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Marschmusik für die Tagesschau!
ARD betreibt das Geschäft des militärischen Komplex.
„Regimentsgruß Marsch“ - so beginnt die 29. Folge der MACHT-UM-ACHT, der alternativen Sendung zur
Tagesschau. Erneut fasst die YouTube-Serie Meldungen der wichtigsten Nachrichten-Sendung
Deutschlands zusammen, die gnadenlos ihren Staatsvertrags-Auftrag, der auf dem Grundgesetz basiert,
missachtet.
Zwar kann die Tagesschau melden: „Trump-Zusage an Duda - USA wollen 1.000 Soldaten nach Polen
verlegen“, will die Nachricht aber nicht mit Umfeld und Fakten grundieren. Denn diese weitere Verlegung
von US-Soldaten in Richtung Russland dient nur der imperialen Ausweitung der NATO, diese gefährliche
Kriegsvorbereitung wiederum sollte mit Zahlen ergänzt werden, damit der Zuschauer weiß, worum es
geht: "Die USA gaben 2017 neun mal so viel für das Militär aus wie Russland. Pro Kopf werden sie nur von
den Saudis übertroffen." Diese Zahlen kann die Schweizer "Tagesschau" bringen, ihr deutsches Pendant,
traditionell schwer russophob, bringt es einfach nicht.
Brav meldet die Tagesschau "Grünes Licht für europäischen Kampfjet" und macht so schlichte
Rüstungsreklame. Ist die Redaktion zu blöd oder zu korrupt, bei einer Reichweite des neuen
Kampfflugzeugs von 1.389 km, nachzufragen, was dieses neue Mordinstrument denn außerhalb unserer
Grenzen will. Auch was man denn mit den 100 Milliarden für Beschaffung und Betrieb des Flugzeuges
besser machen könnte, will die Redaktion nicht wissen. Für die alternative Verwendung der Unsumme
macht die MACHT-UM-ACHT ein paar Vorschläge.
Kurz vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran erzählt die Tagesschau, "Präsident Trump gab sein
O.K. für einen Militärschlag gegen den Iran." Was mag ein Militär-Schlag sein? Hinter diesem Tarnwort
verbirgt sich Tod und Verderben. Die Hamburger Redaktion will aber lieber keinen Klartext reden. Sie
hätte mühelos das ZDF und Michael Lüders, Publizist und Nahostkenner, zitieren können, der jüngst bei
Markus Lanz sagte: "Dieser Krieg, der uns jetzt propagandistisch vorbereitet ins Wohnzimmer getragen

Seite: 2

apolut.net

Die Macht um Acht (29) (Podcast)

das denk' ich auch

https://apolut.net/die-macht-um-acht-29-podcast/

wird über das Fernsehen, über die Medien - dieser Krieg wird kommen." Dass die ARD tapfer an der
Kriegspropaganda mitwirkt, diese ehrliche Einschätzung kommt ihr nicht über die öffentlich-rechtliche
Lippe.
Die MACHT-UM-ACHT empfiehlt der Tagesschau dringend, statt der vielen Meldungen, die sie
offenkundig im Auftrag des Militärisch-Industriellen-Komplex ausstrahlt, lieber gleich das Stabsmusikkorps
der Bundeswehr mit dem Regimentsgruß Marsch zu senden. Das wäre zumindest ehrlicher.
Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation der
Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er
das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche
Nachrichtensendung der ARD.
Bei KenFM nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei
Wochen unter die Lupe.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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