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Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.
Das Presseportal KenFM wächst und sieht sich von daher in der Pflicht, immer wieder neue Formate und
neue Stilmittel der Aufklärung auszuprobieren. Den meisten KenFM-Usern gefällt das, eine recht
überschaubare Gruppe hingegen kann mit Neuem spontan eher weniger anfangen. Diesen Menschen
wollen wir folgendes mit auf den Weg geben: Gebt uns und euch selber etwas mehr Zeit. Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen. Humor oder Geschmack kann man nicht mit klassischer Physik vermessen,
und darüber hinaus sind bei allen journalistischen Experimenten die klassischen KenFM-Formate bei
Weitem in der Überzahl.
Was gar nicht geht, sind Schläge unter der Gürtellinie, was immer dann der Fall ist, wenn man einen
Interviewgast wegen seines Äußeren verhöhnt. Die Toleranz, die wir alle permanent von unserem Umfeld,
der politischen Konkurrenz und anderen Religionen fordern, sollten wir bitte schön auch selber an den Tag
legen. Immer. Nicht nur ab und an.
Damit sind wir bei den Inhalten von Me, Myself and Media 19.
Es geht um die AfD und wie die Partei und ihr Fanblock mit verbalen Entgleisungen innerhalb der eigenen
Reihen umgeht. Es geht aber auch um Pressevertreter, die versucht haben, die AfD zu erpressen.
Wir lassen Angela Merkel zu Wort kommen. Sie trat beim „Musikantenstadl der NATO“ in München auf,
der Münchner Sicherheitskonferenz. Außerdem war sie in der Türkei, um sich über Russlands Agieren in
Syrien zu beklagen. Für Merkel sind die aktuellen Fluchtwellen von dort das Ergebnis russischer Bomber.
Immer mehr Mitarbeiter der Massenmedien weinen sich öffentlich über das aus, was man „embedded“
nennt. Die innere Pressefreiheit als Basis für Pressefreiheit per se ist im Visier des Pentagon und gefährdet
zunehmend die Demokratie.
Was macht das Ex-RAF-Mitglied Christian Klar im Deutschen Bundestag? Warum nennt Gideon Levy sein
Land „besatzungssüchtig“? Was steckt wirklich hinter Camerons Drohung des Brexit, und warum wird es
zunehmend wahrscheinlich, dass es in Deutschland zu einem Giftgas-Anschlag kommt, den die NATO wohl
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dem IS in die Schuhe schieben wird?
KenFM versucht, den täglichen Wahnsinn der News zu einem geopolitischen Teppich zu verknüpfen, der
vor allem fliegen kann. Unser Ziel ist es, euren Horizont zu erweitern, damit ihr nicht die Übersicht verliert.
Quellen:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-beatrix-von-storch-nimmt-aeusserung-ueber-schuesse-auf
-fluechtlinge-zurueck-a-1076757.html
https://www.youtube.com/watch?v=zgFQC-c_QYI
https://www.youtube.com/watch?v=-VZRyZLxnVs&feature=youtu.be&t=8m37s
http://www.welt.de/politik/deutschland/article152256168/Warum-sich-die-Welt-von-Guenther-Lachma
nn-trennt.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-james-clapper-warnt-vor-chemiewaffen-anschlag
-a-1077216.html#utm_source=politik%23utm_medium=medium%23utm_campaign=plista&ref=plista
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3443721/ISIS-used-chemical-weapons-make-mustard-gas-chlori
ne-warns-CIA-director.html
https://www.youtube.com/watch?v=va29f7POhRs
https://www.youtube.com/watch?v=vln_ApfoFgw
http://www.faz.net/aktuell/politik/ankara-merkel-entsetzt-ueber-russische-bombenangriffe-in-syrien-14
059200.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_6YV2fjkA
http://www.welt.de/politik/ausland/article131200484/Mit-280-Lastwagen-verwirrt-Putin-die-Welt.html
http://www.t-online.de/tv/news/id_76827298/merkel-erwarten-dass-ihr-in-eure-heimat-zurueckgeht-.ht
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ml
http://www.voltairenet.org/article190087.html
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/27000-PRBerater-polieren-Image-der-USA/story/204045
13
http://m.tagesspiegel.de/politik/frueherer-raf-terrorist-arbeitet-fuer-abgeordneten-bundestag-verweiger
t-christian-klar-hausausweis/12986586.html?utm_referrer=http://m.facebook.com
http://www.dasmili.eu/art/gideon-levy-israel-ist-besatzungssuechtig/#.VreWuMe-Mkg
+++
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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