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Die illegale Medien-Macht hat Deutschland zum 

Einsturz gebracht 
Veröffentlicht am 28.03.2017 von Conservo 

von Michael Mannheimer * 

mit einem Zwischenkommentar von Peter Helmes, conservo 

___________________________________________________________________ 

 

Der verheerende Einfluß der „Frankfurter Schule“ 

 

Der wahre Gründer der „Frankfurter Schule“ war der ungarische Bolschewist Georg 

Lukas. Nach Niederringung der ungarisch-bolschewistischen Revolution 1919 floh er 

nach Frankfurt und gründete dort mit Hilfe deutscher Kommunisten im Jahre 1924 in 

Frankfurt am Main das Institut für Sozialforschung. Dieses Institut ist heute unter dem 

Namen „Frankfurter Schule“ bekannt. 

Den Neuen Menschen schaffen, und die Menschheit 

gleichschalten! 
(Ein Zwischenkommentar von Peter Helmes) 

Der folgende Beitrag von Michael Mannheimer legt schonungslos offen, woran 

„Europa“ sterben wird. Unverständlich, daß US-Präsident Ronald Trump wegen 

derselben Analyse niedergemacht wird – u. zw. vornehmlich von der in Deutschland 

herrschenden politischen Klasse und deren „geneigten“ Medien! Warum ist das so? 

https://conservo.wordpress.com/2017/03/28/die-illegale-medien-macht-hat-deutschland-zum-einsturz-gebracht/
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Was sagen Mannheimer und Trump? 

Die Eroberung der geistigen und faktischen Hoheit über den politischen Diskurs, den 

die ´68er – also die „Frankfurter Schule“ – eingeläutet haben, hat eine neue 

Gesellschaft geschaffen – zumindest vorbereitet: den Neuen Menschen! Dahinter 

steht der alte Ansatz von Habermas und Genossen, die Erde, die Menschheit, 

gleichzuschalten. Der Frage allerdings, daß diese neue Gesellschaft mit den “Neuen 

Menschen“ dann von einigen wenigen „Auserwählten“ ge- bzw. verführt werden wird, 

weichen die Apologeten der Frankfurter Schule bis heute aus. 

Die „neue Gesellschaft“ 

Schlimm ist, daß ihnen – den Marcuses, Adornos oder Habermas´ – niemand 

zugehört bzw. die „Botschaft nicht verstanden hat: die „neue Gesellschaft“. Sie 

nivelliert, sie eliminiert die Widerständler, kujoniert die Andersdenkenden und 

traktiert die Bürger mit ihrer Ideologie. Aber: Ihnen war es gelungen, die „Hoheit über 

die Bildung“ zu erlangen. 

Fortan kamen Lehrer, Erzieher, Richter und ihre Professoren in die Schaltstellen der 

Bildungs- und Justizpolitik – dem Zukunfts- und Schlüsselelement der Gesellschaft. 

Sie haben früh – und richtig – erkannt: Wer die Bildung bestimmt, bestimmt die 

Zukunft eines Volkes. Und: Wer die Begriffe bestimmt, bestimmt die Sprache – und 

damit das wichtigste Instrument der Macht in einem Land. 

Sie legten fest, was „politisch korrekt“, was rechts und was links ist. Und da wir alle 

unter dem Auschwitzkomplex leiden, brachten sie der Bevölkerung widerstandslos 

bei, daß „rechts“ = faschistisch und „links“ = gut ist. Hinfort gibt es in unserem Land 

nur noch die „Guten“ von links, und alles, was nicht links ist, ist böse. 

Wir haben diese teuflische Strategie verschlafen und wachten erst auf, als es 

zu spät war. Schlimmer noch, aufgewacht und erkennend, wohin der 

Gesellschaftszug fuhr, hechelten viele Bürgerliche und Konservative hinterher und 

riefen „Wir sind auch… politisch korrekt!“ etc. 

Verrat unserer Werte und Kotau vor dem Zeitgeist/Islam 

Dieser Kotau vor dem – welch trefflicher Ausdruck! – „Zeitgeist“ läßt sich ganz 

plastisch besonders an den christlichen Kirchen festmachen: In einem unglaublichen 

Abfall von ihren eigenen tradierten Werten biedern sich die geistlichen Führer der 

katholischen und evangelischen Kirche dem Zeitgeist an, betreiben „Appeasement“ 

mit dem Islam – der schlimmsten Bedrohung unserer Kultur – und verraten bewährte 

konservative Werte unter dem Schlachtruf: „Wir müssen uns öffnen…“ 

Sie öffneten fortan ihre Tore für alles Fremde und schlossen sie vor den alten 

Gläubigen. Sie unterstützen blind eine Öffnung unseres Landes für Menschen 

(Flüchtlinge???), die unsere Kultur nicht akzeptieren und schon gar nicht 

übernehmen wollen. Allerdings nehmen sie gerne die Segnungen unseres Sozial-

staates in Anspruch. 
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Dieser Verrat an den europäischen Werten, die die europäischen Länder bisher 

verband, hat die europäischen Nationen entfremdet – in solche, die die christlich-

abendländische Kultur bewahren wollen, und in die, die sich „der Öffnung“ widmen. 

Logische Konsequenz: Das „christlich-abendländische“ Vaterland ist obsolet und hat 

als Klammer ausgedient. Die „neue Gesellschaft“ mit Millionen von Neuankömm-

lingen wird unsere alte Gesellschaft usurpieren. 

Dabei bleiben „Deutsch“ und „der Deutsche“ auf der Strecke – in Sprache, Kultur 

und Religion. Sie werden ersetzt durch eine Mischung von Sprachen, Ethnien und 

Kulturen. Europa als einigende Klammer ist tot. GOTT ist tot, Allah ist groß – 

Inshallah! 

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Donald Trump, hat diese 

für uns alle gefährliche Situation erkannt und so schonungslos wie undiplomatisch 

offengelegt. Dafür wird er von den Be- und Ge-troffenen erbittert bekämpft. Mein 

Freund Michael Mannheimer („MM“) kennt diese Situation aus eigener, leidvoller 

Erfahrung – weshalb ich nicht müde werde, um Spenden für MM zu bitten – aber er 

kämpft weiter, gejagt und gehetzt von den politischen, juristischen und medialen 

Gutmenschen dieses Landes, das immer noch Mannheimers Vaterland ist – aber 

das der Gutmenschen wohl nicht mehr. Auch deshalb legt MM die Finger in die 

Schwachstellen unseres politischen Zustandes – in absoluter Klarheit. 

 (P. H. 27.03.2 017, siehe auch: 

https://conservo.wordpress.com/2017/01/17/trump-nur-eine-frage-der-zeit-bis-die-eu-auseinanderbricht/) 

 

Die Zersetzung der bürgerlichen Werte 

Die Hauptaufgabe dieses Instituts (Frankfurter Schule) war die Propagierung einer 

vollständigen Zersetzung aller bürgerlichen Werte in Deutschland und den übrigen 

„kapitalistischen“ Staaten. Sämtliche linken Parteien, die antifa, aber auch Kirchen und 

Gewerkschaften, atmen bis heute den zersetzenden Geist von Adorno, Habermas und 

Horkheimer. Deren ideologisches Gift hat Deutschland mehr zerstört als alle Kriege, 

Hungersnöte und diversen Pestwellen der vergangenen 1200 Jahre zusammen-

genommen. 

Deutschland steht zum ersten Mal in seiner auch glorreichen Geschichte vor dem 

Zusammenbruch. Die Medien – allesamt von Linken unterwandert und dominiert – sind 

dabei das schärfste Schwert dieser historischen Zersetzungskampagne. 

Die deutschen Journalisten treiben die Politik vor sich her 

Niemand hat Ihnen das Recht dazu verliehen, Politik zu gestalten, anstelle diese zu 

interpretieren. Und niemand hat ihnen das Recht gegeben, de facto die mächtigste 

Organisation in Deutschland zu sein. Denn die Medien sind mächtiger als Staat und 

Regierung: 

 Sie bestimmen, was die Regierung tut. 

 Sie sind die wichtigsten Antreiber der Abschaffung Deutschlands per Flutung 

durch  Abermillionen Moslems. 

 Sie haben die Lüge über Islam und „Flüchtlinge“ zur Doktrin erhoben. 

https://conservo.wordpress.com/2017/01/17/trump-nur-eine-frage-der-zeit-bis-die-eu-auseinanderbricht/
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 Sie können jeden und alles hoch-, aber auch in die Vernichtung schreiben. 

 Sie können jeden Ministerpräsidenten, Bundesminister und sogar Bundespräsi-

denten zu Fall bringen. 

Kalter Putsch gegen Staat und Meinungsvielfalt 

► „Die deutschen Journalisten waren immer schon Gesinnungsjournalisten. 

Sie haben sich nie damit begnügt, einfach nur zu analysieren und zu 

berichten, sondern wollten immer Meinungen voranbringen.“ (Prof. Norbert 

Bolz, Medienwissenschaftler) 

Die Verfassung hat ihnen dieses Recht nicht gegeben. Und auch vom Volk sind sie 

nicht gewählt. Daher ist das Treiben der überwiegend bolschewistisch orientieren 

Medien illegal, ja kriminell, und stellt de facto einen kalten Putsch gegen den Staat dar. 

Dieser müsste längst durchgreifen: Hunderte Lügenjournalisten müssten verhaftet, 

ganze Mediengruppen die Lizenz entzogen werden. Denn Medien haben sich gegen 

unseren Staat, gegen ihr Volk und gegen das Grundgesetz verschworen. 

Und dieses sieht in einem solchen Fall den Entzug ihres Rechts auf Meinungsfreiheit 

vor. So steht’s in Art.18 GG. Verkürzt heißt es darin: 

► „Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit … 

zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung miß-

braucht, verwirkt diese Grundrechte.“ 

Dass dieser Verfassungs-Artikel so gut wie unbekannt ist und niemals Anwendung 

gefunden hat, zeigt, dass die Politik gemeinsame Sache mit den Medien macht. Denn 

in Wirklichkeit sind die Medien die stärkste Waffe der selbstmörderischen Politik des 

politischen Establishments bei der Abschaffung des deutschen Volks. 

Wenn aber Medien und Politik an einem Strang ziehen, dann ist das ein untrügliches 

Kennzeichen einer Diktatur. In einer solchen leben wir: In der dritten Diktatur nach 

Hitler und Honecker. 

Alle diese drei Diktaturen waren sozialistisch. Keine war rechts, konservativ oder 

liberal. Alle anderen Darstellungen sind Teil der nun 70 Jahre währenden medialen 

Lügenkampagne, mit der das deutsche Volk in Geiselhaft wegen der sozialistischen 

Nazi-Diktatur gehalten wird. (MM,27.03.2017) 

Bitte lesen Sie dazu auch den Kommentar aus den „MMnews“: 

Deutsche Gesinnungsjournalisten 
(Aus MMnews, 20.03.2017  

Quelle: http://www.mmnews.de/index.php/politik/103807-deutsche-gesinnungsjournalisten): 

Interview mit Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz: 

„Die deutschen Journalisten waren immer schon Gesinnungsjournalisten.“ Nicht 

sachliche Informationen, sondern Meinungen sollen verbreitet werden. 

Die deutschen Journalisten treiben die Politik vor sich her, sagt der Medienwissen-

schaftler Norbert Bolz. Die von ihnen betriebene Hysteriemaschine dreht Trump, 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/103807-deutsche-gesinnungsjournalisten


5 
 

Merkel und Schulz durch den Wolf und produzierte eine ganze eigene und eigen-

artige Pseudowirklichkeit. 

Journalismus sollte kritisch, analysierend Vorgehen und der Information der 

Öffentlichkeit dienen. Doch laut Medienwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Bolz von 

der TU Berlin seien die deutschen Journalisten schon immer „Gesinnungs-

journalisten“ gewesen. 

Die deutschen Journalisten waren immer schon Gesinnungsjournalisten. Sie haben 

sich nie damit begnügt, einfach nur zu analysieren und zu berichten, sondern wollten 

immer Meinungen voranbringen. 

Nun hat Merkel es geschafft, alle linken Themen selbst zu besetzen, indem sie mit 

ihrer Partei die SPD links überholt und auch den Grünen alle Themen wegge-

nommen hat. 

Es gibt nur noch die Möglichkeit einer Radikalkritik der Ideologie unserer politischen 

Kultur oder die Möglichkeit, mit den Wölfen zu heulen. Genau das macht unser 

Journalismus, und er kann es machen, weil er einen Ersatzgegner gefunden hat. 

Man kritisiert nicht die Regierung, sondern eher ein Phantom, nämlich die neue 

Rechte.“ 

 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der die halbe 

Welt bereist hat und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays wurden in mehreren 

(auch ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-Experte und hält Vorträge im 

In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. Aufgrund seiner klaren und kompromißlosen Analysen über den 

Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen Parteien und sonstigen (zumeist linken) 

Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. Viele seiner Artikel erscheinen auch bei conservo. 

MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers Arbeit spenden 

können – worum ich unsere Leser herzlich bitte! 

http://michael-mannheimer.net/

