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Tagesschau: Formaldehyd für das Gehirn – Zum Kotzen schlecht!
Wer die FFP2-Masken vor das Gesicht bindet, der atmet Schadstoffe ein. Unter anderem
„Formaldehyd“, ein Schadstoff der Krebs erzeugen kann.
Dass die Bürger zum Tragen dieser Maske verpflichtet sind, ist fraglos zum Kotzen. Zudem schadet
Formaldehyd der Konzentrationsfähigkeit und dem Gedächtnis. Bereits hier ist die Verbindung von
Formaldehyd-Masken und Tagesschau erkennbar: Auch die ARD-Nachrichten-Sendung schadet mit
manchen ihrer Beiträge dem Gehirn, und auch das ist zum Kotzen.
Wenn die Tagesschau Seehofers „hartes Durchgreifen“ gegen Demonstranten zustimmend sendet,
die sich kritisch zu Israel äußern, dann blendet sie wie selbstverständlich aus, dass Israel ein
Apartheidstaat ist. Und wenn sie dann auch noch Seehofers Behauptung vom „Antisemitismus“ der
Israel-Kritiker übernimmt, ohne daran zu erinnern, dass in Israel rund ein Viertel der Bevölkerung
nicht jüdischen Glaubens ist, dann übernimmt der Regierungssender die unsägliche
Staatspropaganda, als ob er dafür bezahlt würde. Zum Kotzen. Denn bezahlt werden die
Redakteure der Tagesschau von den Zuschauern. Und die haben einen Anspruch auf sauberen
Journalismus, die wollen kein Formaldehyd fürs Gehirn, sondern sauberen Journalismus.
Auch mit der Überschrift „STIKO-Chef Mertens - Impfauffrischung wohl 2022 nötig“ kotzt die
Tagesschau nur in die Gegend: Widerspruchslos übernimmt die Redaktion diese Äußerung des
STIKO Vorsitzenden Thomas Mertens: "Das Virus wird uns nicht wieder verlassen.“ Die Tagesschau
fragt nicht, woher der Mann das weiß. Sie sagt auch nicht, was das bedeutet. Sie will dem Chef der
Ständigen Impfkommission nur eine Plattform für diesen Propagandasatz geben: „Grundsätzlich
müssen wir uns darauf einstellen, dass möglicherweise im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz
auffrischen müssen." Was die Redakteure nicht bringen:
„Ein Jahr nach Beginn der COVID-19-Pandemie haben die ersten zugelassenen Medikamente und
Impfstoffe gegen das Virus ihren Entwicklern zusammen mehr als 4,2 Milliarden US-Dollar Umsatz
eingebracht.“ Diese notwendige Information, die deutlich belegt, dass es um Profit geht und nicht
um Gesundheit, die findet man in der „Deutschen Apotheker Zeitung“ und nicht in der öffentlichrechtlichen Tagesschau.
Diese fürsorgliche Überschrift „Nach Ende des Hungerstreiks - Nawalny offenbar weitgehend
erholt“ kann die Tagesschau nur für einen russischen Oppositionellen finden. Zu Monica
Felgendreher, die am Samstag, 19.12.2020, auf dem Berliner Alexanderplatz brutal festgenommen
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wurde, weil sie für die Grundrechte eingetreten ist, kein Wort. Die Redakteure der Tagesschau
kennen Oppositionelle grundsätzlich nur im Ausland. Wer in Deutschland opponiert, darf ruhig von
der Polizei geboxt, niedergeworfen und psychisch gefoltert werden. Die MACHT-UM-ACHT hat sich
bei Frau Felgendreher erkundigt: Sie ist auf dem Weg der Besserung, sie schreibt und liest viel. Und
sie wünscht allen auf der Straße ein gutes Durchhaltevermögen.
Auch diese Ausgabe der MACHT-UM-ACHT stützt sich auf eine Vielzahl von Zuschauer-Zuschriften,
die an diese Adresse gesandt wurden: DIE-MACHT-UM-ACHT@KENFM.DE. Dafür bedankt sich die
Redaktion ganz herzlich.
Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation
der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb
er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche
Nachrichtensendung der ARD.
Das Buch ist hier erhältlich.
Bei KenFM nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei
Wochen unter die Lupe.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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Bitcoin-Account: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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