
Hallo Freunde, hallo Mitstreiter, hallo Berlin!! 

Ja, Freunde… vor mir dort drüben die Gebäude, in denen Menschen sitzen, von 

denen wir seit Jahren ausgeraubt und ausgeplündert werden, in denen sogenannte 

Volksvertreter, besser wohl Volkszertreter und Volksverräter ihr Unwesen treiben, 

sich den Niedergang Deutschlands und Europas auf die Fahnen geschrieben haben 

und dabei schon ganz schön weit fortgeschritten sind und hinter mir ein Gebäude in 

dem die dazugehörigen Menschen sitzen, die Desinformation, die Verdummung der 

Bevölkerung, insbesondere die der jungen Bevölkerung betreiben und die Lügen der 

Regierung verbreiteten. Hier arbeiten angebliche Journalisten, die diese 

Berufsbezeichnung schon lange nicht mehr verdienen und ziehen gemeinsam mit 

den Politikern dort drüben die Strippen für die Vernichtung unseres Vaterlandes, für 

die Vernichtung unseres deutschen Volkes. Und beide Berufsgruppen tun dies mit 

dem aus dem arbeitenden Volk herausgepressten Geld. Allein rund 7,5 Milliarden 

Euro sind das jährlich. 

Dabei steht das Gebäude dort auf historisch einmaligen Boden. An dieser Stelle 
stand nämlich einmal das im Jahr 1877/78 von Hermann von Helmholtz erbaute 
Institut für Physik der Friedrich-Wilhelms-Universität. Im Volksmund auch als "Palast 
der Physik" bezeichnet. Hier forschten bedeutende Physiker und Nobelpreisträger, 
wie der deutsch-amerikanische Forscher James Frank, bekannt geworden durch die 
Bestätigung der Quantentheorie.  
 
Die da heute ihre Sessel breitfurzen, wissen wahrscheinlich nicht einmal wie 
Quantenphysik geschrieben wird. 
 
Oder der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Gustav Ludwig Herz, ein Neffe von 
Heinrich Hertz. Oder der Nobelpreisträger Walter Nernst, Physiker und Chemiker, 
oder Max Planck… er erhielt 1919 den Nobelpreis für die Entdeckung des 
planckschen Wirkungsquantums. Gut, da kenne ich mich auch nicht so aus… Er gilt 
auch als Begründer der Quantenphysik. Und nicht zu vergessen der deutsche 
Physiker und Nobelpreisträger Wilhelm Wien. 
  
Wenn man sich einmal diese geballte Ansammlung von großartigen deutschen 
Forschern anschaut, jeder Einzelne ein Synonym für deutschen Erfinder- und 
Forscherdrang, Menschen die den guten Ruf des deutschen Volkes begründeten… 
und sich dann bewusst wird, welche Schande für Deutschland hier inzwischen seine 
Zelte aufgeschlagen hat, dann kommt mir jedenfalls das kalte Grausen. Auch hier 
werden wir mit einem großen Besen auskehren müssen!! Weg mit diesen 
verdammten Lügenmedien. 
 
Sie betreiben nicht einfach nur Desinformation oder verbreiten einfach nur Lügen… 
nein!! Wer vorsätzlich, nach Plan und für einen "höheren Zweck" Tatsachen verdreht, 
verschweigt oder gezielt lügt, der betreibt Volksverhetzung.  
  
Die Lügenforscherin Prof. Dr. Jeannette Schmid definiert Lüge folgendermaßen: 
„Lügen ist die Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im 
Gegenüber einen falschen Eindruck zu erwecken oder aufrecht zu erhalten“. Es gibt 
drei Arten von Lügen: Die soziale Lüge, die Notlüge und die gemeine oder 
verbrecherische Lüge. 
  



Ich wiederhole: "Die gemeine oder verbrecherische Lüge." Und genau deshalb 
werden sich diese Verbrecher eines Tages vor Gericht verantworten müssen. 
  
Könnt ihr euch noch an den Chefideologen des DDR-Fernsehens Karl-Eduard von 
Schnitz erinnern. Ja, "von Schnitz"… denn den Rest hatten die meisten Leute schon 
nicht mehr mitbekommen, weil sie blitzschnell den Bedienknopf ihres Fernsehers 
betätigten… Wenn man sich die heutigen politischen Sendungen anschaut, würde 
dieser Schnitz vor Neid erblassen. Aber inzwischen nicht nur die rein politischen 
Sendungen. Inzwischen quillt aus jeder Pore des Fernseh-Programms die 
Indoktrination. Egal ob Sportsendung, Dokumentation, Krimiserien, 
Kindersendungen… 24 Stunden am Stück Propagandafernsehen, Milliarden an 
abgepressten Moneten für den "guten Zweck"… Das ist der Traum eines jeden 
Demagogen und Ideologen. Diese Eliten haben es jetzt geschafft. 
  
Jeder von uns kennt auch den Propagandaminister der Nationalen Sozialisten: 
Joseph Göbbels. Er schaffte damals die Verbindung von demagogischer Rhetorik 
und effektiver Nutzung moderner Technik für Propagandazwecke. Insbesondere mit 
den Einsatz von Film und Radio, gelang es ihm, weite Teile des deutschen Volkes für 
den Nationalsozialismus zu indoktrinieren. 
  
Auch heute die gleichen Methoden: Hand in Hand mit Politikern werden wir wieder 
erzogen, belogen und betrogen.  
  
Diesmal für den neuen Gendermenschen, der ist jetzt nicht mehr blond, blauäugig 
und arisch… Sie arbeiten für die Verschwulung der Gesellschaft, für die 
Frühsexualisierung unserer Kinder, für die Zerstörung der Familie, für die Zerstörung 
der Nation, für die Ausplünderung durch sogenannte Fachkräfte, Asylanten und 
Flüchtlinge, für die gefährlichste Hassideologie der Welt und angebliche Religion 
Islam, sie arbeiten für die Islamisierung Deutschlands. 
  
Erneut werden Völker durch gezielt falsche und demagogische Berichterstattung 
aufeinandergehetzt. 
  
Schauen wir nach Griechenland. Da wird wieder offen Hass gegen Deutschland auf 
die Straße getragen. Jetzt sind sie dabei, das deutsche Volk gegen das russische 
Volk aufzuhetzen. Ich sage voraus, wenn in Frankreich wieder konservative Kräfte 
mit einer starken Opposition durch Marie le Pen die Oberhand gewinnen, oder… wir 
dürfen ja auch mal träumen: Sie wird die neue Präsidentin der großen Nation 
Frankreich, werden die Franzosen zum neuen Feindbild erklärt. Die fertig 
geschnittenen Berichte liegen wahrscheinlich schon in den Schubladen bereit… 
 
Freunde, es wird Zeit, dass wir dieser 4. Gewalt im Staate endlich das Licht 
ausschalten, den Stecker rausziehen und dafür sorgen, dass wieder ehrliche 
Journalisten im Funk, Fernsehen und in der Presse den Ton angeben. 
  
Wir fordern in diesem Zusammenhang, dass sämtliche wirtschaftliche Beteiligungen 
von Parteien an Medienunternehmen untersagt werden. 
Wir fordern, dass in den Gremien und Aufsichtsräten von Medienhäusern, in 
Redaktionsstuben und Hinterzimmern jegliche politische Einflussnahme bestraft wird. 
Wir fordern, dass Journalisten, die sich einer Einflussnahme nicht entziehen, sollten 
wie Dopingsünder im Sport behandelt und bestraft werden. Wenn es dort funktioniert, 



warum nicht auch bei Journalisten…? Zurzeit schenken nur 26 Prozent der 
Deutschen dem Berufsstand Journalist Vertrauen. Sie liegen damit gleichauf mit 
Reiseveranstaltern und Gewerkschaftsführern!! Interessant oder? Da kommt mir das 
Buch von Udo Ulfkotte in den Sinn: "Gekaufte Journalisten". Sollte jeder gelesen 
haben! 
  
Bis dahin gilt: Die Grenzen der Meinungsmanipulation liegen dort, wo umfassende 
Informationen zur Verfügung stehen, nämlich im Internet. 
  
Das Internet ist ein Stachel im Fleisch dieser Propagandamaschinerie.  
  
Das Fernsehen ist zwar immer noch das wichtigste Medium für die Meinungsbildung, 
hat aber laut einer Untersuchung gerade im zweiten Halbjahr 2014, wahrscheinlich 
infolge der verlogenen Ukraine-Berichterstattung, deutlich an Reichweite verloren. 
Auch Tageszeitungen verlieren seit Jahren an Einfluss, während das Internet an 
Meinungsmacht gewinnt. 
  
Das müssen wir verstärken. Lassen wir die Flimmerkiste aus, mindestens aber die 
Öffentlich Rechtlichen, kaufen keine linksversifften Zeitungen mehr und nutzen das 
Internet. Filtern wir dort selbst unsere Informationen, die uns interessieren, lesen 
andere Meinungen um uns eine Eigene zu bilden und werfen unsere Meinung einmal 
in den Ring um sie auch korrigieren zu können oder Anderen damit ein Lichtlein 
anzuzünden. Verbreitet die guten Artikel, druckt sie notfalls aus und verteilt sie bei 
den Arbeitskollegen, Sportkameraden, in der Familie und bei den Bekannten oder in 
der Fußgängerzone. Ich sage nur: www.PI-News.net !! Manchmal passen in die 
kleinen Infobehälter bei Bus und Bahn, wo gerne aus Langeweile gelesen wird, ein 
paar Blättchen.  
  
Dieses Hauptstadtstudio hat übrigens ein Kundenzentrum!! Auf der Internetseite 
heißt es unter anderem: 
  
"Im Kundenzentrum der ARD erfahren Sie, wo Sie Autogrammkarten, Bücher oder 
DVDs zu Sendungen bestellen oder kaufen können –" (Gut, wer will das schon von 
uns) "oder," so weiter im Text "Sie äußern einfach Ihre Meinung zu unserem 
Programm." 
  
Naja, wenn es was bringt, sollten wir vielleicht mal mit einem Stapel Beschwerden 
dort einreiten…  
  
In diesem Sinne Leute, lasst euch nicht länger manipulieren, zeigt den Handlangern 
der Politik die Rote Karte und trocknet diesen Sumpf wenigstens schon mal finanziell 
aus und… hauen wir ihnen diesen Satz laut um die Ohren: 
  
Lügenpresse: Wir sind das Volk! 
  
Vielen Dank. 
 

http://www.pi-news.net/

