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KenFM-Spotlight: Prof. Rainer Mausfeld über die Demokratie
als Herrschaftsinstrument der Eliten
Ausschnitt aus dem Gespräch mit Prof. Rainer Mausfeld – in voller Länge hier zu sehen:
https://kenfm.de/rainer-mausfeld/
Wenn es einer sehr kleinen und übersichtlichen Gruppe von Menschen gelingt, die Massen global
und über Jahrzehnte für die eigenen Ziele arbeiten zu lassen, kann das nur dann erfolgreich
bewerkstelligt werden, wenn diese Eliten die Techniken der Gehirnwäsche auf allen Ebenen
konsequent zur Anwendung bringen. Schon der Umstand, dass Völker sich für Krieg begeistern
lassen, zeigt die Macht dieser Technik.
Seit dem römischen Prinzip „Teile und Herrsche“ haben sich die Werkzeuge der Gehirnwäsche
extrem verfeinert. Ein großer Teil der sogenannten Sozialforschung wurde im Auftrag der Eliten
finanziert, um den Menschen als Wesen, das nur im Kollektiv überleben kann, im Anschluss in
seine Bestandteile zerlegen zu können, ihn gefügig zu machen.
Der Grad der Manipulation ist viel größer, als die meisten von uns auch nur ahnen. Aber gerade
darin liegt die Macht dieser Elitentechnik. Massenmedien sind dabei eines der wichtigsten
Werkzeuge, um die Realität zu verschleiern und unsichtbar zu machen. Wer darauf aufmerksam
macht, wird vom System gnadenlos attackiert, lächerlich gemacht und ausgegrenzt. Das finale Ziel
ist immer die Vernichtung derer, die die Tarnung der Eliten auffliegen lassen.
Der Soziologe Prof. Rainer Mausfeld hat sich intensiv mit den Techniken der Verschleierung und
des Gefügigmachens auseinandergesetzt. Seine auch im Netz veröffentlichen Vorträge, u. a. mit
dem Titel „Warum schweigen die Lämmer“, wurden zu Blockbustern in Netz.
KenFM sprach mit Rainer Mausfeld über den Status Quo einer auf den neoliberalen Kurs
eingeschworenen Gesellschaft, die sich in gegenseitigen Lagerkämpfen an die Gurgel geht,
während die Geldeliten weiter die Strippen ziehen. Die Manipulation ist extrem perfide, denn sie
beleidigt den Menschen an sich, der nicht wahrhaben will, dass er wie Vieh zur Schlachtbank
geführt werden kann und wird, indem man ihn mit den pervertierten Techniken der Demokratie
davon abhält zu sehen, in welcher Situation er sich tatsächlich befindet.
Die Zeit des Erwachens steht unmittelbar bevor. Sie wird nicht ohne Schmerzen zu haben sein. Die
Medienrevolution ist wie eine Geburt. Wir müssen da durch, um ein autarkes Leben wirklich
beginnen zu können.
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