Deckmantel Esoterik und Spiritualität 
Das Internet als Plattform für Rassismus
und weltanschaulichen Extremismus
Udo Schuster

Esoterischer Rassismus
Wo ist wohl nachstehender Beitrag erschienen?

Sie bedenken jedoch nicht, dass es ihr und ihrer Mitmenschen
Verdienst im betreenden zivilisierten Land ist, dass es ihnen
besser ergeht  eben darum, weil sie in erster Linie ihre Bevölkerungszahl kaum mehr anwachsen lassen bzw. niedrig halten;

in vernünftigerer Form als jene Menschen in den sogenannten hilfsbedürftigen oder unterentwickelten Ländern,
die sich bedenkenlos-verantwortungslos wie Meerschweinchen und Karnickel vermehren, um dann zu hungern und

nach Hilfe zu schreien, weil ihnen wirkliche Hilfe in Form einer
Geburtenkontrolle fehlt.1

Ein Beitrag aus einer rechtsextremen Neonazi-Publikation wie
Nationalzeitung oder Deutsche Stimme der NPD? Weit gefehlt.
Kampf der Überbevölkerung lautet der Titel einer Publikation der
FIGU, der Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. Und auch Hilfsorganisationen bekommen ihr Fett weg, denn Wo überall nur möglich, spenden die
Falschhumanisten Gut und Gelder für Brot für alle und Hunger
in der Welt usw., ohne damit jedoch wirkliche Hilfe zu leisten,
denn gerade damit pfuschen sie der Vernunft und der

Natur ins Handwerk, die sich letztlich mit Hungersnöten
gegen die Überbevölkerung wehrt2 . Die FIGU ist nur ein
Beispiel dafür, dass es zwischenzeitlich eine breite rechtsextreme
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http://www.gu.org/ch/ueberbevoelkerung/
kampf-der-ueberbevoelkerung/kampf-der-ueberbevoelkerung?page=0,2
(Seite 3-abgerufen 13. 2. 2016)  Hervorhebung bei diesem und den
folgenden Zitaten durch den Autor
A. a. O.
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Esoterik Szene gibt, die längst keine unbedeutende Randerscheinung mehr ist, sondern weite Verbreitung auch in Kreise hinein
, die jegliche Einordnung im Bereich des Rechtsextremismus weit
von sich weisen würden. Dabei nutzt sie über die neuen Kommunikationsmedien Internet und Social Media breitgefächerte und
unkomplizierte Verbreitungsmöglichkeiten. Durch diese braune
esoterische Szene, wird rechtsextremes Gedankengut in Kreisen
gesellschaftsfähig, wo man es eher nicht vermutet.
Während rechtsextreme Parteien, wie NPD, DVU und Republikaner seit Jahren in den Verfassungsschutzberichten des Bundes
und der Länder auftauchten, wird der Bereich des esoterischen
Rechtsextremismus und Rassismus so gut wie nicht beachtet,
obwohl er wesentlich breitere Bevölkerungsschichten anspricht, als
die alten und neuen Nazis.
Der Esoterikmarkt stellt einen durchaus ernstzunehmenden
Wirtschaftsfaktor dar. Gerade mit esoterischer Literatur werden
heute Milliardenumsätze getätigt. Experten zufolge ist etwa ein
Viertel davon rechtsextremem und rassistischem Gedankengut
gegenüber oen eingestellt. Noch mehr aber sind diese antidemokratischen Ideen im Internet verbreitet3 .
Die Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und
religiösen Extremismus e. V. hat sich schon frühzeitig und immer
wieder mit diesem Thema kritisch auseinandergesetzt. So wiesen
die früheren Vorsitzenden Pfarrer Friedrich-Wilhelm Haack und
Manfred Ach bereits Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre
als eine der Ersten auf die Herausforderungen und Gefahren durch
Blut-Boden-Mythen und rechte Rassereligionen hin. Dabei gingen
beide einen anderen Weg als die meisten Analytiker der rechten
3

http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13189158/
Mit-Esoterik-laesst-sich-reales-Geld-machen.html
http://www.welt.de/print/die\_welt/wirtschaft/article13189158/
Mit-Esoterik-laesst-sich-reales-Geld-machen.html
Der Heidelberger Zukunftsforscher Eike Wenzel beziert den Umsatz,
der mit Esoterik in Deutschland gemacht wird, auf bis zu 25 Milliarden
Euro im Jahr und schätzt, dass er in zehn Jahren bei 35 Milliarden
liegen wird. Der österreichische Esoterikkritiker und Sachbuchautor
Roman Schweidlenka schätzt, dass ein Viertel der esoterischen
Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum rechtsextremistisch
eingestellt sei. Schweidlenka spricht bereits von arischer Esoterik
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Szene. Sie verwiesen auf einen bisher unbeachteten Nährboden:
die religiösen Grundlagen rechtsextremer und rassistischer Ideologien.
Auch der Nationalsozialismus speiste sich aus einem damals verbreiteten Neogermanismus, dessen Anfänge bis in das ausgehende
19. Jahrhundert zurückreichten4 .
Bei der FIGU werden plumpe rassistische Ressentiments mit
dubiosen Verschwörungstheorien zu einem Ideologiebrei vermengt,
der nicht nur an die ideologischen Grundlagen neonazistischer
Organisationen erinnert. Vieles von dem, was dieser UfologenKult von sich gibt, wird heute in menschenverachtenden Postings
zur aktuellen Flüchtlingskrise verbreitet. So verkündet die FIGU
unter der Rubrik Kampf der Überbevölkerung:
Die Flüchtlinge jener Staaten, in denen ethnische Probleme,
Krieg, Mord und Totschlag sowie Verfolgung aller Art usw. herrschen, fallen mehr und mehr in die bessergestellten Staaten ein
und setzen sich in diesen fest  sehr oft mit Lügen und durch
kriminelle Machenschaften. Sie überfremden mehr und mehr die
bessergestellten Staaten der Welt, in die sie sehr oft nur auf
illegale Weise einzureisen vermögen. Und die Überfremdung, die
aus all diesen Flüchtlingen entsteht, bringt neue Probleme mit
sich, die sozialer, wirtschaftlicher, politischer wie auch religiöser
und ethnischer Struktur sind. Das Sozialwesen beginnt langsam
aber sicher zusammenzubrechen, die Lebenserhaltungskosten und
Wohnungsmieten steigen höher und höher, die Wohnungsnot wird
grösser und grösser, und die Flüchtlinge vermischen sich

mit den Einheimischen und löschen langsam aber sicher die eigene Linie des einheimischen Volkes aus, indem Mischehen gebildet werden, aus denen wiederum
Mischlings-Nachkommen entstehen, und zwar in einer
Zahl und Masse, die nicht mehr zu verantworten ist . . .
Werden aber massenweise durch die das Land überfrem4

so z. B. Friedrich Wilhelm Haack: Wotans Wiederkehr Blut-, Boden- und
Rasse-Religion;
Claudius Verlag München 1981; ders. Blut-Mythos und Rasse-Religion.
Neugermanische und deutschvölkische Religiosität, Münchner Reihe, epv, München 1983 oder Manfred Ach / Clemens Pentrop HITLERS 'RELIGION' Pseudoreligiöse Elemente im nationalsozialistischen Sprachgebrauch ARW, IRMINEDITION Nr. 3, 6. Auage München 2001
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denden Flüchtlinge Mischehen gebildet und Mischnachkommen gezeugt, dann entsteht in kurzer Zeit ein neues
Mischlingsrassenvolk, durch das das ursprünglich einheimische Volk verdrängt und ausgerottet wird . . . Und all

diese Flüchtlinge der verschiedensten Gattungen iehen aus ihren
Heimatländern, um in bessergestellten Staaten Zuucht zu suchen,
wodurch diese unter Überfremdung zu leiden beginnen, mit all
ihren bösartigen und staatsgefährdenden sowie volksgefährdenden
Folgen5 .
Das derartig krudes Gedankengut nicht nur in den Hirnen
kurzgeschorener Skins und Neonazis kreist, sondern Vergleichbares von Parlamentariern und der Führungsebene einer sich selbst
demokratisch nennenden Partei  nämlich dem Thüringer AfDFraktionschef Björn Höcke  öentlich geäuÿert werden, muss
besorgt machen.
Er gibt von sich:
. . . Der Bevölkerungsüberschuss Afrikas beträgt etwa 30 Millionen Menschen im Jahr. Solange wir bereit sind, diesen Be-

völkerungsüberschuss aufzunehmen, wird sich am Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern . . . Die

Länder Afrikas, sie brauchen die europäische Grenze, um zu einer
ökologisch nachhaltigen Bevölkerungspolitik zu nden [. . .] In

Afrika herrscht nämlich die sogenannte r-Strategie vor,
die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt. Dort
dominiert der sogenannte Ausbreitungstyp. Und in Europa
verfolgt man überwiegend die K-Strategie, die die Kapazität des
Lebensraums optimal ausnutzen möchte. Hier lebt der Platzhaltertyp. Die Evolution hat Afrika und Europa vereinfacht gesagt
zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert  sehr gut
nachvollziehbar für jeden Biologen . . .6
5
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http://www.gu.org/ch/ueberbevoelkerung/
kampf-der-ueberbevoelkerung/kampf-der-ueberbevoelkerung?page=
0,15
(Seite 16 + 17) (Seite 3-abgerufen 13. 2. 2016)
Zitiert nach NZZ-Campus; Stoppen wir lügende Politiker! Servan
Grüninger 15. 12. 2015  08:37 http://campus.nzz.ch/science-blog/
stoppen-wir-luegende-politiker (abgerufen 13. 2. 2016)
und https://www.youtube.com/watch?v=ezTw3ORSqlQ (Asyl Eine po-
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Bei dieser esoterischen Ufologen-Gruppe und ihrem Guru
Eduard Albert (Billy) Meier ist darüber hinaus ein massiver
Antisemitismus manifestiert. So werden Hebräer als Zigeuner,
Abschaum und Auswurf tituliert, Hitler wird hingegen als ein
Genie angesehen7 .
Beispielsweise wird in einer Unterhaltung Billys mit Semjase
(einer Kontaktperson von den Plejaden) gegen Israel gehetzt:

. . . Insbesondere bestätigt sich nun auch, was seit alters her
gesagt wurde, dass das israelische Volk ursprünglich niemals
ein eigentliches Volk war, und sein wird, sondern dass es sich
bei dieser Masse Menschen zu uralten Zeiten einzig und allein
um eine riesenhafte Gruppe ausgearteter und teils gar verbrecherischer Elemente handelt, die Zeit ihres damaligen Bestehens auf
der Erde nur Unfrieden, Falschheit und Krieg stifteten . . . Hervorgegangen aus Ausgestossenen, weil sie sich in keine Ordnung
einfügten und verbrecherisch waren, rotteten sie sich in alter Zeit
zusammen und bildeten das Scheinvolk der Hebräer Hebraons,
der Zigeuner, die sich grössenwahnsinnig und aus Selbstsucht und
Egoismus ein auserlesenes Volk nannten, das über allen irdischen
Völkern eine hocherhobene und beherrschende Stellung einnehmen
wollte, wie dir ja bekannt ist. Du weisst aber auch, dass dieses
Scheinvolk über Jahrtausende sehr lange Zeit hinweg seine Ziele
stets erreichte, jedoch immer nur durch Mord, Brandschatzung,
Freundschaftsverrat und Intrigen usw., worin die Israelis, wie sie
heute genannt werden, wahrliche Meister geworden sind, die nun
sogar unter den Augen der Weltöentlichkeit und gar unter deren
Beifall schonungslos und ungehemmt die schlimmsten Verbrechen
begehen dürfen, worin sie, die Urvorfahren der heutigen
Israelis, wahrliche Meister waren . . . Hebraer Hebraon
aber bedeutet abgestossener oder ausgestossener Abschaum . . .8

7
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litische Bestandsaufnahme  Höcke beim IfS HD, 720p; ab min. 28:22
bis min. 29.59 (abgerufen 13. 2. 2016)
https://www.psiram.com/ge/index.php/FIGU (abgerufen 13. 2. 2016)
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy\_Meier/gaiaguys/
meierv2p406-410,v4p55-58,98-101X.htm
(Plejadisch-Plejarische Kontactberichte, Gespräche, Block 4
Einhundertsechsunddreissgster Kontact Dienstag, 14. Oktober 1980,
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Esoterischer Antisemitismus und Rassismus sind jedoch kein
Phänomen der FIGU alleine. Auch bei einer Neuoenbarungsbewegung wie dem Universellen Leben nden sich zweifelhafte Töne,
die antisemitisches Gedankengut vermuten lassen.

Prüft euch und euer Leben, ob ihr nicht in kleinen und in
groÿen Dingen ähnlich denkt, redet und handelt wie die Juden
der damaligen Zeit. Auf diese Weise werden viele zum Judas. Sie
werden dafür zu tragen haben  wenn nicht mehr in dieser Einverleibung, dann in den Seelenreichen oder in einer der nächsten
Fleischwerdungen; denn was der Mensch sät, das wird er ernten.

Seit nahezu 2000 Jahren ernten die Juden von einer
Fleischwerdung zur anderen, was sie damals und auch
in ihren weiteren Einverleibungen gesät haben  bis sie
ihren Erlöser an- und aufnehmen und das bereuen, was
sie verursacht haben.9 Das Reich Gottes auf Erden wird
nicht dort sein, wo die Ichsucht der halsstarrigen Juden
regiert und jener Menschen, die Mich nur dem Wort nach
annehmen.10

Rassistisches kann man auch bei Rudolf Steiner, dem Stammvater
der Anthroposophie lesen.

Daher ist beim Neger namentlich alles das, was mit dem Körper
und mit dem Stowechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er
hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, Instinktleben. Der Neger
hat also ein starkes Triebleben. Und weil er eigentlich das Sonnige,
Licht und Wärme, da an der Körperoberäche in seiner Haut hat,

9

10

23:41 h Seiten 55-58 & 98-101  Ziern 103-105; 368  Deutscher Text 
Hervorhebungen sind im Original vorhanden) (abgerufen 13. 2. 2016)
Gabriele Wittek in: Das ist mein Wort, Universelles Leben
e. V., 2. Auage 1993 http://www.das-wort.com/20/de/media/
s007de_text.pdf DocPage 734 (734 von 1102) (abgerufen 21.
09.
2008)
und
http://www.das-wort.com/deutsch/downloads/
das-ist-mein-wort---alpha-undomega---gabriele.pdf
(abgerufen
31.
05. 2010), Seite 734 von 1102 (online aktuell nicht mehr abrufbar)
Hervorhebungen durch den Autor.
A. a. O.
http://www.das-wort.com/deutsch/downloads/
das-ist-mein-wort---alpha-undomega---gabriele.pdf (Doc Page 819)
(abgerufen 31. 05. 2010), Seite 819 von 1102 (online aktuell nicht mehr
abrufbar) Hervorhebungen durch den Autor
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geht sein ganzer Stowechsel so vor sich, wie wenn in seinem
Innern von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein
Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht,
und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn.
Manchmal wirft die Einrichtung des Menschen noch solche Nebenprodukte ab. Das kann man gerade beim Neger sehen. Der Neger
hat nicht nur dieses Kochen in seinem Organismus, sondern er
hat auch noch ein furchtbar schlaues und aufmerksames Auge. Er
guckt schlau und sehr aufmerksam. oder Der Neger ist viel mehr
auf Rennen und auf die äuÿere Bewegung aus, die von den Trieben
beherrscht ist. Der Asiate, der Gelbe, der entwickelt mehr ein
innerliches Traumleben, daher die ganze asiatische Zivilisation
dieses Träumerische hat. Also er ist nicht mehr so in sich bloÿ
lebend, sondern er nimmt schon vom Weltenall etwas auf. Und
daher kommt es, daÿ die Asiaten so wunderschöne Dichtungen
über das ganze Weltenall haben. Der Neger hat das nicht. Der
nimmt alles in seinen Stowechsel herein und eigentlich verdaut
er nur das Weltenall. Der Asiate eratmet es sich, hat es in
seiner Blutzirkulation. Daher kann er es auch in Worten von sich
geben.11
Nach wie vor kann man diese und andere einschlägige Texte im
Internet lesen. So ist Stephan Leber, der hauptberuich in der
Ausbildung von Waldorehrern und im Vorstand des Bundes freier
Waldorfschulen tätig war, davon überzeugt dass sich Menschen in
Rassen sortieren lassen:

Dass es verschiedene konstitutionelle Merkmale einerseits zwischen den Rassen gibt, andererseits dann aber auch innerhalb
der einzelnen Rassen, lehrt die schlichte Anschauung, schreibt er
in dem Standardwerk Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik12 .
11
12

http://anthrowiki.at/Rassen
bzw.
http://wiki.anthroposophie.net/
Rassen#Die_7_atlantischen_Rassen (abgerufen 13. 2. 2016)
Leber, Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik. Anthropologische
Grundlagen der Erziehung des Kindes und Jugendlichen, Stuttgart
1993, S.312 zitiert nach Peter Bierl: Wurzelrassen, Erzengel und
Volksgeister. Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik = http://www.sektenwatch.de/drupal/sites/default/les/les/
anthroposohie_wurzelrassen.pdf
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Die Beispiele lieÿen sich noch fortsetzen, dies würde aber den
Rahmen dieses Beitrages sprengen.

Karma und der Holocaust
Besonders perde sind Versuche mittels karmischer Deutung des
Holocaust den Opfern eine Allein- oder Mitschuld zu geben.
So stöÿt der Besucher auf der Seite http://www.esoterikmesse.
de/ der ESO-Team Messe- und Kongreÿ GmbH aus München,
die entsprechende Messen bundesweit veranstaltet, unter dem
Lexikoneintrag Karma auf üble Thesen zum Thema Holocaust.
In einer Unterhaltung zwischen einem Devanando und Jesus
erläutert letzterer angeblich die Zusammenhänge zwischen Karma
und Judenvernichtung:

Devanando: Wenn die Spanier die Azteken abschlachten, die

Nordamerikaner die Indianer, Hitler und die Nazis die Juden, Stalin und die Kommunisten die Systemgegner, die
Türken die Armenier oder die Inquisition die Einwohner
einer ganzen Stadt mit Katharern, um nur wenige Beispiele
zu geben, dann macht es den Menschen Schwierig-

keiten, hier die Gerechtigkeit des Karmagesetzes zu
erkennen

...

Jesus: Trotzdem bitte ich euch, die Augen nicht aus Angst, Hass

oder Überheblichkeit zu verschlieÿen. Was in diesen und
ähnlichen Fällen geschehen ist, solltet ihr auf keinen Fall
verharmlosen. Es kommt aber auch nicht auf die absoluten
Zahlen an. Und es besteht überhaupt kein Grund,

warum das Karmagesetz hier nicht greifen sollte.

...

Jesus: Ja, aber auch die Gruppe darf nicht übersehen werden.
Ein bekannter Jude und Autor zweier Bücher, die sich unter
anderem mit dem Holocaust befassen, Rabbi Yonassan Gershom, lehrt, dass es so etwas wie eine jüdische Seele
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gibt; d. h. Seelen von Juden inkarnieren meistens
wieder als Juden. Er betreut Menschen, die in ihrem

früheren Leben in einem der Konzentrationslager der Nazis
umkamen. Er ist unter anderem Reinkarnationstherapeut.
Die Gruppe als Ganzes hat somit ein Karma, das sich
jedoch nicht bei allen Mitgliedern gleichermaÿen auswirkt.
Deswegen sind auch immer eine bestimmte Anzahl gar nicht
dabei, andere nur Zuschauer.

Wenn nun die Gruppe ein schweres Schicksal erleidet,
dann nicht deshalb, weil hier Bösewichter ëin ganzes Volkÿerstören wollen, sondern weil dieses Vernichtungserlebnis durch frühere Taten im Namen der Gruppe herausgefordert wird. Wir wollen hier nicht spekulieren, welche Taten
das waren  es würde nur Proteste auslösen und das Verständnis
der subtilen Zusammenhänge behindern. 13

Dies ist an Zynismus kaum mehr zu überbieten. Hinter Devanando
verbirgt sich Dr. Ottfried Weise und seine Organisation TABULA
SMARAGDINA, die Bewusstseinserweiterung und-entfaltung verspricht.
Auch krude Verschwörungstheorien trit man hier an, so beispielsweise auf der Seite von gallactic channelings eine

. . . informelle internationale Gruppe von Übersetzern. Wir übersetzen Channelings, Interviews und andere Zeitdokumente, die
Licht in diese Welt bringen, d. h. das spirituelle Bewusstsein der
Öentlichkeit anheben.
11. Eine der Wahrheiten, die dann oenbar werden ist, dass

der Zionismus, der aus dunklen Absichten heraus zu
einem Synonym mit dem Judentum gemacht wurde, in
Wahrheit eine kriegerische politische Bewegung innerhalb
der Illuminati ist, und dass seit über sechzig Jahren sein Ziel

ist, einen Konikt und eine Instabilität im ganzen mittleren Osten
zu bilden. Zionisten, die einen groÿen Einuss auf die Regierungen und die Streitkräfte der Groÿmächte ausüben, repräsentieren

13

http://esoterikmesse.de/esoterikmesse/cms/58.51.Lexikoneintrag+
%5C%22Karma%5C%22.html
(abgerufen 13. 2. 2016) Hervorhebungen durch den Autor
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NICHT die jüdische Bevölkerung Israels oder sonst wo auf der
Welt. Und wie alle Fraktionen der Illuminati, hatten sie

sich dem Ziel der globalen Herrschaft durch die Kabale
verschrieben.

12. Obwohl die Semiten verschiedener nationaler und religiöser
Herkunft sind, waren die Zionisten darin erfolgreich, viele
davon zu überzeugen dass Antisemitismus das negative

Vorurteil gegenüber den Juden ist und bedeutet, gegen das
Selbstverteidigungs-Recht Israels vor seinen Feinden zu
sein. Durch diese krasse Verzerrung der Tatsachen, konnten
sie sich nicht nur ein weltweites Wohlwollen sichern, sondern
auch massive nanzielle Unterstützungen von seinen Alliierten
erhalten, insbesondere von den Vereinigten Staaten, was alles

dabei half, die groÿen Gewinne der Illuminati aus ihrer
industriell-militärischen-Maschinerie zu steigern14 .
Ähnlich lässt sich auch Francis Kaderli alias Gaurahari auf seiner
ersten deutschsprachigen Bahkti Yoga Seite aus. Kaderli ist ehemaliger Anhänger der ISCON (Hare-Krishna-Bewegung), von der er
sich im Rahmen der Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe
Mitte der 80er Jahre trennte. Für ihn heiÿt

Jude zu sein ist nicht im geringsten damit gleichzusetzen,
schlechtes Karma zu haben, wenngleich eine Vielzahl von

Lebewesen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Verkörperung als Jude eine Rückwirkung aus vergangenem
Tun zugefallen ist, die sich historisch betrachtet als Holocaust präsentiert . . . Doch unabhängig von solch grossen

geschichtsträchtigen Ereignissen, geniessen oder erleiden alle Lebewesen  überall und zu jeder Zeit  die Folgen ihres eigenen
Tuns. Dies entspricht dem eigentlichen Verständnis des KarmaGesetzes. Es mag vorkommen, dass von höherer Seite her,

bestimmte Seelen mit ähnlichem Karma so zusammengeführt werden, dass ein Ereignis wie der Holocaust stattnden kann, um die Menschen etwas aufzurütteln, um sie auf
festgefahrene Ungerechtigkeiten unausweichlich hinzuweisen. Das
14

http://galacticchannelings.com/deutsch/matthew01-03-12.html
rufen 13. 2. 2016) Hervorhebungen durch den Autor
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(abge-

hat aber nie etwas mit der Rasse oder der Religionszugehörigkeit
zu tun . . . Die Nazis waren in dem Sinne Erfüllungs-

gehilfen, als sich durch sie das Karma ausgewirkt hat,

das von Gott (als innerer Lenker) nur zugeführt, jedoch nicht
verursacht worden war . . .15

Dies ist für ihn auch der Grund den wegen Volksverhetzung
verurteilten Trutz Hardo zu verteidigen, der Konzentrationslager
schon mal als Schulen der Demut bezeichnet, wo derjenige der in
früheren Leben arrogant, hochfahrend war und sich etwas Besseres als andere dünkte . . . durch diese harte Unterjochungsschule
Gelegenheit gegeben, jene karmischen Vergehen gemäÿ seinen individuellen Voraussetzungen wieder auszugleichen16 .
Auch Anhänger des Buddhismus, wie der Zen-Buddhist David
Loy (nach Aussagen der Homepage buddhanetz.org einer der
proliertesten buddhistischen Denker aus den USA und heute
Universitätsdozent in Japan versteigen sich zu abstrusen Thesen:

Ich will keinen von diesen Übeltätern verteidigen, sondern ihre
Absichten erklären. Wie hat das Problem mit den Juden

ausgesehen, das eine Endlösung erforderlich machte?
Die Erde konnte für die arische Rasse nur gereinigt
werden, indem man die Juden, die unreinen Schädlinge, auslöschte. Stalin musste die Kulaken beseitigen, um seine
ideale Gesellschaft von Kollektivbauern zu verwirklichen. Beide
versuchten, diese Welt zu vervollkommnen, indem sie ihre Unreinheiten entfernten. Die Welt kann nur gut gemacht werden, indem
man ihre schlechten Elemente zerstört. Doch paradoxerweise war
einer der Hauptgründe für das Böse in dieser Welt immer der
menschliche Versuch, das Böse auszurotten17 .
15
16

17

www.bhakti-yoga.ch/FAQ/Karma/index.html (abgerufen 13. 2. 2016)
Hervorhebungen durch den Autor
Trutz Hardo: Jedem das Seine, zitiert nach Roman Schweidlenka Rechte
Energie in esoterischem Zeitgeist veröentlicht unter
http://www.sektenwatch.de/drupal/sites/default/les/les/2003.pdf
(Tagungsbericht der Elterninitiative/ADK 2003)
http://www.buddhanetz.org/texte/krieg.htm (abgerufen 13. 2. 2016)
Hervorhebungen durch den Autor
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Loy kann seine Ansichten ungehindert über eine Seite Engagierter Buddhismus verbreiten, die angabegemäÿ über den weltweiten sozial, humanitär, gewaltfrei und ökologisch engagierten
Buddhismus informieren will. Die Betreiber der Seite müssen sich
fragen lassen, wie sie Loys Ansichten mit ihren ansonsten hehren
Zielen vereinbaren wollen.

Verschwörungstheorien feiern fröhliche Urständ
Ein weiterer besorgniserregender Bereich sind krude Verschwörungstheorien aller Art, die über das Netz verbreitet werden und
immer mehr ausufern.
Seit Jahrzehnten ist damit die rechte Politsekte EAP / Bürgerrechtsbewegung Solidarität unterwegs. Sie fabulierte schon 2001
ob Israelische Spione in Putsch vom 11. September verwickelt?
seien18 Es liege oen zutage wie der israelische Ministerpräsident und das israelische Militär systematisch auf diesen Krieg
hinarbeiten, der zugleich den Zusammenprall der Zivilisationen
auslösen würde. Noch abstruser sind Theorien Kennedy-Mord ging
von England aus, den die EAP schon 1994 verbreitete19 . Nimmt
man von den wirren Thesen von Lyndon LaRouche und seiner
Ehefrau Helga kaum Notiz, so ist dies in bei anderen Akteuren
jedoch nicht der Fall.
Das entsprechende Wiki Metapedia, das sich selbst als alternative Enzyklopädie vorrangig für Kultur, Philosophie, Wissenschaft, Politik und Geschichte bezeichnet, bietet Verschwörungsideologien aller Art eine Plattform20 Allein über 58.000
deutsche Artikel und 194.000 Artikel in anderen Sprachen behandeln entsprechende Themen. Unter dem Begri Neu Weltordnung
werden Erläuterungen über Die Agenda der NWO-Verbrecher-Elite
oder Adolf Hitler als Überwinder der Neuen Weltordnung geboten.
Filmbeiträge mit Hitler Reden oder vom Regentre 2013 über 100
Jahre Federal Reserve  Der Weg in die NWO-Diktatur, Die Neue
18
19
20

http://www.solidaritaet.com/neuesol/2001/51/amerika.htm(abgerufen
14. 2. 2016)
http://www.solidaritaet.com/neuesol/aktuelle/krise/kennedy.htm (abgerufen 14. 2. 2016)
http://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite (abgerufen 14. 2. 2016)
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Weltordnung  Rothschilds Illuminati oder Die geheime Weltregierung  Bester Vortrag aller Zeiten ergänzen den entsprechenden
Eintrag21 . Hochprofessionell aufgemacht strahlt die Seite auf den
ersten Blick auf den unvoreingenommenen Betrachter eine gewisse
Seriosität aus. Ein Umstand, der im Netz bei derartigen Seiten
zunehmend zu beobachten ist. Weg von Buchstabenwüsten und
mit dem Setzkasten zusammengeschusterten Homepages hin zu
professionell aufgemachten Seiten, die kommerziellen Angeboten
etablierter Medien in nichts nachstehen.
Eine besonders widerwärtige Form von medizinischen Verschwörungstheorien verbreitet Ryke Geerd Hamer und seine Germanische Neue Medizin im Netz. AIDS, Chemotherapie und die
Implantation eines angeblichen Todeschips würden von den Juden
genutzt, um die nichtjüdische Bevölkerung zu dezimieren22 .

Interview zwischen Dr. Hamer und Helmut Pilhar23

Pilhar: Geerd, Du hast mit Deinem letzten Brief die Vermu-

tung ausgedrückt, dass die ächendeckende Impferei nicht
dazu da ist, eine harmlose Sommergrippe zu bekämpfen,
genannt Schweinegrippe, sondern dass eigentlich eine ä-

chendeckende Chipeinpanzung der Bevölkerung geplant ist.
Hamer: Ja, Helmut, die ganze Sache ist so unglaublich, mit welcher Gewalt man eine Zwangsimpfung gegen eine lächerliche
Sommergrippe durchdrücken will, dass man sich nur an den
Kopf fasst . . .

Pilhar: Wenn jeder Mensch gechipt wäre, dann wäre die absolute Weltherrschaft für eine religiöse Gruppe augen21
22
23

http://de.metapedia.org/wiki/Neue\_Weltordnung
(abgerufen 14.2.2016)
http://drrykegeerdhamer.com/de/index.php?option=com\_content\
&task=view\&id=304\&Itemid=61v (abgerufen 14. 2. 2016)
Anm. d. Verfassers: Pilhar ist der Vater des Mädchens Olivia, dass
durch die Nichtbehandlung ihrer Krebserkrankung fast umgekommen
wäre, trotzdem ist er einer der führenden Propagandisten Hamers.
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blicklich installiert und mit dem Todeschip denitiv
bzw. endgültig.
Hamer: Genauso ist es auch. Jeden Kritiker des Weltherrschaftssystems kann man innerhalb einer Stunde
mit dem Todeschip ausknipsen. Mit Chemo und Morphium hat man in den letzten 28 Jahren seit dem Boykott
gegen die Germanische Neue Medizin 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde umgebracht. Mit dem Todeschip geht
das natürlich viel, viel schneller. Nicht nur, dass man die
Menschen unauällig umbringen kann, so daÿ ein natürlicher Tod vorgetäuscht wird (Herzinfarkt, Hitzschlag, Schlaganfall, etc.), sondern man kann auch künstlich Epidemien
vortäuschen, wie man das ja jetzt schon mit viel geringeren
Zahlen machen kann: In Mexiko sind 3 Schweine verendet
und angeblich ein Kind an Schweinegrippe gestorben. Daraus hat man eine weltweite Pandemie erlogen . . .

Pilhar: Stellen wir uns einmal vor, alle Menschen der Welt

tragen zwangsweise den Todeschip in sich. Dann ist ja
keiner einen einzigen Tag seines Lebens sicher. Und wer

entscheidet dann über Tod und Leben? Der Mossad,
oder das Synhedrium der B'nai B'rith? Ich verstehe

nicht, dass die Menschen zu schlafen scheinen und dass die
sich sonst so kritisch gerierenden Zeitschriften, Fernsehen,
Internetplattformen . . . darüber gar nichts wissen wollen
oder so tun als ob ihnen das völlig fern läge.

Hamer: War es nicht mit der GNM genauso? . . . Man ndet
auch keine einzige jüdische Chemoleiche.
Pilhar: Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Aber wenn man das System begrien hat, dann versteht man das sehr gut. Das ist
eine riesige weltweite Bevölkerungsdezimierungsaktion, kriminellster Art, bei der am Ende nur die Angehörigen einer bestimmten Religionsgemeinschaft
überleben sollen.
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und an anderer Stelle24 nachzulesen:

...

Dr. Hamer: Ja, Helmut, das habe ich ja von Anfang an vermutet, daÿ alles ein riesiger talmudischer Betrug

ist. Und vor 20 Jahren (1989) hat man auch schon eine
Schweinegrippe-Epidemie konstruieren wollen und dabei damals sogar oen zugegeben, daÿ man damit mit Hilfe

von Chips die Menschheit dirigieren (und dezimieren?) wolle.

...

Dr. Hamer: Ob den Leuten nicht irgendwann mal was auf-

geht? Chemo  mit 98%iger Mortalität, nur für Nichtjuden.

Fast alle Juden überleben Krebs (amtliche Statistik) zu

96,1%, haben also ohne Chemo und Morphium nur eine
3,9%ige Mortalität.
Aids  AZT auch nur für Nichtjuden. Aids war ebenso
ein einziger talmudischer Betrug: Allergietest gegen
männliches Smegma = Gleitüssigkeit der Vorhaut.
Schweinegrippe(-Todes-Chip)  ebenfalls für Nichtjuden.
Und obwohl die Grippe sooo gefährlich ist, verzichten die
Juden auf die (Todes-Chip)-Grippe-Impfung.

Ing. Pilhar: Ja, klarer geht es jetzt nicht mehr, alles ist Betrug
. . . um nach Talmud die Nichtjuden auszurotten,
damit der Messias kommen kann.
Dr. Hamer: Nicht zu begreifen, wie ahnungslos und naiv un-

sere blauäugigen Deutschen auf die jüdische Propaganda
hereinfallen. Und genauso, wie die Juden die Che-

mo propagiert haben (für Nichtjuden, versteht sich)
24

http://drrykegeerdhamer.com/de/index.php?option=com_
content&task=view&id=327&Itemid=61 (abgerufen 14.2.2016)
Eine detaillierte Darstellung der GNM ist bei: Alma Fathi, M.A.
ideologischen Hintergründe der Germanischen Neuen Medizin

http://www.sektenwatch.de/drupal/sites/default/les/les/gnm.pdf
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Die

sie aber selbst nicht nehmen, oder bei Aids natürlich kein AZT nehmen würden, so lassen die sich
auch keine (Todes-Chip)-Schweinegrippe-Injektion
verpassen. Das ist alles so abartig, daÿ unsere braven

Gutdenkmenschen das einfach nicht glauben können, zumal
Bildzeitung und Fernsehen doch von morgens bis abends
predigen, wie wichtig die Impfung ist.

Nun könnte man dies ja als Spintisieren eines alten verbohrten
Mannes abtun. Doch zum einen erhält Hamer Schützenhilfe aus
der Ecke von Alternativmedizinern, wie beispielsweise Rüdiger
Dahlke25 zum anderen hat sie nach eigenen Angaben in Deutschland schon über 100.000 Anhänger26 .
Querdenken-tv heiÿt eine andere Seite, die von Michael Friedrich
Vogt, einem Medien- und Kommunikationswissenschaftler für die
rechte Szene betrieben wird. Ende Januar 2016 schwadroniert
er über Globalisierung durch Kriege? Globalisierer & Hochnanz
auf dem Weg zur Weltregierung27 . Interessant sind seine Werbepartner, hier treen sich neben einschlägigen esoterischen und
alternativmedizinischen Angeboten auch die Kent Depesche des
Scientologen Michael Hinz alias Michel Kent28 , der in seiner
Publikation vice versa wieder für Vogts querdenken-tv wirbt.
Werbung dort auch für Impfgegner Michael Leitner und seinen
Film Wir impfen nicht oder Hans Tolzin, der als Impfgegner,
AIDS-Leugner, Ritalingegner und Unterstützer von Hamers GNM
bekannt geworden ist29 .
25

26

27

28
29

http://www.neue-medizin.net/dahlke-comed.html und
http://www.heilpraktikergesetz.de/dalke-hamer.html
(abgerufen 14. 2. 2016)
Das wirre Weltbild der Germanischen Neuen Medizin  Panorama 3 ndr;
https://www.youtube.com/watch?v=P8kAMjGh90w Veröentlicht am
17. 04. 2015 (abgerufen 14. 2. 2016)
http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/2065-globalisierung-durchkriege-globalisierer-hochnanz-auf-dem-wegzur-weltregierung (abgerufen 14.2.2016)
https://www.psiram.com/ge/index.php/Kent-Depesche und
http://www.agpf.de/Archiv/Kent-Depesche.htm (abgerufen 14. 2. 2016)
http://www.sabinehinz.de/pdf/Leseprobe-500.pdf,
https://www.psiram.com/ge/index.php/Hans\_Tolzin\#cite\_note-2
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Querdenken-tv wirbt für das Elixier-Magazin für die neue Zeit
nach eigenen Angaben eine Plattform für vielfältige, ganzheitlich
orientierte Wege, durch die wir Menschen unsere Lebensfreude,
innere Stabilität, Selbstbestimmung, Selbsterkenntnis und überpersönliche Liebe erkennen, stärken und zum Ausdruck bringen
können. Dort als Tipp wiederum die Werbung für querdenken-tv30
Ein weiterer Werbepartner ist Compact von Jürgen Elsässer, eigenen Angaben zufolge ein Magazin für Souveränität, das Mut zur
Wahrheit verspricht.
Matrix-Power-Quantenheilung wiederum hat sich der 13 Strang
DNS-Aktivierung verschrieben, die Schöpferkraft statt Ohnmacht
zustande bringen soll. Önet man deren Seite erscheint neben
einem Interview mit Joe Conrad, der wiederum in einem wahren
Horrorszenario eine Verschwörung beschreibt hinter der wie üblich
Illuminati, Bilderberger, Vatikan, Zionisten, CIA, Rothschilds,
CFR, NSA, Trilaterale Kommission, JASON Society, Skull &
Bones etc. stecken sollen. Alle Völker sollen durch Hunger, Krieg,
Entbehrungen, Hass, Neid und Seuchen zermürbt werden, so dass
sie irgendwann eine Lösung der Probleme durch die Illuminaten regelrecht herbei betteln würden. (. . .) Der Glaube an einen
Gott soll ihnen durch Entsittlichung genommen werden. (. . .)
Die Jugend soll durch eine Erziehung nach falschen Grundsätzen
verdummt, verführt und verdorben werden. So soll erreicht

werden, dass die verzweifelten Staaten mit Freude eine
gemeinsame Regierung für die gesamte Welt annehmen
werden, ohne zu wissen, dass damit die Illuminati die
Weltherrschaft bekommen. Wenn sich ein Staat widersetzt,
müssen die Nachbarstaaten zum Krieg gegen ihn angestachelt
werden31 .

30
31

und
http://web.archive.org/web/20041205031310/http://f24.parsimony.net/
forum60117/index.htm (abgerufen 14. 2. 2016)
http://www.elexier-magazin.de/%C3%BCber-uns/
(abgerufen 14. 2. 2016)
Joe Conrad, Entwirrungen, Seite 67 zitiert nach Rainer Fromm, Rechtsradikalismus in der Esoterik: Verschwörungswahn zwischen grauen Männern, alten Ufos und der schwarzen Sonne. = http://www.sektenwatch.
de/drupal/sites/default/les/les/verschwoerungstheorien.pdf
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Auch in querdenken-tv kommt Conrad zu Wort und darf
sich über Mind control als Vollendung des Faschismus; der geheime Zugri auf unsere Gehirne und unser Denken auslassen32 .
Natürlich dürfen dort und an anderer Stelle Chemtrails nicht
fehlen, die aus der Verschwörungstheorie-Ecke herausgekommen
sein sollen33 ; und auch die Neue Germanische Medizin (GNM)
von Ryke Geerd Hamer ebenso wie Jim Humbles MMS (MiracleMineral-Supplement)34 . Wer nun glaubt Vogt betreibe einen randständigen Nischensender, wird eines Besseren belehrt, wenn man
den Aussagen Glauben schenken darf, dass sein Sender Internet
zwischenzeitlich über 90 Millionen Hits im Monatsdurchschnitt
hat. Auch wenn diese Zahlen durch nichts nachgewiesen sind, alleine der entsprechende youtube-Kanal verzeichnet seit September
2013 knapp 9,5 Mio. Aufrufe und hat über 38.000 Abonnenten.
Abgerundet wird das Bild durch Tatsache, dass Vogt und
Elsässer bei Ivo Saseks Anti-Zensur-Konferenz 2015 auftraten35 .
Dort schwadronierte er über Destabilisierung mittels der Migrationswae  Hintergründe, Drahtzieher & die eigentlichen Pläne
während sich Elsässer über Die Flut  so wird Deutschland abgeschat auslieÿ.
Sasek ist Führer der Organischen Christus-Generation, einer
ursprünglich fundamentalistischen Sekte, die sich hin zu einem
Sammelbecken für esoterische Verschwörungstheoretiker mit antisemitischem Einschlag entwickelt hat. Sie ist ein mittlerweile
konzernartig ausgebautes religiöses Familienunternehmen mit exklusivem Anspruch und internationaler Anhängerschaft36 . Neben
32

33
34

35
36

http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/
1634-der-geheime-zugri-auf-unsere-gehirne-und-unser-denken
(abgerufen 14. 2. 2016)
http://quer-denken.tv/index.php/1450-chemtrails-kommen-aus-derverschwoerungstheorie-ecke (abgerufen 14. 2. 2016)
Die seelischen Ursachen der Krankheiten  Fallbeispiele aus der Neuen
Medizin
http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/
554-fallbeispiele-aus-der-neuen-medizin
und https://www.youtube.com/watch?v=-4dtF1nq3dQ
(abgerufen 14. 2. 2016)
http://www.anti-zensur.info/azk12/
Pöhlmann/Jahn: Handbuch Weltanschauungen, Religiöse Gemeinschaften, Freikirchen, Seite 378, 1. Auage 2015, Gütersloher Verlagshaus
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Stammgast Vogt, waren dort u. a. auch schon Vertreter von Hamers GNM, Hans Tolzin, der führende Scientologe (Präsident der
Scientology in der Schweiz) Jürgen Stettler37 oder die HolocaustLeugnerin Sylvia Stolz zu Gast, die juristische Schriften schon
einmal mit Heil Hitler unterschrieb und mit Horst Mahler liiert
war, den sie auch vor Gericht verteidigte38 . Gegen Sasek und
Stolz wurde Strafanzeige erstattet und zwischenzeitlich scheint
ihm Stolz Auftritt wohl so peinlich zu sein, dass er sie entgegen
sonstiger Praxis von der Liste der Konferenz-Referenten entfernte.
Über seine Publikation Stimme und Gegenstimme verbreitet
Sasek Verschwörungstheorien zum Attentat im Januar 2015 in
Paris auf Charly Hebdo. Terroranschlag auf Charly Hebdo in Paris
 eine Operation unter falscher Flagge?39
Der Blick auf das braun-esoterische-verschwörungsideologische
Netzwerk wäre unvollständig ohne einen Blick auf secret-tv. Vogt
war dort von 2006  2009 Mitarbeiter, ebenso wie Joe Conrad,
der den Sender 2009 verlassen musste. Gemeinsam gründeten
sie das Projekt Aufbruch Gold-Rot-Schwarz, das im Umfeld der
reichsdeutschen Szene angesiedelt war40 . Auch dort Verschwörungstheorien (z. B. 9/11) oder Beiträge gegen das Impfen (z. B.
Krank durch Impfen) oder die Germanische Neue Medizin41 .
37
38

39
40
41

http://www.anti-zensur.info/azk5/scientology (abgerufen 14. 2. 2016)
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/
Der-grosse-Auftritt-der-HolocaustLeugnerin-/story/13425297 und
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/volksverhetzung-vor-gerichtfraeulein-stolz-und-der-hitlergruss-a-623827.html
(abgerufen 14. 2. 2016)
http://s-und-g.info/books/sugjahrbuch\_2015/sug-jahrbuch2015.
html\#15/z Seite 13 (abgerufen 14. 2. 2016)
https://www.psiram.com/ge/index.php/Jo\_Conrad und https://www.
psiram.com/ge/index.php/Michael\_Vogt (abgerufen 14. 2. 2016)
http://www.secret.tv/artikel3545172/Neue\_Medizin (abgerufen 14. 2.
2016)
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Sasek hat selbst einen Fernsehsender klagemauer.tv gegründet42 . Dort verbreitet er in professionell aufgemachten Nachrichtensendungen Verschwörungstheorien aller Art.
Organhandel als Entschädigung für den Holocaust? titelt eine
Sendung. Israel an der Spitze des weltweiten Organhandels. Seine
Tentakel reichen über die ganze Welt. Zum einen ist es die Gier,
sagt sie; das andere Motiv mag etwas befremdlich erscheinen:
Rache, Entschädigung  Wiedergutmachung für den Holocaust.
werden dort angebliche Zitate der amerikanischen Antropologin
Nancy Scheper-Hughes verbreitet43 . Als Quelle wird das Magazin Zeitenschrift angegeben, die wiederum selbst Verschwörungstheorien aller Art verbreitet (z. B. Illuminati: Ein Blick hinter die
Kulissen, Weltherrschaft: Die Ziele der Illuminati, Illuminati: Was
kann ich dagegen tun? Weltverschwörung: Findet sie statt? Und
falls ja, wie?, Mit Killerviren gegen die Überbevölkerung, Globale
Drahtzieher: Komitee der 300, Flüchtlingskrise: Migrationswae
gegen Europa? Himmelsakupunktur gegen Chemtrails und Dürren usw. usw.)44 . Sich selbst bezeichnet man als Magazin für mehr
Qualität und Wahrheit im Leben und als einen Kompass in bewegten
Zeiten45 .
In einem Jahresrückblick 2015  die gröÿten Lügen zusammengefasst wird auch hier die These vertreten, der Anschlag auf Charly
Hebdo sei gar kein Werk von Terroristen, sondern viele Indizien
42

43
44

45

http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal\&keyword=
medien\&id=7437. Auch wir von Klagemauer.TV werden nicht
verschont. Seit vielen Jahren wird Ivo Sasek, Gründer von
Klagemauer.TV und der Anti-Zensur-Koalition  kurz AZK  in
aller Öentlichkeit als Prügelguru, gefährlicher Fundamentalist oder
übler Sektenboss diskreditiert. (abgerufen 15. 2. 2016)
http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal\&keyword=
ideologie\&id=620 (abgerufen 15. 2. 2016)
https://www.zeitenschrift.com/thema/politik-gesellschaft/
ueberwachung-verschwoerung-logen\#.VsJBtObGGcIund
https://www.zeitenschrift.com/thema/politik-gesellschaft/
ueberwachung-verschwoerung-logen/neue-weltordnung\#.
VsJCqubGGcJ (abgerufen 15. 2. 2016)
https://www.zeitenschrift.com/heft/zeitenschrift-85\#.
VsOW4-bGGcI(abgerufen 16 . 2. 2016)
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deuteten auf eine Operation unter falscher Flagge und eine Lüge
hin46 .
58 Kriegserklärungen gegen alleinschuldiges Deutschland? fragt
ein anderer Sendebeitrag und stellt die abstruse Theorien auf:
Tatsächlich marschierte Deutschland am 1. September 1939 in
Polen ein, aber warum eigentlich? Deutschland schrie zu seiner
Verteidigung schon damals in alle Welt hinaus: uns bleibt gar
keine andere Wahl, wir müssen unseren deutschen Volksgenossen
in Polen schützend zu Hilfe kommen und sie erretten, weil man
dort bereits fünfzigtausend Deutsche in Konzentrationslager verschleppt und über 3.800 ermordet hat! Doch dieser Schrei deutscher Notwehr und Selbstverteidigung verhallte im Orbis gleich
geschalteter Leitmedien. Oder verhallte er womöglich in einem
bereits vorgezeichneten Bild historischer Meinungsmacher?
Es kommt noch schlimmer:

. . . 2. Weltkrieg 1939  1945
58 Kriegserklärungen gegen Deutschland:
1. 24. März 1933 Die Juden erklären Deutschland den Krieg (In der englischen Zeitung Daily
Express: Judea declares war on Germany) 
Dies war die erste von insgesamt drei jüdischen
Kriegserklärungen, die sich ganz oensichtlich
nicht gegen irgendwelche Nazis, sondern gegen
ganz Deutschland richteten. Diese Vorgeschichte
wird in öentlichen Historien fast ausnahmslos
ausgeblendet und zensiert.
2. 1. September 1939  Polen erklärt Deutschland
den Krieg47 .
klagemauer.tv
klagemauer.tv wiederum ist nach eigenen Angaben TV-Vorbild
für einen speziellen Jugendsender jugend-tv einem angeblichen
46
47

http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal\&keyword=
medien\&id=7437 (abgerufen 15. 2. 2016)
http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal\&keyword=
terror\&id=4916 (abgerufen 15.2.2016)
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Freizeitprojekt junger Menschen. Wir sind eine Gruppe Jugendlicher aus verschiedensten Hintergründen und Ländern. Recherchiert, verfasst, moderiert, produziert und auch online gestellt
werden die Beiträge ausschlieÿlich von uns freiwilligen, aktiven
Teenagern. Auch die jüngeren Kinder die hier teilweise moderieren, wollen das aus ganz eigenem Antrieb tun. Wir versuchen
dann mit ihnen eine altersgerechte Sendung zu gestalten48 Auch
dieser Sender wird Saseks Umfeld zugerechnet, was dieser leugnet,
seltsamerweise sind seine Kinder dort jedoch als Moderatoren
aktiv. Auch dort wurde übelste Hetze betrieben. Analog dem
selbstgewählten Vorbild klagemauer tv mit nahezu den gleichen
Themen (Polen habe den Weltkrieg provoziert, Organhandel als
Israels Rache für den Holocaust usw. usw.) berichtet u. a. der
Deutsche Konsumentenbund49 . Die einschlägigen Videos wurden zwischenzeitlich nach einer Buÿgeldandrohung auf dem Jugendkanal jedoch gelöscht50 .
Auch hier gilt: Kein randständiges Nischenangebot, sondern.
49.000 Besucher monatlich für klagemauer.tv, davon 81% aus
Deutschland51 . Der youtube Kanal verfügt über 19.000 Abonnenten und 4,5 Mio. Aufrufe seit 2012. Jugend-tv.net verzeichnet
mit knapp 2.300 Abonnenten fast 500.000 Aufrufe.
Die Beispiele lieÿen sich beliebig fortsetzen. Was macht sie
nun so gefährlich? Auf diesem Wege werden menschenverachtende
Ideologien und Ideenkonstrukte gesellschaftsfähig gemacht, da
ihre Protagonisten im Gegensatz zu NPD, DVU und anderen
Neonazis nicht primitiv wie tumbe Toren auftreten, sondern ihre
Thesen in ein intellektuelles Gewand und eine höchst professionelle Aufmachung hüllen. Derartige Gruppierungen und Autoren
machen sich die Ängste der Menschen und deren Oenheit für
48
49

50
51

jugend-tv.net/index.php?a=showinitial\# (abgerufen 15. 2. 2016)
http://www.konsumentenbund.de/blog/konsumentenbund/666152776.
jugend-tvnet-kein-kinderkram.html (abgerufen 15. 2. 2016)
interessant auch der Beitrag von jarow in seinem youtubeKanal Sekte missbraucht Kinder für Youtube-Propaganda ? unter
https://www.youtube.com/watch?v=McgdVccLUBw (abgerufen 15. 2.
2016)
http://www.jugend-tv.net/?a=showportal\&keyword=september2014\
&id=693 (abgerufen 15.2.2016)
http://urlmetriken.ch/www.klagemauer.tv (abgerufen 16.2.2016)
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alternative Lebensentwürfe, ebenso wie die Sehnsucht nach Geheimnisvollem zunutze und bieten einfache Welterklärungsmuster
in einer immer komplexer werdenden Welt an. Der intellektuelle
Tarnmantel darf aber nicht über die Gefährlichkeit hinwegtäuschen, da die Einussnahme viel subtiler ist, als bei bekannten
rechtsextremen Gruppen. Die Gefahren sind das Schüren von Hass
und Gewalt, der Aufbau antidemokratischer und extremistischer
Parallelwelten, Rassismus und ein verzerrtes Selbstbild.
Wollte man früher (meist mit wenig nanziellen Ressourcen)
wahnwitzige Thesen, ideologische Spinnereien und Hetze verbreiten, so musste man es mühsam mit der Schreibmaschine zu Papier
bringen, im Copy-Shop kopieren und dann als Flugblätter oder
Boschüre als Eigendruck im Selbstverlag versuchen, unter die Leute
zu bringen. Die Wirkung blieb überschaubar. Heute bieten Internet, soziale Netzwerke, youtube-Kanälen etc. eine rasend schnelle
Verbreitungsmöglichkeit und einen breiten Resonanzboden, auch
wenn man nicht über groÿe nanzielle Mittel verfügt. Kommt eine
entsprechende Finanzkraft dazu, sind die Möglichkeiten nahezu
unbegrenzt. Die wahren Absichten, die wahren Hintergründe und
Verechtungen bleiben dabei oft im Verborgenen.
Es ist deshalb an der Zeit diese Szene viel intensiver zu beobachten und auch in die Verfassungsschutzberichte des Bundes und
der Länder aufzunehmen. Dies vor allem, nachdem die Quellen
hier sehr leicht zugänglich sind.
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