
Sonderwort  von Margot Reiter 09.10.2019

 

Es gab Zeiten, da glaubte ich, dass sich solche Propaganda wie zu Hitlers Zeiten a la Goebbels 
„Wollt Ihr den totalen Krieg?“ heute nicht wiederholen könnte.

 

Aber inzwischen bin ich eines Besseren belehrt. Denn der heutige Mainstream ist um einiges 
schlimmer als dieser Kriegstreiber damals.

Man kann tagtäglich die Presse aufschlagen bzw. Online lesen, immer wieder dasselbe. Bis auf 
wenige Ausnahmen liest man fast wortwörtlich denselben Text. Für mich ist das eine 
Gleichschaltung des Mainstream und mir gehen einige Gedanken durch den Kopf, wie Propaganda 
gebetsmühlenartig die Hirne der Menschen für die Zwecke und Interessen Derer, die hinter den 
Kulissen stehen, wäscht.

 

Kriege werden angezettelt, die auf Lügen (Pearl Harbor, Golf von Tonking u.v.a.)aufgebaut sind. 
Seit Jahrzehnten wird der Kampf gegen den Terror geführt, den der US Imperialismus losgetreten 
hat. Und was mich immer wieder verwundert, die Völker der Welt dulden das stillschweigend.

 

Der 9/11 ist wohl die größte Lüge, die jemals verbreitet wurde. 

Endlich hatte der US Imperialismus die universelle Erlaubnis überall auf der Welt kriegerisch 
eingreifen zu können, wo es ihm gefiel. Aber durch die Lüge des 9/11 hat er sich die Koalition der 
Willigen ins Boot geholt, die überall mitmischen und nichts hinterfragen. Zu diesen Willigen gehört
natürlich die US Kolonie in Europa, die BriD.

Da wird Ramstein zur Verfügung gestellt, ohne das es in Afghanistan keinen Drohnenkrieg des USI 
gäbe. Da werden US- Atomwaffen in Büchel gelagert und damit die BriD zum Ziel eines evtl. 
Atomkriegs gemacht. 

Fällt Niemanden auf, dass der USI in seinem Wirtsland, den USA, keine Kriege führt, sondern nur 
außerhalb dieses Territoriums? Ja, in seinem Wirtsland bleibt alles ganz, aber andere Länder werden
in die Steinzeit gebombt, dann kann man natürlich hinterher großzügige Hilfe anbieten, mit der das 
zerstörte Land weiter in die Abhängigkeit getrieben wird.

 

Aber zurück auf die Medien zu kommen.

Wer kann sich noch an die herzzerreißende Rede der zarten Frau vor dem Menschenrechtskomitee 
des US Kongresses erinnern, die unter Tränen behauptete selbst gesehen zu haben wie irakische 
Soldaten kuwaitische Babys aus den Brutkästen rissen und zu Boden warfen? Erst viel später als der
Irak vom USI und seinen willigen Helfershelfern zerstört war, kam ans Licht, dass diese zarte Frau 
die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA und alles gelogen war. Im Übrigen der Irak 
hat sich bis heute nicht von dieser Zerstörung erholt.

Wo hat da die Welt aufgeschrieen?

 

Eine Parallele dazu heute 2019 ist das mit einer riesigen Propagandamaschine hochgepuschte 
behinderte Mädchen Greta Thunberg. Wie eine aufgeblasene riesige Sau wird diese durch den 
Mainstream getrieben. Von einer Einzelaktion vor dem schwedischen Parlament zu einer 
Möchtegern weltweiten Bewegung. Ich glaube nirgends wird dieses Kind, als Jugendliche kann 
man es nicht sehen, so hochgespielt wie in der BRiD. Die ganze Propagandamaschine, die hinter 
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der Kleinen steckt, ist wahrscheinlich so riesig, dass man sich darüber gar keine Vorstellungen 
machen kann.  Es ist doch die Frage, wer finanziert das alles, wer organisiert das alles? Eine Person 
allein kann dieses Theater kaum spielen. Wenn man die Kleine bei Demos sieht, läuft sie wie ein 
kleines Hascherl rum und vor der UNO so eine hasserfüllte, tränenreiche und zu Tränen rührende 
Rede. Wahrscheinlich kann sie sich am kommenden Freitag in die Reihen der 
Friedensnobelpreisträger einreihen. Solche Friedensnobelpreisträger wie Begin (Massaker von Deir 
Yassin), Kissinger (verantwortlicher Drahtzieher beim Krieg in Vietnam, Laos, Putsch in Chile 
usw.), Obama, der mehr Kriege angefangen hat als Bush und andere .

Man sollte aber nicht vergessen schon 1992 gab es ein 12 jähriges Mädchen aus Kanada namens 
Severn Cullis-Suzuki , die als „Mädchen von Rio“ bekannt wurde, als sie damals die Welt aufrütteln
wollte und davon berichtete, dass man gar nicht weiß, wieviele Gifte in der Luft enthalten sind, die 
alle Menschen tagtäglich einatmen. Sie hat damals schon angeprangert, dass zuviel produziert und 
zuviel weggeworfen wird und auf der anderen Seite Menschen verhungern. Diese Kleine hat sich 
das Geld für die Reise von Kanada nach Rio zusammengespart und nicht wie die kleine Greta, die 
alles gesponsert bekommt und dann noch große Worte schwingt.

 

Der Mainstream und die Hintermänner hinter Greta haben die FFF entfesselt; frech, faul und feige 
sollte man diese Bewegung nennen. Diese jungen Leute interessieren sich weniger für das Klima, es
macht eben nur Spaß ohne Ende die Schule zu schwänzen und die Alten gegen sich aufzubringen. 
Ich weiß ja nicht, wie es in Schweden mit der Schulpflicht ist, aber in der BriD gibt es sie nun 
einmal. Wenn Eltern am letzten Schultag vor den Sommerferien ihre Kinder aus der Schule nehmen
um billiger in den Urlaub fliegen zu können, werden diese mit Bußgeldern belegt. Wenn aber 
freitags die Kinder die Schule wegen der FFF schwänzen, dann ist das in Ordnung und wird noch 
von den Politikern gelobt. Die Politiker sind doch froh, wenn die Kinder und Jugendlichen die 
Schule schwänzen und sie kein weiteres Wissen erwerben können. Denn je dümmer der Mensch 
umso mehr kann er in die Richtung gelenkt werden, wohin man ihn haben möchte.

 

Diese jungen Leute, die da auf die Straße gehen und gegen Autos, gegen Industrie und anderen 
Quatsch protestieren, sind jene, die sich tagtäglich von Mama oder Papa vor die Schule karren 
lassen, weil sie zu faul sind ein paar Schritte zu gehen, Es sind jene, die zu den Clubs in der Nacht 
gefahren werden und auch abgeholt. Es sind jene, die keinen Schritt ohne das Smartphone gehen 
können. Es sind jene, die nur wissen, dass der Strom aus der Steckdose kommt, aber wie er da 
hinein kommt, null Ahnung! Ohne Energiedrinks geht nichts mehr, man muß aufgepuscht sein, dann
werden die leeren Dosen einfach auf die Straße geworfen. Und das alles für die Umwelt. 

Mit welcher Größe von Klammersack muß die Menschheit gepudert sein, um das alles zu glauben. 

 

Jetzt kommt natürlich noch die Rackete und hat sich den Mantel von Greta übergeworfen; erst 
wollte sie alle Flüchtlinge der Welt in die BriD holen; als sie damit auf taube Ohren gestoßen ist, 
macht sie plötzlich auf Klima. Ja, das Klima ist wirklich ein dankbares Thema.

 

Jahrelang hat man kaum etwas vom deutschen Wald gehört. Pünktlich zu den Bränden des 
Regenwaldes in Brasilien fällt es auf, dass der deutsche Wald kaputt ist, der Borkenkäfer ist aus der 
Versenkung auferstanden, ebenso der Eichenprozessionsspinner. „Der deutsche Wald dient als CO2-

Senke und entlastet die Atmosphäre jährlich um etwa 52 Millionen Tonnen CO2. Den Wald für den 

Klimawandel zu rüsten, ist eine wichtige Aufgabe der Forstwirtschaft“, schrieb man schon 2015.
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Im Augenblick sind die Grünen in einem Höhentaumel, weil sie das dankbare Thema Klima ganz 
oben auf ihrer Liste stehen haben. Sie wollen die Kohle verbieten, die Verbrennungsmotoren 
verbieten, Öl- und Gasheizungen verbieten, Inlandsflüge verbieten, sie wollen verbieten, verbieten, 
verbieten. Sie selbst aber kommen in großen Limousinen angefahren, sie fliegen von A nach B auf 
Teufel komm raus.  Ja Verbote sollen für alle gelten, außer für die grüne Spitze. Wer soll als 
Normalverdiener innerhalb kürzester Zeit all diese Dinge wie Heizung, Autos abschaffen um auf E-
Autos umzusteigen, die aus klima- und vor allem umweltschädlichen Windrädern gespeist werden , 
wobei man ja Energie im Hamsterrad selbst herstellen kann oder nur noch Gras essen. Ja, es ist 
nicht nur das Fleisch, was sie am liebsten verbieten würden, es soll auch Milch, Käse und Butter 
sein. Na dann guten Appetit. Die sollten sich mal darum kümmern, dass einige ihrer Spitzenleut 
einen Schulabschluß vorlegen können und nicht wie Leut Göring-Eckartdt auf der Brennsuppe 
daherschwimmen, denn weit und breit ist bei der Dame kein Bildungsabschluss zu finden, nur 
Klugscheißerei.

 

Zurück zum Mainstream.

2015 ging ein Bild im deutschen Mainstream um, das den syrischen Jungen Alan Kurdi zeigte, wie 
er tot an der Türkischen Küste lag. Das Schicksal dieses Jungen machte uns alle traurig. Aber 
warum musste dieser Junge seine Heimat Syrien verlassen? Richtig, in Syrien herrscht Krieg. Aber 
wer hat den Krieg in Syrien angezettelt? Ach ja, da gibt der Mainstream schnell eine Antwort, der 
Russe war’s. Wie konnte ich vergessen. Aber was hat der USI mit der Koalition der Willigen dort zu
suchen, wurden diese vom rechtmäßigen Präsidenten Assad gebeten das Land zu zerstören und 
somit die Flüchtlingswelle loszutreten?  Ich kann mich nicht erinnern, dass die BRiD gebeten wurde
ihre Awacs-Flüge dort zu vollführen.

 

Aber wenn wir einmal in dieser Gegen bleiben wollen, frage ich, warum schreibt der Mainstream 
kaum ein Wort vom Jemen und den tausenden Kindern, die jämmerlich verhungern, verdursten oder
getötet werden?  2018  stand im Koalitionsvertrag der GRoKO "Wir werden ab sofort keine 
Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind."  Aber 
weil man bei der BRiD Regierung  nicht weiß welche Länder am Jemen-Krieg beteiligt sind, liefert 
man Waffen an die Saudis, die VAE und nach Ägypten. Diese geben aber offen zu, dass sie im 
Jemen Krieg führen. Aber das Leut Seibert, der Sabberer, weiß so etwas natürlich nicht, woher 
auch.

 

Vor kurzen brachte der „Spiegel“ mal wieder aus der Rubrik wie toll die Kinder und Jugendlichen 
auf Fragen zur Allgemeinbildung antworten. Teils ist es amüsant, aber wenn man in Ruhe überlegt, 
ist das schon traurig.

Ja, das leidige Thema Bildung ist schon nervig. Einerseits wird geschrieben, dass es immer mehr 
Einser-Abis gibt und im gleichen Atemzug beklagen sich die Unis über die mangelnden Kenntnisse 
der Abiturienten. Da stimmt doch etwas nicht. 

Da kommen Kinder in die Schule, die kaum ein deutsches Wort sprechen. Das ist doch nur 
verständlich, wenn diese Kinder gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Aber bei Familien, 
die seit zig Jahren in Deutschland leben, muß doch zumindest die sog. Vorschule Pflicht sein, so 
dass minimale Grundkenntnisse vorhanden sind.  Ja, man überlege sich, wie es diesen Kindern 
ergeht, wie deprimierend muß die Schule für sie sein. Aber auch die anderen Schüler in der Klasse 
werden in ihrem Lernwissen gebremst, wenn immer auf die Nachzügler gewartet werden muß. 
Dann hört man, dass bundesweit 15000 Lehrer fehlen. Das sind doch Dinge, die man nicht erst zu 
Schuljahresbeginn weiß, das ist doch schon länger bekannt. Warum wird nichts dagegen getan?
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Dasselbe Spiel, aber eben auch ein Trauerspiel ist das Gesundheitswesen, wo 130000 Pflegekräfte 
fehlen. Das Leut Spahn fliegt in der Welt herum und bettelt in Indonesien, auf den Philippinen und 
in Mexiko nach Pflegekräften. Ist der noch ganz glatt oder wofür bekommt der seine großzügige 
Knete? Wenn er doch ein paar Leute in Ausland dafür begeistern kann, wer möchte von jemandem 
gepflegt werden, dem er nicht verständlich machen kann, was er braucht, wo es wehtut usw. Man 
sollte die hiesigen Leute besser ausbilden lassen und für eine anständige Bezahlung sorgen, dann 
werden sich auch hier Menschen finden, die diese sehr notwendige Arbeit machen möchten.

 

Die Konjunktur schwächt sich ab, so kann man in der letzten Zeit lesen. Ja, ist das denn ein 
Wunder? Irgendwann hört jedes Wachstum auf, dann hat nämlich jeder ein tolles neues Smartphone,
ein tolles neues E-Auto und anderes mehr. Da wird der Konsum zurückgehen, auch das Ausland 
kauft nicht mehr soviel. Also muß man sich auf mehr Kurzarbeit einstellen und die Menschen 
können nicht mehr so hohe Lohnforderungen stellen, weil die Kassen leer sind. Ja, die fetten Jahre 
sind vorbei, so heißt es nun. Ja was hat denn der einfache Mensch, der nicht an der obersten Spitze 
von den Großkonzernen sitzt, von diesen fetten Jahren gehabt? Die Peanuts (Ackermann), die man 
ihnen zugebilligt hat, hat doch die Inflation aufgefressen-. Was gab es denn an angeblichen 
Geldgeschenken für die Bevölkerung? 

Jeder Cent, den es mehr gab, wurde dem Menschen wieder aus der Tasche gezogen. Das kann man 
z. B. an dem sog. Steuerzahlergedenktag, der in diesem Jahr auf den 15.07. fiel, sehen. Bis zu 
diesem Tag hat der Bewohner des Bundesgebietes für den „Staat“ gearbeitet, erst danach für sich. 
Aber was ist von den 46,3 % des nun für sich bleibenden Geldes  übrig. Da werden die MwSt. 
erhoben, die Kfz-Steuer, die Mineralölsteuer, insgesamt über 40 verschiedene Steuern in der BriD. 
Also werden noch etliche Prozente von den 46,3% verbleibenden Geldes weiter abgezockt. 

 

Aber was hat das Merkela in ihrer Rede zum Tag der deutschen Einheit verlauten lassen? Zum 
Schluss sagte sie :“ Lassen Sie uns deshalb heute den Tag der Deutschen Einheit mit einem bunten 
Fest feiern! Erfreuen wir uns an der Vielfalt unseres Landes!“

 

Ja, bunt sind die Feste geworden, ebenso die Vielfalt. Und nun kündigte Leut Seehofer noch mehr 
Vielfalt an. 

Also freuen wir uns auf die Vielfalt und darauf dass die deutsche, aber auch die einfließende Vielfalt
auf der Strecke bleiben wird. Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagen. 

 

Denn das deutsche Volk wurde und wird nicht gefragt, ob es dies oder jenes möchte,  schon der 
Gauckler sagte 2014, dass er das Volk für zu dumm halte und deshalb keine bundesweiten 
Volksentscheide notwendig sind. Wie könnte das Volk entscheiden, ob die Brid in der Nato bleiben 
soll, ob die Brid in der EU bleiben soll, ob die Währung Euro sein soll, ob die Bundeswehr in 
Afghanistan, in Afrika und sonst wo auf der Welt unsere Freiheit verteidigen soll, ob Millionen von 
Fremden in die Brid kommen und sich hier nicht integrieren wollen, aber alles andere möchten. 

Aber in einem hat der Gauckler recht, das Volk ist zu dumm oder besser gesagt zu bequem sich 
Wissen anzuschaffen, über das, was hier in dem Land, indem das Merkela gut und gerne lebt, schief
läuft. Denn dann würde es begreifen, dass 1990 eine Verfassung zu schaffen gewesen wäre, die das 
deutsche Volk bis heute nicht hat; ebenso einen Friedensvertrag mit den Vereinten Nationen. Aber 
das will das deutsche Volk nicht wissen und hören, denn das stört beim „Hauptsache Spaß zu 
haben.“  

 

Margot Reiter
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