KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal
https://kenfm.de

Am Telefon zur mediale Berichterstattung in Zeiten der
Corona-Krise: Albrecht Müller
„Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst.“ So lautet Titel des aktuellen Buches von Albrecht
Müller, dem Gründer der Nachdenkseiten.
In Zeiten der Pandemie und Hysterie ist es dringend geboten, die mediale Inszenierung der CoronaKrise zu enttarnen. Wer sich die massiven Zahlen-Manipulationen vor Augen führt, wer erkennen
muss, dass vorsätzlich nicht unterschieden wird, ob in Deutschland ein Mensch AN oder MIT
Corona gestorben ist, dem drängt sich zwangsläufig die Frage aus, ob es hier wirklich nur um
Gesundheit geht, oder ob hinter dem Shutdown der Republik, dem kassieren von wesentlichen
Teilen des Grundgesetzes, noch andere Interessen verfolgt werden.
Fakt ist, ohne die von Politik und Medien permanent geschürte Angst wäre der Ausnahmezustand
in der BRD so nicht möglich.
Merkel hat bereits angekündigt, dieses Land können erst zur Normalität zurückkehren, wenn ein
Impfstoff gegen Covid-19 gefunden sei.
Darin ist sie sich mit Bill Gates, der die WHO kontrolliert und die Bundesregierung bei Impfstoffen
„berät“ und die großen Pharma-Konzerne, an denen die Gates Foundation gigantische
Aktienpakete hält, einig. Wird hier, wie schon 2009 bei der Schweinegrippe, ein neues
Geschäftsmodell gefahren. Macht sich nach den Banken jetzt Big Pharma die Taschen voll?
Albrecht Müller ist und bleibt ein kritischer Geist. Er weiß genau, wie Medien und Politik
funktionieren. Bevor er die Nachdenkseiten gründete, war er Jahre für die SPD und im Kanzleramt
tätig.
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hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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