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In der aktuellen Ausgabe von Me, Myself and Media geht es auch um die Causa Böhmermann. Auch. Wir
stellen zum Beispiel die Frage, ob das Gedicht des Comedian auch dann noch von der deutschen
Medienlandschaft als „genial“ gefeiert worden wäre, hätte Jan es gewagt, anstelle Erdogans einen anderen
Staatschef ähnlich unter der Gürtellinie zu verhöhnen? Zum Beispiel Benjamin Netanjahu…
Darüber hinaus geht es um folgende Themen:
Demokratie ist gut für Syrien, findet Saudi-Arabien, während es selbst keinerlei Interesse zeigt, diese
Staatsform auf heimischen Boden einzuführen. Warum?
Wenn in den Vereinigten Arabischen Emiraten tagelang ein Hochhaus brennt, stürzt es nicht zusammen.
Galten in den USA 2001 andere physikalische Gesetze, zum Beispiel für das WTC7?
Wir beschäftigen uns mit Uranmunition und den Folgen, und verweisen in diesem Zusammenhang auf die
ARD-Dokumentation von Karin Leukefeld „Was von Kriegen übrig bleibt“.
Dr. Daniele Ganser hat den IQ-Preis der Mensa-Vereinigung erhalten und Dr. Rainer Rothfuß plant eine
Friedensfahrt nach Moskau.
Putin springt spontan als Simultan-Übersetzer von Willy Wimmer ein und russische Jets fliegen gefährlich
dicht an der Amerikanischen Außengrenze.
Das Embargo gegen Syrien bleibt in Kraft. Gilt das auch für Waffenlieferungen? Warum landen
Transportflugzeuge aus Saudi-Arabien und den USA ständig in Sofia? Was ist in den Kisten, die an Bord
verfrachtet werden?
Wir gehen all diesen Fragen nach, und runden die 22. Ausgabe von Me, Myself and Media mit einer
Handvoll Buchtips ab. Bildung ist der Schlüssel.
Und nicht vergessen: Wir sehen uns vom 10. - 12.6. vor der Airbase in Ramstein. Auch dazu mehr in
MMM22.
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Quellen:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/lahore-dutzende-opfer-bei-attentat-in-pakistan-fotostrecke-135845.h
tml
http://www.spiegel.de/panorama/grossbrand-in-mindestens-zwei-wohntuermen-des-emirats-adschman-a
-1084393.html
https://www.youtube.com/watch?v=KRIS2Nqu-hg
https://kenfm.de/politiker-versteher/
http://www.heise.de/tp/artikel/47/47974/1.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-in-al-jazeera-wie-ein-journalist-den-saudischen-un-botsch
after-in-erklaerungsnot-bringt-1.2925013
https://deutsch.rt.com/meinung/37503-google-ist-dein-freund-hillary/
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2011/02/T
he-TechSupper.png&imgrefurl=http://searchengineland.com/obamas-silicon-valley-tech-supper-65412&h=605&
w=1020&tbnid=JIIUELMqPRK_qM:&tbnh=90&tbnw=152&docid=mDPLv1OwFVkUZM&usg=__TscOrphUoj97ZaMxeBum7DQl2E=&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjN-qzu6bLAhXGEywKHdmNC3MQ9QEIHjAA
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Was-von-Kriegen-%25C3%25BCbrig-bleibt/
Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=34256048
https://www.youtube.com/watch?v=Qh9EwNurawE
http://www.dw.com/de/deutschlands-rolle-im-jugoslawien-konflikt/a-5805165
https://www.youtube.com/watch?v=ZtkQYRlXMNU
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https://deutsch.rt.com/inland/37520-rt-exklusiv-mission-erfullt-gigantischer/
http://www.br.de/themen/religion/bernd-duschner-gelebte-humanitaet-100.html
https://kenfm.de/stand-griechenland-nothilfe/
http://m.heise.de/tp/artikel/47/47821/1.html
http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56f2c00da1bb8d3c3495aa0a/
http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/FATCA/FATCA_node.html
https://kenfm.de/was-steckt-hinter-den-panama-papers/
Mark Lombardi
https://www.youtube.com/watch?v=63eYXqbXLtg
https://www.jungewelt.de/2016/04-06/009.php
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154041251/Hollande-fordert-mehr-Militaereinsaetze-von
-Deutschland.html
Medienforum St Petersburg… Putin übersetzt Wimmer
https://www.youtube.com/watch?v=luEex0TxyfY
http://www.spiegel.de/politik/ausland/barack-obama-nennt-libyen-politik-groessten-fehler-a-1086558.ht
ml
http://dradiowissen.de/beitrag/proteste-in-paris-nachtwache-fuer-eine-sozialere-gesellschaft
Jugend ohne Perspektive.. unter den Teilnehmern Yanis Varoufakis
http://diem25.org/nacht-bricht-uber-nuitdebout-in-paris-hinein-und-diem25-verbundet-sich-gegen-das-d
unkel/
https://www.mensa.de/der-deutsche-iq-preis
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https://www.youtube.com/watch?v=2uPZBfg-hmY
https://www.youtube.com/watch?v=R2e2yHjc_mc
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-und-erdogan-deutscher-botschafter-martin-erdmann-drei
mal-vorgeladen-a-1085074.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/das-zdf-hat-jan-boehmermann-nicht-verstanden-kommentar-a-1085114
.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jan-boehmermann-tuerkei-fordert-offenbar-strafverfahren-a1086411.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vx-1LQu6mAE
http://www.stern.de/politik/ausland/fall-boehmermann--erdogan-verklagt-sogar-kinder---1800-verfahre
n-6792890.html
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/Ranglisten/Rangliste_20
15/Rangliste_der_Pressefreiheit_2015.pdf
http://www.spiegel.de/kultur/tv/jan-boehmermann-das-sind-die-fakten-der-staatsaffaere-a-1086571.htm
l
https://www.youtube.com/watch?v=QMItD9H0YB0
http://www.info-direkt.eu/911-der-zweifache-betrug-an-der-menschheit/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/john-kerry-us-kriegsschiff-haette-russische-jets-abschiessen-koen
nen-a-1087362.html
+++
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/
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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