
Waldbröler:innen geraten ins Visier der extrem rechten QAnon-Sekte

Die extrem rechte QAnon-Sekte hat auch viele Anhänger:innen im Oberbergischen, wie jetzt eine
AROB-Recherche  ergeben  hat.  Die  QAnon-Verschwörungsideologie  basiert  auf  der  wahnhaften
Überzeugung, dass eine „zionistische“/“satanische“ weltweite Elite Kinder entführe, foltere und
ermorde, um aus dem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Gedeckt werde diese Elite von
einem „Deep State“, gegen den abtrünnige Teile des US-Militär kämpfen.

Nun  sind  einige  Waldbröler:innen  ohne  eigenes  Zutun  und  Wissen  in  das  Visier  der  QAnon-
Gläubigen geraten.  Auslöser  hierfür  war  ein  Posting in  einer  Diskussionsgruppe des  Telegram-
Messengers.  Die  Telegram-Gruppe  „(Denkanstöße)  Menschenreise  in  die  Neue  Welt“  hat  rund
50.000 Abonnent:innen, darunter offenkundig auch zahlreiche Personen aus dem Oberbergischen. 
Es  beginnt  am 9.  August  mit  der  Veröffentlichung  von  Fotos  u.a.  von  einer  Hofauffahrt  eines
Privathauses  in einem Waldbröler  Ortsteil.  Zu sehen ist  u.a.  ein  Bobbycar,  das  an einem Zaun
hängt, und ein Schild mit dem Gesicht eines Pandabären. In der wirren QAnon-Vorstellungswelt
sind  u.a.  dies  Symbole  bzw.  Indizien  für  „Pädokriminalität“,  in  der  Telegram-Gruppe  wird
bundesweit  nach  „Pädokriminellen“  „gefahndet“.  Es  folgen  mehrere  weitere  Postings  und
hunderte  Diskussionsbeiträge  –  zahlreiche  Chat-Teilnehmer:innen  gelangen  offenbar  zu  der
Überzeugung, dass in dem Haus in Waldbröl Kinder gefangen gehalten und gefoltert werden. Die
Namen  und  die  Adresse  der  Bewohner:innen  und  Satellitenbilder  des  Grundstücks  werden
veröffentlicht.  Während  einige  darauf  hoffen,  dass  die  „White  Hats“  (die  angeblich  geheime
Fraktion des US-Militärs) sich der Sache annimmt, wollen andere selbst „aktiv“ werden. Diskutiert
wird  u.a.  die  Observation  des  Grundstücks  mit  Drohnen  oder  Wildkameras.  Einige  Chat-
Teilnehmer:innen kündigen an,  an dem  Haus „vorbeizufahren“.  „Da wäre mal  ein Hausbesuch
angesagt!“,  „Lasst  uns  die  Buden Abfackeln“,  „Bude  anzünden“,  „Hängt  sie  Höher  werden wir
Rufen“ und „Ich denke auch wer solche abscheulichen Verbrechen begeht, hat definitiv sein Leben
verwirkt“ usw. schreiben andere.

Auch das Panarbora und die Waldbröler  Bürgermeisterin Larissa Weber werden von den Chat-
Teilnehmer:innen verdächtigt, Teil des „pädokriminellen“ Netzwerks zu sein.

Es steht zu befürchten, dass es nicht bloß bei Worten bleibt und radikalisierte Anhänger:innen des
QAnon-Verschwörungsglaubens Gewalt bis hin zu terroristischen Aktivitäten insbesondere gegen
die Bewohner:innen des Hauses in dem Waldbröler Ortsteil ausüben. Daher sind wir am 11. August
anonym an ein Mitglied des Kreistages herangetreten und gehen davon aus, dass zwischenzeitlich
die  Kreispolizeibehörde Kenntnis  von der  Bedrohungslage hat  und entsprechende Maßnahmen
ergreift.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beim  Messengerdienst  Telegram  gibt  es  schon  seit  längerer  Zeit  Gruppen  in  denen
Verschwörungstheorien verbreitet werde. In einer dieser Gruppen mit dem Namen „Denkanstöße
Menschenreise  in  die  Neue  Welt“  und über  50.000  Mitgliedern wird aktuell  der  Vorwurf  von
Pädophilie gegenüber BewohnerInnen eines Waldbröler Einfamilienhauses geäußert. Die Beweise:
ein Pandabär an der Pforte und ein am Zaun aufgehängtes Bobbycar. In einer Untergruppe dieses
Telegramkanals,  an der  immerhin 66 Personen teilnehmen,  wird dazu aufgerufen das  Haus zu
beobachten, versteckte Kameras zur Observation aufzuhängen aber auch ins Haus zu gehen und
die Kinder rauszuholen, wobei die Bereitschaft dies mit Gewalt zu tun deutlich geäußert wird „Die
Bude  abfackeln“  ist  auch  eine  der  Äußerungen.  Da  hier  eine  wirkliche  Gefährdung  für  die
Bewohner des Hauses vorliegt, wurden Auszüge aus der Telegramgruppe der Polizei übergeben,



die wohl die BewohnerInnen des Hauses warnen und auch Ermittlungen aufnehmen will. Wie weit
sich diese Personen von der Realität entfernt haben wird beim Lesen des Chatverlaufs deutlich. Es
gibt  kein  Vertrauen  mehr  in  den  Staat  und  in  die  Polizei,  stattdessen  wird  von  „White  Hats“
gesprochen,  einer  angeblichen  Geheimorganisation  im  US-Militär,  die  das  Geschehen  in
Deutschland  beobachten  und  im  Geheimen  bereits  „Säuberungsaktionen“  (Wortlaut  aus  dem
Chat) in Deutschland durchführen. So wird bei dem Haus in Waldbröl auch darüber spekuliert ob
dieses Haus bereits gesäubert sei. Durch diese und andere Äußerungen im Chat wird deutlich, dass
die  Mitglieder  der  QAnon-Bewegung nahestehen,  einer  extrem rechten Gruppierung die  ihren
Ursprung in den USA hat.

Bitte an die Presse:  Als Belege haben wir Auszüge aus dem Telegramchat mitgeschickt. Wir bitten 
aber darum zum Schutz der BewohnerInnen des betroffenen Hauses diese nicht zu veröffentlichen 
und auch den vollständigen Namen der Telegramgruppe nicht zu nennen, damit die dort 
geäußerten Gerüchte nicht noch weiter verbreitet werden.

Der  genannte/zitierte  Telegram-Chat  ist  öffentlich  unter  dem  folgenden  Link  einsehbar:
https://t.me/menschenreise_diskussion

(Suche nach Waldbröl und dann die Kommentare unter den jeweiligen Einträgen)
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Auszüge aus der Telegram-Gruppe „(Denkanstöße) Menschenreise in die Neue Welt“:




