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Selber denken in Kriegszeiten
Ein Kompass zur eigenen Orientierung
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Persönlichkeiten, deren Veröffentlichungen sich durch fundierte Fakten, logische
Schlussfolgerungen, Unabhängigkeit, Weitblick, konstruktive Kritik, Streben nach friedvollen

Lösungen sowie Mut zu eigenständiger Position kennzeichnen: Michael Lüders, Sarah
Wagenknecht, Daniele Ganser, Gabriele Krone -  Schmalz und Hauke Ritz. Ich empfehle deren

Beiträge als solides Fundament, um darauf aufbauend sich eigene Urteile zu bilden. 

Viele Menschen fühlen in den letzten Monaten eine gewisse Unsicherheit und hegen Zweifel, 
welchen Meldungen man denn, angesichts des Krieges in der Ukraine, glauben soll, welchen 
Medien man vertrauen kann. Deshalb stelle ich heute einen Kompass vor, um sich in der täglichen 
Informationsflut mit überwiegend einseitigen Bewertungen orientieren zu können. 

Bevor ich zu den fünf Persönlichkeiten und deren Veröffentlichungen etwas sage, möchte ich die 
folgenden Gedanken voranstellen, um die ganze neue Situation im Kern zu erfassen, in der wir uns 
aktuell befinden. 

Drei übergeordnete Aspekte kennzeichnen die aktuelle Lage:

http://www.westendverlag.de/
http://www.michael-lueders.de/


Der Kampf zwischen unipolarer und multipolarer Weltordnung ist voll 
entbrannt

Die Entwicklungen der letzten Monate gehen eindeutig in jene Richtung, dass sich in den 
kommenden Monaten und Jahren eine neue Spaltung der Welt abzeichnet: Auf der einen 
Seite der Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten, die eine sogenannte 
„regelbasierte“ Weltordnung anstreben. Auf der anderen Seite China, Russland und weitere 
Länder, welche die Zukunft im Sinne einer multipolaren Weltordnung gestalten wollen. Eine
multipolare Weltordnung würde heißen: In Zukunft bestimmen mehrere Länder oder 
Machtzentren, wie die weltweite Entwicklung gestaltet wird – nicht wie bisher ein 
Herrscher oder „Hegemon“ . 

Der drohende Abstieg Deutschlands und Europa

Zahlreiche unabhängige Experten wie Michael Lüders oder Hauke Ritz weisen ganz 
deutlich darauf hin, dass mit dem plötzlichen Verzicht auf russische Energie sowie dem 
neuen Eisernen Vorhang, einer neun Mauer die Russland von Europa trennt, ein nie 
dagewesener wirtschaftlicher Abstieg droht: Alles deutet auf einen umfassende 
Abwanderung von Teilen der deutschen Industrie hin sowie einem vor uns liegenden 
Einbruch des Wohlstandes. Die über viele Jahrzehnte verlässliche Energie aus dem Osten 
lässt sich nicht von heute auf Morgen mit Flüssiggas ersetzen, das zudem erheblich teurer 
und umweltschädlicher ist. Die Vorbereitungen für eine größere Konfrontation mit China, 
dem wichtigsten deutschen Handelspartner, sind   von Seiten des Westens   aktiv in Planung.   

Wohin führt der Ukraine – Krieg?

Dies ist der dritte große Faktor in unserer Zeit. Aktuell ist es schwer einzuschätzen, welche 
Entwicklungen der Krieg in der Ukraine noch mit sich bringen wird. Wird er sich ausweiten? Findet
man zurück zu einer Lösung auf dem Verhandlungstisch? Die Journalistin Milena Preradovic 
merkte kürzlich an: „In Deutschland, ja in ganz Europa hat sich eine seltsame Kriegslust 
breitgemacht.“ Es gibt ein berühmtes Zitat, welches vom amerikanischen Sentor Hiram Johnson 
(1866 – 1945) stammt. Es lautet: „Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.“ Schon zu jener 
Zeit wusste er:  Zeiten des Krieges sind auch Zeiten, wo besonders Manipulationen und Lügen 
zunehmen. 

Inmitten dieser zugespitzten Zeitenwende stellt sich die Frage, wie sich der Einzelne seine Urteile 
bildet, um einigermaßen zu verstehen, was vor sich geht. Gutgläubig, treu und täglich sich nur an 
den etablierten deutschen Leitmedien zu orientieren, indem man deren Einschätzungen passiv 
übernimmt, ist aus meiner Sicht keine gute Idee, um in Kriegszeiten zu einer soliden und 
unabhängigen Urteilsbildung zu gelangen. Ich empfehle, sich eher mit qualitativ hochwertigen 
journalistischen Beiträgen und fundierten Analysen von Experten auseinanderzusetzen. Die 
heutigen Anregungen sehe ich in diesem Sinne. Mir ist sehr bewusst, dass diese Empfehlungen 
durchaus kontrovers zu dem sind, was heute in den etablierten Medien publiziert wird. 

Wählen Sie für sich aus, was Sie aus meinen Empfehlungen anspricht. Wie immer gilt jener zentrale
Grundsatz, der meiner Arbeit zugrunde liegt: Urteilen Sie selbst. 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9055
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9055
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9055


Michael Lüders
Nahostexperte, Politikberater und Bestsellerautor

„Wir sind die Guten. Das ist das Credo grüner Identität. Wir retten die Welt. Und weite 
Teile der Bevölkerung, allen voran die eigene Wählerschaft, kaufen ihnen das ab…“

Michael Lüders

Lüders besitzt die Fähigkeit sehr klare Analysen, die auf konkreten Fakten basiert sind, 
darzulegen.  Jedes Wort ist wohl erwogen. Er bezieht eine unabhängige Position und scheut 
sich nicht, wenn es angemessen ist,  auch jene Politiker oder Medien sachlich zu kritisieren, 
die gerade im Trend liegen. In seinem letzten Video analysierte er in deutlicher Form gerade
die Doppelmoral der Grünen in Deutschland. Es empfiehlt sich öfter das Video anzuhalten 
und nochmal kurz zu reflektieren, was er ausgesagt hat, denn seine Videos beinhalten eine 
erstaunliche Fülle an grundsätzlichen Aussagen. 

Auf seinem Kanal mit über 38.000 Abonnenten veröffentlicht er alle paar Wochen ein Video
über ca. 40 Minuten, das jeweils ein ganz aktuelles Thema der Zeit berührt. 

Zum   Video   auf Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=wd42z-oP0B0
https://www.youtube.com/watch?v=wd42z-oP0B0


Gabriele Krone – Schmalz 
- Deutsche Journalistin und Historikerin. 

Gabriele Krone-Schmalz arbeitete u.a. als Korrespondentin für die ARD in Moskau. Sie gilt 
als eine der fundiertesten Russland – Experten in Deutschland. Ihre Bücher „Russland 
verstehen“ oder „Eiszeit“, in denen sie sehr differenziert die Entwicklung in Russland 
beleuchtet, ermöglichen ein Verständnis für den neuen kalten Krieg zwischen West und Ost. 
In ihren Büchern wagt sie es auf Fehler des Westens im Umgang mit Russland hinzuweisen.

Im Oktober hat Sie an der VHS Reutlingen einen empfehlenswerten Vortrag zum Thema 
„Russland und Ukraine“ gehalten, der auf Youtube mittlerweile über 700.000 (!)  Klicks 
hat.  Gabriele Krone-Schmalz besitzt die Fähigkeit über das Thema mit großer Sachlichkeit 
zu referieren. 

Zum Vortrag auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Gkozj8FWI1w


Dr. Daniele Ganser
Historiker, Friedensforscher, Vortragsredner

In seinen aufklärenden Vorträgen, mit den ungeheuer viele Menschen erreicht, beschreibt 
Daniele Ganser die illegalen Kriege von NATO – Staaten, die gegen das Völkerrecht 
verstoßen. Oder er zeigt auf, wie in aktuellen politischen Konflikten (z.B. Syrien, Ukraine) 
geopolitische Interessen eine große Rolle spielen. 

Ein weiteres Anliegen von Daniele Ganser ist es, die bewusste Medienkompetenz zu fördern
um manipulative Strategien der Kriegspropaganda besser zu durchschauen. Er schlägt 
beispielsweise vor ebenso auf den Konsum von medialen Inhalten zu achten, wie man dies 
auch auf dem Gebiet der Ernährung tut, wo man sich selbstverständlich um eine gute 
Qualität bemüht. 

Wenn man ab und zu mal Daniele Ganser auf Twitter sucht, so findet man zu aktuellen 
Interviews oder Videos vom Ihm. Auch auf Youtube findet man regelmäßig aktuelle Videos.

Aktuell ist auf den Nachdenkseiten einer lesenswertes, kurzes Interview mit Daniele Ganser 
erschienen. Es hat den Titel: 

„Wir brauchen nicht mehr Waffen. Wir brauchen Medien, die ehrlich berichten“

Zum Interview

https://www.nachdenkseiten.de/?p=89683
https://www.youtube.com/c/DanieleGanserOffiziell
https://twitter.com/danieleganser


Sarah Wagenknecht
Deutsche Politikerin (Die Linke) und Buchautorin 

Sarah Wagenknecht ist aktuell die beliebteste Politikerin Deutschlands. Mit ihren Analysen 
und Meinungen tritt sie offensiv in die Öffentlichkeit. Sie erhebt ihre Stimme für jene, die 
sozial unfair behandelt werden und fordert eine friedliche und diplomatische Lösung für den
Ukraine-Konflikt. Jeden Donnerstag erscheint „Wagenknechts Wochenschau“, die um die 
20 Minuten dauert und ein kurzweiliges und gut recherchiertes Format darstellt, um die 
wichtigsten politischen Entwicklungen zu reflektieren.  

Auf ihrem Youtube-Kanal hat sie knapp 600.000 Abonnenten (!) und ihre letzte 
Wochenschau mit dem Titel „Von wegen cool und öko - wie die Grünen Wirtschaft und 
Natur zerstören“ wurde über 1 Million mal angeschaut. 

Ich hatte kürzlich das Video bei meinem Medientipp des Tages mit folgenden Worten 
empfohlen: 

Sarah Wagenknecht analysiert mit einer guten Portion Empörung differenziert und 
aussagekräftig die aktuelle Politik der Grünen. Der Zuschauer ist fassungslos aufgrund der 
vielen wirtschaftlich zerstörerischen und aus Umweltgründen sehr schädlichen 
Entscheidungen der einstigen Friedenspartei. In aller Deutlichkeit arbeitet Wagenknecht 
die Doppelmoral grüner Politiker heraus und fragt sich: Was sind das für verlogene 
Heuchler? Spannend ist dabei, dass Sarah Wagenknecht ihre saftigen Urteile sehr 
differenziert und mit spannenden Beispielen belegt. Wer sich einen guten Überblick über die
derzeitigen irrationalen und zerstörerischen Entwicklungen deutscher und grüner Politik 
verschaffen möchte, dem sei dieses Video empfohlen.

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=bQNsHivR9AU


Hauke Ritz
Philosoph, Publizist und Buchautor

Hauke Ritz (48) ist Philosoph, Buchautor und Publizist. Ein Schwerpunkt seiner Forschungen ist
Geopolitik. In diesen Tagen ist sein neues Buch „Endspiel Europa“ erschienen, das er zusammen

mit der bekannte Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot geschrieben hat. 

Außerordentlich kenntnisreich und fundiert äußert sich der vielen noch unbekannte 
Philosoph Hauke Ritz zur gegenwärtigen Situation angesichts des Ukraine-Krieges. 

Zwei Beiträge von ihm sind:

Ein durchtrenntes Europa

„Europa wird wieder geteilt und damit zurück ins 20. Jahrhundert katapultiert – aber diesmal ohne 
Marshall-Plan. Mit den USA als Ordnungsmacht kann Europa keinen Frieden auf dem Kontinent 
finden – und ohne die sibirischen Rohstoffe und den chinesischen Markt keinen dauerhaften 
Wohlstand. So die Analyse von Ulrike Guérot und Hauke Ritz in ihrem neuen Buch „Endspiel 
Europa“, aus dem Multipolar Auszüge veröffentlicht. Die beiden Autoren schildern darin auch 
detailliert, wie der aktuelle Krieg von westlichen Akteuren minutiös und zielstrebig vorbereitet 
wurde.“ (Multipolar) 

Ein 50 minütiges Interview bei Punkt.Preradovic

https://www.youtube.com/watch?v=FCZKUGviN04
https://multipolar-magazin.de/artikel/ein-durchtrenntes-europa

