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Das ZDF und die Staatspropaganda 
___________________________________________________________________ 

Weilers Wahrheit: Propagandadreck im ZDF 

Veröffentlicht am 06.09.2017 von Conservo 

Von Michael Weilers * 

Ich will die Mauer zurück! 

Was war das heute wieder für ein Propagandadreck im ZDF. 

Unterste Schublade, kaum zu beschreiben, da kocht einem 

das Blut in den Adern. 

Ob Marietta Slomka, Heiko Maas, Jürgen Trittin, das jaulende 

Publikum… 

 

Ach, einfach alle, wie sie da sind.  

 Glaubt ihr etwa noch ernsthaft, dass wir mit solchen Charakteren jemals wieder 

einen anständigen Staat hinbekommen? 

 Oder mit den Deutschenhassern von der Antifa?  

 Mit Denunzianten in den Gewerkschaften, den Hetzern in den Redaktionen der 

Zeitungen und Rundfunkanstalten?  

 Mit Aufwieglern, Gesinnungsfaschisten, Aufhetzern und Spaltern? 

 Glaubt ihr etwa, dass, selbst wenn die AfD 60% der Stimmen holen würde, diese 

Volksverhetzer, Deutschenhasser und Charakterlumpen jemals Ruhe geben wür-

den? 

 Dass dieses hasszerfressene Pack dann plötzlich, wie durch Zauberei, einen ande-

ren Charakter hätte und das eigene Volk achten und lieben würde? 

Nein! 

Schaut euch doch mal in linken Foren um. Schaut euch mal die tausendfachen Tweets 

der Antideutschen an, die hundertfachen täglichen Hetzartikel in den Zeitungen und 

die darunter stehenden Kommentare der Linken, die vor lauter Verachtung für 

deutsche Patrioten faulig stinken. Die abgrundtief boshaften Verleumdungen und 

Diffamierungen eines jeden deutschen Patrioten, die verlogene und irreführende 

Berichterstattung, die groteske Verzerrung der Realität in ihr Gegenteil. 

❖ Nein Leute, das hasserfüllte und zersetzende Gift, welches durch die ´68er in die 

Adern dieses Volkes injiziert wurde, ist viel zu tief in den einstmals gesunden Körper 

eingedrungen und hat seine Wirkung mittlerweile vollends entfaltet. Dieses Volk ist 

zu einem sehr großen Teil charakterlich dermaßen vergiftet, da gibt es kein „Wir 

sind ein Volk“ mehr. 

 Meint ihr etwa, dass boshafte Lügner und Hetzer jemals irgendwelchen anderen 

Werten folgen als Lügen, Täuschung und Hass, oder dass hasserfüllte Anti-

deutsche, die dem deutschen Volk öffentlich den Tod wünschen, jemals ihren Hass 

verlieren, nur weil die Politik sich ändert? 
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Und machen wir uns nichts vor, die oft zitierte schweigende Mehrheit gibt es auch 

nicht. 

Schaut euch den geringen Zulauf den Pegida-, AfD- oder was weiß ich für Demos in 

Westdeutschland an. Schaut euch die Wahlergebnisse oder das johlende Publikum in 

Talk-Shows an. Die antideutsche Einstellung der intellektuellen Elite, der Promis, 

Künstler oder die hasserfüllten Gestalten bei irgendwelchen Gegendemos. 

Schaut es euch an, dann wisst ihr es. 

 Nehmen wir an, dass 20% der Menschen patriotische Parteien wählen würden und 

meinetwegen auch 10 % der Nichtwähler, also gesamt 30 %. Nehmen wir weiter an, 

dass unter sich den verbleibenden 70% vielleicht noch 20% Uninformierte, Desin-

teressierte und Bekloppte befinden, die sich bei besserer Information meinetwegen 

auch zum deutschen Volk bekennen würden. 

Dann bleiben immer noch 50% der Menschen, die es einen Dreck interessiert, was 

mit diesem Land geschieht bzw. die sogar aktiv daran mitwirken, dass es endlich 

vorbei ist. 

Ein Volk, welches zur Hälfte so vergiftet ist, dass es diejenigen hasst, die Volk 

und Heimat lieben, kann als Ganzes nicht mehr funktionieren, ebenso wenig wie 

eine Ehe funktionieren kann, wo sich die Eheleute gegenseitig abgrundtief 

hassen. 

Ihr wisst genauso gut wie ich, wo das hinführt und bevor es zu einem Ehekrieg kommt, 

sollte man sich scheiden lassen. 

Ich wünschte, wir könnten uns von diesem antideutschen, verlogenen Geschmeiß 

abspalten und einen deutschen Staat gründen, in dem echte Werte wie Mut, Wahrheit 

und Gerechtigkeit zählen. 

Sollen sie doch glücklich werden mit ihrem Selbsthass. 

Sollen sie sich doch abschaffen oder sich in einem kriminellen Vielvölkerstaat zu 

Zahlsklaven degradieren lassen. Es wäre mir egal. 

___________________________________________________________________ 

* Michael Weilers ist seit Jahren Kolumnist auf conservo 

 


