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Hampel-Schau – Kurze Regierungs-Strippen für die Redaktion!
Die Tagesschau ist ein Hampelmann, die Regierung zieht daran: Dieser neue Kinder-Vers sollte bereits in
den Kindertagesstätten gelehrt werden. Denn man kann Kinder nicht früh genug auf die
Medienwirklichkeit des Landes vorbereiten. Das und warum die Tagesschau eigentlich Hampel-Schau
heißen sollte, belegt DIE-MACHT-UM-ACHT, die Alternative zur Tagesschau, an einer Reihe von
Meldungen und vor allem auch: An Informationen, die von der Tagesschau-Redaktion konsequent
verschwiegen werden.
Gefährliche Test-Stäbchen
Im ersten Fall wird unter der Überschrift „Corona-Infektionsgeschehen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf
129,7“ ein Foto von einem der obligaten Watte-Teststäbchen präsentiert. Während im Text die übliche
„Corona-ist-gefährlich“ Propaganda abgelesen wird, blendet die ARD konsequent aus, wie gefährlich die
Test-Stäbchen sind. Denn die Dinger, die in Nase und Rachen eingeführt werden, sind mit der Chemikalie
„Ethylenoxid“ sterilisiert. Dieses Zeugs ist krebserregend, sagen die Wissenschaftlichen Dienste des
Deutschen Bundestags. Aber die Hampelmänner sagen dazu kein Wort.
NENA gibt es nicht!
Einer der wenigen deutschen Popstars von internationaler Bedeutung ist NENA. Die Sängerin,
die mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern ein Star geworden ist, hatte sich öffentlich bei den
Verteidigern der Demokratie bedankt, die in Kassel demonstriert hatten „Danke, Kassel!“ konnte man von
ihr auf INSTAGRAM lesen. Die Tagesschau schwieg diese Nachricht tot. Möglicherweise hat die hirntote
Redaktion gedacht, wenn sie schweigt, dann erfährt es keiner. Irrtum: Andere deutsche Redaktionen (z. B.
der Stern) haben sich in diesem Fall nicht zum Hampelmann der Regierung machen lassen.
Opposition? Gibt es nur in Weißrussland
Die schwer erträgliche Sylvia Stöber durfte mal wieder lang und breit über Proteste der Opposition in
Belarus berichten. Der Hintergrund ist klar: Weißrussland wird als das NATO-Hintertürchen zu Russland
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betrachtet, da ist für die Hampel-Schau eine Opposition immer willkommen. Dass es zeitgleich zu Aktionen
der weißrussischen Opposition auch Aktionen der deutschen Opposition gab und gibt, dass die deutsche
Polizei diese heimische Opposition nach Kräften schikaniert, dass jüngst mal wieder eine Demonstration
und eine Kundgebung der Demokratiebewegung widerrechtlich aufgelöst wurde: Dazu bei der täglichen
Hampel-Schau kein Ton, kein Bild, keine Meldung. Die Strippen sind kurz, mit denen an der Redaktion
gezogen wird.
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.
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.
Das Buch ist hier erhältlich.
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 kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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Bitcoin-Account: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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