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Unsere Massenmedien: 

Sind diese glaubwürdig oder nicht ? 
Einige Auszüge aus einem Newsletter-Beitrag von "Krisenrat.Info" vom 18.08.2016  

von Peter Denk 

 

Schauen wir auf unsere Massenmedien, ist momentan Olympia wichtig oder auch, 

dass Podolski die Nationalmannschaft verlässt. München, Ansbach usw. sind wieder 

in ferner Vergangenheit und das waren doch auch nur „Verrückte“.  

Nur am Rande bekommen wir mit, dass diese „Verrückten“ nun scheinbar jede 

Woche u.a. besonders gerne in Zügen zuschlagen. Zunächst in der Schweiz, wobei 

der Täter dort ja „einen schweizer Namen hatte“ und neben der Verbrennung 

zunächst mit dem Messer seine Opfer malträtierte. Hier gab es Tote, inklusive des 

Täters. Außer in einer ungarischen Zeitung bekam man kein Bild des Täters zu 

sehen.  

 Wenn das Bild in dieser Zeitung echt ist, dann ist auch klar, warum. 

Besonders „schweizerisch“ sieht er nicht gerade aus. Natürlich wird behauptet, 

dass dieses Bild nicht den Täter zeige. Man bekam den Täter aber lange 

nirgends zu sehen – warum? 

Auch der Name wurde lange beharrlich verschwiegen. Jetzt gibt es ein anderes Bild 

und den Namen Simon S.. Wie glaubwürdig ist das noch? Die Geschichte um ihn 

herum ist nach Aussage von Ortsansässigen wenig glaubhaft. Es riecht verdächtig 

nach einer Deckgeschichte. 

Außerdem kann ich mich nicht erinnern, dass es früher im Wochentakt „Messer-

attacken“ auf völlig Unbeteiligte in Zügen gegeben hätte. Das ist eher die Handschrift 

ganz bestimmter Menschen. In die überregionalen Medien schaffen es sowieso nur 

die Attacken, die mehrere Menschen betreffen. Einzelopfer werden fast 

flächendeckend verschwiegen. Dann machte es ihm nämlich in Österreich ein 

„Deutscher“ nach, natürlich auch dieser wieder „verwirrt.“ Es gibt natürlich auch 

Konvertiten als Möglichkeit.  

Das waren nun nur die terroristischen Vorfälle, es passieren täglich in Deutschland 

und Österreich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Attacken sexueller oder anderer 

Natur, die bestenfalls in den lokalen Medien berichtet werden. Über einiges erfährt 

man nur in ausländischen Medien. Tatsächlich sind wir hier wieder soweit, dass man 

ausländische Medien konsultieren muss, um die Wahrheit zu erfahren. Dabei rede 

ich nicht nur unbedingt von den „Feindsendern“ aus Russland. Schon in der 

englischen und US-Presse findet man viele hochinteressante Fakten und auch Bilder 

zu diesen Vorfällen, wie auch u.a. zu dem in München, die man hier nicht erfährt 

bzw. sehen kann. 

Jemand hat gesagt, wenn die Masse der Bürger einen Überblick davon hätte, würde 

sich niemand mehr aus dem Haus trauen. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein. 

Allerdings braut sich mittlerweile eine ziemliche Volkswut zusammen und das ist 

http://www.hartgeld.com/infos-ch.html
http://www.krone.at/oesterreich/vorarlberg-mann-sticht-in-zug-auf-fahrgaeste-ein-zwei-verletzte-story-524943
http://www.krone.at/oesterreich/vorarlberg-mann-sticht-in-zug-auf-fahrgaeste-ein-zwei-verletzte-story-524943


2 

 

auch genau so gewollt. Für einen Bürgerkrieg braucht man halt mindestens zwei 

Seiten.  

 

Das aktuelle Buch von Polizeigewerkschaftspräsident 

Wendt spricht teilweise erstaunlichen Klartext und 

wird groß in manchen Massenmedien wie dem Focus 

publiziert. Schon der Titel „Deutschland in Gefahr: 

Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs 

Spiel setzt“ spricht eine deutliche Sprache.  

Das könnte der Beginn der geplanten Wende in den 

Massenmedien sein. Die Migranten haben in der 

Mehrzahl momentan auch noch ein zu schönes 

Leben, um großflächig unmittelbar gewalttätig zu 

werden. Deshalb sind Vermutungen, dass es dann 

erst richtig losgehen wird, wenn voraussichtlich durch 

eine Währungs-/Wirtschaftskrise deren Versorgung 

nicht mehr möglich ist, ziemlich wahrscheinlich. 

Dann wird momentan spekuliert, ob nachts über verschiedene Flughäfen größere 

Anzahlen von Neuankömmlingen nach Deutschland transportiert werden? Es gibt 

eine Reihe von derartigen Beobachtungen bei verschiedenen kleineren und auch 

militärischen Flughäfen. Besonders der Flughafen Köln-Bonn ist hier im Fokus – 

dieser hat auch einen großen militärischen Bereich. Bis zu 8 Flüge pro Nacht aus der 

Türkei gibt es dort nachweislich. Natürlich sind das offiziell alles Touristenflieger - die 

armen Airlines... Der Tourismus in die Türkei ist nach dem Putsch fast vollständig 

zum Erliegen gekommen, die Flieger müssten also hochdefizitär sein.  

Warum fliegen sie dann noch? 

 

 

Man muss aber nur einfach einmal den 

Vertrag mit der Türkei lesen und zudem 

verstehen, dass nun der Familien-

nachzug massiv anläuft (vergessen Sie 

bitte irgendwelche Aussagen von Politi-

kern, dass dieser ausgesetzt wäre), dann 

ist völlig klar, dass mindestens eine 

sechsstellige Anzahl von Menschen her-

kommen muss und wird. Immerhin darf 

die Türkei für jeden Flüchtling, den sie 

aufhält, einen nach Europa schicken. 

Und es sei Ihnen versichert, das machen 

die auch. In Europa kann man die nicht 

groß verteilen, das haben wir nun ganz 

klar zuletzt erfahren müssen. Da die 

Landwege momentan größtenteils zu  

sind, fliegt man sie ein, und zwar nach 

http://www.focus.de/politik/experten/sicherheit-bedroht-deutschland-in-gefahr-lesen-sie-hier-den-epilog-zum-buch-von-rainer-wendt_id_5819648.html
http://www.focus.de/politik/experten/sicherheit-bedroht-deutschland-in-gefahr-lesen-sie-hier-den-epilog-zum-buch-von-rainer-wendt_id_5819648.html
http://www.koeln-bonn-airport.de/en/flights/departure-arrival
http://www.koeln-bonn-airport.de/en/flights/departure-arrival
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Deutschland. Das ist einfache Logik. Ich denke aber, das wird im Rahmen der 

Wende in den Massenmedien dann mit auffliegen. Es gibt immer mehr Stimmen, die 

den großen Umschwung – auch in der Politik – noch in diesem Jahr erwarten. Dazu 

muss allerdings noch einiges geschehen. Hier noch ein Bericht einer Leserin aus 

erster Hand (direkter Kontakt zu Bundeswehr und Polizei) dazu. 

 "Aber ich kann Ihnen das bestätigen, was Sie im aktuellen Zeitprognosen-Brief 

schreiben, in Köln-Bonn kommen viele Flieger mit Flüchtlingen an. Mein Mann 

hat letzte Woche ... einen Kameraden dorthin gefahren, mußten um ... (sehr 

früh am Morgen) dort sein, der flog nach ... Viele Busse sind grad 

weggefahren und man hat dann natürlich untereinander geredet, ja, es 

kommen viele an, die mit Bussen weitergefahren werden und es gibt einen 

Maulkorb. Sie dürften das nichtmal den eigenen Familien erzählen. Aber es 

wird immer wieder beobachtet, weil unweit des mitlitärischen Teils ein Ort ist, 

den Anwohnern bleibt das auch nicht verborgen." 
 

 "Die Polizei muß auch alles verschweigen, es sei denn, es läßt sich nicht mehr 

verhindern. Ansonsten erfährt keiner was. Und wenn was bekannt wird, dann 

wird erst versucht, es zu vertuschen bzw. klein zu reden. Es wird aber auch 

nicht mehr so viel erzählt, der Druck von Vorgesetzten ist wohl doch ziemlich 

stark..." 

Letztendlich ist das aber mittlerweile offensichtlich. Jeder, der mit offenen Augen und 

gesundem Menschenverstand durchs Leben geht, bemerkt das. Diese Aussagen als 

"rechte Hetze" zu diffamieren, zeugt nur noch von dem armseligen Versuch, weitere 

Zeit zu gewinnen.  

Hillary Clinton müsste man eigentlich sofort verhaften, soviel Dreck hat sie 

nachweislich am Stecken. Nun sind in ihrem Umfeld in den letzten fünf Wochen nicht 

weniger als sechs Menschen verstorben, zumeist unter mehr als merkwürdigen 

Umständen. Diesen war gemein, dass sie alle Clinton gefährlich hätten werden 

können oder schon waren.  

Jetzt wurden auch Mails von dem Milliardär George Soros geleakt, die nachweisen, 

was man eigentlich schon wusste. Unter anderem über seine Open Society 

Foundation hat er seine Hände in jedem dreckigen Spiel, sei es in der Ukraine, beim 

arabischen Frühling oder der Auslösung und Steuerung der Migrationswelle nach 

Europa. 

Die Tatsache, dass diese Dinge aber genau wie bei Clinton nun alle hochkommen 

und auch dass Donald Trump immer noch lebt und beste Chancen hat, zeigt, dass 

jemand hinter ihm mit sehr viel Macht stehen muss.  

Wer beispielsweise die sehr mächtige Bush-Familie derartig ausbremsen kann, hat 

wirklich die Fäden in der Hand. Das ist definitiv nicht Trump selbst.. 

„Die Guten“ sind diese Kreise aber auch nicht, Europa soll auch aus deren Sicht 

durch Bürgerkrieg weichgeklopft werden, um dann deren Neue Weltordnung zu 

akzeptieren. Damit sich eine wirkliche Veränderung zu Besseren ergeben kann, 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/sechs-tote-in-fuenf-wochen-mysterioese-todesfaelle-im-umfeld-von-hillary-clinton-a1923276.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/andreas-von-r-tyi/hacker-im-soros-netzwerk-tausende-von-dokumenten-enthuellt.html
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müssten mehr Menschen das verstehen. Es ist definitiv ein gewisser Aufwach-

prozess zu vermerken. Allerdings sehe ich momentan noch nicht die Menge, die 

benötigt würde, um diese Veränderung jetzt schon herbeizuführen. Nur, dass man 

bemerkt, dass die Politiker und Massenmedien korrupt und unfähig sind und dass die 

Migrationswelle zu üblen Zuständen führen wird, heißt noch nicht, dass man aufge-

wacht ist. Viele werden in die von den Hintergrundkreisen angebotenen Lösungen 

gerne hineingehen, denn dann brauchen sie erneut keine Verantwortung für sich 

selbst übernehmen. Es kümmert sich ja dann wieder jemand. Warten wir es ab, ich 

hoffe, dass es anders sein wird. Das kann niemand planen, jeder Mensch behält hier 

seine freie Entscheidung. 

 

 

►Lesenswerte News und Artikel 

 Nizza und München: Warum lügt Richard Gutjahr? 

Bei dem Anschlag in Nizza hatte der Journalist Richard Gutjahr „zufällig“ den 

Lastwagen gefilmt, bevor dieser seine Todesfahrt begann. Zudem auch 

bevor! dieser an seinem Hotel vorbeigefahren war. Eine Woche später ist 

Gutjahr dann „zufällig“ am Olympia Einkaufszentrum, als dort die Attentäter 

herumliefen (die Geschichte mit dem Einzeltäter ist nicht mehr haltbar). 

Zudem filmte auch noch seine Tochter „zufällig“ am Ort des Geschehens. Ein 

Schelm, wer einen Zusammenhang mit der Tatsache herstellt, dass seine 

Frau ehemaliger Offizier des israelischen Geheimdienstes Mossad war. Auf 

jeden Fall beweist es ein Vorwissen, was wie auch andere derartige 

Auffälligkeiten, die „verrückte spontane Einzeltäter Geschichte“ ad absurdum 

führt.  

 

 Enthüllt: Amadeu Antonio Stiftung ist Tarnorganisation des 

Verfassungsschutzes!  

Immer wenn der Verfassungsschutz ins Spiel kommt, kommt man besonders 

im Osten Deutschlands nicht mehr aus dem Staunen heraus. Wie Gerhard 

Wisnewski wieder einmal hervorragend herausgearbeitet hat, ist die berüch-

tigte „rein private“ Amadeu Antonio Stiftung (AAS), die im Auftrag des Bundes-

justizministers Facebook zensieren lässt, eng mit dem Thüringischen Verfas-

sungsschutz verbunden. Dessen Chef Stephan Kramer sitzt bei der AAS im 

Stiftungsrat. Das ist nur ein Detail von mehreren.  
 

Die staatliche Zensur ist in Deutschland – einmal wieder – Realität geworden. 

DDR 2.0 lässt grüßen, und das nicht nur, weil die Vorsitzende dieser Stiftung 

Anetta Kahane nachweislich Stasi-Agentin war.  
 

Leider dürfte das nur der Anfang sein, wenn die Menschen diese Entwicklung 

nicht realisieren und lautstark dagegen aufbegehren.  

 

https://www.contra-magazin.com/2016/08/nizza-und-muenchen-warum-luegt-richard-gutjahr/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/enthuellt-amadeu-antonio-stiftung-ist-tarnorganisation-des-verfassungsschutzes-.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/enthuellt-amadeu-antonio-stiftung-ist-tarnorganisation-des-verfassungsschutzes-.html
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 Gestern Verschwörungstheorie – heute Regierungspolitik: Neuer 

Notfallplan für große Terroranschläge der Bundesregierung 

In Deutschland ist alles sicher, keiner braucht sich Sorgen zu machen. Warum 

erstellt dann die Bundesregierung ein noch geheimes Papier, in dem sie 

genau das schreibt, was ich auch u.a. zur Krisenvorsorge empfehle? 

 So soll eine vierköpfige Familie stets 40 Liter Trinkwasser vorrätig  halten. 

 Vorsorglich sollen in Großstädten »leistungsstarke Brunnen« gebohrt 

werden. 

 Eine nationale Nahrungsmittelreserve wird neu aufgebaut. 

 Bürger werden angehalten, sich gegen Stromausfälle mit warmen Decken 

und Kleidung einzudecken und geladene Akkus für Computer, Handys und 

Telefone bereitzuhalten. 

„Schaffen wir das“ vielleicht doch nicht? Ach was... 

Es ist allerhöchste Zeit, etwas diesbezüglich zu tun, falls Sie es noch nicht 

getan haben.  

 

 Die Pervertierung des Journalismus: Staatssekretär muss sich 

gegenüber dem ZDF für Informierung der Öffentlichkeit rechtfertigen 

Eine weitere "Verschwörungstheorie" wurde jetzt sogar vom Bundesnach-

richtendienst bestätigt. Die Türkei unterstützt Terroristen. Für die Leser 

alternativer Medien ist das ein alter Hut, denn es konnte schon länger 

zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass an den IS Waffen geliefert wurden. 

Außerdem wurden IS-Kämpfer in türkischen Krankenhäusern behandelt, usw.. 

Das Geschrei bei den Massenmedien ist jetzt aber groß und teilweise 

unverschämt, denn es passt nicht zu dem gewollten Spin. Ein typisches 

Beispiel dafür, was dort wissentlich verschwiegen wird. Wenn natürlich der 

BND die Lückenpresse offenbart und das dann noch an die Öffentlichkeit 

kommt... 

 

 

► Die Ukraine 

In unseren Massenmedien hörten wir praktisch nichts über die umfangreichen 

Friedensmärsche in der Ukraine und die meisten hier bekamen natürlich auch nicht 

mit, dass dadurch das Regime in Kiew und deren Drahtzieher in den USA stark unter 

Druck gekommen sind.  

In der Vergangenheit haben immer wieder unter Druck geratene Regime versucht, 

durch einen Krieg die inneren Probleme zu überdecken. In unseren Massenmedien 

hören wir natürlich nur davon, dass Russland das Militär auf der Krim massiv 

verstärken würde, selbstverständlich „um die Ukraine anzugreifen.“  

 Ersteres ist richtig, Russland macht das gerade.  

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-schubert/gestern-verschwoerungstheorie-heute-regierungspolitik-neuer-notfallplan-fuer-grosse-terroranschla.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-schubert/gestern-verschwoerungstheorie-heute-regierungspolitik-neuer-notfallplan-fuer-grosse-terroranschla.html
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/08/17/die-pervertierung-des-journalismus-staatssekretaer-muss-sich-gegenueber-dem-zdf-fuer-informierung-der-oeffentlichkeit-rechtfertigen/
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/08/17/die-pervertierung-des-journalismus-staatssekretaer-muss-sich-gegenueber-dem-zdf-fuer-informierung-der-oeffentlichkeit-rechtfertigen/
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 Was „vergessen“ wird zu berichten, ist, dass die Ukraine schon zuvor 

großflächig militärisches Material an die Grenze zur Krim verbracht hatte.  

 Völlig von unseren Massenmedien verschwiegen wird eine Kommandoaktion 

Kiews, die schwere Anschläge auf der Krim zum Ziel hatte und die aufgedeckt 

wurde, leider mit Toten auf beiden Seiten und Schüssen von der Ukraine auf 

die Krim als Konsequenz.  

Die Beweise gegen die Ukraine sind extrem schwerwiegend, die gefassten Täter 

kommen aus deren Geheimdienst und haben gestanden. Russland ging damit 

bereits vor die UNO. 

Letztendlich war das ein kriegerischer Akt gegen russisches Territorium. Man 

versucht also erneut Russland bis auf das Äußerste zu reizen. Allerdings weiß Putin 

das auch, nur unbegrenzt kann er sich auch nicht alles gefallen lassen, dann wird der 

Druck im eigenen Land zu groß werden.  

Ich rechne fest mit einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und 

der NATO in den nächsten 12 Monaten, sofern Trump nicht Präsident werden sollte, 

eventuell sogar schon sehr bald. Allerdings wird es nicht zu dem gewünschten 

Dritten Weltkrieg führen. In Osteuropa könnte es in manchen Gebieten aber dadurch 

extrem ungemütlich werden – soviel zu dem Thema Auswandern nach Osteuropa. 

Man darf nicht immer nur das aktuell nahestehendste Problem anschauen (in Fall 

von Deutschland die Migranten), sondern muss die Gesamtsituation einbeziehen.  

Wie es momentan aussieht, hat die Dritte-Weltkrieg-Fraktion der Hintergrundmächte 

nicht mehr die Macht, ihren Plan durchzusetzen und das ist auch gut so. 

Möglichkeiten, gehörigen Ärger zu machen, haben sie aber leider nach wie vor.  

Die Ukraine kommt ihnen langsam abhanden, die Türkei ebenso (hier dürfte 

allerdings alles versucht werden, das zu stoppen, gehen Sie davon aus, dass die 

Türkei bald wieder in den Schlagzeilen sein wird) und sie können nicht einmal ihre 

Präsidentschaftskandidatin in den USA durchbringen. Wenn Trump kommt, wird es 

auch in den USA sehr schwer für diese Fraktion werden.  

Die Zeit bis zum 8. November wird also sehr spannend und es gibt genügend 

Vorhersagen, dass in den nächsten Wochen wichtige Dinge geschehen werden. Wie 

es aktuell aussieht, wird auch einiges an Enthüllungen und Aufdeckungen dabei sein. 

Solange es aber nicht in den Massenmedien kommt, werden die meisten Menschen 

es nicht wissen (wollen). 

 

Peter Denk - Krisenrat.info - www.krisenrat.info 

 

https://deutsch.rt.com/international/39964-russland-informiert-un-sicherheitsrat-uber/
https://deutsch.rt.com/international/39964-russland-informiert-un-sicherheitsrat-uber/
http://www.krisenrat.info/

