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FRIEDEN.
DEN KRIEGSTERROR BEENDEN –
GEMEINSAM FÜR DEN FRIEDEN!

Nachrichten aus der Welt

ENDLICH MONTAG!

Medien, Propaganda und Manipulation
„Zu leicht dem Mainstream
gefolgt“
ARD akzeptiert Kritik an UkraineBerichterstattung
ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke hat
jetzt in seinem Blog zugegeben, der Sender
sei bei der Berichterstattung über den
Ukraine-Konflikt nicht immer objektiv
gewesen. „Heute hätten wir manchen
Akzent anders gesetzt und manche
Formulierung anders gewählt“, zitiert die
TV-Anstalt Rossija24 aus seinem Blog.
[Quelle:
http://blog.tagesschau.de/2014/09/29/zwischenbilanzder-ukraine-konflikt-in-der-tagesschau/]

Rechter Sektor untergräbt Justiz
in Odessa
Der "Rechte Sektor" übt Selbstjustiz an
lokalen Anwohnern aus. Die
"demokratische" Ukraine entwickelt sich
ähnlich zu den Zuständen wie in Irak,
Libyen und Syrien.
Diese Demokratie wurde durch westliche
Staaten, wie die USA und Deutschland, in
die Ukraine gebracht oder erst ermöglicht.
Die Geschichte wiederholt sich - nur dieses
mal direkt in Europa.

Das entsprechende Beweisvideo wurde
vom offiziellen "Rechte Sektor"-YouTubeKanal am 29. September veröffentlicht.
Eine Bande des Rechten Sektors öffnet
gewaltsam die Türen zu einem Büro, in
dem sich vermutliche Drogenhändler
verstecken. Niemand gab dem
faschistischen Rechten Sektor die Befugnis
so zu handeln. (http://www.mahnwachehamburg.de/2014/10/01/rechter-sektor-untergraebtjustiz-in-odessa/)

Vertrauen Sie uns, wir sind Experten
Die Manipulation durch Medien nimmt immer bedenklichere Formen an. Ganz gleich ob die Presseinformationen uns
über die Printmedien oder über den Äther erreichen – sie werden häufig manipuliert um unsere Wahrnehmung
präzise zu steuern und zu kontrollieren.
Wir sind die konditioniertesten, programmiertesten Wesen, welche die Welt je gesehen hat. Nicht nur, dass unsere
Gedanken und Einstellungen kontinuierlich geformt und gestaltet werden; unser ganzes Bewusstsein scheint subtil
und unerbittlich ausgelöscht zu werden. Die Türen unserer Wahrnehmung werden sorgfältig und präzise kontrolliert.
Wenn jedermann an etwas glaubt, ist es vermutlich falsch. Wir nennen das
Alltagsweisheit. In Amerika ist Alltagsweisheit mit Massenakzeptanz - um es auf
einen kurzen Nenner zu bringen - zumeist so entstanden:

Jemand hat dafür bezahlt!
Beispiele:
• Medikamente machen gesund
• Impfungen machen Immun
• Wenn ein Kind krank ist, braucht es Antibiotika
• Die Heilung von Krebs steht kurz bevor
• Chemotherapie und Bestrahlung sind effektive Behandlungsmethoden gegen Krebs
• Krankenhäuser sind sicher und sauber
• Fleisch ist gesund
Diese Liste von Illusionen hat Milliarden und Abermilliarden Dollar gekostet, um
herbei beschworen zu werden. (http://www.zentrum-der-gesundheit.de/iamedienmanipulation.html)

Kriegsberichte vs. kriegerische Berichte - Springer markiert verbotene Positionen
Mit dem Gespenst Sowjetunion versuchten auch die Medien des Axel-Springer-Konzerns ihre Leser von der Debatte
abzuschrecken. Politikredakteur Ulrich Clauß garnierte seinen Beitrag sogar mit der Karikatur eines Russenmonsters,
das der Nazi-Bilderwelt von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung entsprungen zu sein scheint. Die Kontrolle
eines öffentlich-rechtlichen Senders durch Vertreter der Zivilgesellschaft erinnere ihn "an sowjetische
Geheimprozesse", beklagt sich Springer-Redakteur Clauß, der seine Karriere in verschiedenen Sendern des ÖffentlichRechtlichen begonnen hatte, etwa beim Sender Freies Berlin (SFB) und im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).
Heute halluziniert Ulrich Clauß, dass "Putins langer Arm bis in Gremien der
ARD" reicht, und wärmt zum wiederholten Mal die unter Journalisten
beliebte Mär auf, vom "Kreml finanzierte Heerscharen" würden die
deutsche Öffentlichkeit beeinflussen. Etwaige deutsche Abweichler von
der kriegerischen Linie seines Verlags summierte er unter dem Begriff
"Fünfte Medienkolonne".
Dieser journalistische Komplettausfall ging selbst langjährigen Lesern von
Welt-Online zu weit. Leser Ali Mente (817 Beiträge) kommentiert: "Sie
sollten Gegenpol zu den von den Parteien beherrschten Fernsehanstalten
sein. Folge: Der mündige Bürger liest im Internet quer."
Zahlreiche andere empfahlen als alternative Informationsquelle auf die ZDF-Show Die Anstalt, welche die Themen für
ihre Sketche unter anderem bei Telepolis findet. Dieses Bedürfnis nach seriöser Information in schwierigen Zeiten
scheint deren Machern durchaus bewusst zu sein. "Da stimmt etwas an der Rollenverteilung nicht", so Max Uthoff,
"früher haben die Journalisten Journalismus gemacht und wir Satire. Und jetzt dreht sich das ein bisschen um." Dazu
siehe auch das Gespräch mit Max Uthoff und Claus von Wagner: „Journalisten scheinen sich förmlich im
Schützengraben einzubuddeln“ (Quelle: http://www.heise.de/tp/artikel/42/42921/1.html)

„Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine
Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.“ (Alfred Polgar, österreichischer Schriftsteller, Aphoristiker, Kritiker und Übersetzer.)
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www.facebook.com/mahnwachehh

Hofnarren der Moderne?! – Danke, dass es euch gibt!
Narren fanden sich sowohl im ritterlichen Gesinde als auch an Fürstenhöfen. Im französischen Schachspiel hat
der Narr („Fou“) gar die Rolle des Läufers im deutschen Schach.
Für die dort tätigen Hofnarren galt die Narrenfreiheit, die es ihnen ermöglichte, ungestraft Kritik an den
bestehenden Verhältnissen zu üben. Auch die Parodierung von Adeligen war den Hofnarren erlaubt.
Das Hofnarrentum war eine ideengeschichtlich klar begründete Institution, die fast immer ein fester Bestandteil
des Hofstaates war. Die Hofnarren als „Offizianten“ (in einem festen höfischen Amt) sollten ursprünglich ihren
Herrn nicht belustigen, sondern ihn als ernste Figur ständig daran erinnern, dass auch er der Sünde verfallen
könne und in religiöser Deutung seinem Herren als Erinnerer an die Vergänglichkeit seines menschliches Dasein
dienen. (http://www.youtube.com/user/DieBananenrepublik)

Christoph Sieber

Die Anstalt - Berichterstattung aus der
Ukraine
In einem Begleitvideo
(http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2205572/#/beitrag/vide
o/2205572/Recherchegrundlagen%3F) auf der

ZDF-Mediathek
erzählen Max Uthoff und Claus von Wagner etwas über
ihren Recherchehintergrund und die Rolle ihrer
Sendung: Sie konstatieren einen "merkwürdigen
Rollentausch": Inzwischen machten die Satiresendungen
die ernsthaften Nachrichten, während die
Nachrichtensendungen nur noch Satire brächten.

Volker Pispers

(http://youtu.be/87FdCpiSbi8)

MKULTRA

Das Milgram-Experiment
Das Milgram-Experiment ist ein erstmals 1961 in New Haven
durchgeführtes psychologisches Experiment, das von dem
Psychologen Stanley Milgram entwickelt wurde, um die
Bereitschaft durchschnittlicher Personen zu testen,
autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn
sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen.
Der Versuch bestand darin, dass ein „Lehrer“ – die eigentliche
Versuchsperson – einem „Schüler“ (ein Schauspieler) bei
Fehlern in der Zusammensetzung von Wortpaaren jeweils
einen elektrischen Schlag versetzte. Ein Versuchsleiter
(ebenso ein Schauspieler) gab dazu Anweisungen. Die
Intensität des elektrischen Schlages sollte nach jedem Fehler
erhöht werden. Diese Anordnung wurde in verschiedenen
Variationen durchgeführt.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment)

Central Intelligence Agency - CIA
Die CIA ist ein ziviler Geheimdienst.
Im Gegensatz zu einem Nachrichtendienst, dessen Aufgabe die
reine Gewinnung von geheimen Informationen ist, gehören zu
den Aufgaben der CIA nicht nur Spionage, Beschaffung und
Analyse von Informationen über ausländische Regierungen,
Vereinigungen und Personen, um sie den verschiedenen
Zweigen der amerikanischen Regierung zur Verfügung zu stellen,
sondern auch Geheimoperationen im Ausland.
Nicht selten bedient sich die CIA, so wie andere Geheimdienste
auch, der Desinformation und illegaler Mittel, um die
internationale Politik, die öffentliche Meinung und die
Repräsentanten der Vereinigten Staaten zu beeinflussen.
Im Gegensatz zur National Security Agency (NSA) liegt der Beschaffungsschwerpunkt der CIA
weniger auf technischer Informationsgewinnung (Signals Intelligence), als primär auf der Nutzung
menschlicher Quellen (Human Intelligence).
Rechtsgrundlage
Die CIA darf auf Weisung des US-Präsidenten durch verdeckte Operationen politische und
militärische Einflussnahme im Ausland betreiben.
Die zuständige Abteilung ist der National Clandestine Service, ehemals Directorate of Operations.
Die Behörde ist für zahlreiche Fälle bekannt, bei denen aktiv in innere Angelegenheiten fremder
Länder eingegriffen wurde (siehe Bekannte Operationen).
Die Grenze zwischen ihren operierenden Agenten und Kombattanten ist dabei fließend. Ein
bekanntes Beispiel ist die fehlgeschlagene Invasion in der Schweinebucht im Jahre 1961. Diese
Praxis wird sowohl von Beobachtern in den USA als auch international scharf kritisiert.

MKULTRA (auch MK ULTRA, Aussprache M-K-Ultra) war ein
umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über
Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle.
Es lief von 1953 bis in die 1970er Jahre im Kontext des Kalten
Kriegs. Ziel des Projekts war, ein perfektes Wahrheitsserum für
die Verwendung im Verhör von Sowjetspionen zu entwickeln
sowie die Möglichkeiten der Gedankenkontrolle zu erforschen.
Das Programm umfasste unter anderem tausende von
Menschenversuchen, bei denen ahnungslose Testpersonen, oft
willkürlich unter Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen
ausgewählt, ohne ihr Wissen unter hochpotente halluzinogene
Drogen wie LSD und Mescalin gesetzt wurden.
Zahlreiche Versuchspersonen trugen bei den Experimenten
schwerste körperliche und psychische Schäden davon, teilweise
bis hin zum Tod.
Ein großer Teil der Experimente des Projekts verstieß gegen USamerikanische Gesetze. Im Nachhinein betrachtet die CIA die
meisten Experimente als wertlos, da sie häufig von Mitarbeitern
ohne jede wissenschaftliche Qualifikation durchgeführt wurden.
Mitte der 1970er Jahre beschäftigten sich mehrere
Untersuchungskommissionen des US-Kongresses mit der
Aufarbeitung des Programms. Dies geschah im Rahmen eines
breiter angelegten Versuchs, illegales Handeln mehrerer USGeheimdienste und des FBI im In- und Ausland parlamentarisch
zu untersuchen, besonders bekannt wurde ein als Church
Committee bezeichneter Untersuchungsausschuss.
Die Aufklärung wurde durch die illegale systematische
Vernichtung fast aller CIA-internen Akten zu MKULTRA auf
Weisung von CIA-Direktor Richard Helms im Jahr 1973 stark
erschwert.
Die Untersuchung beruhte daher auf den wenigen verbliebenen
Akten und auf den Aussagen von CIA-Mitarbeitern vor den
Ausschüssen. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/MKULTRA)
Aufruf an die Besucher
Um die Qualität der
Mahnwache als Plattform zu
halten und zu verbessern,
richten wir uns an euch, an
Dich.

Aus Dokumenten, die der Nachrichtendienst auf Geheiß seines Direktors Michael Hayden am 26.
Juni 2007 im Internet veröffentlichen ließ, ging hervor, dass die CIA in den sechziger Jahren Kubas
Staatspräsident Fidel Castro vergiften lassen wollte. Auf der Liste geplanter politischer Morde des
Dienstes standen diesen Unterlagen zufolge auch der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung im
Kongo, Patrice Lumumba, sowie der Machthaber der Dominikanischen Republik, Rafael Trujillo.

Wenn Du Lust hast, dich bei
der Organisation der
Mahnwache einzubringen,
dann sprich uns vor Ort an
oder kontaktiere uns auf dem
digitalen Weg.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency,
http://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency#Bekannte_Operationen)

Vielen Dank!
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