KenFM.de

KenFM-Spotlight: Ullrich Mies über den kritischen Bürger als Feind der herrschenden Akteure

KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal

https://kenfm.de/ullrich-mies-ueber-den-kritischen-buerger-als-feind-der-herrschenden-akteure/

KENFM-SPOTLIGHT: ULLRICH MIES ÜBER DEN
KRITISCHEN BÜRGER ALS FEIND DER
HERRSCHENDEN AKTEURE
Posted on 18. August 2020

Seite: 1

KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal

KenFM-Spotlight: Ullrich Mies über den kritischen Bürger als Feind der herrschenden Akteure
https://kenfm.de/ullrich-mies-ueber-den-kritischen-buerger-als-feind-der-herrschenden-akteure/

Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ullrich Mies – in voller Länge hier zu sehen:
https://kenfm.de/ullrich-mies-mega-manipulation/
Ullrich Mies ist schockiert. Als Augenzeuge berichtet er uns exklusiv aus den Niederlanden: Die 1.
Welle war hart, die 2. Welle aber wird härter. Wenn diese viral geht, wird sie im wunderschönen
Holland alle Dünen wegwaschen, wie nix, so seine Befürchtung.
Es herrscht Katastrophen-Alarm. In Europa, auf der ganzen Welt, ja im gesamten MainstreamUniversum. Alle bitte sofort in Quarantäne ins Home-Office! Aber Dalli Dalli!
Ullrich Mies Appell an alle braven, gehorsamen Bürger lautet deshalb: Bleibt achtsam! Spendet euer
letztes Geld an Bill Gates, damit der Impfstoff noch etwas schneller kommen kann! Wir müssen jetzt
auf Distanz zusammenhalten und mit mindestens einer, besser drei Masken im Gesicht
herumlaufen. Und bitte, bitte Abstand halten (außer, wenn wir gegen Rassismus demonstrieren
natürlich!), damit die große Virus-Flut nicht noch einmal über uns hereinbricht.
Verwirrt? Amüsiert? Etwas falsch verstanden? Dann empfehlen wir nicht nur dieses sehr humorvolle
Gespräch, sondern auch das neue Sammelwerk von Herausgeber Ullrich Mies „Mega-Manipulation:
Ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie“.
In diesem Buch wird richtig, pardon, „mega“ übertrieben. Eine Verschwörungserzählung reiht sich
hinter die andere. Unzählige geprüfte und recherchierte Fakten verschwurbeln die einzig wahre
Mainstream-Realität und wollen dem Leser subtil das Hirn vergiften.
Ausnahmslos alle Autoren und Autorinnen im Buch, darunter zum Beispiel Naomi Klein und John
Pilger, sind so hoch angesehen, so hoch dekoriert mit Preisen aller Art, haben so viel journalistische
Erfahrung, dass man sie kaum noch ernst nehmen kann. 1+1 bleibt meistens 8, hat es die
Tagesschau gebracht… Selber denken ist heute asozial!
Wer bis hierhin noch schmunzelt, der darf nun gern auf Start klicken, etwas Entspannung in seinen
Kopf lassen und sich die folgenden, leicht satirisch angehauchten 100 Minuten reinziehen – aber
bitte mit Mundschutz, Kondom über dem linken Ohr und 10 Meter Bildschirmabstand, denn in
Zeiten, wo alles und jeder viral geht, kann sich auch Wissen ganz schön schnell verbreiten und im
schlimmsten Fall ganz akut zu einem zerstörten Weltbild führen. Uns allen: Viel Glück!
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
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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/
+++
Unterstütze uns mit einem Abo: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:

18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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