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Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ulrich Teusch – in voller Länge hier zu sehen:
https://kenfm.de/ulrich-teusch/
Im Zweifel für den Krieg. Die deutsche Mainstream-Presse sowie die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten
sind auf Krawall gebürstet. Das wissen wir nicht erst seit dem 11. September 2001 oder seit der UkraineBerichterstattung. Schon lange ist jedem aufmerksamen Leser und Hörer klar, dass hier etwas ganz und gar
nicht klar ist: der gemeinsame Nenner „Frieden“ fehlt völlig. Der Abstand zwischen dem, was die Menschen
vom Journalismus erwarten und was sie am Ende in den Mainstream-Medien serviert bekommen, wächst.
Unmut macht sich breit. Objektive Berichterstattung? Fehlanzeige. Fehler und Feindbilder?
Allgegenwärtig.
Kein klar denkender Mensch will Krieg. Doch die Mainstream-Medien, vom herrschenden System abhängig
und ihm dienend, können gar nicht anders, als dieses von Krieg lebende System zu erhalten. Eine
Diskrepanz, die im besten Falle enttäuscht.
Im schlimmsten Fall aber nimmt Otto Normal die vorgefertigte Meinung als bare Münze hin und lässt sich
„an die Front schreiben“ oder „die da oben“ in ihrer Machtbesessenheit gewähren. Weil man ja eh nichts
machen kann? Doch, kann man!
Hat man die Tricks, die Ziele und die Muster nämlich einmal durchschaut, bleibt nur noch ein letzter –
zugegeben – schwerer Schritt: selber denken. Dann fällt es aber leicht, politische Nachrichten, zum Besten
gegeben von Tagesschau, Talkshows und der guten alten Tageszeitung, als Halbwahrheiten, Täuschungen
und Propaganda zu enttarnen.
Und dann ist da noch das „Problem“ mit der Wahrheit. Am Beispiel von Julian Assange sehen wir dieser
Tage allzu deutlich, was es für Konsequenzen haben kann, spricht man das aus, was nicht gesagt werden
darf. Assanges Verhaftung ist nichts anderes als ein Exempel, eine Warnung an die freie Presse. Macht man
nämlich den echten Krieg, den uns das System als harmlose Spielerei (Bundeswehr-Werbung) oder als
„notwendiges Übel“ (Die Grünen) verkauft, in all seiner Grausamkeit sichtbar, so landet man schnell im
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Hochsicherheitstrakt.
Im Gespräch mit Ulrich Teusch erleben wir einen teils zornigen, teils hoffnungsvollen Politologen und
Medien-Experten, der nicht aufgegeben hat zu analysieren. Teusch ist jemand, der (noch) für die öffentlichrechtlichen Medien arbeitet, in seinen Büchern aber schon lange Tacheles spricht und Kritik an seiner
Branche übt.
Nach über 100 Minuten wird klar, welche Abneigung in ihm gegen die bewusste Verbreitung von
vorgefertigten Meinungen brodelt und wie man sich einer solchen Beeinflussung entziehen kann.
Zum Beispiel: mit einem Buch, mit gesundem Menschenverstand und bald auch mit einem weiteren,
unabhängigen Online-Magazin: https://www.startnext.com/multipolar
Die Bücher „Krieg vor dem Krieg“ und „Lückenpresse“ von Ulrich Teusch werden in diesem Zusammenhang
empfohlen.
+++
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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