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LICHT GEFÜHRT

Die Deutsche Presseagentur –
wie man mit der Wahrheit
täuscht
Von EUGEN PRINZ | Im Gesetzestext des Paragraphen 263
Strafgesetzbuch, dem so genannten „Betrugsparagraphen“, findet
sich folgende Formulierung: „Wer (…) durch Vorspiegelung
falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer
Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.“
Die Deutsche Presseagentur und einige andere große Medien
können von Glück reden, dass sich diese Formulierung nur auf
die Erlangung eines Vermögensvorteils bezieht und nicht auf
die vorsätzliche Irreführung der Leser, sonst wären sie jetzt
dran. Sehen wir uns einmal diese Schlagzeilen an:
Die „Lücken-Presseschau“
„Ausgaben für Asylbewerber gesunken“
(Tagesschau.de)

„Zahl der unterstützten Asylbewerber geht zurück“
(t-online.de)
„Ausgaben für Asylbewerber sinken“
(ntv.de)
„Rückgang der Asylleistungen“
(sueddeutsche.de)
„Zahl der staatlich unterstützten Asylbewerber sinkt
erneut“
(Passauer Neue Presse)
„Weniger Ausländer erhalten Asylbewerberleistungen“
(WetterauerZeitung)
Die Quintessenz aus dem Inhalt der verschiedenen Berichte:
Ende 2018 haben „nur noch“ 411.000 Menschen in Deutschland
Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) empfangen.
Das bedeutet nach Angaben des Statistischen Bundesamtes den
dritten Rückgang in Folge seit 2015 und noch dazu im
zweistelligen Prozentbereich.
Der Grund dafür ist einfach: Da bei den Asylverfahren nunmehr
Schnelligkeit vor Genauigkeit geht, werden mehr Anträge
erledigt, als neue hinzukommen.
Doch zurück zu den Schlagzeilen. „Ausgaben für Asylbewerber
gesunken“. Sind das nicht gute Nachrichten? Ein kollektives
Aufatmen geht durch die schon länger hier lebende Leserschaft
der Republik. Der Steuerzahler muss also seine Taschen nicht
mehr ganz so weit für die Zuwanderer aufmachen. Noch
erfreulicher: Es ist erkennbar, dass sich dieser positive
Trend fortsetzen wird.
Richtig?
Falsch. Das ist genau die Falle, in die mit Sicherheit neun
von zehn Medienkonsumenten
getappt sind, als sie diese
Artikel gelesen haben. Und genau das war mit Sicherheit auch
so gewollt. Es ist nämlich explizit das Gegenteil der Fall:
Die Ausgaben für die Zuwanderer steigen weiter an.

Was die Lückenpresse verschwiegen hat
Die
Grundsicherung
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), von
der in den oben genannten Beiträgen der
Mainstream-Medien die Rede ist, erhalten
Zuwanderer, deren Asylverfahren noch nicht
entschieden ist.

Nach Abschluss des Asylverfahrens haben jene, denen ein
Bleiberecht in Deutschland zugesprochen wurde (oder die nicht
abgeschoben werden können), Anspruch auf Sozialhilfe, sofern
sie nicht plötzlich über Nacht eine Arbeitsstelle gefunden
haben.
Das heißt, der genannte Personenkreis wird weiterhin aus
Steuermitteln alimentiert, das Geld kommt nur aus einem
anderen Topf. In der Praxis bedeutet das: Raus aus der
Statistik für Asylbewerberleistungen und rein in die Statistik
für Sozialhilfeempfänger.
Und es kommt noch besser: In den ersten 15 Monaten liegen die
Leistungen nach dem AsylbLG unter dem Sozialhilfesatz. Das
heißt, wenn das Asylverfahren innerhalb dieses Zeitraums
positiv beschieden wird, was bei den meisten der Fall sein
dürfte, bekommt der Betreffende sogar noch mehr Geld als
vorher. Wie war doch gleich nochmal die Überschrift?
„Ausgaben für Asylbewerber gesunken“

Genau so, liebe Leser, arbeiten die dpa und die anderen
Volkstäuscher: Die Art der Formulierung und das Weglassen
wichtiger Fakten erzeugen beim Leser den gewollten Irrtum. Sie
sehen, auch mit wahrheitsgemäßer Berichterstattung kann man
ein verfälschtes Bild der Realität zeichnen.
Ob der dpa und den anderen Hofberichterstattern der Kanzlerin
ihr Täuschungsmanöver gelingt, liegt nun an Ihnen, liebe
Leser. Sie können diesen Artikel nun entweder abhaken und zur
Tagesordnung zurückkehren, oder vorher noch dafür sorgen, dass
ihn möglichst viele Menschen lesen und die Wahrheit über die
„gesunkenen Ausgaben für Asylbewerber“ erfahren. Es liegt bei
Ihnen.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015. Erreichbar ist Eugen
Prinz über seine Facebook-Seite oder Twitter.

„Ich fürchte, der SPIEGEL hat
seinen Wesenskern verloren“
Es ist der größte Fälschungsskandal seit Jahrzehnten: Ein
Reporter des SPIEGEL hatte Reportagen und Interviews aus dem
In- und Ausland geliefert, bewegend und oftmals mit dem
Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom SPIEGEL und
seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen und sie
wurden gedruckt. Claas Relotius war mit seinen Geschichten zum
Superstar unter den Reportern aufgestiegen und wurde mit mehr
als 40 Preisen überhäuft.
Aber: Die Geschichten waren – ganz oder zum Teil – frei
erfunden.
Nun hat der Reporter, der Relotius fast im Alleingang und
gegen heftige Widerstände beim SPIEGEL zur Strecke brachte,
ein Buch über den Fall geschrieben. Juan Moreno erzählt hier
die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen
Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so
stimmig, so schön.
Claas Relotius schrieb immer genau das, was seine Redaktion
haben wollte
Es stellt sich die Frage, wieso diese Fälschungen jahrelang
unentdeckt bleiben konnten. Juan Moreno schreibt mehr als die
unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er

fragt, was diese über den Journalismus und den SPIEGEL
aussagt.
Macht und Einfluss im Vordergrund
Für
Matthias
Geyer,
den
damaligen
Leiter
des
Gesellschaftsressorts, für das Claas Relotius schrieb, wie für
Ullrich Fichtner, den Entdecker und Förderer des Reporters,
standen zum Jahreswechsel Beförderungen an – zum Blattmacher
und zum Co-Chefredakteur. Und damit sollte auch Relotius
selbst aufsteigen, zum Ressortleiter. Mit nur 33 Jahren.
Als nur wenige Wochen vor Erreichen der Ziellinie der freie
Mitarbeiter Moreno mit schwerwiegenden Hinweisen auf mögliche
Fälschungen quer auf die Bahn gelaufen kam, wurde er erst von
Geyer und dann von Fichtner scharf kritisiert. In einem
Gespräch habe man ihm sogar angedeutet, seinen Vertrag
auslaufen zu lassen.
Unangenehme Hintergrundinformationen im Buch mit Sprengkraft
Juan

Moreno,

der

seinerzeit

wie

beschrieben „nur“ als freier Mitarbeiter
für den SPIEGEL schrieb, hat seine
gesamten Erlebnisse in einem mutigen Buch
dokumentiert, das auf nicht wenigen Seiten
mit ordentlich Sprengkraft beladen ist und
besonders
diversen
einflussreichen
Entscheidern beim SPIEGEL ganz und gar
nicht gefallen dürfte.

Denn, die damals erhoffte Bewältigung des schwerwiegenden
Fälschungsskandals, beispielsweise mit der vom SPIEGEL selbst
eingesetzten Aufklärungskommission zum Fall Relotius, wurde
mit dem 17-seitigen Abschlussbericht alles andere als gänzlich

vollzogen.
Ein entscheidender Satz des für den SPIEGEL in unzähligen
Bereichen selbst schon hochbrisanten Abschlussberichts der
Aufklärungskommission lautet:
„Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass jemand im
Haus von den Fälschungen wusste, sie deckte oder gar an ihnen
beteiligt war.“
Wer das Buch gelesen hat, dem dürften nicht nur bei obigem
Satz so einige Zweifel aufkommen…
Bestellinformation:
» Juan Moreno: Tausend Zeilen Lügen, 288 Seiten, 18,00 Euro –
hier bestellen!

Grün-roter Rundfunk: ARD und
ZDF ignorieren Rauschen des
Unmuts
ARD und ZDF sind zur Ausgewogenheit verpflichtet, so steht es
im Rundfunkstaatsvertrag.
Warum ist es dann bloß so schwer, dort einen Journalisten zu

finden, der in seinen Kommentaren nicht für die linke Sache
trommelt?
Manchmal zeigt sich die Wahrheit in der Abweichung vom
Gewohnten, der Panne, die kurz die Routine durchbricht.
Der erhellendste Moment am vergangenen Wahlabend, als die
Ergebnisse aus Sachsen und Brandenburg einliefen, war der
Auftritt von Robert Habeck im ZDF.
Der Grünen-Chef war aus der Ferne zugeschaltet. Im
Hauptstadtstudio saß Bettina Schausten, um ihn zum Abschneiden
der grünen Partei zu befragen.
Die Zuschauer konnten Schausten hören, aber Habeck konnte es
nicht, da es offensichtlich ein Problem mit der Leitung gab.
Habeck will antworten – ohne die Frage gehört zu haben
„Ich höre jetzt gar nichts“, sagte Habeck,
während er an seinem Ohrstecker fingerte.
„Ich kann aber trotzdem antworten, auch
ohne die Frage gehört zu haben,
wahrscheinlich.“ Worauf Frau Schausten
geistesgegenwärtig den Daumen senkte:

„Ich glaube, das machen wir mal nicht.“
Die Szene lässt zwei Deutungen zu. Entweder verfügt Habeck
über telepathische Fähigkeiten. Oder er ist durch seine
Fernseherfahrung so konditioniert, dass er davon ausgeht, dass
es auf Fragen von Journalisten nicht wirklich ankommt, weil
man ihm grundsätzlich wohlgesonnen ist.

Ich tippe auf Letzteres…

Auszug aus der FOCUS-Kolumne von Jan Fleischhauer. Hier
weiterlesen…

Kanadisches Gericht bringt
Klimalegende zum Einsturz
Von EUGEN PRINZ | Wie erfolgreich die Taktik der etablierten
Politik und ihrer Hofberichterstatter ist, mit Hilfe der
großangelegten Klimadiskussion von der Flüchtlingskrise
abzulenken, zeigt die Tatsache, dass sich auch PI-NEWS mit
diesem
übergestülpten
Thema
befassen
muss.
Die
Flüchtlingsteuer Klimasteuer steht vor der Tür und der Staat
wird uns in die Taschen greifen, dass uns Hören und Sehen
vergeht. Und das alles für einen monumentalen Fake, dessen
Gallionsfigur nun vom obersten Gericht Kanadas als Schwindler
entlarvt worden ist.
Der amerikanische Paläoklimatologe Michael E. Mann von der
Penn State University in Pennsylvania/USA gilt als DER
Kronzeuge für die Legende des „menschengemachten“
Klimawandels.
Im

Jahr

1999

veröffentlichte

er

eine

wissenschaftliche

Untersuchung zur globalen Erwärmung. Diese enthielt ein
Diagramm, das die in dem Bericht getroffenen Aussagen
veranschaulicht und den Temperaturverlauf des letzten
Jahrtausends auf der nördlichen Hemisphäre darstellt. Wegen
der Ähnlichkeit der Temperaturkurve mit einem Hockeyschläger
erhielt dieses inzwischen berühmt gewordene Diagramm den Namen
„Hockeystick-Graph“ (Hockeyschläger-Diagramm).
Der „Beweis“ für den menschengemachten Klimawandel
Die
Kurve
sollte
beweisen,
dass
die
globale
Durchschnittstemperatur tausend Jahre vor sich hin dümpelte,
bis der Mensch begann, im Zuge der Industrialisierung die
Atmosphäre mit dem bösen CO2 zu verseuchen. Dadurch stieg die
Durchschnittstemperatur plötzlich an, was durch die „Schaufel“
des Hockeyschlägers veranschaulicht wird (siehe Beitragsbild).
Seinen Ritterschlag erhielt Manns Hockeyschläger-Diagramm, als
es 2001 im dritten Bewertungsbericht des bei der UNO
angesiedelten, sogenannten „Weltklimarats“ (IPCC) vorgestellt
wurde und fünf Jahre später der ehemalige US-Vizepräsident Al
Gore die Kurve in seinen Oscar-prämierten Film „Eine unbequeme
Wahrheit“ einbaute. Spätestens ab diesem Zeitpunkt bestand
keinerlei Interesse mehr daran, über andere mögliche Gründe
für den Klimawandel nachzudenken. Der Zug war auf dem Gleis
und nahm immer mehr an Fahrt auf. Professor Mann galt nun als
Autorität, die nicht mehr hinterfragt werden durfte.
Von vielen Wissenschaftlern geäußerte Zweifel an dem Modell
wurden nicht zur Kenntnis genommen, beziehungsweise mit dem
Hinweis heruntergebügelt, dass in dieser Frage ein
„wissenschaftlicher Konsens“ herrsche, was allerdings nicht
der Fall ist.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Wissenschaft
kein demokratisches Gebilde ist, in dem die Mehrheit
entscheidet. Auf den Hinweis, dass Dutzende von
Wissenschaftlern Kritik an seiner Relativitätstheorie äußern

würden, meinte Albert Einstein:
„Hätte ich unrecht, würde ein einziger Autor genügen, um mich
zu widerlegen.“
Einer der schärfsten und bekanntesten Kritiker des
„Hockeyschlägers“ und der Legende von der „menschengemachten“
globalen Erwärmung ist der kanadische Klimaforscher Dr. Tim
Ball, vormals Professor im Geography Department der
Universität Winnipeg/Kanada.

Die Widersacher: Auf dem linken Foto ist
Dr. Michael E. Mann abgebildet, rechts
sehen Sie Dr. Tim Ball
Er unterstellt Professor Michael Mann weitreichende
Manipulationen bei seiner Arbeit und benutzte in einem
Interview im Jahr 2011 das Wortspiel:
„Mann belongs in the state pen, not Penn State“
(Mann gehört ins Staatsgefängnis, nicht in die Pen State
Universität.)
Klage landet vor dem höchsten Gericht Kanadas
Diese Bemerkung ließ sich Mann nicht gefallen. Er verklagte
Ball am 24. März 2011 wegen Beleidigung und übler Nachrede.

Der Prozess hatte einen Streitwert von mehreren Millionen
Dollar, zog sich über mehr als acht Jahre hin, ging über
sämtliche Instanzen und landete schließlich final beim
Obersten Gerichtshof (Supreme Court) von British
Columbia/Kanada.
Und die obersten Richter waren für eine Überraschung gut: Sie
vertrauten nicht auf den „guten Namen“ von Michael Mann,
sondern wollten Beweise für sein Klimamodell. Der
Paläoklimatologe
wurde
aufgefordert,
seine
rohen,
unbehandelten Klima-Messdaten vorzulegen, seine Methoden zur
Datenanpassung aufzudecken und die handgefertigten Computer
Programme für die CO2-Modellierung transparent zu machen.

Oben: Die Temperaturkurve nach den
Berechnungen von Professor Michael E.
Mann. Unten: Die Temperaturkurve nach
den Berechnungen von Dr. Tim Ball. Bei
korrekter
Berechnung
ist
der
Hockeyschläger verschwunden.
Der Hintergrund der Forderung des Gerichts: Ein
wissenschaftlich korrekter Schluss liegt nur dann vor, wenn
unter denselben Bedingungen jederzeit von anderen Forschern
vor der Öffentlichkeit identische Ergebnisse reproduziert
werden können. Nur mit der Herausgabe dieser Daten ist es
möglich, das Klimamodell nachzuprüfen. Offenbar fasste das

Gericht zur Wahrheitsfindung eine solche Überprüfung durch
einen Sachverständigen ins Auge.
Professor Mann hatte die Herausgabe bisher stets verweigert
und blieb auch vor dem Supreme Court trotz aller Mahnungen des
Gerichts bei dieser Haltung. Diese Weigerung ließ für das
Gericht nur den Schluss zu, das die Hockeyschläger-Daten
manipuliert und gefälscht sind. Mit ihrer Herausgabe hätten
dann womöglich die Beweise für einen großangelegten Betrug mit
einer gewaltigen Schadenshöhe vorgelegen, wenn man bedenkt,
was als Folge dieses Hockeyschläger-Diagramms weltweit schon
alles in die Wege geleitet wurde.
Als Folge der Weigerung wies das Zivilgericht die Klage ab.
Mann zahlt also lieber ein Vermögen an Gerichtskosten sowie
die Anwaltskosten, Auslagen und Gebühren für Dr. Ball, als die
Karten auf den Tisch zu legen. Das kommt ohne Zweifel dem
Eingeständnis gleich, bei seinem Klimamodell Daten gefälscht
und manipuliert zu haben.

Zusammenfassung des Urteils gegen Mann.
Mainstream Medien schweigen

Über dieses spektakuläre Gerichtsurteil
haben die Mainstream Medien das Mäntelchen
des Schweigens ausgebreitet. Sie berichten
kein Sterbenswörtchen darüber, obwohl das
Urteil den fauligen Unterbau der Legende
vom
„menschengemachten“
Klimawandel
endgültig
zum
Einsturz
bringt.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang
auch der „Climategate“ – Skandal aus dem
Jahr 2009. Es würde den Rahmen dieses
Artikels sprengen, darauf auch noch
einzugehen. Interessenten können sich hier
darüber informieren.
Es stellt sich nun die Frage, ob die etablierte
Medienlandschaft das Schweigen durchhalten wird. Die Chancen
stehen nämlich gut, dass angesichts dessen, was sich vor dem
kanadischen Supreme Court abgespielt hat, dem Zivilprozess
bald ein Strafprozess gegen Professor Michael Mann folgen
wird.
Dem Vernehmen nach gibt es bereits Anzeichen, dass Donald
Trump höchstpersönlich dafür sorgen will, dass gegen Mann
strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden. Dieser hatte
den US-Präsidenten schon mehrfach heftig kritisiert. Trump hat
ein gutes Gedächtnis und gilt als nachtragend. Keine guten
Aussichten für den Klimaschwindler Mann.

Eugen Prinz
im Mai 2019

auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015. Erreichbar ist Eugen
Prinz über seine Facebook-Seite oder Twitter.

Marianne Birthler: „Wer die
AfD wählt, wählt Nazis“
Die „Bürgerrechtlerin“ Marianne Birthler hat heute Abend bei
Berlin direkt (ab Minute 8:20) zur besten Sendezeit ihre
schäbigen Parolen verbreiten dürfen. Nach einigen mehr oder
weniger belehrenden Allgemeinplätzen über vermeintliche
ostdeutsche Befindlichkeiten erklärte sie AfD-Wähler zu
Feiglingen, die bei der Wende „hinter der Gardine gestanden
hätten“ und sich ärgerten, dass sie damals nicht dabei gewesen
waren auf der Straße. Diese würden „vielleicht“ nun eine Art
Nachholbedarf befriedigen, wenn sie die AfD wählen.

Birthler zum Abschluss ihrer Auswürfe über ostdeutsche Wähler
und die AfD:
Theo Koll:

Aber bei 20 Prozent oder 25 Prozent in Sachsen?

Marianne Birthler:
Ja, das muss uns auch Sorgen machen. Da kann ich nur hoffen …
also ich geh mal davon aus, dass das nicht alles Nazis sind,
aber man muss den Leuten sagen: Wenn ihr diese Partei wählt,
dann wählt ihr Nazis, ob ihr das wollt oder nicht. Altnazis
oder Neonazis oder was auch immer.
Und ich glaube, da darf es an Deutlichkeit nicht fehlen und
darf es auch keine falsche Rücksichtnahme geben.
Theo Koll: Frau Birthler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Theo Koll, Moderator der Sendung, bedankte sich artig und
fragte nicht mehr nach, welche konkreten Gründe Birthler für
ihre ungeheuerliche Behauptung anführen würde. Warum
eigentlich nicht? Darum nicht: Das tut man eben nicht mehr
heutzutage als „Journalist“ des ZDF, wenn ein Mitglied der
Grünen neben einem steht und ewige Wahrheiten proklamiert.
Hier kann man beim ZDF nachfragen, warum Moderator Theo Koll
seiner journalistischen Pflicht zur Ausgewogenheit nicht
nachgekommen ist. Oder eine sachlich ausgewogene Mail bitte
an: zuschauerservice@zdf.de

Dreiste Lügengeschichte zur
Relativierung der Gleismorde
Von EUGEN PRINZ | Der grausame Mord an einem Achtjährigen in
Frankfurt am Main ist uns noch in frischer Erinnerung. Ein als
Musterbeispiel gelungener Integration geltender Flüchtling aus
Eritrea mit Wohnsitz in der Schweiz, hatte den Jungen vor
einen einfahrenden ICE gestoßen. Diese besonders heimtückische
Vorgehensweise beim Töten argloser Mitmenschen ist
hauptsächlich
die
Domäne
von
Meuchelmördern
mit
Migrationshintergrund, wie eine Internetrecherche zeigt.
Es führt zudem kein Weg daran
vorbei, dass der Anteil der
Zuwanderer auch bei anderen
Gewaltverbrechen
überproportional hoch ist, wie
nebenstehende
Grafik
dokumentiert.

Gutmenschen würden diesen Umstand gerne wegdiskutieren, sie
können es jedoch nicht. Auch sonst gehen ihnen in der
politischen Auseinandersetzung mit informierten Bürgern ganz
schnell die Argumente aus, weshalb sie vermehrt dazu übergehen
„mit Rechten nicht mehr zu diskutieren“.
Der Teufel scheut das Weihwasser – der Gutmensch die Zahlen
Wenn man in der politischen Auseinandersetzung argumentativ
auf verlorenen Posten steht, muss man sich etwas anderes
einfallen lassen. Eine Frau, Sandra H., die offenbar nicht nur
zur Gattung der Bahnhofsklatscher gehört, sondern wohl auch

einen an der Klatsche hat, veröffentlichte kurz nach der
Ermordung des Kindes am Frankfurter Bahnhof auf Facebook
folgenden Beitrag:
Kleine Anekdote für alle Weltverbesserer, die davon
schreiben, dass sie „Deutschland zurück haben wollen, wie es
früher, vor den (aktuellen) Migranten war“.
Deutschland vor ziemlich genau 50 Jahren: Eine 9 Jährige wird
in Frankfurt vor den Zug gestoßen. Sie stirbt noch auf den
Gleisen. Ihre 7 Jahre alte Schwester muss hilflos dabei
zusehen. Der Täter: Ein ca 43 Jahre alter Deutscher Arbeiter
– beschäftigt in Frankfurt Höchst bei den Farbwerken. Die
Mutter: Bis zu ihrem letzten Lebenstag mit Schuldgefühlen
geplagt, dabei konnte sie gar nichts dafür. Woher ich das
weiß? Die 9 Jährige war meine Tante. Die 7 Jährige meine
Mutter und die trauernde Mutter war meine Oma. Todesanzeige,
Zeitungsberichte – alles fein säuberlich aufgehoben in einem
Karton, den ich nach ihrem Tod von meiner Oma geerbt habe,
zusammen mit ihrem letzten gemalten Bild. Ihr wollt
Deutschland zurück wie es früher einmal war? Dann spart euch
eure nutzlosen, geheuchelten Facebookposts – sie helfen
niemandem. Seid einfach mal traurig und zeigt Mitgefühl,
statt den Tod eines Kindes zu nutzen um Hass und Hetze zu
verbreiten. Zeigt doch einfach mal Anstand und verhaltet euch
so wie ihr es angeblich wollt -> so wie es früher einmal war
in Deutschland.
Natürlich fanden sich genügend Narren, die den Beitrag teilten
und positiv kommentierten. Er hat nur einen Haken: Er ist von
vorne bis hinten erstunken und erlogen.
Die Polizei in Frankfurt am Main durchforstete die
entsprechenden Unterlagen von 1967 bis 1971 – ergebnislos. Ein
Sprecher erklärte:
„Wenn es da in unserem Bereich etwas gegeben hätte, dann
hätten wir es finden müssen.“

Auch im Stadtarchiv von Frankfurt wurde man nicht fündig. Als
sich die Presse bei Sandra H. meldete, löschte sie flugs den
Post, tauschte ihr Profilfoto aus und reagierte auf die
Anfrage von Journalisten schroff und ablehnend. Sie sei eine
„Privatperson, die seit Tagen von Medienvertretern belästigt
wird und keinerlei Interviews oder Statements gibt“.
Die Arme!
Bei soviel Chuzpe bleibt einem wirklich die Spucke weg. Zuerst
aus infantilem Gutmenschentum heraus eine rührselige
Lügengeschichte erfinden, diese in der ganzen Republik
verbreiten und dann auch noch pampig werden, wenn die Legende
platzt. Ja, so kennen wir die Bessermenschen. Denen ist jedes
Mittel recht, ihre zerstörerische Einstellung exzessiv
auszuleben, damit sie sich gut und edel fühlen können. Und
wenn dann was in die Hose geht, dann hält man nicht inne und
denkt nach, nein, dann bläst man sich noch mehr auf. Wie es
aussieht, findet Relotius sogar unter den mindersten
Kleingeistern Nachahmer.
„Hetze“ oder Job der Mainstream Medien?
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Nachrichtenplattform
t-online.de, die zum Werbekonzern Ströer gehört, auch noch
Verständnis für die dreiste Lügnerin hat:
„Wahrscheinlich wollte die Frau nur Gutes. Wahrscheinlich
wollte sie der Hetze etwas entgegensetzen, die nach dem
entsetzlichen Verbrechen an einem Achtjährigen im
Hauptbahnhof Frankfurt (Main) aufgekommen war.“
Übrigens wäre der Autor froh, nicht mehr „hetzen“ zu müssen.
Würden sich die Zugewanderten friedlich verhalten, könnte er
sofort damit aufhören.
Und was als „Hetze“ bezeichnet wird, ist nichts anderes, als
die wahrheitsgemäße Berichterstattung, die eigentlich die

Aufgabe der Mainstream Medien als „Vierte Gewalt“ wäre. Es ist
ihr Job, den wir hier erledigen: Missstände aufzuzeigen und
den Finger in die Wunde zu legen. Also beschwert euch nicht,
wenn wir euch jene Arbeit abnehmen, die ihr nicht machen wollt
oder für die ihr zu feige seid!

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Gaucks Tretboot in Seenot –
Geschichten
von
der
„Lügenbank“
Von MARCO POLO | Die Mainstream-Medien füllen das Sommerloch
mit „Seenot“. Viele dieser Berichte, womöglich die meisten,
sind Geschichten von der „Lügenbank“. Vor einer Woche geriet
sogar Ex-Bundespräsident Joachim Gauck angeblich „auf der
Ostsee“ „in Seenot“ und wurde auf wundersame Weise „gerettet“.
Es lohnt sich deshalb, einmal genauer hinzuschauen, was manche
„Qualitäts“-Medien ihren Lesern so zum Thema „Seenot“
unterjubeln.
Die Fakten: am Freitag vergangener Woche, kurz nach 14 Uhr,
ging der 79-Jährige segeln. Präzise: auf dem Saaler Bodden,
noch präziser: aufs flache Brackwasser des Wustrower Hafens im
Mecklenburgischen Fischland.
Der Einhandtörn des früheren Pastors erfolgte jedenfalls
boddenseitig. Die entgegengesetzte Ostsee-Seite von Wustrow
ist Luftlinie etwa einen Kilometer entfernt. Dort gibt es nur
eine Seebrücke, keinen Hafen. Hier an der faktischen Ostsee
herrschte zum Zeitpunkt des Gauck`schen Bodden-Törns
auffrischender Wind und ziemlicher Wellengang aus auflandiger
Richtung.
Gauck wäre wohl für ziemlich verrückt erklärt worden, wenn er
sich seeseitig mit seinem kleinen hölzernen Traditionssegler,
einem etwa 5 Meter langen Netzboot ohne aufrichtenden
Kielballast, den Naturgewalten ausgesetzt hätte.
Der Wustrower Boddenhafen aber lag im Windschatten. Trotzdem
erwischte den früheren Gottesmann beim missglückten
Wendemanöver eine Windböe. Sein Boot mit den braunen Segeln
schlug um, und Gauck landete im Bach. Er hatte Glück, denn im
Bereich des Wustrower Hafens beträgt die Wassertiefe etwa

gerade mal zwischen 0,5 und 1,8 Meter. Supergenau weiß das
wohl niemand, denn es ist in letzter Zeit viel gebaggert
worden. Die Hafenzufahrt selbst ist aktuell mit 1,3 Metern
Solltiefe angegeben.
Das Wasser stand bis übers Knie
Gauck, obwohl nicht auf hoher See, befand sich demnach
sprichwörtlich in Gottes Hand. Rein rechnerisch muss ihm das
Brackwasser vermutlich nur bis zum präsidialen A…llerwertesten
gestanden haben. Es näherte sich kurz darauf ein Rettungsboot
der Deutschen Gesellschaft für Schiffbrüchige mit dem
beziehungsreichen Namen „Barsch“ und zog den Ex-Präsidenten
aus dem Wasser. Gauck ist Schirmherr der DGzRS, und an dieser
segensreichen Einrichtung samt ihren Männern gibt es
nachgewiesener Maßen nicht das mindeste zu bekritteln. Als
erstaunlich muss freilich das übrige Großaufgebot an land-,
luftund
seegestützten
Rettungseinheiten
nebst
Bundeskriminalamt und Personenschutzkommando (war an Land
geblieben) angesehen werden, das dem Havaristen im 90
Zentimeter tiefen Boddenwasser zu Hilfe eilte. Ja,
tatsächlich, sogar ein Hubschrauber befand sich im Einsatz.
Was machten nun manche Medien aus dem eher harmlosen Vorfall,
bei dem sich Gauck mehr oder minder nasse Füße geholt hatte?
Zum journalistischen Standard gehörte ein inflationärer Umgang
mit dem Begriff „Seenot“. Darunter taten es nur wenige Medien
nicht. „Gauck gerät in Seenot“, lauten die Schlagzeilen, die
sich beim Googeln im Netz überwiegend wiederfinden. Dazu hätte
sich der Ex-Präsident mindestens „auf See“ befinden müssen.
Tatsächlich kann man auch in den weitläufigen Boddengewässern
in Seenot geraten, aber eben kaum im flachen Uferbereich des
Wustrower Boddenhafens. Sonst müsste jeder Badeunfall im
Baggersee zum Seenotfall ausgerufen werden.
Journalistische (F)lachnummer
So

geriet

der

Gauck`sche

Unfall

zur

journalistischen

(F)lachnummer, bei der es vor Fake-News wimmelte. Zitieren wir
die Bild vom 26.7.2019, 21:12 Uhr:
„Laut einem Bericht der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) war Gauck am
Freitagnachmittag mit einem Klein-Fischerboot zu einem
Ausflug auf die Ostsee gestartet. Doch kurz darauf schon die
Havarie. Das Klein-Boot kenterte kurz nach 14 Uhr noch im
Wustrower Hafen…“

Die SPD/Madsack-geführte Ostsee-Zeitung als Platzhirsch hätte
es besser wissen müssen: Gauck war nicht – wie von Bild
zitiert – „auf die Ostsee“ gestartet, sondern im Wustrower
Boddenhafen unterwegs. Von dort auf dem Wasserweg auf die
Wustrower Ostsee-Seite zu gelangen, bedeutet einen Umweg von
rund 100 Kilometern… Die Bild schrieb auch noch vom Einsatz
eines „Rettungskreuzers“ (statt eines Rettungsbootes), der
wegen seines größeren Tiefgangs im flachen Bodden kaum
einsatzfähig wäre.
Soviel
zur
vielgepriesenen
Faktentreue
von
sog.
Qualitätsmedien und von denen, die dabei abschreiben. Wie
glaubhaft sind dann Reporter, die sich nicht einmal vor der
eigenen Haustür auskennen, wenn sie den Lesern weismachen
wollen, was 2.250 Kilometer entfernt auf dem ausgemusterten
Schrottkahn „Alan Kurdi“ vor der libyschen Küste passiert.

An Bord des zum „Rettungsschiff“ umfunktionierten Pottes ist
zur Zeit ein Reporter der Bild und jubelt der heimischen
Leserschaft im Relotius-Stil reichlich Propaganda unter.
48.000 Euro an Schleuser für Europa-Ticket
Rein „zufällig“ wird im jüngsten Report
der Donnerstagausgabe (Print) ein mit 40
Leuten besetztes Schlauchboot gesichtet,
ohne Kompass, ohne Wasser, kaum noch
Benzin. Verkauft der Reporter als geprüfte
Fakten. Seine kühne Einschätzung:
vermutlich hätten es die „Flüchtlinge“
nicht bis Lampedusa geschafft.

Da ist es nur gut, dass die Alan Kurdi aufgekreuzt ist. Drei
Kinder mit Eltern, ein Mann mit einer angeblichen Schusswunde,
eine schwangere Frau („im sechsten Monat“) werden zuerst an
Bord gebracht. Ein Kameruner mit drei Kleinkinder will drei
Jahre in Libyen gelebt haben, bis er den Schleppern 4.800 Euro
bezahlen konnte (1.200 Euro pro Person).
Die kritischen Fragen stellt der Reporter nicht: stimmt das
überhaupt alles, was ihm angeblich erzählt wurde? Hat er die
Fakten geprüft? Wieso steigen 40 „Flüchtlinge“ ohne Kompass
und Wasser in ein seeuntüchtiges Schlauchboot und bezahlen
dafür 48.000 Euro an die Schlepper? Könnte es sein, dass die
„Seenotretter“ das Geschäft der Schlepper betreiben? Wo wurde
das Schlauchboot entdeckt, wie weit war es noch bis Lampedusa?
Welchen Hafen hatte die libysche Küstenwache der Alan Kurdi
angewiesen? Wo ist im Seerecht verankert, dass „Flüchtlinge“
unbedingt nach Europa müssen? Und: Gäbe es nicht auch in
Tunesien einen „sicheren Hafen“?

Dort weilte Ex-Bundespräsident Joachim Gauck übrigens im
Anschluss an seiner wundersamen Rettung aus „Seenot“ am
letzten Wochenende auf Staatsbesuch.
Wie gesagt: was nicht passt, muss passend gemacht werden.
Geschichten von der Lügenbank eben…

Wie die Medien ihr Publikum
sehen
Wir werden belogen, in die Irre geführt und geframet. Der
Medien-Mainstream will uns erziehen, belehren und
konditionieren.
Welches Menschenbild haben Publikationen, die sich so
verhalten? Wie denken sie über ein Publikum, das ihnen schon
lange in Scharen davonläuft, weil es in wachsender Zahl eben
nicht zu dämlich ist, sich manipulieren zu lassen?
In diesem Video geben wir viele Beispiele, die ebenso
erschreckend wie entlarvend sind. Die Beispiele reichen von
unglaubwürdigen Umfragen, über das Eingeständnis, uns zu
bestimmtem Verhalten zwingen zu wollen, bis hin zu pauschalen
Beschuldigungen, die jeglicher Grundlage entbehren …

Das Buch zum Thema:
» Markus Gärtner – „Lügenpresse“, 284 Seiten, statt 19,95 nur
3,99 Euro – hier bestellen!

„2000
unbegleitete
Minderjährige grausam in den
USA eingesperrt“
Illegal in die USA eingereiste Ankerkinder, vermutlich
losgeschickt von den eigenen Eltern – was macht eine Regierung
mit solchen minderjährigen Gesetzesbrechern, die sich nicht an
die Einreise- und Aufenthaltsgesetze der USA halten, welche
für die meisten Länder ein Visum vorsehen und außerdem die

Begleitung von Erwachsenen? Erst recht, wenn ein dauerhafter
Aufenthalt angestrebt wird? Man steckt sie in ein Auffanglager
und versorgt sie mit dem Notwendigsten.
Nach ca. 8 Wochen werden sie dann in eine bessere Unterkunft
überstellt, wo für die Kinder dann ein „Asylverfahren“ (für
13-Jährige!!) durchgeführt wird.
Etwas daran auszusetzen?
Natürlich, denn es geht gegen das Amerika des Donald Trump und
deshalb wird dort genauestens auf die Behandlung von Kindern
geschaut (nicht etwa in Somalia, zum Beispiel). Amnesty
International legt vor:
„2000 unbegleitete Minderjährige würden grausam eingesperrt“,
so der Titel eines Amnesty-Berichts.
Und die Tagesschau vom 18.07. legt nach, das heißt, berichtet
die Meldung wie vorgegeben, kaut sie wieder wie eine Kuh im
Merkel-Deutschland des Jahres 2019.
Das sind die Vorwürfe (zitiert aus Video und Text):
– die Jugendlichen würden unter katastrophalen Bedingungen
inhaftiert,
– die Notaufnahmeeinrichtung sei völlig überfüllt,
– die Kinder hätten Namensschilder mit Strichcodes, die
überall gescannt würden,
– „es war schockierend zu sehen, wie streng sie Kinder
behandeln“—,

– Dinge des täglichen Bedarfs müssen über
ein Formular beantragt werden,

– die Kinder seien dort „verängstigt und ohne ihre Familien“
– bei Fehlverhalten der Kinder soll Ihnen mit negativen Folgen
(für das Asylverfahren) gedroht worden sein,
– Im Übrigen sei es nicht illegal, Asyl zu beantragen [hatte
niemand behauptet, wird aber so dargestellt, als ob: von
Tagesschau und ai; Anm. PI]
– und die Einrichtung sei „privat“ und „profitorientiert“.
Schlimm, sehr schlimm das alles. Wollen wir mal hoffen, dass
die kleinen Mädchen, die (zum Beispiel) in Somalia mit
Beschneidung gefoltert werden und islamisch korrekt so ihr
körperliches Wohlbefinden für immer verlieren, nicht mit
Strichcodes in die Hütten der Barbaren geschleppt werden, die
dann dort unter Umständen auch noch gescannt werden.
Und – hoffentlich – sind es keine „privaten“, gar
„profitorientierten“ Folterer, die die wehrlosen Mädchen dort
sadistisch ohne jede Hemmung quälen. Gott bewahre, möge
Amnesty International ein Auge darauf haben!

Antwort des ZDF auf Kritik an
Görlitz-Fake-News
Nach dem PI-NEWS-Beitrag über die ZDF-Hetze gegen die AfD in
Görlitz („Und was ich halt bei der AfD sehe, das ist überhaupt
keine Kommunalpolitik, was momentan hier in Görlitz geworben
wird. Zum Beispiel mit dem Grenzzaun, was man zu Polen am
liebsten errichten möchte. Was hat das mit Kommunalpolitik zu
tun?“) schrieben uns mehrere Leser, die sich an das ZDF
gewandt hatten. Sie bekamen – wie üblich bei den ÖffentlichRechtlichen – eine standardisierte, also gleich lautende
Antwort:
[…],
vielen Dank für Ihre E-Mail an das ZDF.
Zur OB-Wahl in Görlitz haben wir in unseren Nachrichten am
16. Juni exemplarisch zwei Wähler zu Wort kommen lassen, die
jeweils einen der beiden Kandidaten favorisierten. Einer von
beiden, Mario Buggle, hat dabei von den Plänen der AfD
gesprochen, einen Grenzzaun zu Polen zu errichten. Das ZDF
hat dies im Beitrag nicht bestätigt, sondern als Behauptung
so stehen lassen.
Ihre Kritik werden wir zum Anlass nehmen, das Thema weiter
im Blick zu behalten.

Die Frage des Zuschauers wurde allerdings in keinster Weise
beantwortet. Er hatte gefragt, ob dem ZDF etwas über
Grenzzaunpläne der AfD zu Polen bekannt sei oder von Sebastian
Wippel. Und in der Nachfrage: „Und, wenn nicht, warum wird vom
ZDF solch ein Unsinn unkommentiert verbreitet?“
Die Frage war vermutlich rhetorisch gemeint. Die wahre Antwort
ist: Um Falschmeldungen über die AfD zu verbreiten, um zu
hetzen und zu spalten. Der Autor, dessen Name und Mail-Adresse
PI-NEWS bekannt ist, wies am Schluss noch darauf hin, dass
seine Familie eine gemischte deutsch-polnische sei. Er weist
damit indirekt auf den Effekt hin, den solche Meldungen
auslösen können, nämlich Zwietracht und Hass zu säen zwischen
zwei befreundeten Nachbarvölkern, deren Beziehungen sich in
den letzten Jahrzehnten verbessert haben.
Welche Rolle der ominöse Mario Buggle dabei spielt, ist noch
eine besondere Frage. Eine Kommentatorin im Strang unseres
letzten Beitrages zum Thema wies darauf hin, dass dieser
bereits früher bei einer MDR-Produktion mitgewirkt hatte. Die
Vermutung liegt nahe, dass Buggle aus einem Pool für Meinungen
gezogen wird und bei Gelegenheit dann das sagt, was von ihm
erwartet wird (um so erneut ins Fernsehen zu gelangen).
Wir hatten dem ZDF schon öfters angeboten, sich auf PI-NEWS zu
äußern, Transparenz zu zeigen, sich zu ihrer Propaganda zu
äußern oder die eigenen Fake-News (wie in diesem Falle)
zurückzunehmen. Wir tun dies auch diesmal wieder, wissend,
dass die Meinungsmacher hier mitlesen und dass sie die
inhaltliche Auseinandersetzung meiden wie der Teufel das
Weihwasser. Oder ist es diesmal anders, ZDF?

Die BILD-Mär vom sterbenden
Eisbären
Von PETER BARTELS | Wie wird aus Lüge Wahrheit? Schweigen,
Schwurbeln, Schwätzen: Griechenland, Fukushima, Facharbeiter,
Menschengeschenke, Goldstücke, Chemnitz … Und Grönland, das
gerade wieder mal Grünland wird. Und das schamloseste Beispiel
für Labern und Lügen. Natürlich BILD. Wer sonst…
Da flennt ein Grappa-Greis allen Ernstes: „Ich habe drei Fotos
im Archiv meines Herzens“. Und listet auf: Willy Brandt kniet
im Ghetto… Osama lenkt die Urlauber-Jets ins World Trade
Center… ein zweijähriger Flüchtlingsjunge im roten T-Shirt
liegt tot am nassen Strand… Dann wird der Greis plump
vertraulich: „Du, Eisbärin, bist das vierte Foto. Du bist so
erbarmungswürdig. Du hast überhaupt nichts mehr von einem
Eisbären. Du bist
erschrecken…“

ein

Wrack.

Jeder

Dackel

würde

Dich

Oder Franz Josef Wagner. Und Nick Seeliger. Also BILD.
Natürlich. Das Kerlchen Seeliger ist eigentlich Sportreporter
(47). Er segelte mit der Frau, die Grappa-Greis Wagner das
vierte große Lügen-Foto ins „Herz-Archiv“ knipste, nach
Spitzbergen. Seeliger reiseselig: „Es ist ein Symbol des
Kampfes gegen den Klimawandel. Man sieht es auf ProtestPlakaten rund um die Welt, auch bei den ‚Fridays for Future‘Demos in Berlin: Eine Eisbärin, ausgehungert, abgemagert,
schleppt sich über eine schmelzende Scholle in der Arktis.“

Dann die verlogenste aller Fragen: „Was steckt dahinter?“ Die
noch verlogenere Antwort: „Kerstin Langenberger (37) ist
Fotografin und Tour-Guide (Reiseführerin). Sie zeigt Touristen
die zauberhafte Schönheit der Arktis… Sie stammt aus dem
Rheinland, hat sich in die Pol-Regionen und deren Tierwelt
verliebt: ‚Ich fühle mich schon manchmal wie eine
Küstenseeschwalbe‘, sagt sie, während unser Dreimaster
‚Antigua‘ durch die eisigen Gewässer pflügt. ‚Den Sommer
verbringe ich in der Arktis, den Winter in antarktischen
Zonen.’“ Wo der Rubel sie halt hin rollt …
Chronistin des Klimawandels. Knips! Knips!
Ergriffen lauscht der BILD-Mann der cleveren Reiseführerin:
„In der Arktis“ sei sie „zu einer Chronistin des Klimawandels“
geworden. Was uns zu ihrem berühmten Foto bringt, das sie im
Sommer 2015 aufnahm: „Als wir durch die Ferngläser sahen, wie
geschwächt die Bärin war, sind wir direkt abgedreht“, erinnert
sich Langenberger. Sie wollte das todkranke Tier nicht
aufscheuchen…“ Aber natürlich hat sie auf Teufel komm raus
drauflos geknipst – nichts verkauft sich in der GRÜNEN Welt
besser als sterbende graue Eisbären. Hach, was für ein
Knipser-Glück aber auch… Dass die Eisbärin vielleicht einen
Knochensplitter in den Zähnen hatte, nicht mehr kauen, nur
noch lutschen konnte, oder vielleicht einfach nur zu alt
geworden war … So what!!
Hier schlurfte die clevere Idee zu einer neuen Art von Willys
Kniefall, Obamas Touri-Bombern. Natürlich nicht für den toten
Jungen am „nassen“ Wagner-Strand. Den zeigt keiner mehr. Weil
alle längst wissen, warum er wirklich starb: weil Papa nach
der dritten Etappe seiner jahrelangen „Flucht“ von Merkel
angelockt ins gelobte Germoney wollte; da gibt’s bis heute
viel (!!) mehr Geld für viel wenig (Null) Arbeit… Sogar Kai
Diekmann, der größte Totengräber der BILD-Geschichte, schweigt
längst verschämt und ungehalten…
„Wir müssen umdenken“. Oder Gott?

Der selige BILD-Sport-Reporter im Angesicht der cleveren
Reiseführerin: „Später postete sie das Bild auf Facebook,
schrieb dazu einen flammenden Appell: ‚Wir müssen umdenken!’“
… Wir? Oder der liebe Gott?? … Denn: „’Der Klimawandel ist
da!’“ Dann wird der Sportreporter zum heuchelnden Semantiker:
„Kritiker hielten ihr vor, man wisse gar nicht, woran die
magere Bärin wirklich gelitten habe.“ Und schrammt den
nächsten Relotius-Preis der Spiegelbarone:
„Denn tatsächlich scheint es auch gesunde Tiere zu geben: Ein
paar Monate zuvor kamen zwei Jungbären putzmunter direkt bis
ans Schiff, knabberten entspannt am Tauwerk. Die Mutter
beobachtete das alles aus sicherer Entfernung.“ Alles also
halb so wild? Mitnichten. Immer seltener, sagt die Fotografin,
sehe man fitte, wohlgenährte Jungbären.“ … Klar, die zeigt ja
keiner, passen nicht in die GRÜNE Apokalypse …
Und dann wird BILD-Sportreporter auf Abenteuerurlaub zum
Klimatologen: „Zweiter untrüglicher Beleg für den Klimawandel:
das Eis. Besser: das Fehlen des Eises. „Seit 1970 ist die
Temperatur in der Arktis im Schnitt um 2,3 Grad Celsius
gestiegen“, sagt (die Fotografin!) Langenberger. „Jahr für
Jahr schrumpfen die Gletscher. Das Türkis des alten Eises
weicht leblosem Stein. Es ist super traurig.“
Fridays on Ice for Fun
Die Wikinger, die Grönland vor 1000 Jahren entdeckten, als es
gerade mal wieder Grünland war, dagegen waren glücklich über
die süßen, wilden Erdbeeren, die sie mampfen konnten. Der
BILD-Klimatologe aus der Sportredaktion schnieft lieber: „Dass
ihr Bild der sterbenden Bärin zu einer Ikone geworden ist,
berührt die Fotografin. „Es war schon rührend, als ich im
Fernsehen sah, wie das Foto bei einer ,Fridays for Future‘Demo hochgehalten wurde.“
Und dann macht Seeliger auf Sven Hedin: „Wir legen auf
Spitzbergen an. Wer bei der Tour keinen lebendigen Eisbären

gesehen hat, kann sich hier einen toten kaufen: ein EisbärenFell kostet rund 12.265 Euro. Das Jagen der bedrohten
Raubtiere ist hier zwar verboten, nicht aber die Einfuhr der
Felle aus Kanada.“ Und dann läßt er seine „Expertin“, die
Touristen-Knipserin, noch mal die Humboldt*in geben: „Es gibt
in etwa so wenige Eisbären wie Nashörner“, schimpft
Langenberger. „Dennoch wird über eine Erhöhung der Jagdquote
diskutiert. Und das, obwohl Eisbären jetzt schon unter dem
Schwund ihres Lebensraumes leiden. Das ist doch ein Unding!“
Glauben was wir sehen, schnief!
Dass die Jagdquote nur deshalb erhöht wurde, weil die EisbärPopulation in der Arktis in den letzten 30 Jahren explodiert
ist, sich mehr als verdoppelt hat, passt natürlich nicht in
die GRÜNE Apokalypse. Genauso wenig wie die Verdreifachung der
Pinguine in der Antarktis. Und so darf der Grappa-Greis weiter
mümmeln: „Die Erde erwärmt sich, das Wasser. Die Scholle, auf
der der Eisbär steht, wird immer kleiner. Es gibt Fotos, die
die Welt verändern. Die Eisbärin, die nur noch Haut und
Knochen ist, wird die Welt verändern. Erst, was wir sehen,
glauben wir.“
Genau das wussten auch schon Hitlers Goebbels und Honeckers
Roter Baron. Wie Franz Josef Wagner, Nick Seeliger natürlich
auch. Bilder lügen fast immer. BILD leider auch manchmal.
Diesmal …

Ex-BILD-Chef
Peter Bartels.

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er
daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter
Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr”
entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein MedizinMagazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile
nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter
“Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine
Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPERZeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles).
In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen
Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016
rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor; inzwischen mehr
als 4 Mio. Bartels ist zu erreichen über FB und seinen Blog
bartels-news.de.

Framing: Haarsträubende Logik
für die Medienkonsumenten
Von EUGEN PRINZ | Seit 2006 bescheinigt eine Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung mit schöner Regelmäßigkeit den
Deutschen alle zwei Jahre zunehmenden Rechtsextremismus und
wachsende Ressentiments gegen Asylbewerber.
„Die Zahl der neu angekommenen Asylbewerber ist zuletzt
gesunken, dennoch wachsen bei den Deutschen die Vorbehalte

gegen Asylsuchende“ – leitet die dpa ihre diesbezügliche
Berichterstattung ein.
Wer es nicht weiß: „dpa“ ist die Abkürzung für „Deutsche
Propaganda Agentur“. Jedenfalls müsste sie so lauten, wenn es
nach der Wahrheit ginge. Unglücklicherweise bezieht die
hiesige Medienlandschaft auch noch einen bedeutenden Teil
ihrer Artikel von diesem Gehirnwäschebetrieb in Diensten
linksgrüner Destruktionsideologie.
Das permanente Verbreiten von Regierungspropaganda ist ein
Standbein der deutschen Propaganda Agentur, das andere ist die
tägliche Beleidigung der Intelligenz ihrer Leser. Der vorher
zitierte Satz ist ein aktuelles Beispiel dafür, deshalb
sollten wir ihn uns jetzt nochmal auf der Zunge zergehen
lassen:
„Die Zahl der neu angekommenen Asylbewerber ist zuletzt
gesunken, dennoch wachsen bei den Deutschen die Vorbehalte
gegen Asylsuchende“
Was bezweckt die dpa mit dieser Formulierung, die in dieser
Form nicht zum ersten, sondern bereits zum x-ten Mal von der
vereinten Systemjournaille kolportiert wird?
Die nicht mehr existenten zwei Millionen
Ganz einfach: Dem Medienkonsumenten soll eingeredet werden,
dass sich sämtliche Flüchtlinge, die in den Chaosjahren 2015
und 2016 zu uns gekommen sind, über Nacht in Luft aufgelöst
haben und dass deshalb jene (mindestens) 200.000 Zuwanderer,
die inzwischen Jahr für Jahr bei uns Einlass finden, auf eine
durch und durch indigene Bevölkerung treffen, die eigentlich
nach Fremden lechzen müsste.
Und deshalb ist es auch eine Fatamorgana der Einheimischen,
dass ein Teil der nicht mehr existenten Zuwanderer ohne Grund
Leute mit dem Messer absticht, Bürger durch die Straßen
prügelt und Frauen Sachen in die Körperöffnungen steckt, die

diese dort nicht haben wollen.
Und da sich dieses Millionenheer von Zuwanderern ja in Luft
aufgelöst hat, gehört über die Hälfte der Deutschen zum
Psychiater, weil sie angesichts der Zustände im öffentlichen
Raum glaubt, sich im Orient zu befinden.
Und Flüchtlinge, die zu Schall und Rauch geworden sind, sorgen
natürlich auch nicht für die zunehmende Überlastung unserer
Sozialsysteme, die die Bürger mit immer mehr Besorgnis zur
Kenntnis nehmen müssen.
Ach ihr Deutschen, was seid ihr doch für Deppen! Die Zahl der
neu angekommenen Asylbewerber ist zuletzt gesunken und dennoch
wachsen bei euch die Vorbehalte gegen Asylsuchende!

Wie Agitprop funktioniert
Von BABIECA | Das Siegerbild des „World Press Photo Award
2019“ ist ein Foto von John Moore – er arbeitet für die
Agentur Getty -, das ein heulendes Kleinkind namens Yanela, 2,
aus Honduras zeigt, das neben seiner Mutter Sandra Sanchez
steht. Die wird gerade von amerikanischen Grenzern abgetastet,
nachdem sie in Texas illegal in einer Gruppe über den Rio
Grande eingedrungen ist. Die Grenzer haben die Gruppe
geschnappt.
So weit, so normal. Nicht normal ist die durchsichtige

Instrumentalisierung dieses Bilds, die zeigt, wie weltweite
Propaganda funktioniert. Der Getty-Fotograf John Moore hat in
der ersten Junihälfte 2018 eine texanische Granzpatrouille
entlang des Rio Grandes begleitet. Sie griff eine Gruppe aus
Südamerika auf. Wie üblich, wurden die Leute festgenommen,
kurz durchsucht, ihnen Gürtel und Schnürsenkel abgenommen
(Selbstmordgefahr), und sie dann in ein Erstaufnahmezentrum
gebracht. Das in Amerika übrigens „Detention Center“ heißt,
ein Name, der in Deutschland bei all denen Zuckungen auslöst,
die kein Englisch können.
Das Kind war auf dem Arm; es sollte nur kurz runter, um die
Mutter zu durchsuchen. Darauf heulte es los. Als die
Durchsuchung vorbei war, durfte das Kind wieder auf den Arm.
Alles gut. Gemeinsam kamen Mutter und Kind dann per Van in die
Erstaufnahme. Das zeigt auch die endlose Fotoserie von John
Moore – mitnichten ein „Schnappschuss“, sondern Dauerfeuer,
bis die Speicherkarte voll ist – die die beiden bis zum
Einsteigen in den Transporter zeigt. Die Fotoserien sind hier
und hier.
Moore selbst, der pro bedingungslose Einwanderung von jedem,
der rein will, ist, hat das auf Instagram und im Esquire
beschrieben.
Auch, wie er kurz mit der Frau gesprochen hat, ehe sie und
ihre Tochter in Gewahrsam genommen wurden. Sofort nutzte das
Time-Magazin das Bild in einer Fotomontage zur gnadenlosen
Agitprop gegen Trump.
Und dann kam, als Krönung der Manipulation, jetzt die
Belohnung als „Foto des Jahres“. Exemplarisch langt der
Spiegel in die Tasten und bietet Rührkitsch auf Fünf-SterneNiveau:
Eine herzzerreißende Szene, die stellvertretend für Trumps
unbarmherzigen Umgang mit asylsuchenden Familien steht: USFotograf John Moore wurde für seine Aufnahme „Crying Girl on

the Border“ ausgezeichnet. (…)
Nicht nur die politische Relevanz, auch einzelne Details im
Bild hätten die Jury überzeugt, erklärte Whitney Johnson,
Vizepräsidentin des Wettbewerbs: „Von den Handschuhen, die
der Grenzbeamte trägt, bis hin zu dem Umstand, dass die
Schnürsenkel aus den Schuhen entfernt wurden.“ Ein anderes
Jurymitglied erklärte: „Das Bild sagt sofort so viel über die
Geschichte dahinter. Gleichzeitig fühlt man sich der
Situation verbunden. Das Foto zeigt eine Form von
psychologischer Gewalt.“
Eine Form von psychologischer Gewalt ist auch die Jury des
World Press Fotos 2019, hier mit Namen und Funktion aufgeführt
und ihre Äußerungen:
„Einer der entscheidenden Juroren des Preises ist der beim
Times Magazine für Fotos zuständige Redakteur: Paul Moakley
(deputy director of Photography and Visual Enterprise at Time
Magazine).“
Anders ausgedrückt: Die Manipulateure verleihen sich selbst
einen Preis fürs Manipulieren.

Bundestag: Altparteien nutzen
Verfassungsschutz als Waffe
gegen AfD
Nach der wiederholten Nichtwahl der AfD-Abgeordneten Mariana
Harder-Kühnel in das Amt der Bundestagsvizepräsidentin hat die
AfD-Fraktionsspitze gestern erneut bekräftigt, dass die
Altparteien der AfD zum wiederholten Male den „Krieg“ erklärt
haben. In der heute abgelaufenen Sitzung des Deutschen
Bundestages wurde es jedenfalls nicht langweilig.
Die Tage der „einigen Quasselbude“ scheinen endgültig gezählt
zu sein. Das „Scharmützel“ zwischen dem FDP-Abgeordneten
Konstantin Kuhle und Dr. Bernd Baumann wollen wir unseren
Lesern zum Abschluss der Arbeitswoche nicht vorenthalten!

Peter Boehringer: „SPIEGEL,
Sturmgeschütz der Propaganda“
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer spricht in
seinem Wochenrückblick „Klartext“. Die Themen im Einzelnen:

Finanzministerium missachtet Haushaltsausschuss und AfD
bei Information über den Haushalt
Phantasiepresse statt Lügenpresse: Faktenfreier Angriff
aus der medialen Schein- und Lügenwelt
Das Semiotik-Modell der Kommunikation auf die SPIEGELFechtereien angewendet
Der neue Relotius phantasiert und kann nicht logischsemantisch denken
Gegenüberstellung, Realität vs. SPIEGEL

