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Alles redet über Köln und das ist kein Zufall. Der politische Kessel ist weltweit unter massivem
Druck. Jetzt geht es vor allem darum, die Schäden der Detonation zu verteilen; aus dem Zentrum in
die Peripherie. Europa wird dabei zur Knautschzone Nr 1. Erneut. Die Region hat sich im 20.
Jahrhundert als Austragungsort von Ideologien „bewährt“. Washington zieht alle Register, um vom
bevorstehenden Zusammenbruch der eigenen Geldwirtschaft abzulenken und den Crash so weit es
geht auf die Schultern Dritter zu verteilen.
Es müssen neue Feinde her. Am besten die altbewährten. Russen und Moslems haben sich über die
Jahre bestens bewährt. Vasallenstaaten als Knautschzone des Endzeitkapitalismus. Tarne und
täusche. Es gilt die Scharia der Wirtschaft. Wer aufmuckt, wird einen Kopf kürzer gemacht.
Griechenland ist Teil der zweiten Dritten Welt, die jetzt eben in Europa beginnt und sich ausbreitet
wie Krebsmetastasen. Das alles muss verschleiert werden. Medien, deren Redaktionen mittels USThink-Tanks agieren wie Killerdrohnen, kreisen permanent über unseren Köpfen, machen uns kirre,
lenken uns vom Wesentlichen ab.
Wall Street 2008 wiederholt sich, nur dass es jetzt keine Reserven mehr gibt, um den Blowback
abzufedern. Der Club der obszön Reichen wird jedes Jahr kleiner. 62 Menschen besitzen aktuell
soviel wie dreieinhalb Milliarden Menschen. Das lässt sich steigern. Mehr Ausbeutung, mehr
Raubbau, mehr Niedriglohnsektor, mehr Regime-Change. #davoswehtut.
Deutschland als wichtigster europäischer Außenposten der USA wird aktuell reif gemacht für die
letzte große Schlacht, die jederzeit auch mit taktischen Waffen geführt werden kann. Das Pentagon
ist hellwach. Wir sind nicht die hellsten und pennen.Daher ist das alles kein Thema in „unseren“
Medien. Statt über die Vorbereitung eines neuen großen Krieges in ganz Eurasien, reden wir über
Köln.
Wir reden nicht über die Ursachen für Köln. Köln als Spinn-Off eines Wirtschaftssystems, das
Massenflucht erzeugt. Wir reden nicht über NATO-Eroberungskriege. Wir reden nicht über
Flüchtlingswellen, die - als Waffe eingesetzt - doppelte Zerstörung generieren. Ganze Regionen
bluten aus, während andere in ihrem Inneren mit ungeheurem Druck fertig werden müssen.
Die Bundesrepublik hat sich seit Silvester in ein Tollhaus verwandelt. Jeder wirft Jedem totales
Versagen vor, und 99% der Akteuere bemerken dabei nicht, dass sie auch nur benutzt werden. Sie
sind nützliche Idioten in einem Spiel, bei dem klassische Gewinner überhaupt nicht mehr
vorgesehen sind.
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Wie viel US-Think-Tank steckt in der AfD? Was kommt nach dem Regime-Change in Berlin? Ist
Marionette Merkel aktuell nicht immer noch besser als ein Nachfolger, der dann komplett
ferngesteuert nach „Sondergesetzen“ aus DC regiert und zum Angriff auf Moskau bläst? Ist Syrien
nur der Zünder in diesem Plan?
All diesen Fragen müssten Menschen sich stellen! Aber dazu müssten sie selber hinsehen. Die
Deutsche Geschichte wiederholt sich. Wiederkehr der Hasardeure. Die Schlafwandler. Weimar lässt
grüßen. Das Dschungelcamp des Oligarchen.
Aber wer von uns hat schon die Zeit, seine eigene Birne zu benutzen? Nein. Stattdessen followen
wir. Eine Eil-Nachricht jagt die nächste, wenn es um Köln geht. Nur geht es eben gar nicht um Köln.
Köln ist eine Blendgranate. Bumm.
Würden sich die Millionen Flüchtenden mit den Menschen, in deren Länder man sie umleitet,
zusammentun, wäre die Herrschaft der Eliten morgen Geschichte, nur sind die Massen in der
Masse schlicht benebelt vom „patriotischem Taumel“, um ihre eigene Unfähigkeit zu erkennen. So
wird auch dieser Appell wieder mit einer Flut von Hasstiraden beantwortet werden, da es viel
leichter ist, sich auf ein von den Eliten vorgegebenes Feindbild einzuschießen, als das große Ganze
zu analysieren. Wollen wir wirklich wissen, wie man uns einseift? Wohl kaum.
Einigen wir uns also darauf, dass das größte Problem des Plantenen der Hauptbahnhof von Köln ist.
„Du sollst dir kein Bildnis machen.“ Daher ist bis heute auch Videomaterial aus der Silvesternacht so
selten wie ein echter Picasso. Wer lenkt hier eigentlich von was ab? Wer relativiert hier eigentlich
und warum? Und mit welch plumpen Tricks gelingt es eigentlich wem, das gesamte Land seit
Wochen von der wirklichen Katastrophe abzulenken?
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man
an seinen Fragen. Fragen sind 2016 überhaupt nicht angesagt. Antworten müssen her. Simple
Antworten. Antworten aus dem Kühlregal der Geschichte. Es ist tragisch, wie einfach es ist, auch
oder gerade Deutschland in einen Strudel des Affektes zu drängen, indem man ihm einen
übermächtigen Feind präsentiert: Junge Männer. Je nach imperialer Speisekarte mal Muslime, mal
Russen.
Ein Bedrohungsszenario, ein Feinbild als verbindendes Element. Der Feind ist im Kapitalismus wie
eine Zentrifugalkraft, die alle Teilnehmer an die Außenwand der Überproduktion klatscht. Dazu
muss nur die Drehzahl erhöht werden und hoch bleiben. Immer, wenn sie abfällt und man zur
Besinnung kommt, erkennt man das Zentrum des Systems. Dort ist nichts. Und wenn die Drehzahl

Seite: 3

KenFM.de

Me, Myself and Media #18: Das Ende der Hysterie?

KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal

https://kenfm.de/me-myself-and-media-18/

hoch bleibt, fällt es schwer, bei Bewusstsein zu bleiben. Tödliche G-Kräfte.

Quellen und weiterführende Links:
https://www.youtube.com/watch?v=zznopq7Gg5U
http://www.storyfilter.com/ein-schritt-vor-zwei-zurueck-diese-bilder-aus-afghanistan-stammen-ausden-60er-jahren/18843/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/saudi-arabien-setzt-deutsche-waffen-gegen-demonstrantenein-a-1071141.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-149267.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151117337/Von-der-Leyen-haelt-Libyen-Einsatz-fuermoeglich.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/materialprobleme-von-der-leyen-bringt-bundeswehr-einsatz-in
-libyen-ins-spiel-1.2824477
http://www.sueddeutsche.de/politik/materialprobleme-von-der-leyen-bringt-bundeswehr-einsatz-in
-libyen-ins-spiel-1.2824477
https://www.youtube.com/watch?v=pCI4ZU0cCnI
http://www.amazon.de/Kampf-Kulturen-Neugestaltung-Weltpolitik-Jahrhundert/dp/3442151902
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/7919282/-politische-correctness-verschleiert-die-verh
aeltnisse-.html
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/7919282/-politische-correctness-verschleiert-die-verh
aeltnisse-.html
https://www.facebook.com/libertaereliste.en/
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/morde-unfaelle-selbsttoetung-schon-147-tote-durch-sch
usswaffen-in-amerika-allein-in-diesem-jahr-14000042.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/saudi-arabien-niedriger-oelpreis-reisst-90-milliarden-loch
-in-haushalt-a-1069751.html
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https://www.youtube.com/watch?v=QKyvgSBQVE8
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/weltwirtschaftsforum-in-davos-die-welt-bangt-um-europa
-a-1073545.html
http://www.focus.de/finanzen/steuern/steuerhinterziehung/sie-fliehen-nicht-vor-krieg-100-milliarde
n-ueber-die-kosten-fuer-diese-fluechtlinge-spricht-niemand_id_4968896.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/sap-vorstand-leukert-sagt-ein-grundein
kommen-hilft-allen-14026906.html
http://cdn4.spiegel.de/images/image-942447-galleryV9-oleg-942447.jpg
http://www.sueddeutsche.de/panorama/ermittlungen-zu-den-uebergriffen-in-koeln-vor-allem-maro
kkaner-fallen-auf-1.2814336
http://www.ruhrnachrichten.de/storage/pic/mdhl/artikelbilder/nachrichten/vermischtes/1196707_1
_Grne-kaarst.jpg?version=1387215649
http://blog.dasglaubste.net/wp-content/uploads/2009/12/wirgehentiefer.jpg
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/s-p-o-n-der-kritiker-a-1071310.html
http://m.spiegel.de/spiegel/print/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/pegida-und-die-folgen-alice-schwarzer-zeigt-verst
aendnis-fuer-anti-islam-demos/11195572.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-von-samuel-schirmbeck-zum-muslimischen-fra
uenbild-14007010.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/nach-uebergriffen-in-koeln-diskussion-ueber-wer
te-14006123.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/sexmob-koeln-kriminalitaet-strafrecht-fisch
er-im-recht
http://www.huffingtonpost.de/2016/01/11/leizig-connewitz-randale_n_8959592.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/legida-und-pegida-250-rechte-hooligans-randalieren-in-l
eipzig-a-1071525.html
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https://www.tagesschau.de/inland/uebergriffe-koeln-127.html
http://kenfm.de/bail-in-in-italien-und-portugal-die-europaweite-enteignung-nimmt-ihren-lauf/
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tagesspiegel.de%2Fimages%2Fcharli
ehebdo%2F12830972%2F2format530.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tagesspiegel.de%2Fmedien%2Fcharlie-hebdo-prov
oziert-mit-karikatur-zu-koeln-alan-kurdi-ein-hinterngrapscher-indeutschland%2F12830970.html&h=357&w=635&tbnid=eyYdO57fb5WXM%3A&docid=3qnqBffvSiqIaM&ei=C0ClVvXNA4WqsgH8j5XwBg&tbm=isch&client=safari&iact=rc
&uact=3&dur=522&page=2&start=19&ndsp=18&ved=0ahUKEwi1_KjsMPKAhUFlSwKHfxHBW4QrQMIkgEwJA
https://www.youtube.com/watch?v=R0EiaYfPA-s
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-gerhard-schroeder-und-stephan-weil-kritisie
ren-angela-merkel-a-1072127.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-gerhard-schroeder-und-stephan-weil-kritisie
ren-angela-merkel-a-1072127.html
http://www.taz.de/!5265177/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-untersuchung-gegen-nato-kritisc
he-parteien-in-europa-ein/
http://www.neopresse.com/politik/juncker-raeumt-eindie-russland-sanktionen-wurden-von-den-us
a-diktiert/
https://www.youtube.com/watch?v=XnrNMmXRjO4
https://www.jungewelt.de/2016/01-23/040.php
https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w
http://derstandard.at/2000029476053/US-Militaer-will-Menschen-durch-Implantate-in-Cyborgs-ver
wandeln
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
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https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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