
 
 

„Wissen ist Macht“  -   nichts wissen macht auch nichts? 

 
… formulierte ein gewisser LENIN und holte Millionen Menschen des russischen 
Zarenreiches aus dem Analphabetentum und der noch fast Leibeigenschaft, 
baute einen neuen Staatstyp auf, den Unwissende 1990 verscherbelten. 
 
… deshalb gründeten deutsche Sozialisten Arbeiterbildungsvereine und lehrten 
gesellschaftliche Zusammenhänge. Marx und Engels waren dabei. 
 
… Frauen wie Berta von Suttner, Clara Zetkin, Käthe Kollwitz verdeutlichten 
Kriegsgründe, Entstehung, Vorbereitung und Unmenschlichkeit von Kriegen. 
 
Sie konnten zwei Weltkriege  und Faschismus nicht verhindern. Zehntausende 
bezahlten in Deutschland ihr politisches Wissen um den Feind im eigenem Land 
mit dem Leben. Über 70 Millionen Menschenleben forderten die Weltkriege.  
1945 setzte eine Zäsur. Nie wieder Krieg! Wenig später spaltete sich die Welt in 
zwei große Lager. Das eine Lager meinte –so lange es Kapitalismus gibt wird es 
Kriege geben. Proben wir Friedliche Koexistenz.  
Das andere Lager meinte – den abgekämpften, ausgebluteten Armenhäuslern 
sind wir wirtschaftlich haushoch überlegen. Die machen wir nieder. Den Speck, 
den wir jetzt auslegen, holen wir zehnmal wieder rein. Dieses Lager siegte nach 
der dem Menschen angenehmsten Formel – erst das Fressen, dann die Moral.  
 
Das politische Wissen des Verliererlagers wurde 1990 in der Umarmung weg 
gedrückt, lächerlich gemacht und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Es ist 
europaweit im Koma, führungslos, ohne Organisation die Wissen zur Macht 
befördert. Linken Parteien in Europa ist es vollständig gelungen, jegliche 

politische Bildung über den Feind im eigenem Land, geschweige über 

internationale Zusammenhänge, auszublenden.  

Über solche Umarmungs-Führungsgrößen wie Gorbatschow, Jelzin – nichts 
wissen macht auch nichts – sind wir wieder zum Ausgangspunkt Krieg, 
verbunden mit der Verleihung von Friedensnobelpreisen, gekommen.  
Die bisherigen Kriege nach 1990, Millionen Flüchtlinge, hunderttausende Tote 
sind im Koma abgelegt. Devise – Schwamm darüber!  
Jetzt werden dreiviertel neun jeden Morgen in allen Sendern der EU 
Friedenslieder für die Ukraine gefiedelt. Die Kriegsgebiete Jemen, Kongo … 
existieren dreiviertel neun medial nicht. Und außerdem bombt dort Katar 
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gegen den Jemen mit, katarisches Gas und Öl ist unentbehrlich für uns! Habt 
wohl nicht den grünen Bückling Habecks beim Scheich gesehen? 

Dank fehlenden Wissens zur Funktion der Gesellschaft arbeitet die mediale 
Manipulation bei der Bearbeitung deutscher Köpfe im Dreischichtrhythmus 

ARD/ZDF … erfolgreich am Objekt Ukraine. Wir gut – Russe bös – Faschismus 

Ukraine out, glatte Verleumdung!  

 

Nicht aufgeben. Es gibt tatsächlich Journalisten wie Andreas Zumach, 

Historiker wie Dr. Daniele Ganser, die versuchen erst zu diagnostizieren, 

dann der Wahrheit nahe zu kommen.  

Ebenso verhält es sich bei den Wirtschaftssanktionen, die auch „Zweite 
Front“ genannt werden. Der Bumerang „Zweite Front“ wird allerdings in 

Deutschlands Wirtschaft und Bevölkerung eine verheerendere Wirkung 
erreichen als jemals die Baerbocksche Ruinierung Russlands auch nur 
annähernd. Die GRÜNE Trampolinspringerin und der 

„Weltwirtschaftsgipfel“ in Davos haben gezeigt, was beide sind – 

bedingungslose Vasallen der USA. Ein Konservativer sieht das auch so. 

 
Es ist kein Beitrag zum Herunterlesen. Sein Ziel ist die Anregung, Sichten 
vergleichen. Die Unterlegungen spiegeln Standpunkte aus unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Sicht wider. Ihr gemeinsamer Nenner – erst Diagnose, dann 
Behandlung. Auch die Stecknadel im Heuhaufen piekt. 
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