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Ist der Bullshit-Detektor aktiviert?

Guten Abend liebe Leserin. 
Guten Abend lieber Leser.

Für den Reichsfilmdratamturgen Fritz Hippler war der Film - als Gattung - ein
perfektes Propagandamittel, weil er alle Bevölkerungsschichten eher emotional
als intellektuell anspricht und weil seine Wirkung auf den Rezipienten intensiv
und deshalb dauerhaft ist. Fernsehen gab es damals noch nicht, heute ist das
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Bewegtbild allgegenwärtig. 
Sie erinnern sich sicher auch an meinen Newsletter in dem ich Ihnen die Sozial
Media Videopille der Bundesregierung mit dem Titel "besondere Helden"
vorstellte.  
Es gibt nunmehr zahlreiche kritische Kommentare dazu, die auf den Inhalt
abzielen. Zuhause. Sofa. Chips. Volksgesundheit. Ja, nette Kritiken.  
Ich sehe es weitaus dramatischer. Diese Videos haben mich sofort an Leni
Riefenstahl denken lassen. Sie hat mal über Ihren Parteitagsfilm „Triumph des
Willens“ gesagt:   
„Wo liegt meine Schuld? Ich bedaure, dass ich den Parteitagsfilm 1934, den
‚Triumph des Willens‘, gemacht habe. Ja, ich kann doch nicht bedauern, dass
ich in der Zeit gelebt habe!“ 
So ähnlich mag es vielleicht in weiterer Zukunft mal der Regisseur von
#besonderehelden formulieren, wenn er gefragt wird. "Wie konntest Du nur?"
Es wird dann zu spät für späte Einsichten sein.

In diesem Zusammenhang sei auch an Siegfried Kracauer erinnert. Er war
Journalist und Filmtheoretiker. Die Filmförderung Baden-Würtemberg hat einen
Preis nach ihm benannt. Eine von Kracauers Hauptthesen ist, dass die
faschistische Filmpropaganda den Zuschauer manipuliert, indem sie
seinen Intellekt unterdrückt und sein Gefühl mobilisiert. Er schrieb: “Im
visuellen Bereich wird viel davon Gebrauch gemacht, dass Bilder direkt unsere
Bewusstsein und Nervensystem ansprechen. Viele Mittel werden nur
eingesetzt, um beim Publikum bestimmte Emotionen wachzurufen.“   

Wenn Sie erkennen, das wir in einer von bewegten Bildern dominierten Welt
leben, sehen Sie die täglichen Berichte und Magazine von öffentlich-rechtlichen
Sendern und Online-Videos vielleicht mit kritischerem Blick. Es macht
durchaus Sinn in der persönlichen Wahrnehmung den gesunden
Popaganda-Bullshit-Detektor zu entwicklen.

Noch wichtiger scheint mir ein Blick in die Anatomie der Staatssicherheit, der
ehemaligen DDR. Auf Club der klaren Worte unter „Download“, stelle ich Ihnen
das Staatssicherheit Handbuch zur Verfügung. Ich empfehle Ihnen dringend ein
Blick mindestens auf Seite 286 und den Folgenden.

Unter Punkt 2.6.2 Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung können Sie
vieles Nachlesen was Ihnen möglicherweise bei der Betrachtung der aktuellen
Situation in diesem Land bekannt vorkommt. Das Buch ist übrigens keine
Geheimwissenschaft mehr, sondern Sie finden es öffentlich zugänglich auch in
der Deutschen Nationalbibliothek. Eine schöne Sonntagabend-Lektüre. 
Ebenso die aktuelle Beschlussvorlage der Bundeskanzlerin und der
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Regierungschefs vom heutigen Tag, in der sie die Maßnahmen im Zuge von
COVID19 bis zum 20. Dezember verlängern wollen.  

Zuvor empfehle ich Ihnen aber einen weiteren Brief an das "Liebe
Deutschland". 

Ihr  

Markus Langemann

Nachfolgend schreibt Kai Seiffert in loser Folge, wissende, nachdenkliche und
mahnende Briefe an sein "Liebes Deutschland". Lassen Sie mich gerne wissen, was
Sie über diese Briefe denken. Schreiben Sie mir unter studio@clubderklarenworte.de
oder Kai direkt.

Guten Abend liebes Deutschland,

heute schreibe ich Dir meinen dritten Brief und möchte einen kurzen Rückblick
auf die vergangene Woche geben. Als Highlight ist die Verabschiedung des
Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite am 18.11.2020 zu nennen.

In dem Zusammenhang möchte ich auf die Rede des Abgeordneten Dr.
Nüsslein hinweisen. Jeder sollte sich die ersten Sekunden seiner Rede anhören,
die ich hier verlinke: https://dbtg.tv/fvid/7484249.

Mein Gedanke war, als ich die Rede live verfolgte, „sagt der Abgeordnete die
Wahrheit oder lügt er – fragt sich nur wann?“ Liebes Deutschland mach Dir
Deine eigenen Gedanken.

Darüber hinaus hatte ich in meinem ersten Brief angekündigt, dass ich mich
eingehender mit der Allianz für Multilateralismus beschäftigen werde. In
diesem Zusammenhang habe ich von meiner Frau den historischen Hinweis
auf das „Paneuropäische Manifest“ von Richard Coudenhove-Kalergi aus dem
Jahr 1923 erhalten.

Beschlussvorlage vom 22.11.2020

Subscribe Past Issues Translate

mailto:studio@clubderklarenworte.de?subject=Feedback%20Briefe%20an%20Deutschland%20
mailto:gutenachtdeutschland@protonmail.com?subject=Feedback%20Brief
https://dbtg.tv/fvid/7484249
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/11/50316060686209854114233010320946782-2-2.pdf
http://eepurl.com/hbZaZj
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=23ef00c01d3e49faa60c8c1ae&id=9b4293f60a
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=23ef00c01d3e49faa60c8c1ae&id=9b4293f60a
javascript:;


23.11.2020 Über Propaganda in diesem Land lernen.

https://mailchi.mp/clubderklarenworte.de/lockdown-originalbeschluvorlage-eil-newsletter-797022?e=919bd91acb 4/6

In diesem Manifest werden Kernaussagen getroffen, die heute noch Gültigkeit
haben. Möglicherweise stellt dieses den Rahmen für die Agenda 2030 der UN
oder das World Economic Forum dar. Dieses Thema muss ich weiter
ergründen, was seine Zeit braucht.

Es gibt die „European Society Coudenhove Kalergi“ , deren Preisträgerin
Deine Bundeskanzlerin ist.

In der Zwischenzeit, liebes Deutschland, empfehle ich Dir den Artikel „Was der
Great Reset bedeutet“ aufmerksam zu lesen:
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/great-reset/ und aus den dort
genannten Fakten, Deine Rückschlüsse zu ziehen.

Und wenn wir einmal bei Organisationen und Gesellschaften sind, möchte ich
noch eine weitere hinzufügen, in der unsere Politiker geschult werden, nämlich
„The Forum of Young Global Leaders“
(https://www.younggloballeaders.org/), das von Herrn Prof. Schwab, World
Economic Forum, gegründet wurde. An der Ausbildung haben im Jahr 2016
Herr Macron und Herr Spahn teilgenommen. Neu im Jahrgang 2020 ist Frau
Annalena Bearbock, Bündnis 90/Die Grünen. 

Auf den Web-Seiten ist folgender Text, den ich aus dem Englischen übersetzt
habe, veröffentlich:

„Wenn die YGLs (Young Global Leaders) das Fünfjahresprogramm
abgeschlossen haben, werden sie eingeladen, der Alumni-
Gemeinschaft beizutreten, wo sie ihre Führungsreise fortsetzen
und ihr Engagement für das Weltwirtschaftsforum sowie die
Aktivitäten und Veranstaltungen der YGL aufrechterhalten
können. Alumni dienen als Stewards des Forum of Young Global
Leaders, unterstützen den Auswahlprozess und fungieren als
wertvolle Mentoren für neue Mitglieder. Unsere Alumni sind für
unseren anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung, da sie
neue Kooperationen oft unterstützen und anleiten und dazu
beitragen, die wirkungsorientierte Denkweise der Gemeinschaft zu
fördern.“

Das heißt für mich, die Partei Bündnis 90/Die Grünen, vertreten durch ihre
Co-Vorsitzende, reiht sich endgültig ins Establishment ein. Vielleicht hast Du,
liebes Deutschland, eine andere Sichtweise, was vollkommen in Ordnung ist.

Liebes Deutschland – zum Schluss möchte ich noch einen Punkt zum Thema
„Finanzen“ ansprechen, bei dem ich mir noch nicht im Klaren bin, wohin die
Reise gehen wird.

Subscribe Past Issues Translate

http://www.coudenhove-kalergi-society.eu/
http://%20https//www.tichyseinblick.de/feuilleton/great-reset/
https://www.younggloballeaders.org/
https://www.younggloballeaders.org/
http://eepurl.com/hbZaZj
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=23ef00c01d3e49faa60c8c1ae&id=9b4293f60a
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=23ef00c01d3e49faa60c8c1ae&id=9b4293f60a
javascript:;


23.11.2020 Über Propaganda in diesem Land lernen.

https://mailchi.mp/clubderklarenworte.de/lockdown-originalbeschluvorlage-eil-newsletter-797022?e=919bd91acb 5/6

Am 15.10.2020 gab die Vorsitzende des IWF ein Interview, das überschrieben
ist „A new Bretton Woods Moment“
(https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-
bretton-woods-moment).

Darin geht es um eine neue Finanzordnung. Zum Thema Staatsschulden führt
sie aus:

„Darüber hinaus sollten dort, wo die Schulden nicht tragbar sind, diese
unverzüglich umgeschuldet werden. Wir sollten auf eine größere Transparenz
der Schulden und eine bessere Koordinierung der Gläubiger hinarbeiten. Ich
bin ermutigt durch die G20-Diskussionen über einen gemeinsamen Rahmen
für die Lösung der Staatsschulden sowie durch unsere Forderung nach einer
Verbesserung der Architektur für die Lösung der Staatsschulden,
einschließlich der Beteiligung des privaten Sektors.“

Liebes Deutschland, soll ich als Bürger jetzt für Deine Staatsschulden
aufkommen? Hatten wir das nicht bereits nach dem Zweiten Weltkrieg? 

Das Bündnis 90/Die Grünen fordern auf dem aktuellen Parteitag eine
Vermögensabgabe für Reiche. Wer ist reich? Auch Politiker anderer Parteien
stellen gleiche Ideen an. 

Ich werde dieses Thema argwöhnisch verfolgen.

Liebes Deutschland, viel Spaß beim Recherchieren und sei kritisch und
hinterfrage alles. 

Gute Nacht Deutschland,
Dein  
Kai Seiffert 
gutenachtdeutschland@protonmail.com
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Kreis. Zuwendungen fließen in Serverbetrieb, Hosting, grafische Gestaltung, Technikinvestition,
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Langemann Medien GmbH 
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