
Medienkrieg 

 

Ich erinnere mich an meine Kindheit während der 90er Jahre, als ich 

ein begeisterter Videospieler gewesen war. Schon damals bemerkte 

ich, wie die westlich-amerikanische Propaganda ihre Früchte trug. 

Zumeist spielte man in verschiedenen Spielen immer den braven 

Amerikaner, welcher gegen die selbstverständlich abgrundtief bösen 

russischen Invasoren zu Felde zog. Diese Sichtweise hat sich bis heute 

nicht geändert, nur dass man heutzutage den immer noch braven 

Amerikaner gegen die abgrundtief bösen Araber spielen muss, was 

ebenfalls propagandistische Zwecke erfüllen soll. Schließlich sollen 

genügend junge Menschen für einen Einsatz in der US-Armee 

spielerisch rekrutiert werden, um später im echten Leben als 

Kanonenfutter zu enden. 

 

Wenn ich heute, ca. 20 Jahre später, in die Medien schaue, dann hat 

sich dahingehend nichts geändert. Russland, China, Kuba, Israel und 

viele andere Länder werden ständig in den deutschen Medien auf 

volksverhetzende Weise diffamiert. Und warum das ganze? Sie sind 

halt keine Marionetten der EU oder der NATO. Es handelt sich um 

souveräne Länder, die ihre Selbstständigkeit behalten wollen und sich 

von irgendwelchen Bürokraten aus Brüssel oder den Invasoren aus 

Washington nichts vorschreiben lassen. Doch das ist den 

kapitalistischen Möchtegern-Diktatoren ein Dorn im Auge. Da ihnen 

ein Krieg aufgrund der Atomwaffen zu riskant erscheint, versuchen 

sie die Bevölkerung in bester Dritter Reich Manier mit Propaganda 

gegen diese Länder und  gegen die dort lebenden Menschen 

aufzuhetzen. Dass dies bereits Wirkung zeigt sehen wir, wenn wir auf 

den blutroten Mob dahinten schauen. Sie wollen den Krieg mit 

Russland und mit den freien Völkern Europas in jedem Fall und die 

Medien tragen ihren Löwenanteil an dieser Gehirnwäsche. Im 21. 

Jahrhundert ist nicht mehr die Atombombe, sondern der Fernseher 

Massenvernichtungswaffe Nummer 1. 



Die Sowjetunion ist gefallen, der Erzfeind des Westens noch lange 

nicht. Mit Wladimir Putin hat Russland einen Präsidenten, welcher 

sich nicht auf die perversen Drohungen aus den USA und Europa 

einlässt. Putin bleibt ruhig, denn er weiß dass auch immer mehr 

Menschen in Europa auf seiner Seite sind. Ungeachtet der deutschen 

Medien, schauen immer mehr Bürger auf Internetseiten, wie zum 

Beispiel Politically Incorrect News und Russia Today Deutsch, 

welche ein anderes Bild, fernab von der hierzulande betriebenen 

Westpropaganda, aufzeigen. Immer mehr Menschen wachen auf und 

wehren sich auch gegen den seit 2013 erhobenen Rundfunkbeitrag, 

welcher nur dazu dient Volksverhetzungen zu verbreiten. Und das nur 

weil man eine Wohnung besitzt, auch wenn man gar keinen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzt oder sogar keine  

Rundfunkempfangsgeräte innehält.  

 

Auch ich habe seit letztem August insgesamt drei Widersprüche mit 

jeweils 46 Seiten an den Rundfunk Berlin-Brandenburg versendet, 

deren Antwort noch aussteht. Meine Klageschrift mit einer derzeitigen 

Zahl von 129 Seiten ist allerdings im Falle des Falles schon 

geschrieben und ich hoffe, dass immer mehr Menschen sich gegen die 

aufgezwungene Bezahlung von Kriegshetze und öffentlichen 

Beleidigungen zur Wehr setzen. Es ist schon interessant, wie wir 

tapfere Patrioten als Rassisten, Nazis und intolerant bezeichnet 

werden, die Methoden die aber in den Staatsmedien angewendet 

werden, nur mit denen aus dem 3. Reich zu vergleichen sind. Diese 

angeblich politisch unabhängigen Journalisten sind alles andere als 

politisch unabhängig, wie die Berichterstattung der letzten Monate 

über uns und Russland bewiesen hat. 

 

 

 

 



Und so wundert es mich nicht, dass bis heute gegen Russland und 

andere Länder sowie auch gegen uns auf widerlichste Weise gehetzt 

wird. Doch die Völker Europas sind aufgewacht, vor allem nun da wir 

kurz vor einem Dritten Weltkrieg stehen, welcher uns alle auslöschen 

könnte und unseren verstrahlten Kindern eine Welt hinterlässt, wie wir 

sie nur aus Endzeitfilmen kennen. Damit dies nicht passiert, stehen 

wir mit PEGIDA in ganz Europa auf der Straße und ich bete für 

Russland und die Ukraine, dass das Morden im Donbass bald aufhört 

und die derzeitigen sogenannten „Journalisten“ ihrer gerechten Strafe 

laut § 130 Strafgesetzbuch, namentlich Volksverhetzung, zur 

Rechenschaft gezogen werden. 

 

Ich danke euch ihr seid die Größten! Wir sind das Volk! 

 

 


