen. Die großen Stories – Scoops –
werden in den USA auf allen Kanälen den ganzen Tag lang gesendet. Am Folgetag gibt es dann
i.d.R. Korrekturen, Richtigstellungen, Dementis. Nicht so in Deutschland. Hier ist der Standard,
dass das „Negativ“ ausgestrahlt wird, die „Korrektur“ aber nicht. So bleibt hier noch etwas mehr
hängen, als drüben.
Kurz nach der Veröffentlichung der Studie des Shorenstein Center platze noch eine Bombe:
„3 CNN Journalists Resign After Retracted Story on Trump Ally“
Quelle: NYT, 26.06.2017

In dem perfiden Machwerk wurde ein Trump-Mann – Anthony Scaramucci – mit einem russischen
Investment-Fond in Verbindung gebracht, der Gegenstand von Ermittlungen / Anhörungen sein
sollte. CNN musste den Artikel zurückziehen und sich entschuldigen. Drei (3) Journalisten wurden
gefeuert, alles Top-Leute! Weder ARD noch das ZDF dementieren Falschaussagen. Der Deutsche
Journalisten-Verband (DJV) nimmt die tatsächlichen Ereignisse erst gar nicht zur Kenntnis. Als
Trump auf CNN reagierte, meldete der sich empört und alarmistisch:
„Der DJV reagierte entsetzt und forderte Trump auf, sofort seine Medienhetze zu beenden.
"Heute knüpft er sich CNN vor, morgen vielleicht die USA-Korrespondenten von ARD und
ZDF", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.“ Quelle: wa.de, 03.07.2017
Drei (3) Top-Leute werden wegen grober journalistischer Entgleisungen über Trump bei der CNN
rausgeschmissen und der DJV warnt vor Trump? Trump hatte sein aus dem Jahr 2007 bekanntes
Wrestling-Video nachgearbeitet. Damals hatte er am Rande des Kampfes den Veranstalter Vince
McMahon zu Boden gerungen. Im überarbeiteten Video wurde dann der Kopf McMahons durch
das CNN-Logo ersetzt. Die Welt schrieb dazu:
„Die nicht besonders subtil transportierte Botschaft: Trump schlägt den Teil der von ihm
gehassten Medien nieder, den er permanent der Verbreitung von Falschnachrichten
bezichtigt.“
Das ist falsch. Trump schlägt nicht den Bezichtigten der Verbreitung von Falschnachrichten den
Kopf ab, sondern symbolisch denen, die einen derart gravierenden journalistischen Fehler zu
vertreten haben, dass selbst die Mutter CNN nicht länger an den Delinquenten festhalten konnte.
Die Welt pervertiert, verdreht, tauscht Ursache und Wirkung.
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Das ZDF berichtete dazu im „HEUTE-JOURNAL“ im Kontext des bevorstehenden G-20-Treffen in
Hamburg 2017. Nachdem kurz über Proteste gegen die Veranstaltung berichtet wurde, leitet Frau
Slomka zu ihrem Hauptanliegen über:
„Eine viel beachtete Frage wird sein, wie sich Donald Trump beim G-20-Treffen benimmt.
Fast kommt es einem ja vor wie bei einem Familienfest, wo sich im Vorfeld alle fragen, ob
sich der verhaltensauffällige Onkel zusammenreißen wird oder die Party sprengt. Bei
Trump scheint alles möglich. Er ist insofern auch kein Konservativer, sondern eine Art
freier Radikaler, der Dinge tut und sagt, die jenseits normaler Benimmregeln liegen –
und unterhalb der Würde des Amtes, das er bekleidet.“
Quelle: Welt/N24, „Marietta Slomka nennt Trump „verhaltensauffälligen Onkel““, 03.07.2017

Ohne jegliches Verständnis der amerikanischen Kultur wird dann kommentarlos auf das
nachgearbeitet Video Trump – CNN übergeleitet. Die perfiden, verleumderischen Falschberichte
spielten dabei keinerlei Rolle.
Beim ZDF arbeiten „verhaltensauffällige Tanten“, die sich nicht „zusammenreißen“ können. Was
beim ZDF gesagt wird, ist weit unterhalb „normaler Benimmregeln“ – unterhalb „der Würde“ von
Medien, Politik und staatlicher Pseudoeliten. Der ÖRR kennt keine Qualität. Die Bürger werden
bespielt und vergewaltigt.
Die Beiträge des NDR sind sexistisch (z.B. Wahlkampf Suding), antisemitisch (z.B. Kirill Petrenko)
und faschistoid (z.B. Müller/Henkel). Das ZDF steht für Sendungen, wie den Betrug bei
„Deutschlands Beste“ oder Böhmermann´s „Ziegenficker-Limerick“ oder „Nachrichten“ zu Trump,
die wahrheitsgemäße Berichterstattungen geradezu pervertieren.

Fazit
Hinter den Beiträgen vom ÖRR stehen gigantische Organisationen, die vollständig zum Thema
Qualität versagen. Der Beweis wurde von einer unabhängigen, externen Institution erbracht. Das
Versagen belegt die Studie des Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy der
Harvard Kennedy School. Die Ivy-Leag-Unis werden üblicherweise als links- und „Demokratenlastig“ eingestuft. Das Shorenstein Center steht außerhalb jeden Verdachts, methodisch unsauber
oder mit einem politischen Bias – tendenziös – gearbeitet zu haben.
In den USA hat grobes Fehlverhalten im Journalismus noch immer Konsequenzen, auch für das
Top-Personal. In Deutschland hingegen nie. Das liegt an der besonderen Form ineinander
verwobener Eliten, die jede Form des Checks-and-Balances zutiefst verachten. Im ÖRR
manifestiert sich eine aufgeblähte „Septokratie“, die alles zu ihrem Machterhalt tut, Menschen
totalitär unterdrückt, selber aber von Medien-Kompetenz und Werten völlig befreit ist.
Die Nachrichtensendungen des ÖRR haben nichts mit „wahrheitsgemäßer, objektiver, …,
Information zu tun. Sie sind Instrumente zur Denk-, Meinungs- und Verhaltenssteuerung. Und sie
richten Schaden an. Menschen werden unter diese Formate gezwungen, die einer ideologischen
Folter – Brain-Wash – gleichkommen.
Mit großer Empörung ist festzustellen, dass Gäste – Private, Geschäftsleute, Unternehmen – aus
dem Ausland hier unter den Zwang gestellt werden, für die systematische Diffamierung ihrer
eigenen Regierung zu bezahlen. Die Bürger werden letztendlich für die Hybris der GroKo zahlen.
Unabhängig vom Wahlausgang in den USA im November 2020, die Amerikaner, unsere
europäischen Nachbarn, unsere globalen „Handelspartner“, werden nicht vergessen, wie in
Deutschland berichtet wird. Trump ist genauso fair zu „covern“ wie sein Herausforderer Biden.
.
Der ÖRR kennt keine Qualität, die ARD diffamiert, Harvard hat aufgezeigt, wo der ÖRR steht!
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II.

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. Redactions of the article
performed by Deutsche Welle (DW) could not be observed.
DW is tax funded. Its 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 speaks 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-totalitarian 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, ABC and Newsweek have terminated contracts with some employees for
making up false and harming assertions 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.
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III.

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 im 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 weitere 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 irgend etwas. Den Bürgern 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 Umfragen, 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.
Nirgends ein nüchterner, sachorientierter Bericht zum Impeachment-Verfahren. Am 14.08.2020
schalten amerikanische Medien die Top-News: „Ex-FBI Resistance Lawyer To Plead Guilty In
Durham's Trump-Russia Probe“. Nicht eine Meldung dazu bei ARD, ZDF, DW. Der Ex-FBI-Mann
hatte eine e-Mail „gefälscht“, die zu der wahrscheinlich rechtswidrigen Überwachung des TrumpWahlkampfes 2016 führte.
Nur durch objektive, wahrheitsgemäße Berichterstattung, können die Bürger den Entscheidungsträgern näher kommen: Welche Ziele verfolgen sie? Welche Strategien haben sie? Wie werden sie
umgesetzt? Die Tagesschau – Faktenfinder? – liefert stattdessen ein mieses „Schmieren-Stück“.
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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IV.

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 on 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 their 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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V.

ARD stellt „Buhrufe“ laut!

ARD reißt bei einer Rede Trump´s in Davos den Lautstärkeregler auf!
„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.
„Peter M. muss wegen GEZ-Boykott in den Knast.“ Quelle: focus, 29.11.2017
So wirkt der ÖRR. Die gewünschten MEMs werden mit allen Mitteln in die Hirne der Rezipienten
gebrannt. Jeder Ton, jeder Text, jeder Bildausschnitt, jede Überblendung, jede Kamerahaltung ist
beim ÖRR so gewählt, dass eine beabsichtigte Wirkung erzielt werden soll. Das wenigste davon,
fällt den Rezipienten bewusst auf.
„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)
Selbst die proklamierte „Orientierungshilfe“ des BVerfG ist ein Frame, hinter dem
tatsächlich Denk-, Meinungs- und Verhaltenslenkung steht. Der ÖRR ist psycho-totalitär.
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VI.

Trump – Kanalratten und Mordphantasien

Karneval in Mainz ist nicht die Zeit der Narrenfreiheit kujonierter Bürger, sondern ist Erziehungsprogramm, Indoktrination und Volksverhetzung durch eine bis ins Mark durch-korrumpierte
Pseudoelite. Dabei wird Schaden angerichtet. Großer, erheblicher Schaden.
„Rheinland-Pfalz ist Rheinland-Filz“, mit Mainz als Hochburg. Auf dem Lerchenberg thront das
ZDF, der SWR hat hier einen seiner Hauptsitze. Intendant ist Kai Gniﬀke, der es wenig geschickt
bereits verstand, Henkel und Müller mit Adolf Hitlers „Mein Kampf“ zu verbinden.
Gniﬀke ist auf „SPD-Ticket“ Intendant dieser enthumanisierten ÖRR-Anstalt geworden, deren
Rundfunkbeauftragte vor keiner noch so brutalen Einschüchterung zurückschreckten.
In Mainz tarnen sich die politischen Volkserzieher als Narren, die nichts anderes tun, als Agendaund Regierungspolitik umzusetzen. Auch hier wird auf das Volk „gewirkt“, hier wird Orientierung
gegeben – auch zur Verhaltenslenkung –, hier kommt der ganze Fundus des Framing Manuals zur
Anwendung, auch auf Kosten anderer, koste es, was es wolle.
Erhard Grom liest das „Protokoll“

„Donald Trump, wer will’s bestreiten, der größte Schwindler aller Zeiten! Sadistisch,
grausam, primitiv, sexistisch und auch aggressiv. Ein ganz gefährlicher Patron, ‘ne
widerwärtige Person. Der Trump der ist nach meiner Kenntnis, für’s weiße Haus ein sehr
blamables Missverständnis. Und keiner, keiner bringt ihn zur Räson, die Kanalratte aus
Washington. (Lachen im Saal)
Als George Bush, Sie wissen ja, vor Jahren zu Besuch hier war, hat man in Mainz,
zuallermeist, Kanaldeckel all zugeschweißt. Käme Trump zu uns, verlasst euch drauf, wir
machen alle Deckel auf. Der müsste durch Mainz fahren, bitte sehr, bis er im Loch
verschwunden wäre. Und wenn du aus dem Schacht dann hörst, dass er laut ruft, America
first!, dann müssten wir alle vor Entzücken, in jedem Haus die Spülung drücken. Und steht
ihm das Wasser bis zum Hals, hach, dann dankt man Mainz, und Rheinland-Pfalz, und im
Kanal, die Rattenschar, die hat Besuch aus USA.“ (swr.de, 01.03.2019)
Das Publikum – nicht das Volk – klatscht, behaut die Schenkel, johlt. Die Kamera des SWR
schwenkt, weg von dem, der so geschickt die Mordphantasien bedient, hin zu der, der der ÖRR
so viel zu verdanken hat.
Malu Dreyer (SPD), trat 2016 in choreographierten Wahlen das Erbe von Kurt Beck
(SPD) an. Er hatte die Gesetzgebung zum
„Rundfunkbeitrag“ an den ÖRR übertragen.
1,6 Mrd. Euro mehr waren das Ergebnis. Dreyer ist
eine der Vollstreckerin bei der Unterwerfung der
Bürger unter diese „Ratten?-Formate“. Es gibt kein
Entfliehen, nicht für über 20.000.000 Bürger jedes
Jahr. Und auch nicht für unsere amerikanischen
Freunde, die hier zu Gast sind.
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Malu Dreyer (SPD) reagiert auf die Hass-Botschaften frenetisch. Auch im Saal die einstige
Herausforderin und heutige Landwirtschaftsministerin, Julia Klöckner (CDU). Dreyer war im
Einverständnis mit der CDU, gestagte Ministerpräsidentin geworden. Klöckner hat das nicht
geschadet. „Rheinland-Pfalz ist Rheinland-Filz“. Dreyer ist Vorsitzende des Verwaltungsrat des
ZDF, ihr Kollege und Freund, Kai Gniﬀke, instrumentalisiert den SWR.
Dushan Wegner schreibt: „Obige Gedanken aufgreifend und weiterführend, will ich es so
formulieren:
1. Humor hilft dabei, sich der schmerzhaften Divergenz zwischen Begriﬀ und Realität zu
stellen.
2. Der Pseudo-Humor der Propaganda nutzt die Mittel des Humors (Verfremdung,
Übertreibung), um eine Lüge über den politischen Gegner als angeblich schmerzhafte
Wahrheit zu verkaufen.
Wenn ein Witzemacher im ursprünglichen Sinn einen Witz erzählt, dann lachen wir befreit, weil er
uns durch komödiantische Mittel den Mut gibt, uns einem schwierigen Thema zu stellen.
Wenn ein propagandistischer Staats-Humorist einen verächtlichen Witz über einen Gegner zu
machen vorgibt, gibt er einer groben Lüge für kurze Zeit die Aura einer schmerzhaften Wahrheit,
richtig darauf hoﬀend, dass etwas von der Lüge »hängenbleibt«.
Durch die Verkleidung als Witz akzeptiert der unbedarfte Hörer, was er sonst als eindeutig falsch
und/oder grob unmoralisch zurückgewiesen hätte; das ist die Wirkweise und Absicht des
propagandistischen Witzes.
Wenn Menschen mit »Ratten« verglichen werden, also einem Ungeziefer, dann transportiert man
damit die Nachricht, dass diese Menschen auszurotten seien, dass sie weniger »lebenswert«
seien. Könnte es für Witzemacher im öﬀentlich-rechtlichen Dunstkreis neues Standardrepertoire
werden, Oppositionelle mit zu tötendem Ungeziefer zu vergleichen?“
Quelle: »im Kanal die Rattenschar« – Humor im deutschen TV 2019

Es sind die von SPD, CDU/CSU bestellten Richter, die begutachteten, dass jeder „Inländer“ von
der deutschen Medienkultur begünstigt ist. Und zwar egal, ob Empfangsgeräte bereitgehalten
oder solche „RATTEN-Formate“ überhaupt rezipiert werden.
Wie kann das Urteil des BVerfG vom 18.07.2018 anders verstanden werden, als dass
diese Beiträge zur Orientierung – konkret Aufhetzung – und Verhaltenslenkung – Mord –
dienen sollen?
Phoenix hatte bereits als Plattform gedient, konkret zum Mord an Donald Trump aufzurufen.
Es gibt keine Qualität, weder im ÖRR, noch bei SPD, CDU/CSU. Es ist das Einheitssystem, das
mit den weiterentwickelten Methoden des NS-Regimes auf Bürger und Gesellschaft „wirkt“. Sie
werden bespielt, indoktriniert, aufgehetzt. Die Bürger wurden entmündigt. Ihr Qualitätsurteil ist
ohne Belang.
Und die GroKo schreckt in perfider Überheblichkeit nicht davor zurück, in ihrem vernichtenden
Disrespekt, in direkter Anknüpfung an die Konnotationen „Ratten“ der NAZIs anzuknüpfen. Die
Re-NAZIfizierung in Deutschland erfolgt aus der als Mitte bezeichneten politischen Landschaft.
Die „Ver-RATTUNG“ Deutschlands wird politisch-medial organisiert. Sie wird systematisch aus
einem Cluster – dem symbiotischen Eins – aus GroKo und dem ÖRR betrieben.
In einem Telefonat mit einer Sozialdemokratin in Schleswig-Holstein bezeichnete die Frau die
Massenverfolgung durch den ÖRR als gewollt und alternativlos. Dreyer, Nahles, sie alle stehen
dafür. Wie lange wird das System ÖRR / Merkel / SPD, CDU/CSU diesen verachtungswürdigen
Gulag noch aufrecht erhalten, unseren amerikanischen Freunden in die Gesichter urinieren und
Million und Aber-Millionen Bürger unter diese „RATTEN-Formate“ zwingen?
Ich kann für die „RATTEN-Formate“ von ÖRR und Politik keine Abgabe leisten!
Zum weiteren lesen, siehe: Gute-Karneval-Gesetz fuer 2020 | Freiburg-Schwarzwald.de

V. Anlage VI. - Programm Wirkauftrag - Zehn Beispiele Petition Blog-Eintrag 201020

16 von 49

Alle Rechte vorbehalten

VII.

Müller – Henkel: ÖRR – faschistoide Methoden

„Meinungsmache gegen Flüchtlinge“ im Internet, NDR aktuell, 09.10.2015.

Darum geht es bei diesem Qualitätsbeitrag des „digitalen“ ÖRR: Um Meinungsmache gegen
Flüchtlinge.
Um zu konkretisieren, wer gemeint ist, stellte 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
das klassische Marktversagen nicht mehr gibt. Also musste ein neuer Grund erfunden werden,
warum der ÖRR eine jährliche Finanzausstattung von knapp 10 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 sicherstellen. Das BVerfG leitete dann aus dem – vom System ÖRR
bezahlten Gutachten – die neue Orientierungsrolle als erneut erweiterten Auftrag an den ÖRR ab.
Das Arbeitsergebnis des „objektiven 10-Milliarden-Aggregators-ÖRR“ bedarf der
Aufschlüsselung!
Oben auf liegt das Buch von Albrecht Müller: „Meinungsmache“, ganz 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 – 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:
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sie 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 nicht.
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 hellwacher 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.
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 besonders perfide Entgleisung.
Der NDR wendet damit faschistoide Methoden an, um Müller und Henkel zu diﬀamieren und in die
rechte Ecke zu stellen. 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. Der ÖRR kauft sich dann auch noch Gutachten hoher Richter, um festlegen zu lassen,
dass auch solche Formate der Orientierung und Verhaltenslenkung dienen.
Der Mann, der das Format zu vertreten hat, ist Kai Gniﬀke. Er ist – auf SPD-Ticket – in der
Zwischenzeit Intendant beim SWR, eine der großen Anstalten der ARD.
GroKo und der ÖRR organisieren nicht nur Wahlen, sie organisieren in totalitärer Weise, wie
Menschen zu denken, meinen und handeln haben.
Kritiker, anders Denkende werden mit perfidesten Mitteln diﬀamiert.
Die Wahl Dr. Gniﬀke, wieder ein Mann der SPD
„Am 10.03.2019 wird erst öﬀentlich, dass die Kandidatenliste für die Intendanz beim SWR für die
Nachfolge von Boudgoust auf zwei Personen verkürzt wurde.“
Quelle: SD, ARD-Personalie Zweikampf um SWR-Intendanz, 10. März 2019, 18:46

Gniﬀke fährt auf SPD-Ticket, passt also in das Milieu. Marion Dreyer (SPD) ist Vorsitzende der
Rundfunkkommission der Länder und zugleich Vorsitzende des Verwaltungsrats des ZDF. In den
Gremien des SWR dominieren nicht nur wie oben bezeigt, die politischen / staatlichen, sondern
der SWR hat eine Schlüsselstellung bei Gesetzgebungsverfahren – siehe Dr. Herrmann Eicher,
Leiter der juristischen Kommission. Der Prozess zur Intendantenwahl ist völlig intransparent und
politisch gesteuert.
„Ich persönlich halte auch auf der Basis eigener Erfahrung mit Dr. Kai Gniﬀke diesen für einen
Fanatiker und deshalb für eine Fehlbesetzung sowohl in Hamburg bei ARD aktuell wie auch
beim SWR als Intendant. Seine Bilanz als Verantwortlicher für Tagesschau und Tagesthemen
ist ausgesprochen schlecht. … .“ Quelle: nds, Albrecht Müller, 20.02.2019
Gniﬀke verantwortete mit „ARD aktuell“ die Tagesschau und Tagesthemen. Seine Programmarbeit
ist erschütternd, hier einige wenige Auszüge:
„Die Tagesschau hat immer recht - Sie kann keinen Irrtum eingestehen, denn sie reflektiert
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Jetzt ist es passiert: Die „Giftgas“-Gräuelmärchen der Tagesschau aus den syrischen Orten
Duma und Sarakib sind als fauler Zauber aufgeflogen.“
Quelle: Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam, nds, 20.02.2019

„„fälschende Bildauswahl vom Trauermarsch in Paris“, als es um den Terroranschlag auf die
Redaktion von „Charlie Hebdo“ ging. Regierende hatten ihren eigenen Straßenmarsch
abgehalten. Zunächst unbemerkt.
„Gefälschte Filmreportagen aus der Ukraine“. Eine verfälschende Darstellung des russischen
Präsidenten Putin während einer Konferenz, als dieser als „isoliert“ dargestellt wurde (ein
Baustein in der russlandfeindlichen Berichterstattung).
Die Berichte um den US-Hilfskonvoi, der auf einer Grenzbrücke nach Venezuela mit MolotowCocktails angegriﬀen worden war. ARD-aktuell hatte diesen Anschlag den Anhängern des
Staatschefs Maduro zugeschrieben. Tatsächlich war die ARD auf „gezielte CNNFalschmeldungen“ hereingefallen.“
Quelle: Neopresse, Tagesschau-Kritiker wehren sich gegen Kai Gniﬀke, Chefredakteur von ARD-Aktuell, 01.04.2019

Die Verfahren zu Stellenbesetzungen im System des ÖRR sind intransparent, politische
Klüngeleien und faktisch ein Skandal.
Die Wahl des Sozialdemokraten Stefan Raue zur Intendanz des Deutschlandradios im Juni 2017
war ein sehr knappes „Klüngelergebnis“. Dabei war der Verwaltungsrat, der dem Hörfunkrat
konkrete Vorschläge zur Intendantenwahl macht, nicht einmal verfassungsrechtlich legitimiert. Das
BVerfG hatte mit Urteil „Causa Brender“ 2014 eine Obergrenze für Staatliche in den Gremien des
ÖRR von 33 Prozent festgelegt. Der Verwaltungsrat besteht aus acht (8) Mitgliedern, vier (4) davon
sind direkt aus der Politik (staatlich).

-

Dr. Thomas Bellut, ZDF,
Tom Buhrow, ARD,
Björn Böhning, (SPD), Land Berlin,
Karin Brieden, ZDF,
Dr. Marc Jan Eumann, (SPD), Land NRW,
Prof. Monika Grütters, (CDU), Bundesregierung,
Stefan Grüttner, (CDU), Land Hessen,
Patricia Schlesinger, ARD.

Quelle: deutachlandradio, Stand: 04.12.2017

Am 04.12.2017 wurde der SPD-Politiker Marc Eumann zum Direktor der Landesmedienanstalt –
Landesanstalt für Medien und Kultur (LMK) – von Rheinland-Pfalz gewählt. Eumann wurde von der
LMK-Versammlung mit 19 zu 15 Stimmen gewählt. Die Stelle sollte er am 01.04.2018 antreten.
Marc Eumann arbeitet zuvor für den ÖRR und in der Landesregierung NRW. Auch er ein
„Trojaner“.
Bei den hier genannten Berufungsverfahren spielen die Kirchenvertreter teils eine federführende
Rolle.
Für Außenstehende bleiben dabei die harten Kriterien für Eignung und Auswahl des Personals –
wie bei der Papst-Wahl – im Verborgenen. RA Kompa hat ausführlicher dazu auf geschrieben.
Die SPD ist treibende Kraft hinter der Diﬀamierung und Massenverfolgung von jährlich über
20.000.000 Menschen. Ihre Strategien zur Sicherung von Top-Jobs im ÖRR sind ohne Vergleich.
Und wieder bestätigt sich das der ÖRR qualitätsfrei ist. Vorgaben des BVerfG werden nicht
umgesetzt. Auch die Beiträge in der „digitalen Ökonomie“ – Mediatheken – sind verstörend. Es
sind nicht interne Gremien oder der für das Programm verantwortliche Intendant, der für Qualität
sorgt. Ein Gericht attestiert mittels Gewährung einer einstweiligen Verfügung die Qualitätsfreiheit
des Programmbeitrags. Konsequenzen für den ÖRR hat das aber nicht.
Der ÖRR ist eine psycho-totalitäre Diﬀamierungs-Einrichtung. Die Ministerpräsidenten
haben mit Zustimmung zur Empfehlung der KEF einer weiteren qualitätsfreien Expansion
des ÖRR zugestimmt. Die Besetzung der Gremien ist verfassungswidrig!
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VIII.

„Ziegenficker“ – die ultimative Machtdemonstration

Alle Inländer werden unter den „Ziegenficker“ des ZDF geworfen. Wie immer versagt das
Qualitäts-Management des ÖRR – kurz des Staates – vollständig. Das Format dient SPD, CDU/
CSU nicht nur der Volkserziehung, sondern auch als Instrument aktiver Außenpolitik.
Das sog. Schmähgedicht von Jan Böhmermann „Der Ziegenficker“ wurde am 31.03.2016 in der
Sendung ZDFneo, des ZDF ausgestrahlt.

Die öﬀentliche Resonanz war erheblich, was u.a. auch einer intensiven Berichterstattung
der privaten Medien zuzuschreiben ist. Die Sendung des ZDF hat viele Menschen berührt,
besorgt, empört und tief verletzt. Es kam zu einer Reihe von Reaktionen.
Der „Ziegenficker-Limerick“
Aus der Veröﬀentlichung des Landgericht Hamburg (Beschluss vom 17. Mai 2016, 324 O 255/16)
geht hervor: „Anhang:
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.“
„1 Die Auslassungszeichen kennzeichnen Unterbrechungen im Gedichtvortrag in der Sendung vom 31. März 2016.“
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Das Landgericht
Die vom Landgericht Hamburg veröﬀentlichte Anlage zeigt auf, welche Passagen erlaubt
(schwarz) und welche verboten (rot) sein sollen.
Das Gericht untersagte bestimmte Passagen des umstrittenen „Schmähgedichts“ von
Böhmermann, andere Zeilen wiederum hielt es für zulässig – sie seien von der Meinungsfreiheit
umfasst. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig.
Der Entscheidung liege eine Abwägung zwischen der Kunst- und Meinungsfreiheit einerseits und
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Erdogans andererseits zugrunde.
Mit der Kennzeichnung bestätigt das Gericht eine Verletzung der Meinungsfreiheit des Artikels 5
des Grundgesetzes (GG).
Kurz: Der ÖRR, das ZDF verfügt über Myriaden-fache Organisationen, Gremien, und Kommissionen zur Sicherstellung von Qualität, behauptet diese, hat sie aber nicht! Das Cluster zur
Indoktrination, Volkserziehung und Verhaltenslenkung will wirken, aus Ideologie aber nie aus
Qualität! In keiner Demokratie gibt es einen vergleichbaren Medienmissbrauch.

Auch Bürger klagen
Eintausendfünfhundert (1.500) Bürger klagen an!
„Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
hat eine richtige Welle von Strafanzeigen ausgelöst.
Laut der Mainzer Staatsanwaltschaft sind fast eineinhalb tausend Anzeigen bei ihr
eingegangen, die meisten von Privatpersonen.
Die Anzeigen richten sich gegen Jan Böhmermann direkt oder gegen Verantwortliche beim
Sender ZDF. Die Staatsanwaltschaft will sie alle zusammenfassen. Es geht um den Verdacht
der Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten.“
Quelle: DRadiowissen, 05.07.2016.

Die Staatsanwalt Mainz wird nicht weiter ermitteln. Und die privat-rechtlichen Klagen werden alle
abgewiesen, es geht schließlich um das ZDF und seine politische Volkserziehung. Die Vertreter
der Dritten Gewalt werden immer wieder vom ÖRR beauftragt und honoriert. So erwachsen
„individualisierbare wirtschaftliche Vorteile“, die klar abgrenzbar sind.
Die Bundeskanzlerin greift ein:
„Die Bundeskanzlerin soll sich in einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten
Ahmet Davutoglu für das Gedicht von Herrn Böhmermann entschuldigt haben.“
Später wird GroKo den umstrittenen Paragraph 103 StGB handstreichartig abschaﬀen, nach dem
es unter bestimmten Aspekten strafbar ist, ausländische Staatsoberhäupter zu beleidigen.
Merkel wird sich strikt nicht für mehr Qualität im ÖRR einsetzen oder für ein Opt-Out, so dass
auch Menschen in Deutschland, die Erdogan wertschätzen, nicht für so ein Format bezahlen
müssen. Merkel und ihre CDU halten faktisch an der Massenverfolgung auch im konkreten Fall
fest, „Qualität“ wollen – können – sie nicht.
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In späteren Verhandlungen hatte Frau Merkel Milliarde um Milliarde mobilisiert, um Herrn Erdogan
zu beschwichtigen und zu ermuntern, nicht zu viele Flüchtlinge nach Deutschland zu schicken.
Bundesrichter Thomas Fischer äußerte sich kritisch zur Causa:
„Teile von Böhmermanns „Schmähkritik“ vermutlich strafbar – Der Vorsitzende Richter am
höchsten deutschen Strafgericht hat sich zum Rechtsstreit zwischen Erdogan und
Böhmermann geäußert. Die Ansicht „Satire darf alles“ sei juristisch nicht haltbar.“
Quelle: FAZ, 23.05.2016.

Fischer ist einer der ganz Wenigen, der Gegenposition zum ÖRR und den Massenmedien bezieht.
Und: „Klaus von Dohnanyi: „Jan Böhmermann hat eine üble Beleidigung geschrieben“ –
Frage: Sie haben vor vielen Jahren die Stiftung Zivilcourage gründet. Was war der Impuls?
Dohnanyi: Zwei Stiftungen habe ich gegründet, eine städtische und eine private. In beiden
wollte ich zeigen, dass der Hinweis auf den Widerstand in der Nazi-Zeit und später in der DDR
nicht ausreicht. Wir brauchen Zivilcourage heute, öﬀentliche Debatten auch über
unangenehme Themen. Die Medien sind in vielerlei Beziehung hier nicht hilfreich genug, weil
sie oft selber Tabuthemen scheuen.
Frage: Was meinen Sie damit?
Dohnanyi: Ich meine zum Beispiel die Debatte über diesen merkwürdigen Herrn Böhmermann, ein Schwachkopf. Der hat doch gar kein Gedicht, sondern eine üble Beleidigung
geschrieben. Das hätte vor Jahren mein siebenjähriger Sohn besser gemacht – aber ich hätte
ihm gesagt, dass sich so was nicht gehört! Jetzt wird aber hysterisch berichtet, die
Meinungsfreiheit sei gefährdet. Blödsinn: Dürfte Böhmermann vielleicht auch Bundespräsident
Gauck einen „Ziegenficker“ nennen? Das kann man auch einem Satiriker nicht durchgehen
lassen. Was haben seine Unterstützer für Sitten!
Frage: Hat die Gesellschaft ein Nachholbedürfnis in Sachen Zivilcourage?
Dohnanyi: Ja, aber auf andere Weise. Insbesondere durch die neuen Medien hat der Drang
zur Harmonisierung zugenommen, der Wunsch, zum Mainstream zu gehören. Und das steht
einer praktizierten Zivilcourage entgegen. … .“ Quelle: shz, 22.04.2016
Herr von Dohnanyi hatte auch Herrn Sarrazin in den SPD-Gerichten gegen seinen Ausschluss
verteidigt. Vergeblich, denn Argumente zählen nichts mehr.
„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 -

Frau Manu Dreyer (SPD) ist Verwaltungsratsvorsitzende des ZDF. Sie hat ihren Wahlsieg 2016 dem
ÖRR zu verdanken. Sie hat Maßgabe über die Mehreinnahmen von 1,6 Milliarden Euro durch die
Umstellung des Finanzmodells zum 01.01.2013 gehabt und ist – seit sie Amtsinhaberin ist –
immer wieder gesetzwidrig vehement für einen höher Rundfunkbeitrag eingetreten. Obwohl das
BVerfG den KEF-Prozess als sach-, fachorientiert und staatsfrei – mindestens aber staatsfern –
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eingestuft hat, stört das eine wie Dreyer nicht. Für Mainz gibt es kein Recht, Mainz ist Recht. Frau
Dreyer gießt nach:
„Sie betonte: "Die Freiheit der Presse, der Meinung und der Kunst in unserem Land ist ein
hohes Gut." Diese sei durch das Grundgesetz geschützt und nicht verhandelbar. Darin zeige
sich die Stärke unseres Rechtsstaates.“ Quelle: Tagesspiegel, 13.04.2016.
Das Hamburger Landgericht hatte einen Großteil des „Ziegenficker-Limeriks“ als Verstoß gegen
das GG eingestuft. Und nun framet die gelernte Richterin Dreyer (SPD) die GG-Verletzung als
„Stärke unseres Rechtsstaates“. Das ist pervers.
Und am 16.04.2016 meldet der ZDF-Intendant Bellut zur Causa Böhmermann:

„“Wir gehen mit ihm durch alle Instanzen“. … Der Satiriker genieße im Rechtsstreit mit dem
türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan den vollen Rechtsschutz des ZDF.“
Quelle: http://www.tagesschau.de/inland/boehmermann–151.html

Die Ankündigung bedeutet nichts anderes als: neuer Auftrag, mehr Programm, mehr Bedarf, mehr
Zwangsbeitrag! Auch Erdogan-Anhänger, die in Deutschland leben, müssen dafür bezahlen. So
wird Integration von SPD und CDU aktiv gestaltet.
Böhmermann wird unter Leitung der Grünen in die engere Auswahl genommen, für seinen
„Ziegenficker-Limerick“ eine hohe Auszeichnung, den Grimme-Preis, zu erhalten. Weil er
allerdings schon x-Mal den politisch-ideologischen Preis erhalten hatte, waren – im Sinne der
Politik – diesmal aber andere dran, ausgezeichnet zu werden. Für Böhmermann muss folglich
Ersatz geschaﬀen werden. Am 10.09.2016 ist es dann endlich so weit.
„Jan Böhmermann erhält Preis für Popkultur – Der neu geschaﬀene "Preis für Popkultur" wird
im Berliner Tempodrom erstmals vergeben. Ausgezeichnet, aber nicht anwesend: ZDFModerator Böhmermann.
Fernseh-Moderator Jan Böhmermann ist beim neu geschaﬀenen Preis für Pop-Kultur in der
Kategorie "Schönste Geschichte" für sein umstrittenes Gedicht "Schmähkritik" über den
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgezeichnet worden. … .“
Böhmermann erhält den Preis in der Kategorie "Schönste Geschichte" für sein umstrittenes
Gedicht „Schmähkritik“. Bezahlen müssen das alle „Inländer“ per Zwang.
„Der 34-Jährige meldete sich bei der Preisverleihung im Berliner Tempodrom per Videobotschaft (Artikelbild) und sagte: "Aus terminlichen Gründen, wegen Magen-Darm-Problemen
und weil ich gerade zwei juristische Verfahren am Laufen habe, kann ich mich nicht so einfach
öﬀentlich äußern zu dem Thema, zu dem ich heute Abend ausgezeichnet wurde.“
Quelle: dw.de, 10.09.2016.

Da wurde dann wohl doch „eine Ziege zu viel gefickt“. Der „kleine Mann“, der durch laute
Provokationen auﬀallen muss. Triebgesteuert sind die Projektionen seines – sexuellen –
Selbstbildes. Der „Ziegenficker“ steht für das, was eine gigantische staatliche Organisation an
Qualität zu bieten hat. Ein einziger Richter wagt sich, das unter den Granden von SPD und CDU
entstandene Schmähwerk einzuschränken.
Der ZDF-Intendant weiß: vor dem BVerfG würde das ZDF mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen,
denn dort erwachsen den Richtern immer mal wieder „individualisierbare wirtschaftliche Vorteile“,
die klar abgrenzbar und monetarisierbar sind. Der ÖRR verliert nie vor Gericht, denn er ist Recht.
Wenn nicht, wird es „gekauft“. Mainz, mit seinem Medien-Institut, ist eng vernetzt mit Richtern
aus dem System ÖRR. Hier werden systematisch alle Klagen abgewiesen. Selbst das Strafrecht
wird im Sinne der Anstalt negiert. Tausende Bürger beschweren sich immer wieder über das
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politische Programm zur Erziehung, zur Indoktrination, zur Verhaltenslenkung. Aber systematisch
werden alle Einwände stets abgewehrt.
Nun haben über 1.500 Männer und Frauen gegen das „Ziegenficker-System“ geklagt und
natürlich hat die deutsch-mainzer Justiz – Justiz? – alle Klagen abgewiesen. „Rheinland-Pfalz ist
Rheinland-Filz.“
Verzweifelt klagen Tausende parallel gegen den Rundfunkbeitrag, denn der Freiheitsgrundsatz des
Art. 2 GG wurde zerstört. Vergeblich, denn auf Werte – wie Respekt – gegründete Menschen sind
in diesem Land ohne Chance. Freiheit gilt nur für das staatliche, politische ZDF und erweitert, für
den ÖRR und die, die das ganze politisch initiieren.
Der „Ziegenficker“ manifestiert nicht nur den genetischen Code des ZDF. Er steht für
das System ÖRR, für die politische Klasse und deren Gesellschaftsbild.
Der „Ziegenficker“ war mehr als ein Testballon. Er war die Macht-Demonstration dessen, was im
Rahmen der Merkel´schen Transformations-Dystopie möglich ist. Die völlige Unterwerfung des
Volkes unter dem neo-exkrementalen Auswurf einer psycho-totalitären Organisation. Die Bürger
liegen wehrlos, schutzlos am Boden. Auf sie wurde gewirkt. Gesellschaftliche Spannungen sollen
steigen, Menschen bewusst hoher Gefährdung ausgesetzt werden. Erdogan wurde in einer Art
und Weise diﬀamiert, die den deutschen Steuerzahler bereits Milliarden gekostet hat.
Der „Ziegenficker“ ist Bestandteil der Transformations-Dystopie. Humanismus, der
jüdisch-christliche Wertekanon, das Erbe der Aufklärung werden aufgelöst. Der
Rechtsstaat löst sich auf. Der neue genetische Code wird allen Bürgern aufoktroyiert.
Wer sich verweigert, kommt in den Knast. Das aber ist der NAZI-Code.
Der „Ziegenficker“ / ZDFneo wird Bestandteils der Erfolgsberichte des ZDF und wird vom ZDF als
das Argument vorgetragen, warum eine Expansion auch im digitalen Bereich zwingend
erforderlich sei. Quelle: ZDF: „Auftrag und Strukturoptimierung des ÖRR im digitalen Zeitalter“, 29.09.2017
Am 21.11.2017 die frohe Meldung: „Jan Böhmermann verlängert Vertrag beim ZDF“.
Während Böhmermann eine ganze Generation von Redakteuren – z.B. bei Die Zeit – prägen wird,
verzweifeln die ehrlichen, anständigen Menschen. Auf Basis verschiedener Rückmeldungen wird
Heiko Mass (SPD) das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) schaﬀen, das im Juni 2017
verabschiedet wurde und seit 01.01.2018 rechtskräftig ist.
Menschen, die sich auf dem Rechtsweg gegen den „Ziegenficker“ zu wehren versuchten, werden
noch einmal „in den Dreck“ getreten. Menschen, die sich im Netz gegen den „Ziegenficker“
wenden, können nun von der privaten Unternehmung Arvato wegen Hass herausgefiltert und
belangt werden. Arvato gehört zu Bertelsmann und mehrheitlich zu Liz Mohn, der Dutz-Freundin
von Frau Dr. Angela Merkel. Viele Diktaturen haben das deutsche NetzDG bereits kopiert.
Merkels Mann – Herr Joachim Sauer – sitz bereits seit 2011 im Kuratorium der Wissenschaftsstiftung von Friede Springer. Die Vergütung wird mit 10.000 Euro p.a. angegeben. „50.000 Euro in
fünf Jahren: Friede Springer bezahlt Merkels Ehemann für Beratungen“. Quelle: fragdenstaat, 11.04.2016
Zu den entscheidenden Themen stehen Bild, Welt und Springer-TV ohne wenn und aber immer
voll hinter der Kanzlerin, der Frau, für die Demokratie keine Ewigkeitsgarantie hat. Auch die
Privaten gehören längst zum System ÖRR. Die Netzwerke machen den Unterschied.
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Der „Ziegenficker“ war der ultimative Test. ZDF/ARD von SPD, CDU/CSU dürfen alles. Das
System ÖRR ist sakrosankt, unangreifbar. Der Staat-im-Staate macht aktive Gesellschafts-,
Sozial-, Sexual-, Rechts- und Außenpolitik. Er unterdrückt, gefährdet und misshandelt.
Das System ÖRR verzehrt knapp 10 Milliarden Euro p.a., kennt aber keine Qualität. Aus diesem
System wird auf Bürger nach psycho-totalitären Methoden gewirkt.
Gibt es Programmbeschwerden, werden diese abgewiesen. Gibt es Klagen gegen den Rundfunkbeitrag, werden diese abgewiesen. Gibt es Klagen gegen das Programm, werden sie abgewiesen.
Gibt es Klagen gegen Verantwortliche des ÖRR, werden diese nie – der Rechtsweg führt nur zu
Kosten – zur Verantwortung gezogen. Wenn die Bürger nun auf Soziale Medien ausweichen, um
sich zu artikulieren, werden sie zensiert, abgemahnt und verfolgt. Verweigern sie sich, dem
„Ziegenficker-Syndikat“ die mittels Rundfunkbeitrag finanzierten Prozesskosten bis zum BVerfG
zu entrichten, kommen sie in den Knast.
Der Gesetzgeber hat mit der totalitären Mediendiktatur, eine Zwickmühle geschaﬀen. Die Bürger –
„Inländer“ – finanzieren per totalem Zwang erst ihre Indoktrination. Dabei werden die ideologischerzieherischen Formate von einer Elite geschaﬀen, die ungestraft ihre Gewaltphantasien johlend
zu faschistoiden Entgleisungen über „Kanalratten“ ausleben darf. Mühle I. Will sich der bespielte
Bürger zur Wehr setzen, dann wird er nicht nur gezwungen, der gegnerischen Partei die Prozesskosten bis zum BVerfG zu bezahlen, er hat auch die eignen Verfahrenskosten zu tragen.
Und das bei der absoluten Gewissheit: weder auf dem formal-institutionellen, dem politischen,
noch auf dem Rechtsweg eine Chance zu haben! Der ÖRR ist Staat-im-Staate. Mühle II.
Warum habt ihr Richter – auch Verfassungsrichter – immer wieder Geld vom ÖRR
angenommen? Warum haben Sie sich kaufen lassen?
Der ÖRR entscheidet Wahlen, er wirkt auf Gesellschaft und Individuen, er ist der Kern des
deutschen Macht- und Un-Rechtsstaates und Nukleus der Transformations-Dystopie.
Alle Inländer werden unter das psycho-totalitäre Joch gestellt, und zur Zwangsfinanzierung ihrer
Indoktrination vergewaltigt. Aber auch alle Ausländer, die hier zu Gast sind. Es gibt keine Qualität,
nur noch Ideologie und Machtmissbrauch. 20.000.000 Maßnahmen werden gegen die Gäste und
Bürger in Deutschland – die Inländer – jedes Jahr ab 2013 ergriﬀen.
Eintausendfünfhundert – 1.500 – werte-orientierte, auf dem Boden der Verfassung stehende,
ehrliche Menschen haben versucht, sich gegen die von GroKo induzierte Dauer-Verrottung der
Gesellschaft zu stemmen. Das sind die wenigen verbliebenen Menschen, die noch versuchen,
eine gewisse Ordnung – einen Umgang mit Würde und Respekt – aufrecht zu erhalten.
Statt als Ausdruck des Dankes Bundesverdienstkreuze zu erhalten, hat die deutsche Justiz, deren
Vertretern verstetigt „individualisierbare wirtschaftliche Vorteile“ aus dem System ÖRR erwachsen,
diese Menschen erniedrigt und sie dem ÖRR zum weiteren Missbrauch erneut ausgeliefert.
„Denn jeder Inländer ist durch die mediengestützte Informationskultur des ÖRR
begünstig.“ Egal, ob Empfangsgeräte bereitgehalten oder Sendungen rezipiert
werden.
Die Botschaft lautet: Haltet Eure Mäuler, wenn Deutschland „verrattet“. Das ist so gewollt
und Teil der Dystopie. Der Rechtsstaat ist zerstört. „Alle haben Angst vor Deutschland".
Damit aber muss nun Schluss sein.
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IX.

Heuchler – Erziehung durch „Rektalfick“

Unser jüdisch-christliches Erbe bemisst zwei Jahrtausende. Nun wird es ergänzt durch morgenländische Kulturelemente, die es zu entdecken gilt. Ausgehend von Tora und Altem Testament
wurden nicht nur die Gebote, sondern eine Reihe von Kodizes übermittelt. In der Aufklärung sind
Strukturen einer neuen Moral- und Verhaltens-Ethik entstanden, die sich letztlich auch in den
kategorischen Imperativen eines Emanuel Kants niederschlug.
Kant war es, der eine Brücke zwischen Recht und Moral neu herstellte. Aber: Das Gesetz ist die
Kompetenz des Staates, das moralische Handeln ist das Vorrecht eines jeden Bürgers. Die
Orientierung an den Systematiken von Ethik und Moral ist ein Jahrtausende altes Thema. Der
Staat definiert den gesetzlichen Rahmen, die Bürger füllen ihn aus. Das Recht urteilt über das
konkrete und beabsichtigte Handeln. Dabei hat es Ethik und Moral zu berücksichtigen.
Der „Schwulenfick“ beim Tatort aus Berlin, Quelle: ARD, rbb, ist eine erneute Regelverletzung und
eine gezielte Provokation derer, die den politischen Wirk-Auftrag des Staates über den ÖRR als
Medium und Faktor zur Denk-, Meinungs- und Verhaltenslenkung noch nicht ganz akzeptiert
haben.
„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 einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung kann es natürlich möglich sein, einen spontanen
„Recktalfick“ zu produzieren und medial zu verbreiten. Selbst wenn die Anstalten in der
Programmgestaltung frei sind, selbst, wenn diesmal – im Gegensatz zum „Ziegenficker“ – der
Artikel 5 GG – Meinungsfreiheit – „halten“ sollte, stellt sich hier jedoch die Frage:
Können Bürger, Unternehmen, ausländische Gäste, die sich in Deutschland aufhalten, gezwungen
werden, für so ein Programmbeitrag zahlen zu müssen? Kann der Gesetzgeber hier generell einen
Vorteil feststellen, der Voraussetzung für den Abgabetyp Beitrag ist? Oder werden nicht andere
Grundrechte wie der Freiheitsgrundsatz nach Art. 2 oder die Religionsfreiheit nach Art. 4 GG
schwer verletzt, die höher zu priorisieren wären, als der ideologisch geprägte Erziehungswunsch
eines „pseudo-paternalistischen“ Staates?
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Der „Schwulenfick“ steht hier exemplarisch, weder moralisierend noch diskriminierend. Er dient
aber dem „Blick hinter die Kulissen“.

Der ÖRR hat das „Indoktrination- und Erziehungsmandat“
Die Mutter des von ARD, rbb produzierten und über der Nation verpressten „Rektalfick“ ist einmal
mehr der Auftrag im § 11 des Rundfunkstaatsvertrag. Dort heißt es:
„(1) Auftrag der öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und
Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und
öﬀentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen.“
Konkret: „Auftrag der öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und
Verbreitung des „Rektalficks“ als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und
öﬀentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen.“
Ergänzt wird der Auftrag durch Rechtsprechung (BVerfG, 18.07.2018). Danach soll der ÖRR eine
Orientierungsrolle auch zur Verhaltenslenkung wahrnehmen. Das gelenkte Verhalten steht am
Ende des Prozesses gelenkten Denkens und gelenkten Meinens.
Weder ist im Prozess des Wirkens irgendetwas „frei“ – wirken ist hier das Gegenteil von frei – ,
noch in einer Orientierungsrolle zur Verhaltenslenkung. Wirken definiert Totalitarismus.
„Totalitarismus bezeichnet in der Politikwissenschaft eine diktatorische Form von Herrschaft, die,
im Unterschied zu einer autoritären Diktatur, in alle sozialen Verhältnisse hinein zu wirken strebt,
oft verbunden mit dem Anspruch, einen „neuen Menschen“ gemäß einer bestimmten Ideologie zu
formen.
- Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern
auf Überzeugung setzt, ... und der Schaﬀung eines neuen Menschen.
- Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft ... Dieser Kollektivismus bedingt die
Unterdrückung des Individuums und den Verlust der persönlichen Freiheit.
- Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und
getrennt voneinander, „liegen in der Hand“ ... der herrschenden Partei.
- ... auch das Denken und Fühlen der Menschen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind
Propaganda und Erziehung im Sinne des Staates, die ständige Indoktrination und die
Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“.
- Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine
Meinungsfreiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine
Freiheit der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch die herrschende
Partei beeinflusst.
- Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung und
Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die
Menschen einschüchtern.“ Quelle wikipedia.
Freiheit hingegen ist im Art. 2 GG festgelegt:
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.
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(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriﬀen werden.
Kurz: Gemäß der Definition ist der von der „GroKo-Diktatur“ formulierte Auftrag an den ÖRR nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar.
Nun, soweit das politische Ansinnen des psycho-totalitären Erziehungs-Clusters aus SPD, Die
Grünen und CDU/CSU. Macht Die Linke da auch mit? Tatsächlich: § 11, RStV! Der ÖRR soll als
Medium und Faktor den „Rektalfick“ zur Erfüllung der gesellschaftlichen Bedürfnisse versenden.
Und dafür ist natürlich Rundfunkbeitrag erforderlich, der – der konkrete Fall zeigt die
Notwendigkeit – mit totalem Zwang erhoben werden muss:
„Der WDR Chefredakteur Fernsehen, Jörg Schönenborn, stellt klar: Die GEZ ist die Mutter aller
Steuern – nämlich eine Demokratie-Abgabe, ohne die das Land in der Anarchie versinken
würde.“ Quelle: DWN vom 30.12.2012.
Ohne die „Demokratieabgabe“ für das „Trump-Bashing“, das „NAZI-Tagging“, den „ZiegenfickerLimerick“ und den „Rektalfick“ würde das Land also in Anarchie versinken.
Für den „Rektalfick“ müssen die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen Vorteil festgestellt
haben, denn ohne den individualisierbaren wirtschaftlichen Vorteil, der klar abgrenzbar und
monetarisierbar zu sein und den Angabeleistern zu „erwachsen“ (BVerfG) hat, wäre kein
Zwangsbeitrag ableitbar, keiner der jährlich vielen Millionen Vollzugsprozesse möglich. Vorteil! Nur
für wen?
Der Gesetzgeber hat sogar laut Verfassungsrichter a.D. Prof. Paul Kirchhof festgelegt, dass alle
Inländer als „Teil der mediengestützten Informationskultur“ durch diesen Programmbeitrag
begünstigt seien. „Leider“ nur die Inländer. Und der Vorteil aus diesem typischen
Programmbeitrag ist weitreichend, z.B.,
„weil die Nutzbarkeit des – nun: „Rektalficks“ – den Handlungsraum ihrer Meinungs- und
Informationsfreiheit, ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit, bei beruflicher Nutzung auch ihrer
Berufsfreiheit deutlich erweitert“. Quelle: Der Merkel-Vertraute in „Finanzierung des ÖRR“
Soweit der „gesetzgewordene“ Merkel-Vertraute. Erst der vom Gesetzgeber festgestellte Vorteil
legitimiert in diesem Fall den Beitrag, der dann zu staatlicher Rechtsverfolgung derjenigen führt,
die partout nicht für den ÖRR bezahlen wollen oder können.
Und so kam z.B. Frau Baumert 61 Tage lang in Haft, weil sie den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen
wollte oder konnte.
Erlöscht dieser Vorteil eigentlich mit Überquerung der alten Bundesgrenzen ins benachbarte
Ausland? Jemand ist tief durchdrungen von den Vorteilen des „Rektalficks“, schlendert über
die Rheinbrücke, um sich unversehens auf französischen Territorium wiederzufinden. Und
dann … ratz-fatz, peng! Der Vorteil durch „Rektalfick“ ist weg? Und dann … stellt sich im Kopf
sofort die erdrückende Klarheit ein: Alle paar Jahre wiederholt es sich, dass der Defekt im
genetischen Code der Nation vehement hervorbricht und unendlichen Schaden anrichtet. Es
sind immer die gleichen Muster.
Was amüsant klingen mag, ist sehr ernst. In einem konkreten Fall hatte das Landgericht
Tübingen im September 2017 eine Klage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg – Aktz.: 5 T 20/17, 5 T 99/17 und 5 T 246/17 – geleitet. Im Kern ging es zur
Klärung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) um die Frage, ob es rechtmäßig ist, eine
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alleinerziehende Mutter am rechts-rheinischen Ufer zur Zwangsabgabe zu verdonnern,
während die nach Frankreich geflohenen Doppelverdiener von dieser verschont sind. Der
EuGH wies alle für die hunderten Kläger – und 83 Millionen Bürger – relevanten Fragen ab und
konzentrierte sich maßgeblich auf die alleinige Frage, nach der Vereinbarkeit des
Zwangsbeitrags mit dem Beihilferecht. Hier referenzierte der EuGH ein Verfahren zur „alten“
Gebühr, die in ihrer konkreten Ausgestaltung jedoch nichts mit der Abgabe „Beitrag“ zu tun
hat. Ein Spanier hatte die Federführung des Verfahrens und machte die einschlägigen
Empfehlungen, der seine Richter-Kollegen gerne Folge leisteten. So wird Recht gesprochen
und nun wird noch einmal klar, warum der BREXIT von May / Johnson durchgezogen wird.
„Die Deutschen wollen im Ausland leben – Eine neue repräsentative Studie zeigt, dass sich
mittlerweile fast jeder Dritte nach einem Leben im Ausland sehnt“. Quelle: FAZ, 30.11.2016.
Der EuGH hat das Beihilferecht im Fall des „Rektalficks“ bestätigt, das BVerfG die
Orientierungsrolle auch zur Verhaltenslenkung, wobei es auf den Nutzerwillen nicht an kommt. Der
Gesetzgeber hatte den Totalitarismus bereits nach der Millenniumwende im RStV verankert. Mit
dem „Ziegenficker“ wurde klargestellt, wo der Hammer hängt, und ein für alle Mal allen ehrlichen
Wutbürgern klargemacht, dass – egal wen der Fick wohin auch triﬀt – Klagen nicht die Lösung ist.
Niemals. Denn der ÖRR ist Recht! Und der Rechtsstaat expandiert. Die Erhöhung des
Rundfunkbeitrags steht konkret an. Das sind die Strukturen.
Pro Forma gibt es dennoch einen Rundfunkrat, der den Intendanten beraten und kontrollieren soll.
Alles, um die Programmqualität – ganz ohne Qualitäts-Management, ganz ohne Bürger –
behaupten zu können. Im ÖRR spielen die Kirchen immer wieder eine tragende Rolle. Beim ÖRR /
ARD / rbb ist es die Evangelische.

„Rektalfick" und Kirche
Im Rundfunkrat des rbb werden die beschriebenen Aufgaben unter der Vorsitzenden, Frau
Friederike von Kirchbach – Friederike von Kirchbach ist seit 2005 Pröpstin der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz –, wahrgenommen. Als Leiterin der
theologischen Grundsatzabteilung des Konsistoriums ist von Kirchbach auch stimmberechtigtes
Mitglied von Kirchenleitung und Landessynode. Sie ist von der Kirche in den Rundfunkrat
entsandt und entscheidet darüber, dass der „Rektalfick“ nicht nur mit z.B. § 10 und 11 des RStV
übereinstimmt, sondern strategisch und operativ auch gut in das Programm der ARD-Anstalt
passt.
Im Dritten Reich sympathisierte ein großer Teil der Kirchenmitglieder – insbesondere das
Führungspersonal, die Würdenträger, die absolute Elite der Geistlichkeit – mit dem NS-Regime.
Und die Kirche war auch gezielt hochgradig antisemitisch:
„«Jesus kann kein Jude gewesen sein!»: Wie sich die evangelische Kirche im «Dritten Reich»
den Nazis angedient hat – Das Christentum war Hitler im Weg, nicht nur weil Jesus Jude war.
Die evangelische Kirche reagierte entschieden: Das «Entjudungsinstitut» in Eisenach bekam
1939 die Aufgabe, Glaube und Kirche von allem Jüdischen zu befreien. Und nach 1945 ging
die Geschichte weiter.“ Quelle: NZZ, 27.07.2020
Ein erheblicher Teil des leitenden Personals war aktiv in der NSDAP. Dort wurden militärische
Oﬀensiven in einen religiösen Kontext gestellt und Haubitzen und Panzerrohre „gesegnet“. Und
nun werden wieder „Oﬀensiven“ und „Rohre“ gesegnet. Konkret: Die Pröpstin der Evangelischen
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Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz Friederike von Kirchbach muss u.a. den
„Rektalfick“, Quelle: ARD/rbb, so in aller Form abgesegnet haben.
Daraus resultiert dann u.a., dass Bürgern, die sich vor Gericht auf die Religionsfreiheit nach Art. 4
GG berufen, die Grundrechte in Minutenschnelle aberkannt werden. Das Flehen, aus religiösen
Gründen – und tiefer innerer Not – den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen zu können, steht die klare
Drohung „Gefängnis“ gegenüber. So haben es SPD, CDU/CSU festgelegt. Die SPD sieht das als
alternativlos an. Die Kirchen machen nicht nur mit. Sie attestieren: „Rektalfick“ hat Qualität.
Die Kirchen selber sind Horte des Missbrauchs, der Vergewaltigung und der Unterdrückung. In
z.B. Ahrensburg wurde einer der größeren Missbrauchsfälle der evangelischen Kirche öﬀentlich.
Und beim rbb sichert die Pröbstin die Programmqualität und den angeblichen Vorteil durch den
„Rektalfick“ ab. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm ist Mitglied der SPD. Die Kirchen
haben massive Probleme mit dem eigenen, internen Qualitätsmanagement. Das zeigt sich an den
vielfältigen Gewalt-, Missbrauchs- und Sexualdelikten. Die Dynamiken, mit denen die schändlichen Gräueltaten öﬀentlich werden, sind höher, als die Wiedergutmachung, die Entschädigung
und der Trost. Aufarbeitungen gehen sehr schleppend voran und werden stets wieder
grundsätzlich in Frage gestellt. Das reißt verheilt geglaubte Wunden immer wieder erneut auf.
Sollten die Kirchen nicht erst „intern“ zeigen, dass sie Qualität ernst nehmen und auch umsetzen
können, bevor sie diese – und sogar Vorteil – im ÖRR für die Bürger feststellen?
Das System ÖRR funktioniert anders: Die Kirchen helfen dem ÖRR, der ÖRR hilft den Kirchen. In
der Hochzeit der der Berichterstattung über Sexual-Skandale – z.B. über die Domspatzen –, gab
es zu dem Themenkomplex Dutzende Talks im ÖRR. Gesprächsrunden, Kommentare und
Meinungen, um das Thema für die Bürger einzuordnen, in einen friedlichen Frame zu stellen. So
sollte Protest – Widerstand und Wut – abgebaut und Kirchenaustritte verhindert werden. Beim
ÖRR wurde das Thema mit viel verständnisvoller Anteilnahme angegangen.
Da saßen die Kirchenvertreter, zusammen mit Pädagogen, Psychologen, Sexualwissenschaftlern,
Gender-Theoretikern, Therapeuten, Sachverständigen und Moderatoren, die alles taten, den
Auftrag des ÖRR nach RStV § 11 – z.B., „den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und
Ländern zu fördern“ –, zu erfüllen und die Diskrepanz zwischen den grausamen Taten und einem
positiven Image der kirchlichen Gremienvertreter, sanft entlang der politischen Vorgaben
aufzulösen. Am Ende der „Talks“ im ÖRR standen mehrfach umfassende therapeutische
Angebote für die Täter im Raum. Die Opfer spielten auch eine Rolle: die Nebenrolle. Viele von
ihnen wurden bis heute noch nicht angemessen entschädigt.
„Die katholische Kirche darf als “Kinderficker-Sekte” bezeichnet werden – zumindest in der
aktuell laufenden Debatte über die Missbrauchsfälle in dieser Religionsgemeinschaft. Ein
Debatteneintrag mit so einer Aussage sei nicht geeignet, den öﬀentlichen Frieden zu
stören, befand nun eine Berliner Amtsrichterin.“ Quelle: law blog 11.02.2012.
Was haben Kirchenvertreter in der Aufsicht des „Rektalficks“ zu suchen? Nichts!
Wäre es nicht Kernaufgabe der Kirchen, alles zu tun, den Menschen einen Weg zu einem
erfüllteren Leben aufzuweisen, anstatt die Bürger – zu solchen Formaten – vor die Glotze zu
locken? Sind grundlegend humanitäre und – ggf. gottgewollte – Dienste für die Menschen und an
den Kreaturen nicht die vordringlichsten Aufgaben?
Die Kirchenmänner und Frauen gelten in der Zwischenzeit als Hauptakteure, Fragenden,
Suchenden, Friedensorientierten, Nachdenklichen, ganz gewöhnlichen Menschen, den Weg zu
einem möglichen Gott zu verrammeln.
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Sekularisierung – nicht Sexualisierung, auch nicht rektal! – ist Pflicht für eine moderne Demokratie
und eine Chance für die Kirchen, Gläubigen, Suchenden, Kulturinteressierten und dem ganz
normalen „Niemand“ einen guten Dienst zu erweisen.
Die Kirchen sollten sich aus dem Unterdrückungs- und Unrechtssystem ÖRR sofort
zurückziehen.

ÖRR oder die größte #MeToo-Veranstaltung
Das Programm kann nur so gut sein, wie die Organisationen, die es erstellen und versenden.
Letztlich sind es die Menschen in den Organisationen, die den Unterschied ausmachen.
2018 schwappte – wie andere Kampagnen in der Zwischenzeit auch – die #MeToo-Debatte nach
Deutschland. An vorderster Berichtsfront waren die Outlets von Dieter von Holzbrinck aktiv,
insbesondere der Tagesspiegel und Die Zeit.
Dieter Wedel wurde als einer der #MeToo-Deliquenten gecowert, der für systematische,
Unterdrückung, Gewaltanwendung und Vergewaltigung stehen sollte.
„Dieter Wedel war mit den „Semmelings“, „Wilder Westen Inklusive“, „Der Große Bellheim“
und „Der König von St. Pauli“ eine Sonderkategorie in der Trias von Autor, Regisseur und
Produzent. Er brachte ARD, ZDF und Sat.1 nicht nur Quoten und Tagesgespräche, er
garantierte ihnen öﬀentliche Geltung. Wedel hatte einen exklusiven Status, er war
privilegiert.“ Quelle: Tagesspiegel, „So funktionierte das System Wedel“, 25.01.2018
Der Tagesspiegel berichtet weiter, dass die Arbeiten mit dem Regisseur dauernd auch zu
erheblichen Budget-Überschreitungen – von 3,4 auf dann 7,7 Mio. DM – geführt hatten.
„Die schweren Vorwürfe erhoben die Schauspielerinnen Jany Tempel und Patricia
Thielmann. Die damals 27-jährige Tempel berichtete, dass der Regisseur sie 1996 in
seinem Hotelzimmer attakiert und zum Sex gezwungen habe. Thielmann berichtete von
einem ähnlichen Vorfall 1991, bei dem Wedel während eines Castings in seinem
Hotelzimmer versucht habe, sie körperlich zu bedrängen.“
Aber es gibt weitere schwere Anschuldigungen u.a. in der „Zeit“:
„In der Ausgabe vom 25. Januar (2018) beschuldigen vier (4) weitere Frauen, darunter die
Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, den Regisseur der sexuellen Nötigung und des
seelischen Missbrauchs. Gemsch habe sich bei bei einer versuchten Vergewaltigung
während der Dreharbeiten … bei einem Sturz schwer verletzt.“
Die Aussagen der Schauspielerin werden von mehreren Zeugen unterstützt. Die
Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
Der ÖRR taktiert. Erst nachdem sich die Vorgänge wesentlich erhärtet hatten, gingen Vertreter des
Saarländischer Rundfunk (SR) an die Öﬀentlichkeit und führten aus, dass nach Durchsicht interner
Unterlagen die Vorwürfe wohl stimmen könnten.
Zeit und Tagesspiegel berichten, dass alle Bescheid wussten. Nicht nur innerhalb der jeweiligen
Sendeanstalt von ARD und ZDF, sondern im System ÖRR. Jeder hätte es wissen müssen, jeder
hätte es wissen können. Alle aber haben es geduldet oder gewollt.
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Mehrere Fälle sind verjährt. In einem Fall dauern die Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen
Dieter Wedel – Stand April 2020 – laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. an. Der
Cicero wies in einem Artikel „Was vom Rechtsstaat übrig bleibt“ vom 29.01.2018 darauf hin, dass
trotz der als sorgfältig unterstellten Recherche der „Zeit“, das Gericht das Primat der
Beweisaufnahme und der Urteilsfindung hat.
Während sich einige Medien-Outlets mit voller Wucht auf die Person Dieter Wedel warfen,
blendeten sie systematisch den in der Breite und Tiefe angelegten Missbrauch der größten
deutschen #MeToo-Veranstaltungen auf.
ARD / WDR, die DW sind die größten #MeToo-Veranstaltungen der Republik. Der Abschlussbericht von Frau Dr. Monika Wulf-Mathies – „Mehr als #MeToo – Die Verantwortung des WDR als
Arbeitgeber“, zeigt mit erschütternder Prägnanz die Angstkultur einer sexistischen Organisation
auf, in der Übergriﬀe an der Tagesordnung sind.
„Die meisten Frauen scheuten sich auch, sich beim WDR zu beschweren, weil sie Angst vor
negativen beruflichen Konsequenzen hatten. Insbesondere bei freien Mitarbeiterinnen und
„Externen“ wie Schauspielerinnen oder Praktikantinnen ist diese Angst sehr ausgeprägt. Sie
befürchten, im WDR keine Chance mehr zu haben, wenn sie entsprechende Vorgänge
melden.“
Oder so:
„Es fällt auf, dass Fälle von sexueller Belästigung häufig im Fernsehbereich stattgefunden
haben. Von mehreren Gesprächspartnern wurde dieser Bereich als besonders
„gefahrengeneigt“ beschrieben.“
Quelle: MEHR ALS #METOO – DIE VERANTWORTUNG DES WDR ALS ARBEITGEBER, ABSCHLUSSBERICHT DR. MONIKA WULF-MATHIES

Beim ÖRR wird zwischen drei Hauptgruppen unterschieden: den Freien, den Festen Freien und
den Festen. Freie und Feste Freie werden im internen Jargon auch als „White Mexicans“
bezeichnet. Die Festen leben in einer hierarchieintensiven Pyramide, in der Kaminaufstiege nach
„Bekanntheit“ – nicht aber nach breiten fachlichen und sozialen Qualitäten – der Standard sind.
Der Machtmissbrauch ist strukturell, da Freie und Feste Freie sich verhaltens-prostituieren
müssen, um von den Krumen, die gelegentlich vom Tisch fallen, etwas ab zu bekommen. Der
WDR steht mit seinem 400.000-Euro-schweren Intendanten hingegen in einer Reihe mit den
Schwester-Anstalten. Der Guardian schreibt:
„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.“ Quelle: Guardian, 14.02.2020
Über das Kulturstaatssekretariat hängt die Deutsche Welle (DW) direkt an der Chefin im
Kanzleramt, Frau Dr. Angela Merkel (CDU). Das Dementi der DW:
„Die Vorfälle ... liegen mehr als 18 Monate zurück.“

Quelle: DW, 15.01.2020

Und damit ist „freie Presse“ – die faktisch staatshörig ist und seit Jahren aggressiven Merkel-Kult
betreibt – aus dem Schneider. Recherchieren, nachbohren, transparent machen: Ist nicht!
Die organisatorische Verwahrlosung einer menschenverachtenden #MeToo-Einrichtung spiegelt
sich eins-zu-eins im ideologisch geprägten Erziehungsprogramm des ÖRR wider. Aber über sein
eigenes Versagen, seine Machenschaften berichtet der ÖRR nicht.
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Das handeln des Gesetzgeber im historischen Kontext, § 175 StGB
„In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wandelte sich der Analverkehr zwischen Männern von
einer zwar sündigen, aber meist völlig legalen Handlung zu einem Verbrechen, das fast überall in
Europa mit der Todesstrafe belegt wurde (siehe hierzu: Sodomitenverfolgung).“
„Schon vor der Gründung der Bundesrepublik hatte in den westlichen Besatzungszonen kaum ein
Zweifel an der Fortgeltung der §§ 175 und 175a in ihrer Fassung von 1935 bestanden. 1949
wurde nun auch oﬃziell alles bis dahin geltende Recht übernommen, „soweit es dem
Grundgesetz nicht widerspricht“ (Art. 123 Abs. 1 GG). In einer Reihe von Entscheidungen schloss
sich der Bundesgerichtshof hinsichtlich der Auslegung des § 175 der Rechtsprechung der Zeit
des Nationalsozialismus an, wonach der Tatbestand der Unzucht keine gegenseitige Berührung
voraussetzt. Bestraft werden könne auch gleichzeitige Masturbation oder der Zuschauer beim
Triolenverkehr. Allerdings wurde aus dem Merkmal „Treiben“ abgeleitet, dass das Handeln „stets
eine gewisse Stärke und Dauer haben“ müsse. Auf dieser Grundlage kam es zwischen 1950 und
1969 zu mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren und etwa 50.000 rechtskräftigen Verurteilungen.“
„Am 23. November 1973 führte das Kabinett Brandt II (eine sozialliberale Koalition) eine
umfassende Reform des Sexualstrafrechts durch. Der entsprechende Abschnitt im StGB wurde
von „Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit“ in „Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung“ umbenannt. Ebenso wurde der Begriﬀ der Unzucht durch den der „sexuellen
Handlungen“ ersetzt. Im § 175 blieb nur noch der Sex mit Minderjährigen als qualifizierendes
Merkmal zurück, wobei man das sogenannte Schutzalter von 21 auf 18 Jahre absenkte.“
„Im Jahr 1994 beschloss der Bundestag mit dem 29. Strafrechtsänderungsgesetz vom 31. Mai
1994 die ersatzlose Aufhebung des § 175 StGB.“ Quelle: wikipedia.
„Erst 1994 wurde der Paragraf 175 endgültig abgeschaﬀt, in der DDR erfolgte dieser Schritt
bereits 1968. Im Jahr 2002 wurden Urteile gegen Homosexuelle aus der NS-Zeit aufgehoben,
Urteile aus der Zeit danach jedoch nicht.

Heuchler und Entschädigung
„Ein Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle vom Mai kam zu dem Schluss, dass die
Aufhebung der Urteile nach Paragraf 175 rechtlich zulässig sei.“ Quelle: Zeit, 01.07.2016.
Am 21.10.2016 hatte Die Zeit bereits berichtet:
„Paragraf 175: Verurteilte Homosexuelle sollen Entschädigung erhalten – Die nach dem
abgeschaﬀten Paragrafen 175 verurteilten Homosexuellen bekommen Ausgleichszahlungen.
5.000 Männern steht das Geld zu, teils sind es mehrere Tausend Euro.
Homosexuelle Männer, die nach dem Paragrafen 175 verurteilt worden sind, sollen eine
Ausgleichszahlung bekommen. Bestehen soll sie aus pauschal 3.000 Euro sowie 1.500 Euro je
angefangenem Jahr einer Inhaftierung. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums vor. Das Ministerium rechnet mit bis zu 5.000 Betroﬀenen und einer Summe von
30 Millionen Euro. Beansprucht werden können die Entschädigungen laut dem Ministerium
binnen fünf Jahren. Der Entwurf soll nun innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden.“
Der Gesetzgeber hat festgestellt, dass der § 175 StGB zu Unrecht geführt hatte. Über Jahrzehnte
wurden Männer und Frauen diskriminiert, verfolgt, ihnen wurde teils schweres Unrecht zugefügt,
so die Einschätzung des Gesetzgebers.
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Am 21.12.2017 berichtete dann der Tagesspiegel:
„Als Schwuler in der BRD verfolgt – 99-jähriges Opfer des §175 wird nicht entschädigt.
Wolfgang Lauinger wurde von den Nazis und in der Bundesrepublik wegen seiner
Homosexualität verfolgt. Mit 99 Jahren ist er der älteste Betroﬀene – doch jetzt wurde ihm die
Entschädigung verweigert. … Das zuständige Bundesamt für Justiz hat seinen Antrag
abschlägig beschieden. Der Grund: Das in diesem Jahr endlich verabschiedete
Entschädigungsgesetzt für die in der Bundesrepublik verfolgten schwulen Männer gilt nicht für
ihn. Nach seiner mehrmonatigen Untersuchungshaft 1950 wurde er nämlich freigesprochen –
eine Entschädigung steht aber nur denen zu, die tatsächlich verurteilt wurden.“
Vertreter von SPD – bis hinauf zum Bundespräsidenten – und CDU inszenierten sich
medienwirksam für eine Rehabilitation und Entschädigung der zu Unrecht Verfolgten und
Verhafteten.

„Im Dezember 2017 war Lauinger im Alter von 99 Jahren verstorben. Das älteste Opfer des §
175 wurde nie entschädigt!“
Quelle: tagesspiegel, Petition gegegn Konrad-Adenauer-Str,, 05.01.2018

Lauinger gelang es posthum transparent zu machen, was zuvor verborgen war. Die überbordende
Hybris und perfide Heuchelei derjenigen zu entlarven, die Gerechtigkeit versprachen aber nie
umsetzen.

Der Gesetzgeber schwankt zwischen Extremen
Erst Verbot, dann Verfolgung und Strafe, dann der Versuch der Wiedergutmachung. Heute verfolgt
der Staat wieder. Diesmal nicht die Schwulen.
Heute werden Millionen Bürger ordnungs- und strafrechtlich verfolgt, die für den
staatlichen „Rektalfick“ des ARD, rbb, nicht zahlen wollen oder können. Wer im Internet
protestiert, fällt unter den Hass-Erlass des Netzwerkdurchsetzungsgesetzt (NetzDG).
Was ist mit Deutschland los? Das Land in dem sich bestätigt, dass der Begriﬀ der „Kinderficksekte“ zutreﬀend und rechtskonform ist. Das Land, in dem der staatlich-politische ÖRR die größte
#MeToo-Veranstaltung des Landes ist. Das Land, in dem Homosexuelle über Jahrzehnte
diskriminiert und verfolgt werden, um dann in perfidester Heuchelei anstatt als Entschädigte zu
leben als Rechtsopfer zu sterben.
LGBT … steht nicht für freie, selbstbestimmte, mündige Sexualität und Identität, sondern wird im
Sinne totalitärer Ideologie benutzt, um Gesellschaft zu erziehen, zu bevormunden und zu
terrorisieren.
Wer sich die Dialoge zum „Rektalfick“ anhören musste, bleibt verstört zurück. Das Niveau pendelt
zwischen dümmlicher und verklemmter Sexualisierung. Befreiende Aufklärung findet nicht in
einem einzigen Satz statt.
Deutschland steht unter dem totalitären Erziehungsmandat einer von Ideologie besessenen
Clique, die sich darüber die Macht absichert. Staat, Politik, Kirchen, stehen für fortlaufenden
Missbrauch, sie haben weder Kompetenz zum Thema Sexualität, noch einen Bezug zur Freiheit.
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Freiheit ist im Art. 2 GG festgelegt:
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriﬀen werden.
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit / körperliche Unversehrtheit ist nicht gegeben, wenn

- sich „White Mexicans“ vor laufender Kamera Rektal „abficken“ lassen müssen;
- Bürger nicht selber ihren Vorteil aus solchen – oder anderen – Darbietungen feststellen dürfen,
-

sondern dies ohne jede Kompetenz durch „Kinderfickersekten“, #MeToo-Anstalten und
perfideste Heuchler geschieht;
nach neusten psycho-totalitären Methoden ohne Unterlass auf Bürger „gewirkt“ wird, um
sozial-politische Transformationen nach dem Gutdünken einer Clique aus GroKo und Grünen
zu erzwingen;
Bürger gezwungen sind, ihre eigne ethisch-moralische Re-Codifizierung zu finanzieren;
jedes Gericht klagende Bürger auch zu diesem Programmbeitrag – im Sinne des statuierten
„Ziegenficker-Exempels“ – wieder abweisen würde, weil es Prominente gibt, denen dadurch
stets „individualisierbare wirtschaftliche Vorteile“ erwachsen;
Menschen, die gegen dieses Joch, gegen dieses Vereinnahmung von Richtig - Falsch
protestieren, fertig gemacht werden, als Hassende diﬀamiert und kujoniert werden.

„Ziegenficker“, „Rektalfick“ und „Fickt Euch!“ auf den #MeToo-Plattformen des ÖRR, darin
manifestiert sich die Transformations-Dystopie. Sie greift am Innersten der Menschen an. An ihren
Werten, Überzeugungen und Vorstellungen von Freiheit, Liebe und Glück. Wer die Indoktrination
des „Rektalficks“ ablehnt, gerät in die Zwickmühle des „Ziegenficks“.
Beim Abgabetyp „Beitrag“ hat den Abgabenleistern ein „individualisierbarer wirtschaftlicher
Vorteil zu erwachsen*“ (*Formulierung des BVerfG).
Aus dem psycho-totalitären „Rektalfick“ erwachst aber per se kein Vorteil für die
Abgabenleister, auch wenn Kirchenvertreter das so insinuieren.
Die Menschen sind sehr wohl in der Lage, selber festzustellen, ob das Programm Qualität
hat und folglich daraus ein Vorteil für sie erwachsen kann.
Der Gesetzger ist gefordert:
„Geben Sie den Bürgern die Freiheit zurück, ihr – auch sexuelles – Glück selber zu
bestimmen, ohne Ideologie, ohne Erziehung, ohne heuchlerische Bevormundung.
Beschränken Sie sich darauf, den rechtlichen Rahmen zu setzen. Es ist das Vorrecht
der Bürger, diesen auszufüllen.“
Die Kirchen sollten sich umgehend vollständig aus dem System ÖRR zurückziehen. Sie
machen sich mitschuldig an Massenverfolgung, Diﬀamierung und Unterdrückung.
Der Freiheitsgrundsatz nach Art. 2 des GG ist vollumfänglich wieder herzustellen.
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X.

Medien-Wellen – Instrumente der Massenpsychologie

Immer höhere Wellen
Mit der Finanzkrise 2007 / 2008 hat sich die Medien-Berichterstattung sprunghaft verändert.
Hauptthemen gab es früher schon, auch Themen die immer wiederkehrten. Es gab Aufreger,
Emotionen und alles, was staatlich-politische PR damals bereits zu bieten hatte.
Mit dem Ausbruch der Finanzkrise haben die Medien erstmals versucht, Gesellschaft
synchronisiert in einen Erregungsraum zu verwandeln. Von allen Seiten sollten ohne Unterlass mit
hochemotionalisierten, Informationsfragmenten auf die Bürger gewirkt werden. Der ÖRR feuerte
aus seinen 87 Kanälen und dem jährlichen Sendevolumen von 45.000.000 Minuten ohne
Unterlass. Und die Privaten versuchten als Komplementär, den ÖRR in puncto Drama noch zu
toppen. Der Frame wurde kreiert und ausgefüllt, dass das Weltfinanzsystem vor der Kernschmelze
steht. Nüchtern betrachtet wurden faule Kredite in Billionenhöhe sozialisiert. Nicht mehr und nicht
weniger. Seit dem – auch durch die Politiken der Zentralbanken – spreizen sich die Unterschiede
bei Einkommen, Vermögen und auch bei Chancen immer weiter auf. Das ist so geplant und wird
im Kontext der Merkel´schen Transformations-Dystopie Schritt für Schritt umgesetzt.
Bereits 2005 hatte Merkel ja angekündigt, dass Demokratie und soziale Marktwirtschaft nicht ewig
Bestand hätten.
Die Euro-Staatenrettung ab 2010 stand ganz unter dem ideologischen Primat eines integrierten
Europas nach deutschem Vorbild, das bis heute das politischen Handeln dominiert. Das Thema
wurde in einer weiteren heftigen Welle dargeboten: Rettung – Griechenland III. Das war 2015. Die
harte Enthumanisierung Europas wurde von Schäuble und Merkel mit aller Vehemenz durchgezogen. Das Covering kam vom ÖRR, der Jauch das gemeine Volk mit dem „Stinkfinger"
bespielen ließ.
Die Welle Griechenland III. ging zu Ende, als die Unterzeichnung der Verträge als sicher galt. Ein
neues Thema musste her. So wurde Griechenland III. fast nahtlos in die nächste ganz große Welle
überführt: die Flüchtlings-, Migrationskrise ab Juli 2015.
Die menschliche Psyche ist vor den medialen Dauerangriﬀen nicht gut geschützt, denen sie mit
stets zunehmender Vehemenz und Dauer in Deutschland ausgesetzt ist. Die Ratio – das System
II., wie es in der Verhaltensökonomik bezeichnet wird (s. z.B. Nobelpreis Daniel Kahneman,
SCHNELLES DENKEN LANGSAMES DENKEN) – kommt mit der Verarbeitung der Eindrücke nicht
mehr hinterher. Die Gesellschaft wird förmlich traumatisiert. Faktisch handelt es sich um
Methoden moderner Kriegsführung. In diesem Fall gegen die eigene Bevölkerung.
Wenn Widerstand nach den Methoden des „Ziegen- und Rektalficks“ gebrochen wird und das
Wirken auf Denken, Meinen und Verhalten wie verstetigte Terrorangriﬀe auf die Psyche, die Seelen
der Menschen ausgeübt werden, dann beginnen Verzweiflung, Aggression und Hass, aber auch
Resignation, Depression und Gleichgültigkeit um sich zu greifen. Über den ÖRR und seine
Partnermedien wird massiver emotionaler Druck erzeugt.
Wellen – Wolfgang Michal
Wolfgang Michal greift das Thema am 06.09.2015 in seinem lesenswerten Blog auf:
„Ein neuer Trend erfasst die Nachrichtenmedien: Über Tage und Wochen gibt es nur ein
einziges Super-Thema. Ist das gut für unser Problemverständnis oder ist es eine autoritäre
Bevormundung? ... . Doch in jüngster Zeit erfährt die Nachrichten-Branche eine
thematische Verengung ihrer Angebotsvielfalt, die noch viel dramatischer ist und von den
Redaktionen und Verlagen selbst hervorgerufen wird: Die Nachrichten-Medien
konzentrieren sich – ähnlich den Empörungswellen in den sozialen Netzwerken – über
längere Zeiträume auf ein einziges, markt- und meinungsbeherrschendes Thema. Die
Monothematik ist der neueste Trend im Nachrichten-Geschäft. ... .“
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Die privaten Medien waren dabei, ihre Diﬀerenzierung, ihre Identität zu verlieren. Nicht nur aus
Kostengründen wird immer stärker auf gleiche Themen, gleiche Quellen, gleiche Bilder und Texte
gesetzt. Es fand damals bereits eine enge Synchronisation durch den ÖRR statt.
Mediengesteuertes Wellen-Management
Von Januar bis Juli 2015 wurde das Thema Griechenland III. in Deutschland medial verpresst. Non
stop. In allen Medien, bis zur Hysterie. Dann kam binnen weniger Tage der Schwenk zur
Flüchtlings-, Migrationskrise.

Quelle: Pressearchiv der FAZ (Auswahl grosser deutscher Zeitungen und Zeitschriften), aus „Flüchtlinge, Thema Nr. 1“, 13.09.2015.

Das Thema Flüchtlinge war nicht neu. Der Beginn des sog. „Arabischer Frühling“ kann auf
Dezember 2010 datiert werden. Der Beginn des Syrienkriegs liegt im Jahr 2011. Länder wie
Griechenland, Italien und auch Spanien hatten seit dieser Zeit erneut massiv mit Migration und
Flüchtlingen zu tun. Allerdings ohne große politische oder mediale – und damit öﬀentliche –
Anteilnahme. Lampedusa wurde hin und wieder erwähnt, aber Gelder und Hilfeleistungen flossen
auch seitens der EU, wenn überhaupt, nur spärlich.
Deutschland unter Merkel (CDU) und Gabriel (SPD) hielten sich stets betont zurück und überließen
die Herausforderungen konsequent den europäischen Nachbarn.
Die Verpflichtungen der Genfer-Flüchtlings-Konventionen sind zu erfüllen, ebenso wie Art.
16 des GG. Eine tatsächlich humane Asyl- und Migrationspolitik muss in einen durchdachten Gesamtrahmen gestellt werden. Dazu ist Merkel weder bereit, noch in der Lage
gewesen.
Bis Mitte Juli! In der Woche vom 13. bis 19.07.2015 schalteten alle deutschen Medien –
synchronisiert wie nach einem Startschuss – auf das Flüchtlingsthema um.
Die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise hatte eine neue Dimension angenommen. Erstaunlich
war, dass die Medien in dieser Vehemenz der emotionalisierten Monothematik vollständig miteinander verkoppelt waren. Treibende Kraft war zwar maßgeblich der ÖRR, auch, weil dieser in
der Regel die Plattform für politische Auftritte stellt. Aber auch die Privaten schienen perfekt
vorbereitet zu sein. Die Online-Medien boten wenige Tage nach dem Startschuss bereits kleine
Aufklärungsvideos an, zeigten die vielen hilfsbereiten Menschen, beklagten das Leid und gaben
organisatorische Hinweise für die Neuankömmlinge.
Über die Emotionalisierung bis zur Hysterie wurden synchronisiert zwischen Politik, privaten und
öﬀentlich-rechtlichen Medien die Denk-, Meinungs- und Verhaltensmuster vorgegeben und
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geprägt, wie es zuvor noch nicht zu beobachten war. Es handelte sich um ein ErziehungsProgramm mittels massenpsychologischer Indoktrination.
Politik und Medien befeuerte dies mit Stellungnahmen und Bildern.
12.08.2015: Claus Kleber, ZDF, fängt an zu heulen!
24.08.2015: DW: „Habt Mitgefühl!“
31.08.2015: Merkel: „Wir schaﬀen das!“
03.10.2015: Merkel: „Der Herrgott hat uns diese Aufgabe jetzt auf den Tisch gelegt“.
War es nicht Martin Luther, der vor etwa fünfhundert Jahren das Zeitalter der Aufklärung mit den
knappen Worten eingeläutet: „Es genügt völlig, dass in der Politik die Vernunft herrscht“ (Martin
Luther 1528, WA 27, 418,4). Im achtzehnten Jahrhundert brillierte Kant. Und dann kam Merkel.
Unter ihrer Federführung wurden Verträge gebrochen und die Verfassung verletzt.
Umfragen, fast täglich nun: Lange war Merkel so beliebt, halt „Deutschlands Beste“. Dann kamen
die Demos, brennende Flüchtlingsunterkünfte und die Terror-Anschläge. Merkels Beliebtheit fiel
nur kurz. Der ÖRR schaﬀte sofort wieder die inszenierte Überhöhung: „So beliebt!“
Die mediale Aufarbeitung hatte das Ende der Aufklärung eingeläutet. In der Krise – der
dramatischen Human-Krise – stand nicht mehr eine von Ethik geleitet Rationalität im Vordergrund.
Es wurde erstmals ein orgiastisches Meinungs-Management aus allen Medien-Rohren abgefeuert.
Tatsächlich wurde der Beginn eines neuen Gesellschaftsmodell einläuten. Weg von überlegter
Staatskunst, weg von nüchternen Daten und Fakten, weg von Rationalität und vernunft-geleitetem
Dialog.
Nicht nur Begriﬀe wie „Willkommenskultur“ und „Der Islam gehört zu Deutschland“ kündigten an,
dass es sich um einen größeren, gesellschaftspolitischen Transformationsprozess handelte. Die
„guten“ Medien schrieben, dass die Flüchtlinge ein „Segen“ seien, griesgrämige Antipoden – wie
Prof. Sinn – davon, dass die Integration 450 Milliarden Euro kosten würde.
Die Fakten divergieren und erst recht Wahrnehmungen und Meinungen.
„Prof. Haller fand zur Berichterstattung heraus: „… nur 6 Prozent sind authentische Berichte … .“ Nachrichten und Meinungen verschwammen in bis dahin unbekannter Form.“
Quelle: „Die „Flüchtlingskrise“ in den Medien, 2017

Die Medien berichteten gegen „vermutete“ und „oﬀensichtliche“ Positionen an. Die Kanzlerin
behauptete, dass es keinen Zusammenhang zwischen Flucht und Terror gäbe. Die ARD berichtete
über Kriminalität bei Flüchtlingen und behauptete, dass diese nicht höher sei als in anderen
Gruppen. Täglich: „Behauptungen“, Fakten: keine!
Das Ausland ist besorgt
Es gab ungewöhnlich besorgte Stimmen aus dem Ausland und zwar nicht nur aus der Gruppe der
Visegrád-Staaten: Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
„Flüchtlinge: Wie naiv wollen wir bei der Zuwanderung sein … .“ Spiegel, 06.10.2015.
„Spott über Berlin. In Großbritannien müssen sich Verteidiger der deutschen Flüchtlingspolitik beißenden Spott gefallen lassen. Die Kritik bleibt jedoch im Inneren, da London die
Unterstützung der Kanzlerin für ein anderes Vorhaben braucht.“ FAZ, 11.10.2015.
„Merkel labelled 'naive' over refugees. The German leadership has been at pains to talk up
the benefits of the influx of 800,000 asylum seekers expected this year, with the … .“ The
Times, 12.09.2015.

„Germany: Moral leader or misguided?“ BBC News, 08.09.2015.
„What it means to be native or naive: refugees in Germany“ www.thesandb.com, 09.10.2015.
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„„Die Deutschen wirken sehr unsympathisch“ - In Großbritannien ist die deutsche Willkommenskultur nicht populär. Britische Kolumnisten sprechen mit Blick auf Deutschlands
Flüchtlingspolitik gar von Tugendprahlerei und moralischen Zuchtmeistern.“
Jochen Buchsteiner, FAZ vom 22.09.2015.

„ … Das Magazin „The Spectator“ zeichnete die Bundeskanzlerin auf seinem Titelblatt als
eine von sich selbst berauschte Loreley. Eingehüllt in eine Deutschland-Fahne sitzt Angela
Merkel auf einem Felsen und lockt mit der Harfe, während zu ihren Füßen Menschen
ertrinken. „Merkels tragischer Fehler“ lautet der Titel. Darunter: „Ihr Lockruf gefährdet das
Leben von Flüchtlingen.““
Ein Sachverhalt, zwei diametral entgegengesetzte Sichten:
„Es sind vor allem die britischen Medien, die über die Krise anders berichten als die
deutschen. Als es zu Auseinandersetzungen zwischen ungarischen Grenzschützern und
Flüchtlingen kam, zeigte die BBC, wie junge Männer Tore eintraten und Steine warfen.
In der ARD-Tagesschau waren die drastischsten Bilder nicht zu sehen – stattdessen
Frauen und Kinder, die vor dem Tränengas der Sicherheitskräfte flohen.
Entsprechend unterschiedlich kommentierten die Reporter das Geschehen. Während das
deutsche Fernsehen ein unverhältnismäßiges Vorgehen der Ungarn nahelegte, sprach der
BBC-Reporter von der „Verteidigung der Grenzen“ und bezweifelte, dass sich die
Flüchtlinge mit diesem Gewaltausbruch „neue Freunde“ gemacht hätten.“
Und weiter:
„„Hippie-Staat, der sich nur von Gefühlen leiten lässt“ – Breite Aufmerksamkeit schenken
die Briten der Sicherheitsfrage. Oft werden Behörden mit Zahlen und Einschätzungen
zitiert, wie viele der Migranten Terrorverdächtige seien. … .
Nach britischer Lesart – gestützt von internationalen Statistiken – sind viele Menschen, die
derzeit nach Europa drängen, nicht unmittelbar an Leib und Leben bedroht, sondern
verlassen sichere Lager oder Regionen ohne Krieg oder Verfolgung. Deswegen sprechen
die meisten Medien nicht von „Flüchtlingen“, sondern von „Migranten“.“
Eine Stimme zum aufoktroyierten Massenverhalten und der Einordnung der „Gegner“:
„Die Kolumnistin Melanie Phillips brachte den Begriﬀ der – frei übersetzt: Tugendprahlerei
ins Spiel. Sie beschäftigte sich mit den Konsequenzen der „lemminghaften“ politischen
Korrektheit in Deutschland:
„Wenn Leute, die ihre Kultur verteidigen wollen, von den liberalen Eliten im Stich gelassen
und als Nazis stigmatisiert werden, treibt man sie in die Arme von echten Rassisten und
Faschisten.“
In einem Leitartikel der „Times“ wurden brennende Flüchtlingsheime in Deutschland ins
Feld geführt, um die britische Regierung aufzufordern, nicht auch „an der Bevölkerung
vorbeizuregieren“.“
Und konkret zu den EU-Verträgen:
„Der Kolumnist Tim Montgomery wunderte sich über den „Unilateralismus“, mit dem Berlin
Verträge wie die von Dublin oder Schengen außer Kraft gesetzt habe. Andere sehen
Deutschland gar in der Rolle des moralischen Zuchtmeisters, der die anderen
Mitgliedsländer mit einem oktroyierten Quotensystem dauerhaft gegen sich aufbringen
werde. Die Unabhängigkeitspartei Ukip warnte davor, dass Deutschlands Nachbarn auch
dann von der Massenmigration betroﬀen sein würden, wenn sie sich, wie das Königreich,
weitgehend abschotten: Sobald die Flüchtlinge ein dauerhaftes Bleiberecht erhielten,
könnten sie dank der EU-Freizügigkeit ihr Aufenthaltsland selber bestimmen.“
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„Beißende Kritik an der Kanzlerin:
Der britische Entwicklungsökonom Paul Collier findet: Kanzlerin Angela Merkel ist für die
Asylkrise verantwortlich.
Der britische Entwicklungsökonom Paul Collier fiel schon öfter mit seiner schonungslosen
Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin auf. Merkel habe niemanden gerettet, sondern
"Tote auf dem Gewissen", sagte er der "Welt". Seiner Meinung nach ist die Kanzlerin für
die Asylkrise verantwortlich.
Jetzt konkretisiert er seine Kritik. Er sieht in der Diskussion in Deutschland eine SchwarzWeißmalerei, welche die Suche nach Lösungen erschwert. „Die heilige Merkel gegen die
Rassisten. Ich halte das für diﬀamierend", sagte der Professor der Universität Oxford der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.“
Ende 2017 wird ein Top-Journalist der BBC noch einmal erklären, dass der Grund für den Brexit in
der „deutschen“ Flüchtlingskrise ab Juli 2015 zu suchen ist.
Alles war strategisch geplant
Kritiker behaupten, dass Merkel nicht vorbereitet gewesen sei. Das stimmt nicht, auch wenn es so
erschien und alles – mal wieder – nach eklatantem Staatsversagen aussah!
Die Flüchtlingskrise war geplant und willentlich, intendiert herbeigeführt.
Über Jahre hatten SPD, CDU/CSU wiederholt, dass es einen eklatanten Fachkräftemangel gäbe
und Deutschland eine demographische Katastrophe bevorstünde. Die Familienpolitik überdehnte
förmlich ihre Angebote und Unterstützungsmaßnahmen, um die Geburtenraten zu erhöhen. Dabei
wurden die Ursachen der demographischen Entwicklung aber nie richtig analysiert. Die
systematische Auflösung sicherer und planbarer Erwerbsverhältnisse hatte einen maßgeblichen
Anteil daran. Die Sorge vor Armut und sozialem Abstieg sind weitere nachgewiesene Motive.
In den Echo-Kammern der GroKo-Politik wurden Flucht und Migration als Chance oder sogar als
Heilsversprechen verstanden, den „angeblichen“, aber als Mantra vorgetragenen Fachkräftemangel beseitigen zu können.
Einer der einflussreichsten Vorbilder war Sir Peter Sutherland. Der Ende 2017 verstorbene
Sutherland war Attorney General of Ireland (1981-1984), Director General der World Trade
Organization, EU Commissioner for Competition Policy (1985- 1989), Chairman of Goldman
Sachs (1995-2015) und United Nations Special Representative for International Migration (seit
2006): to House of Lords Committee. Er war u.a. Bilderberger, Mitglied der Trilaterale Kommission
und hervorragend vernetzt.
Am 21. Juni 2012 gab Brian Wheeler – Political Reporter, BBC News - ein einschlägiges Interview:
„… The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member states, … .
(Die EU sollte ihr Möglichstes tun, die (ethnische) Homogenität ihrer Mitgliedsstaaten zu untergraben.)

… the future prosperity of many EU states depended on them becoming multicultural.
(Der zukünftige Wohlstand vieler EU-Staaten hing davon ab, dass sie multi-kulturell wurden.)

… migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations "however
diﬃcult it may be to explain this to the citizens of those states“.
(Migration war in einigen EU-Staaten „ein entscheidender Faktor für Wirtschaftswachstum“, so schwer es auch
sein mag, das den Bürgern dieser Staaten zu erklären.)

„More open“ – An ageing or declining native population in countries like Germany or
southern EU states was the "key argument and, I hesitate to the use word because people
have attacked it, for the development of multicultural states", he added.“.

Quelle: EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief - By Brian Wheeler - Political reporter, BBC News - 21 June 2012
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(Um es ganz klar zu sagen: Eine alternde und abnehmende einheimische Bevölkerung in Ländern wie Deutschland oder
südlichen EU-Staaten war das Schlüssel-Argument – und, ich zögere das Wort zu gebrauchen, weil es Leute angegriﬀen
haben – für die Entwicklung multikultureller Staaten, ergänzte er.).

Ähnliche Positionen werden nicht nur von einer Reihe von Bilderbergern und Goldman-Sachs-lern
– Sutherland war beides – vertreten, sondern auch innerhalb der EU. Dimitris Avramopoulus, EUKommissar für Inneres und Migration, steht mit einer größeren Gruppe von Spitzenpolitikern
innerhalb der EU für gleiche oder zumindest ähnliche Positionen. Guterres – und eine ganze Reihe
von einflussreichen Top-Leuten bei der UN – protegiert das Thema seit langem. Interessant ist die
Plattform „project-syndicate.org“, die George Soros zugeschrieben wird. Hier schreiben viele
kluge Köpfe, u.a. von Goldman Sachs, Top-Ökonomen von Stiglitz über Sachs zu Shiller oder
Politiker wie Fischer und Bildt. Sie alle vertreten in der Regel nur die eine Linie: „Migration für
zukünftige Prosperität“. Aber ist das wirklich so?
Die konkreten Planungen fanden hinter verschlossenen Türen statt und wurden vom Bundesinnenministerium – Hans-Peter Friedrich (2011-13), Thomas de Maizière (bis 2011 / 2013-17) –
geleitet. Unter dem Titel „Aufnahmegesellschaft“ definierte ein sogenannter Runder Tisch die
wesentlichen Inhalte einer neu zu schaﬀenden „Willkommenskultur“. Das war eine von ganz oben
geleitete „Strategie“ für die Zukunft Deutschlands! Thomas de Maizière ist Cousin von Lothar de
Maizière. Der Vater war eng mit Merkels Vater befreundet. Sie waren in den gleichen Kreisen aktiv.
„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) definierte 2013 den Begriﬀ
(Willkommenskultur) im Abschlussbericht Runder Tisch „Aufnahmegesellschaft“ wie folgt:
„Neu-Zuwandernde anhand attraktiver Rahmenbedingungen Willkommen heißen und
anerkennend in die Gesellschaft aufnehmen. Willkommenskultur richtet sich an alle legalen
Neu-Zuwandernden.“
„Seit Jahrzehnten entwickelt sich Deutschland zu einer zunehmend pluralen Gesellschaft.
Die sich daraus ergebende Vielfalt ist eine Chance für die kulturelle, wirtschaftliche,
demografische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Doch Chancen müssen
auch gestaltet werden. So gilt es, Deutschland als Lebens- und Arbeitsstandort langfristig
attraktiv zu machen und insgesamt eine Willkommens- und Anerkennungskultur für alle
Menschen mit Migrationshintergrund zu etablieren.““
Quelle: bamf, Abschlussbericht: "Runder Tisch Aufnahmegesellschaft“ 25.03.2013

Die Vorarbeiten auf den Ebenen EU, UN, Bilderberg / Goldman Sachs / Soros und der
„Willkommens- und Anerkennungskultur, der Aufnahmegesellschaft des Bundesinnenministeriums
führten zu den politischen und medialen Handlungen im Juli 2015.
Hauptpartner aus der Privatwirtschaft am Runden Tisch waren u.a. Spitzenvertreter der Firma
Bertelsmann aus Gütersloh. Bertelsmann gehört maßgeblich der Familie Mohn. Die Patriarchin Liz
Mohn ist auf das Engste mit Frau Dr. Angela Merkel befreundet. Die Tochter Arvato filtert und
zensiert im Auftrag von Facebook Hate-Speeches und Fake-News. Über das NetzDG hatte der
Staat faktisch die Rechtsdurchsetzung an Private outgesourct.
Im Plagiatoren-Team von Merkel kann scheinbar keiner etwas mit Begriﬀen wie „Strategie“, "Make
vs. Buy“; zentral vs. dezentral oder „Kernkompetenzen“, „Projekt-Management“ oder „Herrschen
vs. Kooperation“ oder „mündige Bürger“ anfangen. Rechtsdurchsetzung ist eine staatliche
Kernkompetenz und „intern“ wahrzunehmen. Inkompetenz aber wirkt gesellschafts-zerstörend.
Bertelsmann ist das einzige – dem Autor bekannte – Privatunternehmen, das ähnlich dem ÖRR,
einen Wirkauftrag hat.
„Mission Statement – Die Bertelsmann Stiftung versteht sich als Förderin des
gesellschaftlichen Wandels hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft.“
Das Leitbild –
„…, dass nur durch die Fortschreibung der Ordnungssysteme die Kontinuität und der
Zusammenhalt unserer Gesellschaft möglich sind. Wir wollen daher durch aktive
Einflussnahme Förderer des Wandels hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft sein.“
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„…, dass unternehmerisches Denken und Handeln entscheidend dazu beitragen,
Problemlösungen für die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft zu entwickeln und
erstarrte Strukturen aufzulösen.“
„Unser vorrangiges Ziel … ist eine möglichst große und nachhaltige gesellschaftliche
Wirkung unserer Arbeit. Unseren gesellschaftlichen Reformbeitrag wollen wir weiter
erhöhen: Wir werden unsere Aktivitäten zukünftig stärker auf Projekte fokussieren, die eine
deutliche Hebelwirkung an entscheidenden Punkten der gesellschaftlichen Entwicklung
bieten. Darüber hinaus werden wir uns noch stärker dafür engagieren, unsere
Modellprojekte in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu implementieren.“
Die Kanzlerin arbeitet nicht nur intim mit Personen und Vertrauten des ÖRR zusammen, sondern
hat in der Freundin Liz Mohn ein weiteres Medien-Imperium im Hintergrund. Merkel hält sich
zudem – neben Vertretern des ÖRR und aus dem Hause Bertelsmann – eine kleine Gruppe von
Journalisten und Journalistinnen. In zweimal jährlich stattfindenden Hintergundgesprächen
werden sie in die großen Linien der Regierungspolitik eingeweiht.
Merkels Mann – Herr Joachim Sauer – sitzt bereits seit 2011 im Kuratorium der Wissenschaftsstiftung von Friede Springer. Die Vergütung wird mit 10.000 Euro p.a. angegeben. „50.000 Euro in
fünf Jahren: Friede Springer bezahlt Merkels Ehemann für Beratungen“. Quelle: fragdenstaat, 11.04.2016.
Weder ÖRR noch die sich anbiedernden Vertreter der privaten Medien stehen für eine
unabhängige Vierte Gewalt. Alles was der „Runde Tisch“ in den vielen Jahren seiner Vorbereitung
hinbekommen hat, war die Synchronisierung einer medial zu verprassenden Denk-, Meinungsund Verhaltensmaßgabe. Zu konkreten inhaltlichen Themen wie – Dach überm Kopf, Betten, Essen, Sprachkurs, Berufsanerkennung, Schulung, Gesundheit – wurde wenig zu Stande gebracht.
Auswirkungen des Medien-Terrors
Tatsächlich ging es um ein massen-psychologischen Terror-Angriﬀ. Die Bevölkerung sollte erregt,
benutzt, im Denken, Meinen und Handeln gelenkt werden. Der Feldversuch war nur vordergründig
erfolgreich.
Es sind strukturelle Veränderungen zu beobachten, die bedeutend für das Zusammenleben sind.

- Wie bereits im Kapitel „Wahlen“ dargestellt, geht die Gewalt nicht mehr nach Art. 20 GG vom

Volke aus. Die Bundesregierung leitet ihre Maßnahmen aus „Ideologien“ übergeordneter
Gruppen und deren Repräsentanten ab.
- Die Bürger werden nicht ins Bilde gesetzt. Regierung nimmt das Mandat nicht wahr, Ziele,
Strategien und konkrete Maßnahmen „vor zu entwickeln“ und dann – auch über funktionierende
Medien, die als Transmissionsriemen arbeiten – im öﬀentlichen Dialog zu verankern. Die
Bundesregierung hat ideologisch geprägte Vorstellungen, die über den „Wirkauftrag“ umgesetzt
werden. Die Zuhilfenahme moderner Wissenschaft zur medial-gesteuerten Umsetzung von
„Regierungs-Agenda“ ist tatsächlich ein Akt des psycho-totalitären Terrors.
- Die Möglichkeit zur systematischen Traumatisierung der Gesellschaft kommt dem
Machtanspruch einer Clique entgegen, die inhaltlich und fachlich keinerlei Kompetenzen zur
Gestaltung hat.
- So werden im Kontext der Merkel´schen Transformations-Dystopie zwar immer neue Wellen
erzeugt, sie laufen aber immer fachlich, inhaltlich leer. Dass Merkel präferiert Plagiatoren um
sich schart, ist bezeichnend dafür. Es gilt „Ideologie“ statt Vernunft und Können.
Die praktischen Probleme waren 2015 / 2016 eklatant. Hier zeigten Bund und die Landesregierungen das typische Ausmaß an Planlosigkeit, Überforderung und Inkompetenz. Die
Kommunen wurden quasi überrumpelt und erhielten – für konkrete Arbeiten von Ort, wo die
Menschen nun einmal sind – nur völlig unzureichende Unterstützung.
Die Sorge einiger Menschen vor Gefahren durch Migration bestätigten sich u.a. in den Übergriﬀen
zu Sylvester 2015 auf der Domplatte in Köln. Bezeichnenderweise war es der Kölner
Stadtanzeiger der zuerst einschlägig berichtete. Die ARD schaute bewusst weg und das, obwohl
vom etwa 200 m entfernten Gebäude des WDR die Vorgänge sogar einsehbar gewesen wären.
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Der ÖRR hat die Dissonanzen zu seiner propagierten „Willkommenskultur“ in unlauterer Art und
Weise diﬀundiert und dabei – zu Recht – alles an Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren. „Die
können nur staatlichen Kampagnen-Journalismus.“ Wenn es Störungen im politisch zu
verprassenden Ideal-Bild gibt, liegt es an der Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit der
Bevölkerung. Das stimmt so aber nicht.
In einer Stadt in Norddeutschland z.B. wurde ein Erstaufnahmelager von der gutverdienenden
Edelklientel von Rot-Grün-Schwarz-Gelb mit allen Mitteln erfolgreich verhindert. „Was ist, wenn
unsere Kinder auf der Strasse spielen, und auf dem Bürgersteig kommen ihnen Asylanten
entgegen?“ Es kam dann – nach dem Gesetz des geringsten Widerstandes – zu einer
konzentrierten Ansiedlung von Asyl-, Migrantenunterkünften in den sozial-schwächsten Vierteln
der Stadt. Rot-Grün hatte in den „Armenvierteln“ mit vielen Alten, überdurchschnittlich hoher
Arbeitslosigkeit und massiven SGB-II-Fällen, die Stadtteilbüros bereits geschlossen. Die
Hauptverkehrsachse ins Stadtzentrum ist mit einer Maut belegt. Die Bürger waren auf sich
gestellt. Das war die politische Umsetzung von: „Wir schaﬀen das“.
Gravierender waren die Fehlleistungen zur Terror-Prävention. Merkel behauptet sogar, es gäbe
keine Korrelation zwischen den Flüchtlingsströmen und dem Terror. Auch das eine ihrer sehr
schmerzlichen Unwahrheiten.
Nach einem gewaltigen Angriﬀ – Terror-Akt – mit Messer und Feuer in einem Bus – der Autor
wurde Zeuge der Warnrufe und Hilfeschreie – wurde dem Täter später mentale Krankheit
attestiert. Tatsächlich hatte sich auch um die „alten Neubürger“ über Jahre niemand gekümmert.
„Wir schaﬀen das“? Integration funktioniert nicht. Und da, wo sie stattfand, drohte den
„Neubürgern“ selbst am Ende ihrer akademischen Ausbildung noch die Abschiebung.
Die großen Terrorakte und all die damit verbundenen Sicherheitsstrukturen bis hin zu einer totalen
Massenüberwachung sind an anderen Stellen einschlägig dokumentiert. Hier geht es um die
komplementäre psycho-totalitäre Medien-Wirkkultur Deutschlands. Sie steht für Totalitarismus!
Globalsten vs. Nationalisten
Globalsten vs. Nationalisten, das ist die übergeordnete Frage, die auf der internationalen Bühne
zu ganz neuen Gruppierungen führt. Sutherland ist Internationalist, Merkel absolute Globalistin.
Das integrierte Europa nach Deutschem Diktum ihr Ziel. Migration ist ein Baustein dorthin.
’I am absolutely an internationalist’ so zitiert die Irish Times Sutherland im Dezember 2015, um die
Gemeinsamkeit mit Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik zu unterstreichen. Migration war eine der
Fragen, die er als „make oder break“ für die Integration Europas ansah.
“This is the challenge of our generation, and we will be judged by history by our reaction,”
he says.
“I think Angela Merkel is right in saying this is the terminal crisis for the EU if it goes
wrong.”
At the recent EU summit in Valletta Sutherland found himself standing for the group photograph
beside the German chancellor, someone he has met regularly over the past decade.
“I said in her ear, ‘You’re a hero,’ ” he says. “She looked at me in surprise and said: ‘But
it’s for Europe.’ I said: ‘I know: that’s why.’ ”
For him the exchange captures how the European integration project and migrant challenge must
converge if both are to succeed. “Angela Merkel has associated the morality of the migrant issue
with trying to hold Europe together at a time when it is in danger of breaking,” he says. “It’s
exactly how I feel.”
Sutherland grenzt auch die Gegner und Feinde klar ab:
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„Sutherland despairs of Britain’s deteriorating migration debate but reserves special odium for
Hungary, Poland and Slovakia. Their restrictive line on asylum seekers threatens the Schengen
principles of free movement of people, he says, and is a “body blow to European integration”“.
Quelle: Irish Times, „Peter Sutherland: Moral Merkel. Fragile Europe. ‘Sneering’ Ireland, 05.12.2015

Und genau nach diesen Linien (Tschechien, Puigdemont wurden vergessen) richtet
der ÖRR permanent seine diﬀamierende, neo-exkrementale Berichterstattung aus.
Den Bürgern werden die großen Linien, die längst abgesprochenen Strategien – Strategien? –
nicht erläutert. Sie sind mit dem Konkreten konfrontiert. Und das heißt: Jeden Tag wird das Leben
härter, jeden Tag mehr Konkurrenz- und Verteilungskampf, jeden Tag Bevormundung,
Überwachung und Unterdrückung aber nie gute – passende – Lösungen. Die Flüchtlings- und
Migrationspolitik der Bundesregierung schaﬀt einen Hyperwettbewerb – vorwiegend aber nicht
ausschließlich – in den „unteren“ Lohngruppen. Dieser wurde noch einmal durch das „Fachkräfteeinwanderungsgesetzt“ verschärft. Auch die gravierenden Nachteile für die Abwanderungsländer
werden schamlos ignoriert. Die deutsche „Strategie“ hießt unter Merkel: „Masse statt Klasse“,
„billig statt werthaltig“, „kurzfristig statt nachhaltig“. Die Besten verlassen Deutschland. Nur die
Länder werden langfristig Wohlstand erzeugen, die sich nachhaltig in den höchsten Wertschöpfungsstufen positionieren können. D.h. wirksame Krisenmitigation durch eine eﬀektive, kooperative Außen-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik und permanente Qualifizierung im Inneren.
Es bleiben die kolossalen Fragen unbeantwortet: Warum ist für die Globalsten Migration das
Kardinalthema für die angestrebte Integration Europas nach deutschem Vorbild? Sollen die „alten“
Kulturen aufgelöst – transformiert – werden? Soll der Konkurrenz- und Überlebenskampf für breite
Bevölkerungsschichten noch einmal erhöht werden? Soll von dem Thema Finanztransformation
abgelenkt werden? Drängende Fragen zu denen es aus der Politik keine Antworten gibt.
Die desaströse Umsetzung des Flüchlings- und Migrationskrise hinderten Merkel und ihren MalusTross nicht daran, die deutschen Ambitionen noch einmal nach oben zu schrauben. Das
ausschließlich medial vorbereitete Einmalprojekt der „moralischen Führerschaft“ sollte in
dauerhafte Strukturen und einen verbindlichen Rechtsrahmen überführt werden.
Global Compact for … Migration
Am 11. Juli 2018 wurde die finale Version – Final Draft – der unter Leitung von Merkel (CDU) und
Maas (SPD) konzipierte und durchgesetzte „GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND
REGULAR MIGRATION“ veröﬀentlicht.
In diesem Dokument sollte formalisiert werden, was unter Merkels Flüchtlings-Projekt bereits
erstmals in der Breite und Vehemenz statuiert wurde.
Der Global Compact for … Migration (GCM) adressiert ein sehr wichtiges Thema, hinter dem viel
menschliches Leid steckt und Chancen geschaﬀen und genutzt werden können.
Das Dokument gliedert sich in eine gut gemeinte Preamble, eine Vision und Leitlinien (Guiding
Principles) und dem dann folgenden zentralen „Kooperativen Rahmenwerk – Cooperative
Framework –, das aus 23 einzelnen „Objectives for Safe, Orderly and Regular Migration“ besteht.
Sehr viele singuläre Einzelaussagen sind richtig, im Verbund ist das Machwerk hingegen ein
einziger Verhau von Widersprüchen. Die übelsten Intentionen lassen sich nicht wirklich verbergen.
Der tatsächliche Kern zieht sich durch mehrere der 23 „Objektives“ und umfasst nichts anderes
als ein nett geframetes Life-Cycle-Ressourcen-Management im Kontext der digitalen
Transformations-Dystopie. Der Haupttext eröﬀnet:
„OBJECTIVE 1: Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for
evidence-based policies“.
Kurz: Es geht um Big-Data, KI und das Mine-Exploit-and-Nudge-Modell. Migranten sollen am
Ursprungsort bereits digital voll erfasst werden. Das beinhaltet das Erstellen umfassender Profile,
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Personendaten, Herkunft, Skills / Kompetenzen, Intentionen. Big Data soll so geschaﬀen,
analysiert und bestmöglich – wirtschaftlich – genutzt werden. Die Asylsuchenden und Migranten
sollen durch einen durchgängig Daten basierten Ansatz einer optimalen wirtschaftlichen
Verwertung zugeführt werden. Natürlich geht es beim „Digital-Migrant“ über ein lückenloses
Tracken und Tracen, ggf. der Kommerzialisierung der Daten, und dann konsequent hin zu einem
umfassenden Nudgen. In Praxi werden bereits heute systematisch und gegen den Willen der
Betroﬀenen oftmals deren Smartphones – mit allen persönlichen Daten – ausgelesen.
International gab es zum GCM erst Bedenken, dann zunehmende und erhebliche Widerstände.
Österreich distanzierte sich, ebenso Brasilien und die USA. Unter dem Immer-Verdächtigen Viktor
Orbán hatte Ungarn den GCM abgelehnt. Australien – ein Kontinent mit viel Migrationserfahrung –
stieg aus dem Pakt aus. In Belgien zerbrach die Regierung.
In Deutschland lief die öﬀentlichen Diskussion erst gar nicht an. Norbert Häring wies als einer der
Ersten auf den Missstand hin, dass ein internationales Rahmenwerk unter Merkel / Maas erstellt
wird, aber medial vollständig aus einem Informations- und Debattenraum herausgehalten wird.
Weglassen ist eine erprobte Strategie des ÖRR. Sollten die Bürger trotz knapp 10 Milliarden
schwerem ÖRR wieder vor vollendete Tatsachen gestellt werden?
Als die Diskussionen endlich anliefen, wurden sofort die alten Linien gezogen. Die guten
Menschen sind uneingeschränkt für den GCM, Fremdenfeinde, Antisemiten und Faschisten eher
dagegen.
Nach der Otto-Benner-Studie von Prof. Haller, äußert er sich später auch zum GCM:
„Kritik übt Haller an der Berichterstattung von „Tagesschau“, SZ und taz und verortet diese
„eher als Propagandisten des Pakt-Projekts“, die „den Gegenargumenten“ kaum Raum
gegeben und „sich insoweit dem Diskurs entzogen“ hätten. „Wenn die meinungsprägenden Leitmedien gesellschaftspolitisch brisante Vorgänge thematisieren, sind sie,
allen voran die ‚Tagesschau', auf die Machtelite fixiert; sie informieren nach Maßgabe
klassischer Nachrichtenfaktoren, die keine kritischen Rückfragen an die Quellen und
opponierende Akteure vorsehen.“ Die „Tagesschau“ folge ihrem „tradierten Leitbild des
moralisierenden Belehrungsjournalismus“.“
Quelle: pro – christliches Medienmagazin – „Medien haben UN-Migrationspakt verschlafen, 21.05.2019

Die finale Debatte im Bundestag entsetzte „inhaltlich“, ebenso wie das Abstimmungsergebnis. Die
Frames wurden nach den bekannten und eingeübten Mustern gesetzt: Nach „alternativlos“, „Wir
schaﬀen das!“, „Der Herrgott hat uns diese Aufgabe jetzt auf den Tisch gelegt“, kommt nun:
„Wer dagegen stimmt, sorgt dafür, dass noch mehr Migranten kommen.“
Und wer es wagt, oﬀene Kritik zu üben, der wird so etikettiert:
„Kritiker benutzen den Uno-Migrationspakt, um Ängste zu schüren.“
Der permanente moralische „Mind-Fuck“ ist derart einseitig, dass explizit und etwas aufgeregt
darauf hingewiesen wird, wenn gleich jemand aus den staatlich gewünschten Klischees
ausbrechen will. Dann heißt es höchste Vorsicht!
„Normalerweise kennt man Kritik an Migration eher vom rechten politischen Spektrum.
Nun aber hat ein linker Historiker ein ganzes Buch zum Thema geschrieben. Hannes
Hofbauers neues Werk "Kritik der Migration" stellt die Frage, wer dabei verliert und wer
davon profitiert.“ Quelle: RT, 14.10.18
Keine Fragen stellen die Grünen. Sie kämpfen für den GCM mit den ganz eigenen Mitteln, nach
den bekannten Mustern:
Grünen Chefin Baerbock wirft der CDU vor, die „Verlässlichkeit Deutschlands auf
internationaler Bühne in Frage zustellen“. Sie fragt die Union: „Will sie, dass Deutschland
weiter zusammen mit anderen Staaten vorangeht und Probleme gemeinsam löst.“
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Teile der CDU ruderten zurück, obwohl das miserabel strukturierte Spaltprodukt GCM unter der
Federführung von Merkel / Maas entstanden war. Den Grünen – die immer wieder Waﬀenexporte
in Krisengebiete gefordert und unterstützt haben – geht es nicht um die Vermeidung von Asyl,
nicht um das Wohl von Migranten, sondern darum, ob Deutschland nun verlässlich auf internationaler Bühne sei. Die Grünen fordern sachfern, dass sich die CDU zu dem „Malus-Papier“ bekennt.
Was die Grünen im Eifer gar nicht erkennen:
Der GCM ist ein „schlampig gemachtes“ neo-liberales Projekt, das auf die Spitze
getrieben wurde. Menschen in schwierigster Lage sollen voll ökonomisiert werden.
Tatsächlich kennt das Land des unentwegten Trump-Bashings, des „Ziegen- und Rektalficks“, der
„Ratten-Titulierung und Gewaltphantasien“ der Heuchler, der Unterwerfung der Griechen, des
totalen Psycho-Terrors im ÖRR keine Menschlichkeit, keine Fürsorge, keinen Humanismus, keine
Nächstenliebe.
„"Entwürdigende Bedingungen" – UN-Rat sieht in Deutschland schwere Defizite bei
sozialen Menschenrechten – Zu hohe Kinderarmut, "entwürdigende Bedingungen" in der
Pflege: Der UN-Sozialrat ermahnt die Bundesregierung, sich besser um Arme und Alte zu
kümmern. … Der UN-Sozialrat wirft Deutschland schwere Defizite bei der Umsetzung der
sozialen Menschenrechte vor.“ Quelle: Tagesspiegel, 20.12.2018
Das sind die Realitäten vor der eigenen Haustür. Wenn Probleme vor Ort konkret sind, wird nichts
getan. Aber anderen Glaubenskonzepte mit missionarischem Eifer aufoktroyieren, das geht immer.
Ausblick und Bewertung
Merkels disruptive Ansätze sind nicht „alternativlos“, sondern dystopisch, ohne Vernunft, ohne
Plan, ohne Können. Global vs. National wird nicht erläutert. Kooperationen auf Augenhöhe sind ihr
unbekannt. Ihre Wellen des kolossalen Pfusches, von denen sich mittlerweile eine an die andere
reiht, zerstören systematisch einst funktionierende Strukturen. Es hat einst bürgernahe
Institutionen beschädigt, konsensuale Entscheidungsprozesse korrumpiert und stabilitätssichernde Bindungen gelöst. Scheckbuchpolitik, statt Können. Die Geld- und Fiskalpolitik sind
fest in der Hand von Goldman Sachs, die Firma, die abgehalfterte EU-Kommissare im Dutzend
gekauft hat. Die Vermögen sind längst in der Hand von BlackRock et al.
Wie von einer „kreischenden Sekte“ wurden alleine in diesem Jahr bis Juli 2020 nunmehr drei (3)
weitere Wellen geschlagen. Erst schwappte die hysterisch initiierte Klima-Welle – eine
Transformation gigantischem Ausmaßes – und dann die COVID-19-Welle über das Land.
Die Medienforschung spricht von der „Pandemie der Medien“. Tunnelblick, Einengung, fast alles
ist alternativlos. Erregungs-Journalismus bis zur Hysterie. COVID-19 in den USA von Donald
Trump wird als besondere in sich abgeschlossene „Fiction“ – wie aus Hollywood-Formaten – vom
ÖRR präsentiert. Medienforschung funktioniert und es kann nachgelesen werden. Pflichtlektüre ist
für jeden, der sich zum ÖRR positionieren will oder qua Mandat muss:
„Die Verengung der Welt – Zur medialen Konstruktion Deutschlands unter Covid-19 anhand der
Formate ARD Extra - Die Coronalage und ZDF Spezial.“ Quelle: https://www.researchgate.net/publication/343736403
Hervorragend auch: „Corona in der Medienberichterstattung und in der Medienforschung
Ein Dossier - zusammengestellt von Stephan Russ-Mohl Redaktionsschluss: 14.4.2020
„Als Corona alle anderen Themen aus der Medienberichterstattung verdrängt hatte und
allein schon diese Thematisierungs-Monomanie Kommunikationswissenschaftler als
kritische Stimmen hätte auf den Plan rufen müssen, gab es für sie kaum eine Chance, sich
Gehör zu verschaﬀen.“
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Wenn der ÖRR sein Volumen von 45.000.000 Minuten – nur in der „linearen Welt“ – pro Jahr
verpresst, dann findet kein anderes Thema mehr statt, dann findet keine alternative Stimme mehr
Gehör. Dann wird der Informations- und Debattenraum zugekotet, bis das ganze Land erstickt.
Was der ÖRR hier exekutiert ist der nackte, brutale Psycho-Totalitarismus. Er zwingt Politik zu
synchronen Einheitsreflexen, schaﬀt über Angst- und Bedrohungs-Kulissen tiefe Verunsicherung
und führt zu derart irrationalen Erregungszuständen, dass Politik außer Stande ist, Vorsorge,
Versorgung oder gar Wissenschaft strukturiert, vernünftig zu koordinieren.
Über keine Medien-Welle ist es bislang gelungen, Gesellschaft so tief zu verunsichern und zu
spalten, wie zu CORONA. Aus dem angelsächsischen Raum gibt es zig fundierte Studien, dass
das „hysterische“ Übermaß an Medien die Menschen psychisch schwer belastet. In Deutschland
wird das Thema nicht einmal wahrgenommen, geschweige denn diskutiert. Weniger ist mehr.
Objektive Sachlichkeit ist das Gebot statt hysterische Selektionen und Fiktionen.
Hinter den täglich aggressiv berichteten Totenzahlen und panischen Ankündigungen einer zweiten
Infektionswelle verbirgt sich tatsächlich eine gigantische Angst-, Unterdrückungs- und
Umverteilungs-Maschinerie von historischem Ausmaß.
Der SWR richtet mittels eines perfiden Killerspiels unsere Kinder nun darin ab, andere Kinder, die
keine Maskentragen, zu töten. Das ist die digitale Transformation. Das BVerfG hatte mit Urteil vom
18.07.2018 festgelegt, dass der ÖRR mittels solcher interaktiven Formate – wie hier von FUNK –
Orientierungshilfe auch zur Verhaltenslenkung bietet. Das mit Zwangsgeldern finanzierte
Verrohungsprodukt kann unter: playcoronaworld.com (http://playcoronaworld.com/) bestaunt
werden. Nachfolgend drei (3) Screenshots vom 23.08.2020.

Screenshot, playcoronaworld.com,
FUNK, SWR, 23.08.2020

Screenshot, playcoronaworld.com,
FUNK, SWR, 23.08.2020

Screenshot, playcoronaworld.com,
FUNK, SWR, 23.08.2020

Dissen, Anschwärzen und Killen, dass sind die Kardinalkompetenzen die im Bildungsprogramm
des ÖRR in die Köpfe unserer Jüngsten gepresst werden. Im Impressum zeichnet der SWR
verantwortlich, in dem niemals jemand zur Verantwortung gezogen werden würde oder werden
könnte. Dr. Gniﬀke ist der Intendant auf SPD-Ticket. Die Kirchen geben auch dieser Anleitung zum
Mord ihren christlichen Segen. Die Gerichte – insbesondere die Mainzer – könnten Kläger auch zu
einer mehrtägigen Spielanwendung verurteilen. Es geht schließlich darum, das Wertesystem – das
Innerste – auch „intakter“ Bürger neu zu kodieren. Wer dafür nicht zahlt kommt in den Vollzug.
In der Politik gibt es Personen, die sich medienwirksam zur geplanten Rundfunkbeitragserhöhung äußern. Die erste Sprechlinie war, dass es seit 2009 keine Erhöhung gegeben
hätte. Das wurde als falsch entlarvt (siehe Anlage i. - III.). Dann hieß es, dass beim Programm nicht gespart werden kann. Wird „Politik“ selber erkennen, ob auch das falsch ist?
Die gigantische Rettungswelle über 750 Milliarden Euro ist tatsächlich ein Tsunami. „Bundesbank
kritisiert gemeinsame EU-Schulden – „Ein bedenkliches Novum“. „Das – gemeint ist die umfangreiche Schuldenfinanzierung – sei "in den EU-Verträgen eigentlich nicht vorgesehen".
Quelle: Börsen-Zeitung, 18.08.2020

Aber Verträge spielen längst keine Rolle mehr, denn Strukturen sollen aufgebrochen werden. Die
Bundesbank – Weidmann –, das BVerfG – Voßkuhle, PSPP-Urteil („Public Sector Purchase
Programme“) – agieren als „Grüßonkels“, die es sich nach zarten Verbalnoten wieder bequem
oder sogar ganz „vom Acker“ machen. Das sind keine Persönlichkeiten mit Vorbildfunktion. Dabei
sind die Deutschen sehr wohl bereit anderen in Not – großzügig – zu helfen. Aber nicht so!
Es gibt kein Recht mehr. Weder auf Ebene EU, des Bundes oder den Ländern – siehe ÖRR.
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Merkel arbeitet mit dem Faktor Geschwindigkeit. Die nächste Welle muss bereits geritten werden,
bevor die alte kollabiert. Ihre Transformationen sind immer die Auflösungen des funktionierenden
Ist-Zustandes und die Wette auf einen vermeintlich besseren Soll-Zustand. Für den gibt aber noch
gar keine gesicherten Voraussetzungen.
Daten und Fakten spielen keine Rolle mehr. Evidenzbasiertes Entscheiden und Handeln sind
abhanden gekommen. Vernunft oder sogar eine inhaltliche Einbindung der Bevölkerung finden
nicht statt. Diese Frau scheint von denen gesteuert zu sein, die sie alljährlich als „mächtigste Frau
der Welt“ etikettieren. Auch das nur ein mieser PR-Coup, um eigene Ziele zu kaschieren.
Tatsächlich nutzen sie geschickt ihre „Marionette“.
Das System ÖRR mit seinem psycho-totalitären Wirkauftrag ist das Macht-Instrument zur
Umsetzung der Merkel´schen Dystopie in Wellen. Der ÖRR hat den Auftrag zur Unterstützung der
Integration Europas, der ebenfalls im RStV § 11 fixiert ist. Die Auslegung des Auftrags ist Konform
mit der politischen Agenda. Die, die Merkel dienen – tatsächlich also Goldman Sachs et al –
werden erhöht. Die, die sich gegen die Merkel´sche Transformations-Dystopie stellen, werden
mundtot gemacht, laut diﬀamiert und immer öfter bedroht. Vollzug ist dabei nur ein Instrument.
Der staatliche ÖRR zerstört Demokratie und Gesellschaft.
Seit Ausbruch der Finanzkrise initiiert der ÖRR hochemotionalisierte – an Hysterie grenzende –,
Wellen. Mit seinem psycho-totalitären Waﬀenarsenal traumarisiert er Gesellschaft und Individuen.
Er korrumpiert rationale Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen und verschleiert systematisch
die Ziele der GroKo-Politik.
Die in den Beispielen aufgezeigten Entgleisungen sind weder Zufall noch auf Defizite eines
einzelnen Programmbeitrags zurückzuführen. Als würde sich Geschichte wiederholen, wird der
ideologisch-totalitäre Ansatz von den maßgeblichen deutschen Parteien und Eliten unterstützt.
Die Grundrechte – Art. 1 – 19 GG – wurden von unseren Verfassungsvätern und Müttern
geschaﬀen, so dass die Bürger – auch wenn nur für Momente – auf Augenhöhe dem Staat
begegnen können. Heute sind es die Methoden des „Ziegenfickers“ und „Rektalficks“ die den
Rahmen setzen und darüber die Grundrechte faktisch abgeschaﬀt haben.
Das sind die Leitlinien auch für Flüchtlinge, Migranten, Alte, Schwache, Kranke, Querdenker und
alle Inländer. Alles Heuchelei. GroKo wird immer totalitärer, immer autoritärer, immer
diﬀamierender, immer irrationaler, immer korrupter.
Nicht nur der Rechtsstaat löst sich auf, sondern auch die Werte auf denen dieser gegründet war.
Ohne eine Erneuerung des ÖRR, ohne einen intakten Informations- und Debattenraum,
wird es kein Zurück zu funktionierender Demokratie geben. Staatliches Handeln hat an das
Erbe der Aufklärung anzuknüpfen.
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XI.
I.

Zusammenfassung und Ausblick
Es wurde an verschiedenen Beispielen aufgezeigt, wie der ÖRR zum Motor gesellschaftlicher
Zerstörung geworden ist. Die Beispiele können beliebig erweitert werden, um die Methodiken
des ÖRR noch breiter und tiefer zu durchdringen. Es wären Ergänzungen zur längst
eingeleiteten Dystopie: Der Gesetzgeber hat mit dem ÖRR ein totalitäres Zwangssystem zur
Denk-, Meinungs-, und Verhaltenssteuerung etabliert.
Mit dem Urteil des BVerfG im Juli 2018 hörten faktisch auch die noch zwei verbliebenen MainStream-Outlets auf, kritisch über den ÖRR zu berichten. Zum einen Hans-Peter Siebenhaar,
der im Handelsblatt regelmäßig pointiert geschrieben hatte und Michael Hanfeld, dem es in der
FAZ immer wieder gelang, Themen zum ÖRR kritisch zu beleuchten. Den Main-Stream-Medien
wurden erhebliche staatliche Gelder in Aussicht gestellt, so dass sich Schwerpunkte und
Haltung in der Berichterstattung nun auch dadurch bereits weiter verschoben haben.
Die Lücken sind längst geschlossen. Ja, mehr. Zunehmend treten sehr engagierte Leute auf,
die sich teils mit tiefem Insider-Wissen sehr kritisch zum ÖRR, zu den Medien im Allgemeinen,
artikulieren. Und viele sehen mehr und machen sich berechtigte Sorgen über die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, im Land und darüber hinaus. Probleme müssen wieder klar
erfasst, angegangen und gelöst werden.

II. Das Treiben der Transformations-Dystopie muss systematisch weiter aufgearbeitet werden.
Unser föderales System zerfällt auf allen Ebenen, in allen Funktionsbereichen. Die Trennung
von Aufgaben, die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern ist in erheblicher Schieflage.
Europa – es wurde hier bereits angedeutet – wird nach deutschem ideologischen Anspruch
zusammengezimmert. Es gibt keine solide Basis, diese wäre zu schaffen. Es wäre ZielKongruenz herzustellen, anstatt Cluster, die sich an großen Absatzmärkten, massivem SteuerDumping und räuberischer Subventionsabschöpfung orientieren, zu organisieren. Die Gesellschaftssteuerung durch supranationale Interessengruppen à la WEF ist nicht zielführend. Wir
müssen zurück zu Demokratie, wie sie im Art. 20 GG einmal festgeschrieben wurde:
partizipativ, fair, zukunftsweisend. Lebens-, Umwelt und Klimaschutz sind Imperative.
III. Aus dem psycho-totalitären von GroKo betriebenen Wirkmodell des ÖRR ist es nicht mehr weit
zu einer umfassenden Dystopie, mittels „Mine-Exploit-and-Nudge-Modell“. Die Bundesregierung setzt alles daran, die Daten der Bürger umfassend, systematisch abzuziehen. Das
DVG (Digitale-Versorgung-Gesetz) ist beispielhaft. Wenn der totale Dammbruch heute nicht
organisiert werden kann, dann sollen zumindest die technischen und organisatorischen
Voraussetzung dafür geschaffen werden. Bei der CORONA-App insistierte die Bundesregierung lange für eine „zentrale Server-Lösung“. Die Veränderung weniger ServerEinstellungen würde dann ausreichen, um Anonymisierung und Pseudonymisierung völlig
auszuhebeln. Der Pharma-Lobbyist „Spahn will auch Daten von Nicht-Infizierten“. Wie die
Bürger zur Doppelten Widerspruchslösung bespielt wurden, macht fassungslos. Bei den täglich
millionenfachen Hacks, gibt es keine sicheren „digitalen“ Einträge oder Kopien zum
„Widerspruch“. Zudem war er nie „doppelt“. Der Überwachungsstaat ist bald lückenlos.
Systematisch werden Freiheiten wieder eingeschränkt, wenn nicht eliminiert. Gesellschaft wird
erregt und hysterisiert, Voraussetzung für Irrationalität, Spaltung und Dystopie.
IV. Ein funktionierender Informations- und Debattenraum ist die Essenz von Demokratie. Lassen
Sie uns die Kräfte bündeln, um den notwendigen Informations- / Debattenraum herzustellen.
Bitte unterstützen Sie die Maßnahmen und Forderungen an die Landesparlamentarier. Danke.
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