
Jens	Wernicke
Die	Planeten-Zerstörer

Die	Erde	zu	retten	heißt,	die
herrschenden	Eliten	zu
stürzen.

Bei	 den	 Themen	 Umweltzerstörung	 und
globale	 Erwärmung	 herrscht	 mediales
Totalversagen	 in	 unserem	 Land:	 Die
Mainstream-Medien	 plappern	 zuhauf	 das
niveaulose	 Geschwätz	 der	 tonangebenden
Politiker	 nach,	 übersehen	 den	 Ernst	 der



Lage	sowie	des	Pudels	Kern.	Gelegentlich
schwärmen	sie	sogar	von	Geo-Engineering
oder	 einer	 Kohlendioxidsteuer	 –
Maßnahmen	 also,	 die	 niemandem	 helfen,
sondern	 die	 Misere	 nur	 weiter	 vertiefen
werden.	Nicht	 viel	 anders	 sieht	 es	bei	den
alternativen	 Medien	 aus.	 Bis	 auf	 wenige
Ausnahmen	 fallen	 sie	 immer	 häufiger	 auf
die	lähmende,	spaltende	und	demagogische
Propaganda	weiter	Teile	der	herrschenden
Eliten	 herein	 und	 schließen	 sich	 der
Einschätzung	 an,	 nicht	 die	 Zerstörung
unser	 aller	 Lebensraumes,	 sondern	 die
Umweltbewegung	 sei	 das	 zu	 bekämpfende
Problem.	Wieder	einmal	bestätigt	sich,	was
Noam	 Chomsky,	 einer	 der	 bedeutendsten
Intellektuellen	unserer	Zeit,	auf	den	Punkt
gebracht	 hat:	 »Die	 Massenmedien	 im
eigentlichen	Sinn	haben	im	Wesentlichen	die
Funktion,	 die	 Leute	 von	 Wichtigerem
fernzuhalten.	Sollen	die	Leute	sich	mit	etwas



anderem	 beschäftigen,	 Hauptsache,	 sie
stören	uns	nicht.«	 Doch	 darauf	 wollen	wir
vom	Rubikon	es	nicht	beruhen	lassen.	Dafür
ist	die	Lage	zu	ernst.

Unser	 Slogan	 lautet:	 Wir	 berichten
über	das,	was	in	den	Massenmedien	nicht	zu
finden	 ist.	Wir	 widmen	 daher	 dem	Thema
»Die	 Öko-Katastrophe«	 ein	 eigenes	 Buch,
das	die	klügsten	und	kritischsten	Stimmen
zur	 Sache	 in	 sich	 vereint.	 Denn	 es	 ist
höchste	 Zeit,	 der	 allgemeinen
Desinformation	und	Lethargie	ein	Ende	zu
setzen.	 Zeit,	 Tacheles	 zu	 reden.	 Zeit	 für
Wahrheit,	 Klarheit	 und	 einen
Journalismus,	 der	 diesen	Namen	 verdient.
Warum	 dies	 so	 ist,	 erklärt	 im	 Folgenden
Rubikon-Herausgeber	Jens	Wernicke.

Liebe	 Leserinnen	 und	 Leser,	 sind	 auch	 Sie
inzwischen	 »ganz	 verunsichert«,	 was	 von	 den
aktuellen	 Jugendbewegungen	 für	 mehr



Umweltschutz	 zu	 halten	 ist?	 Ja,	 vielleicht
sogar,	ob	es	die	globale	Erwärmung	überhaupt
gibt?

Sollte	dem	so	sein,	habe	ich	eine	gute	und
eine	schlechte	Nachricht	für	Sie.	Die	gute	ist:
Sie	sind	mit	Ihren	Gefühlen	und	Ihrem	Erleben
alles	 andere	 als	 allein.	 Vielen	 geht	 es
inzwischen	 so.	 Die	 schlechte	 Nachricht	 …
lautet	ebenso.

Denn	 mittels	 gezielter	 Propaganda	 wurde
nicht	nur	die	Tatsache	der	globalen	Erwärmung
inzwischen	 als	 »unsicher«	 deklariert,	 sondern
vor	 allem	 die	 dringend	 notwendige	 Debatte
über	 die	 monströse	 Zerstörung	 des
Lebensraumes	 aller	 »Bewohner«	 dieses
Planeten	 gezielt	 manipuliert.	 Den
Propagandisten	 ist	 es	 gelungen,	 dass	 in	 den
sozialen	Medien	 statt	 über	Umwelt	 vor	 allem
darüber	diskutiert	wird,	ob	man	Greta	Thunberg
nun	lieben	oder	hassen	soll.

Durch	 die	 gezielte	 Ansprache	 unserer



Gefühle,	 allen	voran	unserer	Angst,	 ist	 es	den
reaktionären	Teilen	der	weltweiten	Machteliten
gelungen,	 viele	 Menschen	 in	 politische
Paralyse	 zu	 versetzen	 oder	 sogar
gegeneinander	 auszuspielen.	Denn	 die	 Fragen,
über	 die	 wir	 streiten,	 sind	 schlicht	 und
ergreifend	 die	 falschen,	 weil	 irrelevant.	 Sie
schützen	 die	 »großen	 Tiere«	 und	 verschärfen
das	eigentliche	Problem:

Unser	 Planet,	 die	 Erde,	 wird	 die
Menschheit	 mit	 Sicherheit	 »überleben«	 –	 nur
wir,	die	Menschheit,	ganz	sicher	nicht	weitere
Jahre	 und	 Jahrzehnte	 gravierender
Umweltverschmutzung	und	-zerstörung.

Die	 emotionalen	 »Spins«,	 die	 uns
entschluss-	 und	 handlungsunfähig	 machen
sollen,	sind	eigentlich	banal	–	in	ihrer	Wirkung
jedoch	 besorgniserregend.	 Sie	 verwandeln
sonst	 kluge,	 klare	 und	 aufgeklärte	 Menschen
vielfach	in	verwirrte	Seelen,	die	gar	nicht	mehr
merken,	 dass	 ausgerechnet	 ihr	 gesunder


