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Unsere „Leitmedien“
Sie sind ein wichtiger Teil unseres Informationssystems. Aber sie sind überwiegend im Privatbesitz,
wobei immer weniger reiche Familien die Herausgeber sind. Sie vertreten, wie auch Rainer Mausfeld
unten darlegt, andere Interessen als die freie Meinungsbildung. Bestimmte Themen werden
systematisch ausgeblendet oder geächtet. Dadurch gefährden sie unsere Zukunft, denn unsere Medien
sind die „vierte Gewalt“ und sollen uns in der Vielfalt der Meinungen einen Überblick über die Welt
geben. Es erscheint mir daher dringend, dass wir die Bevölkerung über die unzulässige Steuerung
durch die "Eliten" aufklären und dieses ändern. Dazu möchte ich drei Quellen aufzeigen, die mir
dieses Jahr besonders wertvoll erscheinen:

1. Der Psychologe Prof. Rainer Mausfeld: „Warum schweigen die
Lämmer?“ Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements, hier der
Text: http://helmutkaess.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/09/03transcript_mausfeld_laemmer_2.pdf
Und als Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M

Oder in www.youtube.com rainer mausfeld eingeben…
Auch hier zu finden: http://www.nachdenkseiten.de/?p=27063
„Damit das Volk nicht merkt, wie es gelenkt wird“, Zitat Mausfeld: "Erst wenn wir bereit sind, die Illusion der Informiertheit, die
Illusion von Demokratie sowie die Illusion von Freiheit anzuerkennen, werden wir uns nicht mehr täuschen lassen."

2.
Der aktuelle Ukraine-Vortrag des Schweizer Wissenschaftlers Daniele Ganser
über den Ukrainekonflikt:
http://www.free21.org/regime-change-in-der-ukraine/ in Text und als Video.
oder als Variante der 9/11 Vortrag in Tübingen als Text in Deutsch und Englisch:
http://helmutkaess.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Ganser-Englisch-Deutsch-Final-1-1.pdf

und als Video: https://www.youtube.com/watch?v=cgkQXJ3mugY&feature=youtu.be
Er stellt in diesem Vortrag dar, wie gefährlich der Kurs des Westens in dieser Krise ist und
welche Informationen schon verfügbar sind und dass wir vorsichtig und friedlich agieren
müssen, um die Gefahren zu bestehen.
3.
Das Drei-Monats-Magazin Free21, das jüngst das vierte Heft in diesem Jahr von 52
Seiten herausgebracht hat und das sich um richtigen Journalismus zu den Themen bemüht, die
in unseren Medien weitgehend ausgespart werden. Dort auch das dritte und aktuelle Heft,
wobei Sie alle Hefte auch als PDF kostenfrei lesen können:
Auf www.free21.org . Leider jetzt nur noch über (kostenlose) Anmeldung erreichbar, wobei ich „mangels Intelligenz“ gescheitert
war. Ich brauchte die Assistenz eines Mitarbeiters dort, die ich mit Hilfe von Daniele Ganser bekam.

Auszug aus dem „Editorial“, dem Wort des Herausgebers, im zweiten Heft dieses
Jahres, von 06/2015, Seite 2, www.free21.org
“Credible news mounted on paper”

„Es muss direkt gesagt werden: Seit dem katastrophalen Tag am 11.9.2001 hat sich die
Berichterstattung in den westlichen Mainstream-Medien drastisch verändert. An diesem Tag
starb eine Grundregel des Journalismus, die schon den jüngsten Journalisten mit auf den Weg
gegeben wird – die kritische Haltung gegenüber Quellen.“
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