
Gedanken zum Sonntag 9. Nov. 2014 

 

Wenn die Medien… 

Wenn die Medien, gedruckt oder geflimmert, negativ über eine Sache berichten, die in die Schublade 

Verschwörungstheorie gelegt wurde, dann ist dies ein Zeichen aufmerksam zu sein. Berichten sie gar 

persönlich denunzierend/diffamierend, dann ist es für Frei-, Nach- und Querdenker höchste Zeit sich 

eingehender damit auseinander zu setzen. Denn es muss was dahinter sein, sonst könnten die 

Medien mit Fakten und Argumenten antworten. Das tun sie aber nicht, sondern werden beleidigend, 

ehrverletzend und verdrehend. Keine Argumente, keine Fakten, nur niveauloses Geschreibsel. 

Genau dann wird es interessant. Genau an diesem Punkt sollte man unbedingt am diffamierten 

Thema, Buch, Film oder was auch immer gerade zerrissen wird, dran bleiben. Denn es muss 

bestimmt was daran sein, die Wahrheit muss nahe sein, sonst würden die gesteuerten Medien, auch 

3-Affenmedien 3AM genannt, nicht so viel daran setzen, die Wahrheit zu verschleiern. 

Bei gewissen Themen bringen die Medien keine gegenteiligen Fakten, sondern nur die, die ihnen von 

den Depeschenagenturen oder der Wirtschaft1 präsentiert werden. Sie dementieren, stellen in 

Abrede oder besser noch, ziehen jegliche gegenteilige Ansicht ins Lächerliche und beharren auf 

wissenschaftlichen "Fakten", die ja unumstösslich sind, weil eben von der Wissenschaft erschaffen. 

Aber irrt die Wissenschaft denn nie? 

Doch. Dauernd. Täglich. Und dies seit vielen Jahren, gar Jahrhunderten. Denn wäre die Wissenschaft 

nicht immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass das, was sie bisher geglaubt hat zu wissen, eben 

nichts anderes als ein falscher und veralteter Glaube war, wäre die Menschheit vermutlich heute 

noch am Feuer in den Höhlen (sofern dies je stattgefunden hat). Man sagt, die moderne 

Wissenschaft gibt es noch nicht so lange. Was aber bedeutet modern? Ist die Erfindung des Rades 

nicht auch, im Vergleich zu der Zeit kurz vor der Erfindung desselben, ein Produkt einer moderneren 

Wissenschaft? Oder die Erfindung einer aus heutigen Sicht primitiven Glühlampe? Oder die 

Erkenntnis, dass eben die Erde doch keine Scheibe ist? All dies belächeln wir heute, weil wir ja so viel 

gescheiter sind, als die dummen nichtswissenden Vorfahren, oder eben die Wissenschaft der 

früheren Zeit. Ausserdem darf nicht vergessen werden, dass die Wissenschaft ihre Wurzeln im 

Glauben hat, den Religionen. Im Glauben, nicht im Wissen. 

Aber eines ist so sicher, wie das Amen in der Kirche: die heutige moderne Wissenschaft macht sich 

umfänglich lächerlich. Zählen wir mal ein paar Fakten auf: 

• Sie ist bezahlt von der Industrie, zumindest zu einem beträchtlichen Anteil2,3,4 uvm. 

• Die Behörden, welche die Aussagen der Wissenschaften vertreten, sind nicht selten von der 

Privatwirtschaft direkt quersubventioniert, resp. in erster Linie von der Politik gesteuert.5,6 

uvm.  

• Politiker sind ebenfalls selten unabhängig, sondern sehr oft durch verschiedene 

Verbindungen mit der Wirtschaft verfilzt. 7,8,9 uvm.  

• Journalisten, die darüber schreiben und sich als wissenschafts- und wirtschaftsfreundlich 

zeigen, sind nicht selten bei Medienbetrieben angestellt, die stark von der Wirtschaft (vor 

allem Werbung) abhängig sind.10,11,     



• Sogar der wissenschaftlich belegte Klimawandel muss kritisch hinterfragt werden. Denn es 

deutet einiges darauf hin, dass die Ursachen anders gelagert sind.12,13,14 uvm. 

Von Unabhängigkeit bei den öffentlichen Meinungsbildern kann keine Rede sein. Denn nach dem 

gesunden Menschenverstand bedeutet Unabhängigkeit etwas völlig anderes. Weder die 

Wissenschaft, noch die Behörden, noch die akademischen Ausbildungsstätten können sich 

unabhängig nennen. Auch wenn immer wieder versichert wird, dass die Geldgeber keinen Einfluss 

auf die Lehrinhalte, die Veröffentlichungen haben, ist dies ganz einfach nicht die Wahrheit15. Wer auf 

Gewinn ausgerichtet ist, der wird sicher nicht Gelder sprechen, ohne dass er damit rechnen kann, 

dass dies irgendwann wieder einmal zurückfliesst. Das ist Marktwirtschaft, an welcher im Prinzip 

nichts auszusetzen ist. Hat die Wirtschaft jedoch einen zu grossen Einfluss auf die Wissenschaft, die 

Medien, die Politik oder auch die Universitäten, dann muss damit gerechnet werden, dass das 

Geldverdienen an erster Stelle steht. Der Mensch kommt danach, vielleicht.  

Das bedeutet nun nicht, dass z.B. ein Pharmamitarbeiter oder ein nicht recherchierender sondern 

nur schreibender Journalist grundsätzlich schlechte Menschen sind, das wäre nicht gerecht. Aber sie 

arbeiten in einem mafiösen System16 (Pharmaindustrie) oder einer abhängigen Branche (Medien) 

und unterstützen diese natürlich durch ihr Tun. Inwiefern nun ein solcher Mitarbeiter, dies gilt 

natürlich analog für alle anderen Bereiche welche "gekauft" wurden, sich über sein Tun nun aus 

ethischer und moralischer Sicht hinterfragen muss, dass soll jeder für sich selber entscheiden.  

Das Lieblingskind der heutigen 3AM, ist die Schubladisierung. Ist man nicht auf der Linie der 3AM, 

dann ist man sicherlich rechtsextrem oder konservativ oder Fundamentalist oder sonst etwas in 

dieser Richtung. Hält man Theorien, Ansichten und den 3AM entgegenlaufende Meinungen als 

realistisch, dann ist die Schublade Verschwörungstheoretiker schon mehr als nur einen Spalt offen. 

Dabei gibt es aus allen politischen Lagern und Gesinnungen, jeglichem Bildungsstand, 

verschiedensten Glaubensrichtungen usw. Menschen, die Verschwörungstheorien nicht ungeprüft 

als Blödsinn abtun, sondern sich damit auseinander gesetzt haben, um sich eine eigene unabhängige 

freie Meinung bilden zu können. Sie haben recherchiert. Etwas, was die 3AM viel zu oft unterlässt. 

Zumindest nicht in den für die Menschheit wichtigen Gebieten und Themen.  

Die offizielle Theorie des Klimawandels ist mehr als nur umstritten. Die Überfischung der Meere ist 

dagegen ein grosses Problem, wird aber nicht angegangen. Die Chemie produziert jährlich Hunderte 

von Zusätzen, z.B. für die Nahrung, mit überwiegend gesundheitsschädlichen Eigenschaften. Die 

Politik schaut zu. Menschen werden immer kranker und nicht etwa gesünder, wie die Medien 

vorkauen17. Die Behörden erstellen dann Pläne, wie die chronisch kranken Menschen besser damit 

umgehen können18. Von Ursachenforschung ist keine Rede. Es kann nicht negiert werden, dass 

gewisse Interessengruppen besser geschützt werden als andere und diese gewisse notwendige 

Abklärungen verhindern können.  

Die berechtigte Frage muss gestellt werden: Warum kann ein ausgebildeter Journalist nicht selber so 

genau und unabhängig in allen möglichen Richtungen recherchieren, damit er alle Fakten in der Hand 

hat, um eine breite Auswahlansicht zur Meinungsbild der "Kunden" darstellen zu können? Warum 

können dies nicht die als Journalisten Ausgebildete oder freie Journalisten tun? Können, wollen oder 

dürfen dies Journalisten der so genannten Qualitätsmedien nicht?  

Wie sieht das aktuell bei der Thematik Ebola aus? Ist es bei diesem Thema nicht auch so, dass die 

3AM nichts anderes berichten dürfen, als Panikmache und Huldigungen der Impfidee? Muss man 



davon ausgehen, analog der Schweinegrippe, dass hier die Menschen in eine Angst- und 

Paniksituation gepresst werden sollen, um anschliessend Massnahmen, wie die Impfung, 

kommentarlos über sich ergehen zu lassen? Es ist zu befürchten und die Anzeichen mehren sich 

 

Ins Schwarze getroffen 

Am 29. Oktober 2014 veröffentlichte die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) einen Online Artikel19, mit 

Bezug auf den neusten Kurzfilm20 von Michael Leitner, welcher breit verteilt wurde. In diesem Artikel 

wurde der Film, Michael Leitner und Daniel Trappitsch mit journalistischer Tiefstleistung denunziert, 

diffamiert, ohne auch nur im Geringsten auf die im Film dargestellten Fakten einzugehen.  

Nun, irgendwann nach einer gewissen Zeit Medienerfahrung als Nicht-Mainstreamkonformer, lässt 

man solche Attacken an sich vorbei gehen, ohne sich emotional damit zu binden. So auch bei diesem 

Artikel. Sehr aufschlussreich ist der Artikel als solches jedoch schon. Nicht von den einzelnen Sätzen 

her, sondern vom Gesamtbild: Wenn in einer Zeitung, die sich dem Mainstream verschrieben hat, 

resp. verschreiben musste, welche der FDP (Aktionär kann nur ein FDP Mitglied werden), also der 

engsten Wirtschaftspartei sehr nahe steht und jede Woche ein Gesundheitsbulletin veröffentlicht, 

welches von der Pharma verfasst wird, einen solchen Kommentar veröffentlicht, dann muss davon 

gesprochen werden, dass die Grundlage, welche zu diesem NZZ-Artikel führte ins Schwarze getroffen 

haben muss. Eine andere Interpretation ist aus Sicht des gesunden Menschenverstandes und der 

einfachen Logik nicht möglich. 

Fazit: weiter so! Eine klarere Bestätigung kann man fast nicht erhalten. 
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