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THEMA GESELLSCHAFT

Interview mit Jo Conrad

Weit mehr als 20 Jahre schon beobachtet und kommentiert Jo Conrad

das Zeitgeschehen kritisch, aber auch konstruktiv. Spontan hat er sich

nun die Zeit genommen, unserem noch sehr jungen Magazin einige

Fragen zu sich und seiner Arbeit zu beantworten.

Auf der Suche nachWahrheit

Und leider zähle ich auch die
Mainstream-Medien zu denen, die die
Manipulationen zu Ungunsten der
Menschen mitmachen.

Kriege könnten verhindertwerden,
indem die Kriegspropaganda hinter-
fragt wird, die ganze Corona-Situation
hätte von Anfang an von Journalisten
kritisch beleuchtet werden müssen. Es
werden aber völlig unkritisch die Nar-
rative, welche der Pharamaindustrie
und anderen Interessen dienen, ver-
breitet.

Eine ausgewogene Berichterstat-
tung findet ja nirgendwo mehr statt.

Eigentlich... ja, in einer perfekten
Welt - oder nicht mal perfekt, sondern
einfach nur vernünftig - fände ein Dis-
kurs statt über all diese Themen. Wir
erleben aber gerade sehr deutlich
sichtbar, wie die Meinungskorridore
immer enger werden. Ich bin noch auf-
gewachsen mit der Überzeugung, daß
es gerade nötig sei, den Mächtigen kri-
tisch auf die Finger zu schauen, damit
sich so etwas wie im Dritten Reich
nicht wiederholen würde. Aber viel-
leichtwar es die ganze Zeit so, daßman
bestimmte Dinge nicht anrühren durf-
te, wir nur gar nicht erkannt haben, wo
man überall den Finger in die Wunde
legen müßte. Inzwischen wird es so
deutlich sichtbar, daß es erschreckend
ist, wo man uns doch dauernd etwas
von Demokratie und Freiheit erzählt,
im Gegensatz zu Ländern – vornehm-
lich im Osten –wo die Menschen diese
Meinungsfreiheit nicht hätten. Inzwi-
schen ist es manchmal fast drollig, zu
beobachten, wie absurd und wider-
sprüchlich es ist, andere Länder anzu-
prangern, für das, was hier genauso
stattfindet. Demonstrationen gegen Lu-
kaschenko in Weißrußland wurden
hier als gut dargestellt, und wie sie von
der Polizei brutal unterdrücktwürden...
so sagt man uns. Und wenn man das
Vorgehen von Polizisten gegen De-
monstranten hier gegen die Corona-
Politik ansieht, weiß man nicht, ob
man lachen oder weinen sollte... Nazis
in Deutschland sind böse, aber in der
Ukraine sind sie okay. Ein Mörder oder
Vergewaltiger wird von Polizisten
meist „zivilisierter” behandelt, als
manch Rentner, der es wagte, ohne

Maske spazieren zu gehen und mit
mehreren Polizisten in Kampfmontur
auf den Boden gerungenwird. Es gab ja
schon Tote bei solchen Polizeieinsät-
zen, und der Anlaß oft nur die Maske...

Pedro: Die Stigmatisierung von
Menschen, die anders und kritisch
denken, haben sich viele Meinungs-
macher anscheinend zur Lebensaufga-
be gemacht. Als „Urgestein” der alter-
nativen Medien kannst du einen län-
geren Zeitraum in der politischen, ge-
sellschaftlichen und medialen Ent-
wicklung reflektieren. Ich erinnere
mich an sehr gute, kritische und inves-
tigative Beiträge, welche noch in den
1990ern auf den diversen öffentlich-
rechtlichen Sendern liefen, die man
aber heute auf YouTube sperrenwürde.
Ich selbst habe erst seit wenigen Jah-
ren damit angefangen, mich mit den
alternativen Medien zu beschäftigen.

Kannst du rückblickend, über die
rund letzten 30 Jahre, eine Art „roten
Faden” oder vielleicht sogar eine Stra-
tegie der Medien erkennen?

Jo: Ich glaube, daß die Entwick-
lung in den Medien wirklich erschre-
ckend ist. Vor nicht allzulanger Zeit
gab es durchaus auch in den Mainstre-
ammedien noch ab und zu kritische
Beiträge, während heute kaum noch
eine Meinungsvielfalt gegeben ist. Tat-
schlagvokabeln wie Corona-Leugner
oder Reichsbürger verhindern ja jeden
Diskurs. Und wie schnell die öffentli-
che Stimmung auf das Thema „böser
Putin greift arme Ukraine an” umge-
schwenkt ist... quasi über Nacht waren
sich alle einig, daß alles Russische so-
fort verpönt ist, und selbst Tschechow
oder Tschaikowsky nicht mehr statt-
finden... da fragtman sich, wiemächtig
die Manipulationswerkzeuge gewor-
den sind. Im realen Leben sehe ich
zum Glück auch immer noch normale
Menschen, die nicht gleich auf jeden
Zug aufspringen, aber die sogenannte
Corona-Pandemie hat schonungslos
gezeigt, was die Leute alles mit sich
machen lassen – und die Mainstream-
medien ihrer Aufgabe nicht mal mehr
ansatzweise nachkommen, den Rei-
chen und Mächtigen auf die Finger zu
schauen.

Während der Corona-Krise haben
Mainstream-Medien gefakte (gefälsch-
te, Red.) Aufnahmen aus Krankenhäu-
sern veröffentlicht, während „alternati-
ve” Medien selbst in die Krankenhäu-
ser gegangen sind, und feststellten,
daß nichts anders war als sonst; die
Corona-Stationen meistens leer. Und
man hätte mit einfachen Pflegern usw.
reden können, die bestätigen, daß die
Corona-Angst völlig übertrieben war,
daß aber jetzt die Geimpften massen-
haft Probleme haben und vermehrt
auch sterben. Man könnte die Ärzte
fragen, die Blut untersucht haben, un-
glaubliche Dinge festgestellt haben, die
MAC-Adressen über Bluetooth bei Ge-
impften, die jeder selbst prüfen kann.

Daß jetzt Kinder und Jugendliche
einen „Herzkasper” kriegen, junge
Sportler auf dem Fußballfeld kollabie-
ren oder bei Radrennen der größte Teil
ausscheidet, weil die Geimpften offen-
bar Herzprobleme haben. Daß jetzt
mehr Menschen sterben, während im
Corona Jahr nicht mehr Menschen ge-
storben sind als zuvor. Es gibt einfache
Heilmittel, aber statt dessen wurden
mRNA Impfungen, die noch nie zuvor
zugelassen wurden, als einzige Lösung
dargestellt, und der Konzern Biontech
machte aus 0 Millionen im einen Jahr
einen Gewinn von 10 Milliarden aus
dem Stand im nächsten Jahr. Kritische
Fragen der Mainstreammedien? Fehl-
anzeige.

Was der Menschheit angetan wur-
de, besonders den Kindern, die nie ir-
gendeine Gefahr durch Corona hatten,
die eingesperrt, vermummt und ge-
impft werden... die Fake-Bilder von
Särgen, die aus Lampedusa stammten
und nicht aus Corona-Bergamo. Eben-
so viele Fake-Aufnahmen aus der Uk-
raine sind nachgewiesen.

Das ist journalistische Arbeit, die
wir machen. Wir, die wir eben nicht
gut bezahlt werden und Angst haben
müssen, daß wir einen guten Job ver-
lieren, wenn wir das Narrativ anzwei-
feln.

Die Zukunft der Menschheit geht,
besonders auch durch die Unterlas-
sung der Mainstreammedien, die Plä-
ne von Bill Gates, Klaus Schwab usw.

Lieber Jo! Erst einmal ein großes
Dankeschön, daß du uns ein paar Fra-
gen zu dir und deiner Arbeit beantwor-
ten möchtest. Besonders weiß ich es zu
schätzen, daß du dir für so ein kleines
Magazin wie unseres die Zeit nimmst!

Jo: Ich kannte Euer Magazin gar
nicht, fand aber das erste Heft, was ich
zu sehen bekam, sehr gut gemacht und
interessant, daher freue ich mich auch
über das Kennenlernen....

Pedro: Vielen Dank für das Lob –
das tut sehr gut! Diemeisten unserer Le-
ser werden dich mit „bewusst.tv” in
Verbindung bringen. Du hast aber schon
einige Jahre vorher dein erstes Buch
„Entwirrungen” herausgebracht; die

„Krisenveteranen” unter uns kennen
dich nicht erst seit „Corona”. Damals
warst du ja noch ein sogenannter „Trut-
her”, und nach dem 11. September 2001 –
so jedenfalls meine Wahrnehmung –
wurde dieser Begriff mehr und mehr in
Worthülsen wie „Verschwörungstheo-
retiker” und „alternative Szene” gepreßt.
Auf Wikipedia kann man sehr schön
nachlesen, wie etwas oder jemand „po-
litisch korrekt” einzuordnenwäre – und
in welche Schublade es vermeintlich
gehört. Daher habe ich mal aus Spaß in
deinem Wikipedia-Eintrag das Wort
„Verschwörung” gesucht… – es kommt
ziemlich oft vor. Soweit ich weiß, ist
eine Verschwörung grundsätzlich mög-
lich, sobald mehr als zwei Menschen ir-
gend etwas miteinander zu tun haben.

Was mich zu der profanen Frage führt:
Was finden die Leute denn so schlimm
an „Verschwörungstheorien” oder „-the-
oretikern”? Sollte eine freiheitlich-de-
mokratische Gesellschaft nicht dank-
bar für jeden Denkanstoß sein?

Jo: Ich glaube, daß so viele Dinge in
der Welt besser gelöst werden könnten,
wenn nicht mächtige Interessengrup-
pen auf der Welt dies verhindern wür-
den.

Das sind Lösungen im Energiebe-
reich, die vorhanden sind, aber unter-
drückt werden, gesundheitliche Lösun-
gen, auch für Corona und Krebs, die ein-
fach und effektiv sind, aber unterdrückt
werden, usw.
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zu beleuchten, in eine sehr bedenkli-
che Richtung.

Es ist schändlich, wie man von
Mainstream-Medien in Schubladen
wie Querdenker, Coronaleugner und
Reichsbürger gesteckt – und somit
kaum gehört wird.

Pedro: Wie kommst du an deine
immer wieder hochinteressanten Ge-
sprächs-Partner auf bewusst.tv? Wer-
den die Interviews von einem Redakti-
onsteam vorbereitet oder machst du
das alles allein?

Jo: Nein, ein Team habe
ich nicht, das meiste mache
ich allein, außer daß ich ein
bißchen Hilfe bei den Ser-
vern und bei den Aufzeich-
nungen bekomme. Tatsäch-
lich muß ich kaum noch
Gäste suchen, denn es bie-
ten sich genügend interes-
sante Menschen an, und es ist manch-
mal schwierig, auszuwählen, wenman
tatsächlich einlädt.

Pedro: Es gehört inzwischen auch
eine Portion Mut dazu, wenn man in-
vestigativen Journalismus außerhalb
des „Mainstream” betreibt. Noch dazu,
wenn es spirituell wird. Hast du denn
nicht manchmal Angst, daß Ge-
sprächspartner in deinen Sendungen
zu kontrovers aufgefaßt werden könn-
ten und damit anonymen „Wahrheits-
findern” im Internet (wie z.B. Psiram)
neues Futter für ihre Hetzartikel lie-
fert? Oder bist du inzwischen immun
dagegen?

Jo:Tatsächlich interessiert esmich
immer weniger, was andere von mir
denken oder über mich schreiben. Klar,
am Anfang hat mich das alles ziemlich
fertig gemacht, weil ich doch nur das
Beste will und natürlich auch möchte,
daß die Menschen mich mögen. Aber
daß man mich bei Psiram nicht mag,
ist ja klar, und inzwischen läßt mich
das meiste kalt. Ab und zu ärgere ich
mich noch, weil ich denke, es müßte
doch verstanden werden, daß ich nur
die Wahrheit suche, für Liebe und Frei-
heit einstehe, aber inzwischen halte ich
es wie Helmut Kohl: „Die einen kennen
mich, die anderen können mich.” Also,

wer mich kennt, kann eigentlich nicht
ernsthaft glauben, daß ich irgend et-
was Böses an mir habe. Und wenn ich
mich zu sehr damit befasse, was Leute,
die mich nicht kennen, über mich den-
ken, dann geht meine Energie in den
Keller. Und das muß einem einfach be-
wußt sein, daß es gerade darum geht:
um unsere Energie, unsere Schwin-
gung, und daß man ständig versucht,
unsere Schwingung herunterzube-
kommen. Weil wir sonst in unserer
Kraft sind und wirklich einiges bewir-
ken können im Kampf der Energien...

Pedro: Ich erlebe dich in deinen
Sendungen als einen sehr empathi-
schenMenschen und habe oft den Ein-
druck, daß dir der Wahnsinn, über den
du berichtest, sehr nahe geht. Gleich-
zeitig wirkst du sehr aufgeräumt und
psychisch stabil. Hast du vielleicht ein
Geheimrezept für alle, die sich nicht
selten am Rande ihrer seelischen Be-
lastungsgrenze wiederfinden (mich
eingeschlossen)?

Jo: Geheimrezept sicher nicht. Ich
sage oft: Nehmt Euch Zeit für Euch
selbst. Wenn man ständig Trubel um
sich hat, und es läuft die ganze Zeit Ra-
dio oder Fernseher – oder auch das
Kopfkino – kommt man nicht zu sich.
Ich nehme mir wirklich viel Zeit für
mich – ein Außenstehender könnte
mich durchaus als oft faul bezeichnen
– aber es ist wichtig, in sich hineinzu-
spüren: was ist wirklich meins, und
was sind Gedanken von anderen, mit
denen ich gar nichts zu tun habe? Wie
oft drehen sich unsere Gedanken im
Kreis, um Sorgen über das, was passie-
ren könnte. Nach meiner Erfahrung
sind 90 % der Sorgen, die ich mir ge-
macht habe, völlig nutzlos gewesen,
weil die Dinge nie eingetreten sind.

Und dannmache ich mir aus spiri-
tueller Sicht immer klar, daß die Dinge,

die ich erlebe, zu meiner Seelenent-
wicklung beitragen können, und daß
ich, wenn ich bewußter bin, ruhiger
bin, sich das auch in meinem Leben
zeigt, weil ich nicht unbewußt die Din-
ge manifestiere, mit denen man uns
den ganzen Tag vollmüllt.

Pedro: Die „alternative Szene”, be-
sonders die Anhänger der so genann-
ten „Q-Drops”, sind in den letzten Jah-
ren ziemlich stark desillusioniert wor-
den. Es haben sich – leider! – zwar vie-
le Verschwörungstheorien bewahrhei-
tet, aber positive Ankündigungen hin-

gegen in Luft aufgelöst. We-
der Trump noch eine „Ga-
laktische Föderation” ist
uns zur Hilfe gekommen,
von NESARA/GESARA und
so weiter – weiterhin, trotz
täglicher Beteuerungen in
den einschlägigen Kanälen
– nichts zu sehen. Oft beob-
achte ich, wie die Leute sich

mit Phrasen wie „Es muß erst noch
schlimmer kommen, bevor es besser
wird…” eher halbherzig emotional über
Wasser halten. Ich persönlich glaube,
daß die große Kunst darin liegt, „Ent-
täuschung” als „das Ende von Täu-
schung” anzunehmen. Wie gehst du
persönlich damit um, wenn „alternati-
ve” Prognosen daneben liegen?

Jo: Es sind für mich Erkenntnisse,
die ich relativ früh in meinem Leben
gefunden habe, daß man nie über et-
was sicher sein kann, bevor es da ist.
Einige hoffen inbrünstig auf einen Lot-
togewinn und erzählen ausgiebig, was
sie alles machen, wenn sie am Sams-
tag 6 Richtige haben. Das habe ich früh
als Irreführung erkannt und war da
meistens realistischer.

So viele haben die Hoffnung: Es
muß doch bald der Punkt kommen, wo
alles „gut“ wird. Ob die Hoffnung auf
Trump oder sonst was liegt: es wird
nicht plötzlich alles gut sein. Es ist ein
Spiel der Kräfte, oder derzeit wirklich
ein Kampf. Und natürlich wäre es
schön, wenn die dunklen Kräfte ein-
fach aufgeben würden und sagen:
okay, Ihr habt gewonnen. Nur, das wer-
den sie nicht tun. Ich sehe es eher
nüchtern. Daß es zwar eine besondere
Zeit in der Entwicklung der Mensch-

heit ist, wo wir die große Chance ha-
ben, die Parasiten der Erde zu überwin-
den. Aber auf der anderen Seite stellt
man auch ernüchtert fest, wie viel die
Menschen mitmachen, und gar nicht
erkennen, wie ihnen Energie abge-
saugt wird. Ich wünsche mir wirklich,
die Menschen würden schneller auf-
wachen, aber Bewußtseinsprozesse
dauern nunmal. Ich war ja mit 15 auch
nicht da, wo ich jetzt bin, bewußtseins-
mäßig.

Pedro: Spiritualität, Quantenphy-
sik, Astrologie, Religion… Diese, und
noch mehr Felder, werden jeden Tag
mit neuen Blogs, Videos und Posts be-
ackert. Die Menschen versuchen, sich
das aktuelle Geschehen aus unter-
schiedlichsten Perspektiven erklären
zu lassen oder einfach nur Trost zu fin-
den. Anscheinend glauben viele, je
mehr man sich anschaut, um so „auf-
gewachter” wird man. Wie nimmst du
dieses, ich nenne esmal „Krisen-Enter-
tainment”, wahr; müssen wir vielleicht
ganz allgemein ein bißchen mehr auf
die Dosierung unseres Medienkon-
sums achten?

Jo: Wir suchen eigentlich immer
was im Außen. Selbst bei der Suche
nach Gott suchen wir nach alten
Schriften, einem Kelch oder einer Lade
oder einem heiligen Ort oder heiligen
Menschen. Dabei können wir ihn nur
in uns finden; die Verbindung in unse-
rem Herzen zur Quelle ist in uns Men-
schen angelegt. Oft blockiert und ge-
panzert, aber die Suche in uns kann
sehr ergiebig sein.

Wenn man den inneren Frieden
findet, wunderbar, aber das Außen ist
natürlich auch dazu da, daß wir Dinge
erkennen, daß wir Erfahrungen ma-
chen können. Aber tatsächlich ist die
Gefahr, daß wir in all den äußeren Din-
gen hängen bleiben und nie zu uns
kommen, groß. Wie verlockend ist es
auch, zu denken: oh, da gibt es eine
schlimme Situation, aber wir klicken
dann eine Petition an, damit das aufhö-
ren soll und denken, jetzt haben wir et-
was getan. So Vieles ist dazu angetan,
uns von unserem inneren Frieden ab-
zulenken. Auch meine Antworten in
diesem – hoffentlich interessanten In-
terview – könnte man vielleicht ein-

fach beiseite legen, wenn man denkt...
hey, ich hab eigentlich alles in mir. Nur
Innenschau ist auf Dauer auch lang-
weilig :-)

Pedro: Das Thema „Entgiften” be-
gleitet uns seit der letzten Ausgabe.
Dazu gehört auch das „digitale Deto-
xen”. Gehst du für den mentalen Aus-
gleich auch mal bewußt „offline”, oder
zwingt dich deine Arbeit dazu, dir
wirklich permanent das Weltgesche-
hen „reinzuziehen”?

Jo: Tatsächlich habe ich keine län-
geren Auszeiten, aber viele kürzere...,
wie gesagt: wo ein Beobachter sagen
würde: guck mal, wie faul der Jo ei-
gentlich ist... Muße klingt besser. Aber
ich glaube, diese Zeiten des Nichtstuns,
des zur Ruhe Kommens, die Energien
und Schwingungen zu harmonisieren,
sind sehr wichtig für mich. Auch die
Natur gehört dazu.

Pedro: Was denkst du: erleben wir
das „Goldene Zeitalter” noch – oder ist
das nur eine nette „New-Age”-Ge-
schichte, die uns ruhig stellen soll?

Jo: Es gibt so viele Vorstellungen
über den Aufstieg, den Dimensions-
wechsel oder sonst was. Und tatsäch-
lichweiß ich es nicht. DerWunsch, daß
plötzlich alles gut sein wird, wird ver-
mutlich enttäuscht werden. Für mich
ist es überzeugender, mir klarzuma-
chen, daß die Dinge, die ich erlebe, ein
großes Wachstum für meine Seele be-
deuten können, und daß ich Vertrauen
habe, daß das Universum, oder die
Quelle, oder Gott, oder wie ich es nenne,
mich unterstützt in meinem Bestreben
für eine bessere Welt.

Tatsächlich hat es ja auch viel mit
meiner Wahrnehmung zu tun. Ich
kann alles als furchtbar schwer und
schrecklich und besorgniserregend se-
hen, und diese Sichtweise ist schwer-
lich zu widerlegen. Ich kann aber auch
sehen, wie gut ich es eigentlich habe,
wie sehr ichmein Leben positiv verän-
dert habe, indem ich meine Gedanken
verändert habe. Ich hadere immer
noch viel zu sehr mit allem, und ich
wünschte mir, ich könnte viel mehr
dankbar dafür sein, hier zu sein, für
mein Leben, das ja auch viel Schönes

hat, und ich es mehr so empfinden
würde, wie „mein Goldenes Zeitalter”.
Im Moment noch mehr silbern oder
grau (jedenfalls haarmäßig), aber viel-
leicht ist das nur meine Beurteilung,
daß es noch nicht golden ist.

Pedro: Und noch eine Frage zum
Schluß. Vielleicht hast du auch Projek-
te, für die du bisher keine Muße gefun-
den hast. Stell dir doch mal vor, daß
sich ab morgen früh alle Medienschaf-
fenden an den Pressekodex und den
„journalistischen Berufsethos” hielten.
Denkst du, du hättest dannmehr Zeit…?
– und was würdest du damit anfan-
gen?

Jo: Ich würde tatsächlich gerne
mehr freudige Sachen machen. Ich
mach ja ab und zu Musik, aber auch da
gibt es „gute Zeiten, schlechte Zeiten”,
d.h. Zeiten der Inspiration und Zeiten,
wo ich gar nichts mache, oder Filme,
lustige, oder schöne oder spannende,
oder die Fotografie.

Auf meiner Seite joconrad.de findet
man mehr von meiner kreativen Seite.

Aber die Suche nach der Wahrheit
ist ja auch schön. Ich versuche manch-
mal, mein Leben wie einen Film zu be-
trachten. Natürlich sehe ich nicht aus,
wie der strahlende Held, und es ist al-
les nicht so perfekt, wie es Hollywood
uns vor... täuscht... Und so ist es ent-
täuschend, daß das Leben Anderer
spannender, schöner, mutiger oder
sonst was zu sein SCHEINT. Aber
wenn ich immer eine ausgewogene
Mischung von spannender Wahrheits-
suche und Muße habe, dann möchte
ich mich darin üben, glücklich zu
sein…

Pedro: Vielen Dank für die interes-
santen Einblicke in dein Schaffen und
deine Ansichten, lieber Jo! Wir wün-
schen dir von Herzen noch viele glück-
liche und erfüllende Momente!
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DIE SUCHE IN UNS

KANN SEHR ERGIEBIG SEIN.

Jo Conrad


