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"Die herrschende Elite wird zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen unterhalten. Um ihre 
Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen 
und eine weltweite Diktatur errichten. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels werden 
korrupte Politiker sein. Die Kapitalwelt fördert einen noch nie dagewesen Faschismus. Zum 
Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies 
geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als Seuchen 
deklariert, aber auch mittels gezielter Hungersnöte und Kriege. Die Menschheit wird nach dem 
Niedergang des Kommunismus ein skrupelloses und menschenverachtendes System erleben, 
wie es die Welt noch nie erlebt hat. Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich 
sein wird, heißt ‚unkontrollierter Kapitalismus"1 
 

1. Teil 

Die neue Weltordnung und der 11.September 2001 

Am 11. September 1990 sprach George Bush Senior erstmals in einer Fernsehansprache von dem Beginn einer neuen 
Weltordnung. Der Zusammenbruch des Kommunismus und das Ende der Sowjetunion 1991 war ein wichtiger 
Baustein zur Umsetzung dieser Weltordnung und zur Vorherrschaft der einzig verbliebenen Weltmacht, der USA. 
Was hat man uns seit dem Ende des kalten Krieges nicht alles versprochen. Alles sollte jetzt besser werden. Ende des 
Ost-West-Konflikts, atomare Abrüstung und Frieden auf Erden. 
Dies sollte sich bald als gefährlicher Trugschluss erweisen. Der einzig verbliebenen Supermacht war ein Feindbild 
abhandengekommen. Wie sollte man die exorbitanten Ausgaben des militärisch-industriellen Komplexes weiterhin 
rechtfertigen? Wie konnte man sich, für den Erhalt der Vormachtstellung, wichtige Ressourcen im Nahen Osten 
sichern? Man brauchte einen neuen Feind und fand diesen im islamischen Kulturkreis. 
Prof Samuel Huntington legte mit seinem Werk „Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“ 1996 die 
Grundlage für den systematischen Aufbau dieses neuen Feindbildes. Mit dem 11. September 2001 kulminierte das 
Ganze dann in dem irreführenden Begriff „Krieg gegen den internationalen Terrorismus“. 

Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln 

Seit dem 11.09.2001 befinden sich die USA, und damit auch die ganze Welt, in einem permanenten Kriegszustand. 
Völkerrechtswidrige und auf Lügen aufbauende Angriffskriege zeichnen ein Bild der Zerstörung und ziehen eine 
Blutspur quer durch den Nahen und Mittleren Osten. 
Afghanistan, Irak, und Libyen sind die prominentesten Beispiele für den immer wieder gleich ablaufenden Wahnsinn. 
Obwohl, so die offizielle Darstellung, die Attentäter der Anschläge vom 11.09.2001 aus Saudi Arabien stammten, 
erfolgte bereits am 7. Oktober 2001 der Angriff auf Afghanistan um die Al-Qaida-Attentäter zur Strecke zu bringen. 
Das genau diese Al Qaida damals von der CIA ins Leben gerufen und ausgerüstet wurde, um gegen die damalige 
Sowjetunion2 zu kämpfen, wurde nicht thematisiert. 
Afghanistan ist heute die Nummer 1 in Sachen Opiumanbau und Export.  
Unabhängige Journalisten und Experten gehen davon aus, dass die Drogengeldern der Finanzierung der 
amerikanischen Kriegsmaschinerie dienen. 
Im Jahre 2003 legte der damalige Außenminister Colin Powell angebliche Beweise für die Existenz von 

1 Carl Friedrich von Weizsäcker aus seinem Buch „der bedrohte Friede - heute“ 1994 
2 Sowjetisch-Afghanischer Krieg von 1979 bis 1989 

                                                             



Massenvernichtungswaffen im Irak dem UN-Sicherheitsrat vor. Diese stellten sich später als plumpe Fälschungen 
heraus. Bis dahin hatte man das Land bereits mit einem Bombenteppich belegt, bei dem im großen Umfang 
Uranmunition zum Einsatz kam. Diese radioaktive Verseuchung des Landes und ihrer Bewohner thematisieren zwei 
Dokumentationsfilme von Frieder Wagner3. Allein durch die direkten Kriegshandlungen kamen über 100.000 
Zivilisten zu Tode. Eine Studie der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore geht bis heute von ca. 1 Millionen Toten 
4durch Folgeschäden aus. 
In Libyen wurde der damalige Staatschef Gaddafi aus dem Amt „entfernt“ und das Land versank anschließend, genau 
wie der Irak, in Anarchie und Chaos. Ein Staatschef mit dem man bis dahin gute Geschäfte gemacht hat, dem auf 
dem europäischen Parkett der rote Teppich ausgelegt wurde, war auf einmal ein Wiedergänger A. Hitlers und 
musste aus humanitären Gründen weg. Genau wie vorher bei Saddam Hussein im Irak geschehen. 
Die eigentlichen Gründe wurden, wie immer, verschwiegen und von Seiten der Medien auch nicht weiter hinterfragt. 
Wie konnte es dazu kommen? Wie gelang die notwendige Propaganda? 

„Putinversteher“ und die Gleichschaltung der Massen 

Im Zusammenhang mit der Situation in der Ostukraine, der Abspaltung der Krim und dem Abschuss von Flug MH17 
wird dieser Begriff für all die Menschen verwendet, die nicht der vorgegebenen Meinungsmache der 
Mainstreammedien blindlings folgen und ein gewisses Verständnis für die russische Seite zeigen. 
Menschen, die gelernt haben kritisch zu denken, die sich dazu entschlossen haben die Dinge zu hinterfragen, nichts 
mehr ungeprüft stehen lassen zu wollen. Die den Mut haben zu widersprechen, sich einzumischen und auf 
Widersprüche in den offiziellen Darstellungen der Ereignisse hinzuweisen. 
Menschen, die sich trauen die wichtigste Frage überhaupt zu stellen: Cui Bono? Wer profitiert? Wem nutzt es? 
Grundlage einer jeden Außenpolitik sollte es sein den jeweils anderen zu verstehen. Diplomatie war nach dem 
2. Weltkrieg immer eine große Stärke der deutschen Außenpolitik und sie ist Grundvorrausetzung für ein friedliches 
Zusammenleben auch bei unterschiedlicher Interessenlage. 
Aufgrund unserer dunklen deutschen Vergangenheit eine Selbstverständlichkeit sollte man meinen. 
Diplomatie und überhaupt das gemeinsame Gespräch bei Konflikten scheint seit einiger Zeit nicht mehr gefragt zu 
sein. Die amerikanische Außenpolitik setzt seit eh und je auf ihre militärische Stärke. 
Man holt sich einfach das was man haben will. Wenn nötig mit Gewalt, weil man es kann. 
Es heißt im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Die Wahrheit ist aber schon lange tot bevor es zum Krieg kommt.  
Wie wir heute wissen beruhen praktisch alle Kriege auf Lügen. Die Brutkastenlüge 19905, die zum ersten Golfkrieg 
gegen den Irak führte, aber auch die Lüge von den Massenvernichtungswaffen, die dann zum zweiten Golfkrieg 
gegen Saddam Hussein führte, sind dabei nur die prominentesten Beispiele. Die Spitze eines Eisbergs voller Lügen. 

Menschen wollen keine Kriege, Menschen wollen friedlich mit ihrer Familie und ihren Freunden leben. 
Es gilt daher die eigene Bevölkerung mit Hilfe der Massenmedien kriegsbereit zu machen. Sie aufzuhetzen und eine 
systematische Gehirnwäsche mittels Propaganda durchzuführen. 
Bis auch der Letzte es dann „begriffen“ hat und zustimmt, wenn aus „humanitären“ Gründen ein souveräner Staat 
zerbombt und ein nicht nach der Pfeife tanzender „Diktator“ entfernt werden muss. 
Dass dieser Diktator vor kurzem noch überall hofiert wurde wird ausgeblendet. 
Nach den eigentlichen Gründen fragt niemand. „Führer befiel wir folgen dir“, wie damals so auch heute. 
Was hier von Seiten der Massenmedien geschieht ist nichts weniger als eine Gleichschaltung der Massen mittels 
Propaganda wie sie im Lehrbuch 6steht. 

Die bewusste und intelligente Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Masse ist 
ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Gesellschaft. Die, die diesen nicht sichtbaren 
Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die 

3 2003: Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra, 2007: Deadly Dust – Todesstaub 
4 Quelle Wikipedia zum Irakkrieg 2003 
5 Quelle Wikipedia: Brutkastenlüge 
6 Gustave Le Bon (1841-1931) „Psychologie der Massen“ 

                                                             



tatsächliche Macht im Land hält. Eine kleine Gruppe von Menschen, von denen wir noch nie 
gehört haben, regiert uns, bildet unsere Meinung, formt unseren Geschmack und suggeriert 
uns unsere Ideen. Diese kleine Gruppe zieht die Fäden der öffentlichen Meinung, kontrolliert so 
die offizielle Regierung und plant die Zukunft….“7 

Die Nazis in Person von Joseph Göbels und Adolf Hitler haben dieses Mittel der Massenpsychologie zu nutzen 
gewusst und heute hat man dieses System nahezu perfektioniert. 
Der Russe, der eben noch unser Freund war, mit dem wir herausragende Handlungsbeziehungen führen, soll jetzt 
plötzlich unser Feind sein. Der Russe, dem wir im 2. Weltkrieg so viel Leid zugefügt haben und der die meisten 
menschlichen Verluste zu beklagen hatte, ohne deren Einsatz das Naziregime womöglich heute noch existieren 
würde. Der Russe, der uns die Wiedervereinigung überhaupt erst ermöglichte. 
Stellen wir die alles entscheidende Frage: Wer profitiert von den Sanktionen gegen Russland? Wer profitiert wenn 
russische Unternehmen kein Gas mehr nach Europa liefern? Wer profitiert von einem militärischen Konflikt in 
Europa? Wer profitiert wenn Europa und Russland sich gegenseitig erheblich schwächen? 
Die Antwort darauf ist simpel und das Spiel das hier gespielt wird mehr als durchschaubar.  
Wie lange wollen wir dem Treiben noch tatenlos zusehen? Die in den letzten Jahren ohnehin gestiegenen 
Energiekosten werden, wenn die Sanktionsspirale fortgesetzt wird, für viele demnächst nicht mehr zu finanzieren 
sein. 
Wenn es zu einer, immer wahrscheinlicher werdenden, militärischen Auseinandersetzung mit Russland kommt, wird 
das dennoch wohl unser kleinstes Problem sein. 
Die jüngsten Äußerungen des NATO Generalsekretärs Rasmussen, unseres Bundespräsidenten Gauck und vieler 
anderer Politiker in Deutschland lassen nichts Gutes erahnen. 
Man gedenkt an den vor 100 Jahren begonnenen 1. Weltkrieg und fordert im gleichen Atemzug härtere Sanktionen 
und militärische Aufrüstung.  

Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun 
und andere Ergebnisse zu erwarten8. 

Sollte nicht ein Aufschrei durch Deutschland gehen und die entsprechenden Pressehäuser belagert werden, wenn in 
der Weise wie es derzeit geschieht gegen einen souveränen Staat und einen gewählten Staatsmann gehetzt wird? 
In der Vergangenheit hatte diese mediale Hinrichtung eines Staatsmanns, die Entmenschlichung eines ganzen Volkes 
immer katastrophale Folgen für die Menschen im Land. Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien sind nur allzu bekannte 
Beispiele dafür wie ein Staat mittels westlicher Propaganda sturmreif geschossen wurde. 
Vom 11-28. September plant die NATO das Militärmanöver „Rapid Trident“ in der Ukraine durchzuführen. 
Von welchem Wahnsinn sind diese Menschen besessen? Sind aus den Schlafwandlern9 des 1.Weltkriegs die 
Traumtänzer von heute geworden wie Willy Wimmer 10vor kurzem schrieb? 
Durch die NATO-Osterweiterung ist bereits viel Porzellan zerschlagen worden. Die NATO-Stützpunkte rücken immer 
weiter an die russische Grenze vor. Der geplante Raketenabwehrschild in Polen, der gegen Russland gerichtet ist, soll 
die NATO (USA) in die Lage versetzen einen atomaren Erstschlag führen zu können. 
Die atomare Zweitschlagoption soll durch dieses Raketenabwehrschild ausgeschaltet werden. 
Russland ist eine Atommacht und seine Staatsmänner werden selbstverständlich alles dafür tun ihr Land zu schützen. 
Dessen sollte man sich bewusst sein. Wer glaubt, mit Russland könne man heute das machen, was man mit dem Irak 
oder Libyen gemacht hat, der sollte sich dringend auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. 

7 Zitat von Edward Bernays aus seinem Buch „Propaganda: Die Kunst der Public Relation“ 
8 Zitat von Albert Einstein 
9 Prof. Christopher Clark „Die Schlafwandler“ 
10 http://www.nachdenkseiten.de/?p=22190 

                                                             



Wir leben heute in einer Zeit wo kritisches und selbstständiges Denken, Kreativität, Aufrichtigkeit und Mut nicht 
erwünscht sind. Fähigkeiten die uns Menschen wirklich weiterbringen werden nicht gefördert, sondern sind zum 
Großteil verkümmert. Sie werden offenbar zum Erhalt der Machtstrukturen bewusst unterdrückt. 
Ein ungeheuer großes Potential an Talenten liegt brach. 
Unser Bildungssystem hat es geschafft aus hochbegabten Kindern angstbehaftete Menschen zu machen, die sich 
selber nichts mehr zutrauen. Erwin Wagenhofer 11hat mit seinem neuen Dokumentationsfilm „Alphabet - Angst oder 
Liebe?“ ein gleichzeitig schockierendes und beeindruckendes Abbild unserer Gesellschaft gezeichnet. 
Wir sind zu einer Masse von angepassten Systemmitläufern und Konsumenten geworden, die zu echter Kreativität 
und geistiger Schöpfungskraft kaum noch in der Lage sind. Unsere gesamte Ökonomie und Gesellschaft ist auf 
Konkurrenzdenken aufgebaut. Anstatt konstruktiv zum Wohle aller zu kooperieren machen wir uns gegenseitig 
kaputt. Nur der stärkste und skrupelloseste Player kann sich im Wettbewerb behaupten und in diesem 
Wirtschaftssystem schlussendlich überleben. Dass dieses Spiel auf Dauer nicht gutgehen kann versteht jedes 
Kleinkind. Die verbildeten Erwachsenen sind leider zu alternativem Denken nicht oder kaum mehr in der Lage. 

Was lernen wir daraus? Was sind die Alternativen? 

Die Mahnwachen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ein starkes Zeichen für den notwendigen Wandel 
in unserem Denken und Handeln.  
Hier treffen sich Menschen die aufgewacht sind, die verstanden haben, dass es so in unserer Gesellschaft nicht mehr 
weitergehen kann und darf.  
Sowohl unser Gesellschaftssystem als auch unser Finanz- und Wirtschaftssystem ist aufgrund seiner derzeitigen 
Struktur dem Untergang geweiht. Wir haben die Wahl ob wir den kommenden Zusammenbruch passiv und ängstlich 
im Fernsehsessel sitzend zusehen wollen oder ob wir uns aktiv für einen konstruktiven Wandel zum Wohle aller 
engagieren. Wollen wir weitere Kriege zwecks Ressourcensicherung zulassen und einen möglichen Weltkrieg 
riskieren nur weil wir blind sind für Alternativen? Wollen wir weiterhin zulassen, dass von Seiten der 
Pharmaindustrie alternative wirksame Heilmittel aus Profitgründen unterdrückt werden, alternative Energien von 
der Öl Lobby unterdrückt werden? 
Wollen wir die immer weiter um sich greifende Ausbeutung und Profitmaximierung der Großkonzerne hinnehmen? 
Wollen wir die Privatisierung von Wasser und die verantwortungslose Genmanipulation unserer Nahrungsmittel 
zulassen? Wie lange noch wollen wir der Massenüberwachung aller Bürgerinnen und Bürger und die laufende 
Umsetzung einer Finanz- und Konzerndiktatur, gesteuert aus Brüssel, tatenlos zusehen? 
Ein echter Wandel für ein neues System in dem Ausbeutung, Kriege und Konkurrenzdenken Begriffe aus einem lange 
überholten Jahrhundert werden ist möglich und ist die einzig denkbare Alternative zum Überleben der Menschheit. 
Dafür ist es notwendig, dass die Manchen aus dem Tiefschlaf erwachen und ihre Angst verlieren. 
Im Film Matrix hat der Hauptdarsteller „Neo“ die Wahl zwischen der blauen oder der roten Pille. 
Nimmst du die blaue Pille bleibt alles so wie es ist. Du wachst du in deinem Bett auf und glaubst an das was du 
glauben willst. Nimmst du die rote Pille bleibst du hier im Wunderland und ich werde dir zeigen wie tief das 
Kaninchenloch12 reicht. 
Für welche Pille entscheidest du dich? 

to be continued… 

11 Filmemacher: 2005 „We feed the world“, 2008 “Let’s make money”, 2013 “Alphabet” 
12 Anspielung auf Lewis Carroll „Alice im Wunderland“ 

                                                             


