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Die Tagesschau am Spinnrad!
Märchenstunde aus Hamburg.
Am Spinnrad, in der warmen Wohnstube, sollen die Märchen und Legenden entstanden sein. Bis heute
spinnt die Tagesschau in Hamburg ihr Garn und gibt sie als echte Nachrichten aus. Die MACHT-UM-ACHT
untersucht erneut die sonderbare Art der Nachrichten-Findung, die von der Erfindung nicht weit entfernt
ist.
Da meldet die Redaktion unter der Überschrift Geberkonferenz "Global Goal 6,15 Milliarden Euro mehr
gegen Corona", dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen viel Geld für die geplante AntiCorona-Impfaktion gesammelt hat. Sogar wohin die Milliarden gehen sollen, wird berichtet: „An die
Impfstoffallianz CEPI, die Globale Impfallianz GAVI, die Weltgesundheitsorganisation WHO". Nicht
berichtet wird, dass die genannten Unternehmen und Organisationen kräftig von Bill Gates unterstützt
werden. Auch wird nicht erinnert, dass Bill Gates in der ARD-Sendung Tagesthemen zehn teure Minuten
lang über „seinen" Impfstoff hat reden dürfen. So wird ein Marketing-Märchen wahr.
Unter der Überschrift „Afghanistan-Einsatz - Russische Prämien für Anschläge auf US-Armee?" wird an der
Legende vom bösen Russen gestrickt. Das Wort „soll" wimmelt nur so durch die angebliche Nachricht. Und
der Konjunktiv gipfelt in diesem Satz: „Unklar bleibt auch, ob die militanten Gruppen, an die Russland
herangetreten sein soll, tatsächlich Soldaten getötet haben." Alles unklar, aber klar ist der Zweck des
Fragezeichens in der Überschrift: Die pure juristische Absicherung für eine Meldung, die der
Feindpropaganda dient. Irgendwas wird schon hängen bleiben, denkt die Redaktion, wenn sie überhaupt
was denkt und nicht nur im blinden, antirussischen Reflex so vor sich hin quasselt.
Und dann das Märchen von der Reformerin Kramp-Karrenbauer. In der Elitetruppe der Bundeswehr KSK
gab es mal wieder rechtsextremistische Vorfälle. So weit so alt. Aber die Wort-Hülsendrescher aus
Hamburg stellen nicht die Frage danach, wer denn in der Generalität verantwortlich für diese Tendenzen
ist. Auch fällt ihnen nicht auf, dass diese Vorfälle sich häufen, seit die Bundeswehr zur Einsatzarmee für
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amerikanische Globalinteressen geworden ist. Geschweige, dass die Tagesschau die Rolle des MAD, des
Militärischen Abschirmdienstes hinterfragt, der das alles lange weiß, aber nichts dagegen unternimmt. So
bleibt die Tagesschau hinter den Gebrüdern Grimm weit zurück. Denn die hatten Volksmärchen
gesammelt. Die Hamburger Redaktion bastelt an Märchen, die dem Volk als Wahrheit verkauft werden.
Auch diese Ausgabe der MACHT-UM-ACHT stützt sich auf eine Vielzahl von Zuschauer-Zuschriften, die an
diese Adresse gesandt wurden: DIE-MACHT-UM-ACHT@KENFM.DE. Dafür bedankt sich die Redaktion
ganz herzlich. Beste Grüße, Uli Gellermann.
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/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

Seite: 3

apolut.net

Die Macht um Acht (56) "Die Tagesschau am Spinnrad!" (Podcast)

das denk' ich auch

https://apolut.net/die-macht-um-acht-56-podcast/

+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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