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Freie Meinungsäußerung
auf weltweit größter Videoplattform in Gefahr!

ARD und ZDF:
GEZ-finanzierte Manipulation der Jugend
hub./es. Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk kauft YouTube-
Stars, die mit jährlich 45 Millio-
nen Euro der GEZ-Zwangsgebüh-
ren finanziert werden. ARD und
ZDF investieren in ein gemein-
sames Content-Netzwerk namens
„funk“, das hauptsächlich junge
Menschen im Alter von 14 bis 29
Jahren erreicht und 70 Kanäle,
Millionen Abonnenten und Milli-
arden Aufrufe aufweist. Wie mo-
ralisch hochwertig sind diese fi-
nanziell geförderten Beiträge für
unsere Jugendlichen und was ist
die Aufgabe der großen YouTu-

sbs./es. Demnächst will YouTu-
be in seinem Empfehlungssys-
tem keine Videos mit sogenann-
ten „Verschwörungstheorien“
mehr einblenden, sondern verste-
cken. Faktisch sollen sie nicht
mehr in der Empfehlungsleiste
neben dem Videoplayer und
auch nicht mehr in weiteren
Videovorschlags-Ansichten er-
scheinen. Dies ist ein Eingriff
mit massiven Folgen, denn er-
fahrungsgemäß werden mindes-
tens 40 % der Aufrufe durch
Empfehlungen vermittelt. „Wir
werden Empfehlungen von grenz-
wertigen Inhalten reduzieren, die
die Nutzer auf schädliche Weise
falsch informieren könnten, wie
Videos, die […] behaupten, die

Erde sei flach, oder eklatante
falsche Behauptungen über
historische Ereignisse wie den
11. September aufstellen.“
Diese geplante Einschränkung
von YouTube ist auch ein
direkter Schlag gegen investi-
gativen Journalismus* sowie die
freie Meinungsäußerung und ein
nächster großer Schritt in ein
direktes Meinungsdiktat, was am
Beispiel von 9/11 deutlich wird.
Denn die offizielle Version der
US-Regierung zu 9/11 wird hun-
dertfach widerlegt und wider-
spricht allen physikalischen Ge-
setzen. [2]
*genauestens untersuchender

Journalismus

mse./hm. Der lange, blutige
Krieg in Syrien hat tiefe Spuren
hinterlassen. Etwa 70% der jun-
gen Menschen dort sind Frauen.
Daraus ergibt sich ein großes
Problem für das Land: Zum Wie-
deraufbau fehlen nun jene jun-
gen syrischen Männer, die vor
dem Krieg geflohen sind – das
betrifft bis zu 90 % der Flücht-
linge von 2015. Junge Frauen
müssen aktuell die Männerar-
beiten übernehmen, um ihre Fa-
milien über Wasser zu halten.
Sie fordern von den Asyl geben-
den Ländern die Rückführung
der fehlenden syrischen Männer.
Vor diesem Hintergrund ist es
unverständlich, dass weder die
deutsche Regierung noch andere
europäische Regierungen ernst-
lich um die Rückkehr der jungen
Syrer bemüht sind. [4]

be-Stars LeFloid oder Mirko
Drotschmann alias MrWissen2-
Go? Beim Durchstöbern der
durch GEZ finanzierten Kanäle
ist man geschockt, denn es ge-
hört zum Tagesgeschäft der staat-
lich geförderten Videomacher, ne-
ben meinungsmanipulierender
Propaganda auch Hass, Beleidi-
gungen, sexistische Inhalte und
obszöne Sprüche zu verwenden.
Man fragt sich, warum jugend-
schutz.net* solche entwicklungs-
gefährdenden Inhalte nicht unter-
bindet, zumal sie an anderer Stel-
le wegen harmloser Inhalte dras-
tische Strafen androhten, siehe
kla.tv/4140 vom 18.9.2014. [3]

ol./nm. Die Interventionistische
(„eingreifende“) Linke*, kurz IL,
betrachtet sich gegenüber dem
Rechtsstaat als „außerparlamen-
tarische Opposition“. Sie hat die
marxistische Ideologie als Grund-
lage und strebt den „Bruch mit
der Macht des bürgerlichen Staa-
tes“ an.
Der linksextreme Terror der In-
terventionistischen Linken hat in
Deutschland inzwischen erschre-
ckende Ausmaße angenommen
und richtet sich nun auch gegen
staatliche Behörden und Polizis-
ten. Aus einer aktuellen Statistik
der Bundesregierung geht hervor,
dass allein 2018 für den Zeit-
raum von Januar bis Oktober
5.146 politisch links motivierte
Straftaten registriert wurden. Der

AfD-Bundesvorsitzende und Eu-
ropaabgeordnete Prof. Dr. Jörg
Meuthen bezeichnete die zuneh-
mende Gewalt durch Linksex-
treme als das Resultat der fort-
währenden gezielten Hetze durch
die etablierten Parteien. Er mach-
te darauf aufmerksam, dass noch
immer Politiker von SPD, Grü-
nen und Linkspartei gemeinsame
Sache „mit der teils gewaltberei-
ten Antifa oder der Interven-
tionistischen Linken“ machen. [1]

INTRO
„Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus!“ – So lautet der
Grundsatz der Demokratie.
ABER: Sämtliche Maßnah-
men in der großen Politik, ob
Kriege, Klimakatastrophen,
Flucht oder Vertreibung …
zielen letztlich nur auf das
eine ab, die Völker davon ab-
zuhalten, diesen machtvollen
Satz in die Tat umzusetzen.
Nachfolgende Artikel zeigen
auf, wie dringlich die Umset-
zung dieses demokratischen
Grundsatzes ist! Ziel ist: Das
Volk lässt sich nicht länger
von Bedrückung und Angst
regieren, sondern lehrt die
Üblen das Fürchten.

Die Redaktion (thb./abu.)

„Wer glaubt, dass die vielen
Konflikte rund um die Welt
nichts miteinander zu tun
haben, hat nicht genau

hingesehen.
Die Frage ist nur:

Wer ist das Ziel und wer hält
die Fäden in der Hand?“

Gordon Duff, Publizist

Quellen: [1] www.kla.tv/13858 | https://interventionistische-linke.org/positionen/il-im-aufbruch-ein-zwischenstandspapier |
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/067/1906791.pdf  | www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-chef-meuthen-

fordert-behoerdlichen-schutz-fuer-funktionstraeger-und-verbot-von-indymedia-a2762523.html [2] www.kla.tv/13952 |
www.golem.de/news/empfehlungen-youtube-versteckt-verschwoerungsvideos-1901-139007.html | https://youtube.

googleblog.com/2019/01/continuing-our-work-to-improve.html [3] www.kla.tv/13798 | www.funk.net/funk | www.welt.de/
wirtschaft/article163753659/ARD-und-ZDF-foerdern-geschmacklose-Inhalte-mit-Millionen.html [4] www.kla.tv/13675 |

www.epochtimes.de/politik/welt/syriens-frauen-stehen-ohne-maenner-da-sie-appellieren-schickt-sie-nach-hause-a2751123.html

Linker Terror in Deutschland:
Folge gezielter Hetze durch etablierte Parteien?

*Sammelbecken linksradikaler
  Gruppierungen

*jugendschutz.net ist das gemeinsame
Kompetenzzentrum von Bund und
Ländern für den Schutz von Kindern
und Jugendlichen im Internet

Migrationspolitik:
Junge syrische Männer
fehlen beim Wieder-
aufbau ihres Landes



„Der Journalist als Oberlehrer“ –
so überschreibt Prof. Norbert
Bolz den Journalismus unserer
Zeit. Hier einige Originalaussa-
gen aus seinem Vortrag vom
9.2.2019: „Die Journalisten des
Mainstream belehren lieber, an-
statt zu berichten, verschmelzen
Themen mit Meinungen und Mei-
nungen mit moralischen Bewer-
tungen. Diese Moralisierung ge-
schieht so radikal, dass zwischen
Thema und Meinung überhaupt
kein Spielraum mehr bleibt. Bei-
spiel: ‚Die politische Einheit Eu-
ropas ist gut, und das Interesse an
nationaler Souveränität ist
schlecht.‘ Die Moralisierung je-
des Problems macht jede Diskus-
sion unmöglich, weil gespalten
wird in Gut und Böse, und dann
kann man nicht mehr argumentie-
ren. Die Massenmedien schaffen
es sehr geschickt, die Nachfrage
nach der Ware Meinung (nicht

der wahren Meinung) zu stabili-
sieren. Gerade wenn man davon
ausgeht, dass wir belogen wer-
den, erkennt man nicht, wie wirk-
lich manipuliert wird. Die größte
Gefahr für die Wahrheit ist nicht
die Lüge, sondern Bullshit.
Bullshit ist dadurch gekennzeich-
net, dass man prinzipiell kein In-
teresse an der Wahrheit hat,
Bullshit ist nur Geschwätz.“ [8]

mse./rg. Im Magazin der Schwei-
zer Supermarktkette „Migros“
erscheinen regelmäßig Artikel
zum Thema Sexualität. Im Juli
2018 berichtet darin der Berliner
Sexualpsychologe Christoph
Joseph Ahlers ausführlich über
verschiedene Formen von Porno-
graphie. Anstatt jedoch über die
negativen Auswirkungen der
Pornographie aufzuklären, pro-
pagiert und bewirbt der Artikel
verdeckt den Pornokonsum in
allen Varianten. Dabei sind
dessen Folgen auf Kinder und
Jugendliche gravierend: Studien
aus Psychiatrie und Psychologie
belegen, dass die oft gewalt-
tätigen und frauenfeindlichen

Darstellungen das Verständnis
von Sexualität, Liebe und
Beziehung in der Gesellschaft
dramatisch beeinflussen. Trotz-
dem empfiehlt Ahlers im Gegen-
teil noch einen „Pornoführer“,
der zum Verständnis und zur
Akzeptanz für dieses Thema hel-
fen soll. Damit stößt er in das
gleiche Horn wie die umstritte-
ne moderne Sexualaufklärung
an den Schulen. Diese spricht
ebenfalls von einer erforder-
lichen „Pornokompetenz“ von
Schülern und rechtfertigt auf
diese Weise pornographisches
Unterrichtsmaterial im Aufklä-
rungsunterricht. [6]

Klima-Greta und ihre Nachahmer instrumentalisiert?!
ge Schwedin Greta Thunberg,
reiste nach Davos, um die Anwe-
senden vor dem drohenden Kli-
makollaps zu warnen und zum
Handeln aufzurufen. Die Schwei-
zer Zeitschrift „Weltwoche“ be-
richtete darüber in ihrem Artikel:
„Wir basteln uns eine Klima-Iko-
ne“. Ihr Erfolg sei weitgehend
dem schwedischen PR-Experten
Ingmar Rentzhog zu verdanken,
der über gute Kontakte zu mehre-

ren Propagandaorganisationen ver-
füge. Wird hier eine ganze Gene-
ration von Jugendlichen in Panik
versetzt und so für eine klimapoli-
tische Agenda instrumentalisiert?
Zum einen, um den Bürgern mit
CO2-Steuern noch mehr Geld ab-
zupressen und zum anderen, um
durch die Ächtung von Verbren-
nungsmotoren die europäische,
insbesondere aber die deutsche
Autoindustrie zu ruinieren? [7]

wou./rh. Am 15. März 2019 fand
der erste globale Protesttag von
„Fridays For Future“* statt. Nach
dem Vorbild der 16-jährigen Gre-
ta Thunberg blieben Hunderttau-
sende Schüler in vielen Ländern
am Freitagvormittag der Schule
fern, um für den Klimaschutz zu
demonstrieren. In kürzester Zeit
hat sich Greta zu einer schillern-
den Heldin für unzählige Jugend-
liche entwickelt und wurde sogar
für den Friedensnobelpreis nomi-
niert. Doch geschah dieser steile
Aufstieg in so kurzer Zeit wirk-
lich ganz zufällig? Diese Be-
wegung ist das Ergebnis einer
gut organisierten PR-Kampagne,
denn Greta ist keineswegs die
„einfache Schülerin von neben-

an“, wie sie der Öffentlichkeit
präsentiert wird. Den Klimaakti-
vismus der Familie kann man bis
1896 zu ihrem Vorfahren Svante
Arrhenius zurückverfolgen. Er ar-
beitete an einer Theorie zur Erklä-
rung von globaler Erderwärmung
aufgrund des Einflusses von CO2.
Als Mitbegründer der Nobelstif-
tung bekam er 1903 den Nobel-
preis. Auch Gretas Eltern, die
Mutter Sängerin, der Vater Schau-
spieler und Drehbuchautor, sind
in Schweden keine Unbekannten.
Der Vater engagiert sich nun als
Manager seiner Tochter und ver-
dient nebenbei noch eine Menge
Geld! [5]
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Schlusspunkt ●
Drei Stiere und der Löwe

Drei Stiere schlossen miteinander ein Bündnis,
jede Gefahr auf der Weide mit vereinten Kräften

abzuwehren; so vereinigt, trotzten sie sogar dem Löwen,
dass dieser sich nicht an sie wagte.

Als ihn eines Tages der Hunger arg plagte,
stiftete er Uneinigkeit unter ihnen.

Sie trennten sich, und nach nicht acht Tagen
hatte er alle drei, jeden einzeln, angegriffen und verzehrt.

Eintracht gibt Stärke und Sicherheit,
Zwietracht bringt Schwäche und Verderben.

Aesop, um 600 v.Chr., griechischer Dichter von Fabeln und Gleichnissen
Die Redaktion (ef./avr.)

Quellen: [5] www.kla.tv/14127 | www.unzensuriert.at/content/0029134-Vater-als-Manager-Gute-Geschaefte-rund-um-die-16-
jaehrige-Umwelt-Aktivistin-Greta | www.youtube.com/watch?v=hYQT-cxWos0 | https://de.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius |

[6] www.kla.tv/13808 | www.migrosmagazin.ch/freud-und-leid-der-pornografie | www.aktion-kig.eu/2018/06/internetporno
grafie-als-bestandteil-des-alltagslebens-von-kindern-und-jugendlichen/ [7] www.kla.tv/13837 | www.weltwoche.ch/ausgaben/

2019-4/artikel/wir-basteln-uns-eine-klima-ikone-die-weltwoche-ausgabe-4-2019.html [8] www.youtube.com/
watch?v=W2WkPolNDtI&t=32s Originalauszüge aus dem Vortrag von Prof. Norbert Bolz, min 17-31 und min 42-49

Der steile Aufstieg des einfachen Schulmädchens Greta Schweizer Migros wirbt versteckt für Pornographie

„Jeder Blödsinn kann
dadurch zu Bedeutung
gelangen, dass er von
Millionen Menschen

geglaubt wird.“
Albert Einstein

*Freitage für die Zukunft

Der Journalist als Oberlehrer

kbr./mrb. Im Januar 2019 fand in
der Schweiz das Weltwirtschafts-
forum (WEF) mit international
führenden Wirtschaftsexperten,
Politikern, Wissenschaftlern und
Journalisten statt. Auch eine der
aktuell prominentesten Klima-
schutzaktivistinnen, die 16-jähri-

„Man kann alle Leute
einige Zeit zum Narren
halten und einige Leute
allezeit, aber alle Leute

allezeit zum Narren halten
kann man nicht.“

Abraham Lincoln,
ehem. US-Präsident


