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Massenmedien haben weniger die Aufgabe, Menschen zu informieren, sondern eher das Denken der
Mediennutzer in die „richtigen“ Bahnen zu lenken. „Was wichtig und was richtig ist, kann der einfache
Bürger gar nicht wissen, dazu ist er im Industriezeitalter viel zu beschäftigt. Von daher ist es die Aufgabe
der Eliten, sich für das Volk, die „Schafherde“, den Kopf zu zerbrechen, um diese Herde vor größerem
Schaden zu bewahren.“
Zu dieser elitären Ansicht kamen vor Jahrzehnten Menschen wie Edward Bernays oder Walter Lippmann.
Beide schrieben Bücher, die dem Meinungsmanagement dienten und bis heute als Standardwerke gelten, z.
B. „Propaganda“ oder „Die Öffentliche Meinung“. Credo:
Da die Eliten, die sich als Besitzer der Herde verstehen, nicht auf alle Schafe persönlich aufpassen können,
setzen sie Schäfer und Schäferhunde ein. Diese werden in unzähligen Förderprogrammen auf ihre
zukünftige "Führungsrolle" vorbereitet. Generell gilt: Wer vor den Eliten buckelt, sich einer
entsprechenden Gehirnwäsche unterzieht, wer im Anschluss auch das selbstständige Denken der
restlichen Menschen unterbindet und bekämpft, der kann im gesamten „Kommunikations-Sektor“ mit einer
steilen Karriere rechnen, in etwa als Alpha-Journalist, Regierungssprecher oder „geförderter“
Wissenschaftler.
Durch die freien Medien im Internet ist das System der vollständigen Kontrolle durch
Meinungsmanagement schwer durcheinander geraten. Wie über Nacht wissen die Menschen plötzlich
mehr, als den Eliten recht ist. Wer als Medien-Konsument im Internet fremdgeht und im Anschluss Zweifel
an der publizierten Wahrheit der Massenmedien äußert, wird nicht sofort unter Feuer genommen. Das
geschieht aber umso heftiger, wenn er selber über soziale Netzwerke zum Massenmedium wird. Je größer
seine Reichweite und damit sein Einfluss auf die öffentliche Meinung, je heftiger der Gegenwind durch die
staatlich lizensierten Verkünder der Wahrheit.
Der Geist ist längst aus der Flasche und jeder, der sehen will, kann erkennen: Der Kaiser ist nicht nur nackt,
er ist vor allem kein Kaiser, sondern Teil eines Geldadels, dessen Macht vorrangig daraus resultiert, dass er
das Wissen der Massen massiv einschränkt, indem er die Massenmedien kontrolliert.
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Was tun, wenn unter dem Einfluss der Alternativ-Medien langsam das eigene Bewusstsein erwacht? Selber
denken! Das mag für viele neu sein, aber es ist möglich. Wer mit dem Selberdenken erst einmal begonnen
hat, wird bestätigen können, dass sich unmittelbar im Anschluss daran das selbstständige Handeln einstellt.
Willkommen am Tor, hinter dem die Freiheit lauert. Sei Du selber der Wandel, den Du sehen willst.
+++
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.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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