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2274. Artikel zu den Zeitereignissen

Die schleichende Revolution (16)
Rudolf Steiner über die 33-Jahr-Rhythmen – Orwells "1984" – 2017 – "Wahrheitsministerium"– Syrien

Rudolf Steiner machte auf die 33-Jahr-Rhythmen im Geschichtsverlauf aufmerksam:
"Mit dem geschichtlichen Zusammenhange ist es so, dass für unseren gegenwärtigen
Menschheitszyklus wir n i c h t v e r s t e h e n k ö n n e n , wir nicht begreifen und richtig
empfinden können ein Ereignis. … Was die Generation, die vorher an der Geschichte
mitgetan hat, f ü r I m p u l s e h i n e i n g e w o r f e n h a t in den Strom des geschichtlichen
Werdens, das hat eine Lebenszeit von d r e i u n d d r e i ß i g J a h r e n ; dann ist sein
Osteranfang, dann ist seine Auferstehung … Zusammenhänge in Intervallen von
dreiunddreißig zu dreiunddreißig Jahren, das ist dasjenige, was Verständnis bringt in dem
fortlaufenden Strom des geschichtlichen Werdens."1

(Darstellung des „Ministeriums für Wahrheit" [vgl.u.] in „1984" nach Textangaben als Fotomontage.2)

Eines von vielen Beispielen: Am illegalen US-Krieg gegen Afghanistan (ab Ende 2001)
beteiligte sich auch die Bundesregierung von Schröder/Fischer, die beide 33 Jahre zuvor –
1968 – noch in vorderster Reihe auf Demonstrationen gegen den US-Imperialismus zu sehen
waren.3
Desgleichen besteht eine Beziehung zwischen George Orwells Roman 1984 und unserem Jahr
2017. Am 14. 2. 2017 ist unter heute.de zu finden:
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(http://www.heute.de/schwesig-will-junge-user-vor-hippen-rechtsextremen-schuetzen-46548154.html)

Zurück zu Orwells Roman 1984: (Die Hauptperson) Winston Smith arbeitet im „Ministerium
für Wahrheit" (Propagandaministerium) in London … Seine Arbeit besteht zum größten Teil
darin, im Sinne der Partei Geschichtsklitterung zu betreiben, das heißt, unbequeme Fakten
und Daten zu manipulieren oder zu löschen und so die historische Wahrheit für die
Öffentlichkeit und Nachwelt zu verfälschen.4
Fakt ist: die historische5 und aktuelle6 Wahrheit ist in vieler Hinsicht verfälscht.
Fakt ist: jeder, der auf diese Verfälschungen hinweist, wird – ganz im Sinne von Saul
Alinsky7 – als "rechtsextrem", "Nazi" oder "Rassist" bezeichnet.
So heißt es entsprechend im obigen heute.de-Artikel: 8 … "Rechtsextreme haben sich
professionalisiert", sagt Familienministerin Manuela Schwesig (SPD). Sie nutzen die
Möglichkeiten sozialer Netzwerke sehr gezielt. "Umso wichtiger, dass auch wir uns
professionalisieren", so Schwesig. Wichtig sei vor allem Medienkompetenz von jungen
Internetnutzern. "Sie müssen selber erkennen können, wenn sie von Rechtsextremen geködert
werden sollen." Doch auch die Betreiber sozialer Netzwerke wie etwa Facebook müssten
mehr Verantwortung übernehmen.
Sie könne sich vorstellen, den politischen Druck etwa auf Facebook durch schärfere Gesetze
zu erhöhen, so Schwesig. Facebook müsse Propaganda und Hetze schneller löschen – "ohne
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Wenn und Aber". Die Frage, ob sie Bußgelder in Höhe von 50.000 Euro oder mehr für
denkbar halte, um Facebook zum Löschen von Inhalten zu zwingen, wollte sie nicht
beantworten. Justizminister Heiko Maas (SPD) prüfe derzeit konkrete Konsequenzen für
Facebook, dem wolle sie nicht vorgreifen.
Aber ist die Bundesregierung überhaupt zuständig für das Löschen von Inhalten auf
Facebook? Und heißt das, demnächst kontrolliert eine Art Wahrheitsministerium die Echtheit
von Nachrichten auf Facebook? Schwesig kann die Kritik daran nicht ganz nachvollziehen.
"Demokratie beruht auf Fakten", sagt sie. Bewusste Falschmeldungen und Propaganda
bedrohten die Meinungsfreiheit ebenso wie die Pressefreiheit. Das könne eine Ministerin, die
auf das Grundgesetz geschworen habe, nicht ignorieren.
Apropos Fakten: auf welchen Fakten basiert denn der Rechtsextremisten-Vorwurf in eben
diesen Artikel (u.a.) für XY-Einzelfall?:

(Archivbild einer Demonstration von [angeblich] rechtsextremen "Identitären" in Berlin.9)

Sie posten ihr veganes Frühstück auf Instagram, ein Selfie mit Sonnenbrille – und mittendrin
ein Bild einer Nazi-Demo: Rechtsextreme präsentieren im Internet einen jungen Lifestyle und
ködern so gezielt Jugendliche. Familienministerin Schwesig warnt vor hippen Rechten, den
"Nipstern" … Sehr bewusst verfremden sie auch Nachrichten, etwa Pressemitteilungen der
Polizei. Aus einem Übergriff eines Mannes mit "südländischem Aussehen" gegen eine Frau
wird eine "Massenvergewaltigung durch Islamisten". In einem anderen Facebook-Post ist von
"Sex-Jihadisten" und einer "Massenvergewaltigung" die Rede. Vermeintliche Nachrichtenseiten wie "Die Wahrheit: 24h News" oder "XY Einzelfall" verbreiten die Meldungen, vernetzen sich gegenseitig und bilden laut Glaser eine Blase. In ihr werde vor allem gegen
Flüchtlinge und Muslime gehetzt …
XY-Einzelfall entgegnet:10
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XY-Einzelfall, bzw. Einzelfall-Map ist es zu verdanken, daß für 201611 und 201712 zumindest
ein … Bruchteil der Migranten-/ Flüchtlingskriminalität (anhand von Polizeiberichten und
offiziellen Pressemitteilungen) aufgelistet ist – um der "Einzelfall"-Lüge verbunden mit den
gefälschten Statistiken13 Fakten entgegenzustellen.
Die schleichende Revolution arbeitet seit Jahrzehnten 14 nach der "Salami-Taktik" – wenngleich die Lügen-"Stücke" mittlerweile schon sehr groß sind.
Zur schleichenden Revolution im 21. Jahrhundert gehört die Migrations-Agenda 15 und in
diesem Zusammenhang ist Syrien ein wichtiger Faktor. Hierzu:16
(Fortsetzung folgt.)
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