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Nichts hat die Macht-Pyramiden westlicher Eliten mehr erschüttert, als das Entstehen des Internets mit
seinen Blogs, sozialen Netzwerken und alternativen Presseplattformen.
So fiel das Meinungsmonopol der Mainstream-Medien, deren primäre Aufgabe es nie war, die Massen mit
neutralen Informationen zu versorgen, sondern im Gegenteil, es ihnen mittels extrem einseitiger
Darstellungen so schwer wie möglich zu machen, auch nur auf die Idee zu kommen, die gelieferten
Darstellungen zu hinterfragen. Es ging zudem um das subtile Aufrechterhalten einer stabilen
Meinungsfront.
Heute ist es nur eine Frage von Sekunden, um angebliche Fakten, geliefert von Konzernmedien oder dem
Staatsrundfunk, mit eigener Gegenrecherche in ein anderes Licht zu rücken, wesentliche Details
herauszufinden. Oft stellt sich die gesamte Meldung als reine Propaganda, als frei erfunden, heraus.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, weiß bekanntlich der
Volksmund.
Die klassischen Massenmedien wurden in den letzten Jahren derart oft der Lüge überführt, dass ihnen das,
was man Vertrauen nennt, nahezu vollkommen abhandengekommen ist. Immer mehr Menschen sehen in
den etablierten Medien nicht mehr die vierte Gewalt, deren Aufgabe es offiziell immer war, die Demokratie
zu bewahren, sondern halten die meisten Journalisten für Komplizen korrupter Eliten.
Fakt ist, nicht alles, was in den neuen Medien veröffentlicht wird, entspricht der Wahrheit. Fakt ist aber
auch, dass vieles, was uns in Massenmedien seit über Jahre als Wahrheit verkauft wurde, als reine
Propaganda dreist gelogen war.
Medien haben aber auch eine soziale Funktion. Sie sollen ein Klima schaffen, das eine Gesellschaft auf der
Basis von vermittelten Werten synchronisiert und damit stabil hält. Medien sind damit ein wesentlicher
Faktor für den inneren sozialen Frieden eines Staates.
Wer wie private und staatliche Medien immer wieder und vorsätzlich lügt, darf sich nicht wundern, wenn
sich immer mehr Menschen angewidert abwenden. Sie fühlen sich verraten.
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Der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser zeigt in seinem Vortrag „Können wir den Medien vertrauen?“
nicht nur wie unsere Medien ihre Reputation verspielt haben, sondern wie es ihnen gelang, die Bürger mit
bewusster Manipulation, Lüge und staatlichen Fake News in verbrecherische Angriffskriege zu führen. Sie
haben sich und uns mit Blut besudelt. Die Konsequenz daraus ist die inzwischen für jeden erkennbare
Systemkrise.
Inhaltsübersicht:
0:04:22 Eine Analyse der Medienberichte beim Thema „11. September 2001“
0:10:05 Beispiele von Medienmanipulation
0:26:16 Die ABC-Lüge von Colin Powell
0:36:01 Möglichkeiten aus der Manipulation auszubrechen
0:47:34 „Verschwörungsmystiker“
0:50:22 Medienkompetenz: Die eigene Achtsamkeit stärken
+++
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/
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