Audiatur et altera pars - auch der andere Teil muß gehört werden

Arroganz führt zu geistigen Hochmut,
geistiger Hochmut führt zu geistiger
Faulheit und das führt dazu, daß es kein
geistiges Bildungsinteresse gibt, dies
wiederum führt zu mangelnder Bildung.

Die Menschen haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme

Kontrolle deutscher Medien

Nachfolgende Aussagen beruhen auf Indizien. der Artikel könnte bei Lesern mit festgefahrener Sichtweise starke
Emotionen auslösen! Was Sie ‚Unfrieden‘ nennen ist Demokratie und Kritik ist kein ‚Hass‘. Es ist die Pflicht eines
jeden Menschen immer gut informiert zu sein, damit man die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Liebe Leser, liebe Stimmen des Zorns,
Wem ist es noch nicht aufgefallen? Wenn auf allen Fernsehsendern und fast jeder Zeitung dieselbe
nutzlose Charakterisierung über einen Politiker zur gleichen Zeit geschrieben wird oder erneut eine
friedliche systemkritische Gruppierung / Demonstration ohne Grundlage als Hacker-, Nazi- oder
Terroristengruppe diffamiert wird, dann geschieht dies nicht ohne Grund.

In der BRD befinden sich fast die gesamten bekannten Medien (TV-Sender, Radiosender,
Zeitungen, Zeitschriften) im Besitz der öffentlich Rechtlichen, Bertelsmann AG und Axel Springer
SE. Auch der Rest der Medien ist nicht unabhängig, da es sich keine lokale Zeitung leisten könnte,
weltweit Reporter aufzustellen. Diese sind gezwungen, ihre Informationen von sogenannten
Nachrichtenagenturen zu beziehen. Die genannten Konzerne befinden sich auch noch gemeinsam
in der DPA, die der klare Hauptversorger von Nachrichten in der BRD ist.
In der BRD werden hauptsächlich die DPA: Deutsche Presseagentur, so wie Reuters verwendet.
Die DPA ist europaweit aktiv. Die führenden Positionen der deutschen Presseagentur bestehen zum
größten Teil aus Mitarbeitern von Axel Springer, der Bertelsmann AG und den öffentlichRechtlichen. Reuters hat Wurzeln bei der weltbekannten Familie Rothschild.
Parteien können nur gewählt werden, wenn diese bekannt sind und viel Geld für Werbung
vorhanden ist - oder sich gar die Werbemedien im eigenen Besitz befinden... Nun ist es so, daß
schon immer nur die gleichen Parteien von den Medien als existent vorgezeigt werden: CDU, SPD,
CSU, FDP, Grüne, Linke und AfD.
Wann immer doch eine Partei über die 5%-Hürde kam, wurde gegen diese gehetzt und diese mit
dem Herauspicken einzelner Mitglieder und falschen Darstellungen über diese zur Diffamierung
der gesamten Partei als illegal angeprangert. Auch herrschen ständige Anklageversuche,
Hausdurchsuchungen und Angriffe gegen die Parteimitglieder, so wie tatsächliche Verbote gegen
Neuparteien.

Auch eine Infiltration ist nie auszuschließen, da viele Mitglieder für eine Partei benötigt werden.
Die Besitzerin von Axel Springer ist selbst Mitglied in der CDU. Die Bertelsmann Stiftung lädt
führende Parteimitglieder zu sich sein. Merkel trifft sich außerdem laut einigen OnlinePresseberichten (inkl. Foto) oft freundschaftlich mit den Besitzern von und zum Kaffeekränzchen.
Außerdem sprechen sich Medienkonzerne, Politiker und weltweite Konzernbesitzer in
verschiedenen Treffen, wie der Atlantikbrücke, dem G-20-Gipfel, dem Bilderberger und weiteren
Verbindungen ab.
Folglich stellt sich neben der bereits fraglichen Bezeichnung "Demokratie" für die indirekten
Wahlen über Parteien statt über direkten Gesetzwahlen die Frage, ob es sich durch diese Einflüsse
überhaupt noch ansatzweise um eine Demokratie handelt.

Das Zitat sollte zum Nachdenken anregen!!!
“So etwas wie eine freie Presse gibt es nicht. Sie wissen es und ich weiß es. Es gibt keinen unter
ihnen, der seine eigene Meinung schreiben kann. Das Geschäft eines Journalisten ist es, die
Wahrheit zu zerstören, gegenüber sich selbst, seinem Land und seinem freien Willen, geradewegs
zu lügen, zu verdrehen, zu verifizieren in Anbetung der Phase des Mammons für das tägliche Brot.
Dies ist unsere Bedeutung, wir sind Werkzeuge, Phase für reiche Männer hinter der Szene, wir sind
Marionetten, sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente und Möglichkeiten, unser Leben
ist das Besitztum dieser Menschen, wir sind intellektuelle Prostituierte. Wir haben eine Struktur
der Manipulation, die die Fäden der Politik durch alle politischen Farben, Medien, Geheimdienste,
großen Firmen und globalen Bankensystemen ziehen.”
John Swinton, 1829-1901, Chefredakteur der New York Times im Jahre 1880 bei seiner Verabschiedung

