Petition
geschlossen

„Ja-zu-Pegida“

Wäre es nicht ein
Zeugnis für die nun klar sichtbar werdenden faschistischen
Verhältnisse in Deutschland, könnte man diese offensichtlich
linkisch gemachte linke Farce gar nicht wirklich ernst nehmen.
Vergangene Nacht wurde die Ja-zu-Pegida-Pedition bei 37.120
Unterschriften für Pegida geschlossen. In einem Hinweis auf
der die Petition anbietenden Seite change.org heißt es:
„Einige Nutzerkommentare unter dieser Petition verstoßen gegen
unsere Community Richtlinien. Wir haben eine Prüfung
eingeleitet.“
(Von L.S.Gabriel)
So einfach ist es auch im angeblich freien Internet
mittlerweile politisch unliebsame Meinungen auszuradieren und
den Bürgerwillen zu unterdrücken. Nur unter großem

juristischem Aufwand wäre es wohl möglich zu beweisen, von wem
diese „gegen die Community Richtlinien verstoßenden“
Kommentare stammen.
Parallel dazu wird die Petition gegen Pegida „Für ein buntes
Deutschland“ von der von Pegida kritisierten Lügenpresse
massiv beworben. Die Bild titelt: „Online-Petition gegen
Pegida wird zum Internet-Hit“, n24 schrieb: „Ansturm auf
Petition gegen „Pegida““, auch das Handelsblatt ist sich nicht
zu schade: „Über 190.000 Menschen unterzeichnen #NoPegida“,
der Tagesspiegel: „Online-Petition „Für ein buntes
Deutschland“ hat rasanten Zulauf“ und der Stern und die
Rheinische Post beförderten schon titelgleich den Start der
Lügenkampagne mit: „Pegida-Gegner starten Online-Petition“.
Es verdichten sich auch die Hinweise darauf, dass der
angebliche Erfolg dieser Petition nur einer handfesten
Ergebnisverfälschung zu verdanken ist.
Eine PI-Leser hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und uns
gestern Folgendes mitgeteilt:
Allem Anschein nach sind die hohen Unterzeichnerzahlen der
Petition „Für ein buntes Deutschland…“ auf change.org
gefälscht. Nach Anfertigung eines Screenshots, Suche nach
betreffenden Einträgen und Markierung derselben bestätigte
sich, daß es sich dort um Manipulationen „in Größenordnungen“
handelt. Auf diesem willkürlich herausgegriffenen Screenshot
allein sind unter etwa 80 Einträgen allein um die 50 doppelt
oder dreifach vorhanden. Der Screenshot liegt mir vor.
Ein Vergleich mit der Pro-Pegida-Petition am späten
Nachmittag zeigt, daß auf dieser solche Mehrfacheinträge dort
zu der Zeit, zumal in der Häufung, offensichtlich nicht
vorhanden gewesen sind. Damit kann ein Softwarefehler zur
Zeit der Recherche ausgeschlossen werden.
Die abnormal hohen Zahlen der Petition „Für ein buntes
Deutschland…“, die mitunter im Sekundentakt in Tausender-

Schritten zustand kamen, sind demnach nicht haltbar.
Die Unregelmäßigkeiten wurden der Rechtsabteilung von
change.org über ein Online-Formular angezeigt und die
Petition damit angefochten. Eine Antwort ist noch abzuwarten.
Herzliche Grüße
tom62
Haben
wir
eigentlich
schon
ein
offizielles
„Propagandaministerium“? Beinahe könnte man das denken. Diese
Zusammenarbeit politischer Lenkung des Volkes und Presse ist
nahe an einem totalitären System und lange weit mehr als bloß
ein Meinungsdiktat.
Was das neue Regime jedoch nicht weglügen wird können, sind
die wöchentlich mehr werdenden Bürger, die Montag für Montag
auf die Straße gehen. Strafen wir Politik und Propaganda
lügen: Wir sind das Volk!
Kontakt:
Change.org Inc. USA
Change.org, 216 W 104th St., #130,
New York, NY 10025
Vorstand: Ben Rattray, Mark Dimas
Oder über das Helpcenter

