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Der Einsatz von Propaganda, Zensur und der Manipulation durch Algorithmen aus dem Silicon Valley [1] 
durch das zentralisierte US-Imperium ist das dringlichste Problem unserer Zeit. Denn er verhindert, dass 
die Aufmerksamkeit auf alle anderen Probleme gelenkt wird. Und alles deutet darauf hin, dass es noch 
viel, viel schlimmer werden wird.

Die westliche Zivilisation 
ist darauf ausgerichtet, 
US-Infokriege zu gewinnen
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Ich möchte noch einmal betonen, dass 
die Zensur, die wir jetzt im Zusammen-
hang mit der Ukraine erleben [2], von ei-
ner ganz anderen Art ist als alles, was wir 
bisher gesehen haben. Dieses Mal wird 
gar nicht erst so getan, als ginge es dar-
um, Leben zu retten oder die Demokra-
tie zu schützen. Sondern es heißt einfach:„

Wir müssen kontrollieren, was die 
Menschen über diesen Krieg denken.“

Nachdem einmal akzeptiert war, dass 
Desinformation und Fehlinformation von 
oben eingedämmt werden müssen, nah-
men Regierung und Tech-Unternehmen 
dies als Freibrief, in unserem Namen zu 

entscheiden, was wahr und was falsch ist. 
Wir wissen das, weil sie uns jetzt wegen 
des Krieges ganz offen mit Propaganda 
und Zensur überziehen.

Als Sie zugestimmt haben, dass Re-
gierung und Tech-Unternehmen zusam-
menarbeiten dürfen, um die offiziellen Er-
zählungen über Covid als sakrosankt zu 
erklären und alles Abweichende zu zen-
sieren, wussten Sie nicht, dass sie ihnen 
damit auch die Befugnis erteilten, in Ih-
rem Namen zu entscheiden was wahr und 
was falsch ist.

Aber es hat sich jetzt herausgestellt, 
dass genau das passiert ist. Im Nachhin-
ein scheint es ziemlich offensichtlich zu 
sein, oder? Man kann „Desinformation“ 
und „Fehlinformation“ nicht regulieren, 

Autor: Caitlin Johnstone
über sich selbst: Schur-
kenjournalistin. Bogan 
Sozialistin. Anarcho-psy-
chonautin. Guerilla-Dich-
terin. Utopia Prepper. Sie 
ist stolz, zu 100 % leserfi-
nanziert zu werden durch 
Patreon und Paypal. Ar-
beitet eng mit „Soulmate/Mitverschwö-
rer“ Tim Foley zusammen. Wenn Sie Caitlin 
Johnstone unterstützen möchten, können 
Sie auf ihre Website gehen: 

www.caitlinjohnstone.com



2 Publiziert auf Free21 am 25.05.2022, 6:00 Uhr

Medien & Geopolitik

ohne zuerst einmal zu bestimmen, was 
genau das ist. Und man kann nicht be-
stimmen, was das ist, ohne jemandem die 
Autorität dafür zu übertragen, eben die-
se Unterscheidungen zu treffen. Es gibt 
keine wohlwollenden, unparteiischen und 
allwissenden Instanzen, denen man da-
hingehend vertrauen könnte, sie wären in 
unserem Namen objektive Schiedsrichter 
der absoluten Realität. Es gibt nur fehler-
hafte menschliche Wesen, die in ihrem ei-
genen Interesse handeln. Und genau des-
halb werden wir jetzt auch zensiert und 
mit Kriegspropaganda überzogen.

Buchstäblich im nächsten Moment - 
nachdem wir ihnen gerade die Befugnis 
erteilt hatten, in unserem Namen zu ent-
scheiden, was in Bezug auf Covid wahr 
oder falsch ist - begannen dieselben Re-
gierungs-, Medien- und Tech-Instituti-
onen mit ihrer Propaganda und Zensur 
in Bezug auf einen Krieg, an dem wir 
nicht einmal offiziell beteiligt sind. Und 
das auf einem Propaganda- und Zensur-

Niveau, das dem des Zweiten Weltkriegs 
entspricht. Es war, als ob sie nun alle sa-
gen würden: „Oh gut, jetzt dürfen wir das 
endlich machen“. Der Konsens, es sei in 
Ordnung, eine schockierende Informati-
onssperre über die Ukraine zu verhängen, 
war bereits am Tag des russischen Ein-
marsches gebildet und vorbereitet wor-
den. Es wurde wie selbstverständlich als 
gegeben hingenommen, dass sie auch die-
se Befugnis hätten.

In den letzten zwei Jahren wurde man 
als „Impfgegner“ und Schlimmeres be-
schimpft, wenn man der Meinung war, 
dass mit der Regierung verbundene mo-
nopolistische Megakonzerne die Dis-
kussion über Covid-Maßnahmen, die 
jeden betreffen, nicht einschränken soll-
ten. Aber nun stellt sich heraus, dass ge-
nau diejenigen, die diese Warnungen [3] 
ausgesprochen haben [4], zu 100 Prozent 
Recht hatten.

Jetzt - da wir sehen, was aus uns wird 
– erkennen wir, dass es weitaus gefähr-

licher war, diesen mächtigen Instituti-
onen die Befugnis darüber zu erteilen, 
in unserem Namen Fakten von Fiktion 
zu unterscheiden, als es Fehlinformatio-
nen über einen Virus jemals hätten sein 
können. Und nun stehen wir hier und das 
Imperium richtet „Desinformations“-
Gremien ein [5], während es gleichzei-
tig die Aggressionen gegenüber Russ-
land von Tag zu Tag eskaliert und sich 
darauf vorbereitet, in nicht allzu ferner 
Zukunft dasselbe mit China zu tun. Un-
sere gesamte Zivilisation ist darauf aus-
gerichtet, die Propagandakriege der USA 
zu gewinnen.

Zensur ist schlecht. Denn nur durch die 
freie Meinungsäußerung kann sich eine 
Gesellschaft an der Wahrheit orientieren, 
Kurskorrekturen vornehmen, wenn sie in 
die Irre geht, und Macht zur Verantwor-
tung ziehen. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Zensur von der Regierung oder 
von Tech-Oligarchen ausgeübt wird. Nur 
Schwachköpfe tun so, als sei dies eine 
seltsame Sache des rechten Flügels [6].

Man sagt: „Redefreiheit bedeutet nicht 
Reichweitenfreiheit!“

Und die Antwort darauf lautet immer: 
Doch, du Idiot! Wenn Menschen, die die 
Macht des Status quo unterstützen, Zugang 
zu den größten Plattformen zur Verstär-
kung ihrer Rede haben, während Kritiker 
hierzu keinen Zugang bekommen, wird der 
eigentliche Zweck des Schutzes der Re-
defreiheit zunichte gemacht. Der Schutz 
der freien Meinungsäußerung ist genau 
deshalb verankert [7], weil die uneinge-
schränkte Meinungsäußerung eine Kon-
trolle der Macht darstellt [8]. Wenn Kri-
tiker der Machtstrukturen des Status quo 
von den großen Plattformen ausgeschlos-
sen werden, auf denen sich die Menschen 
Gehör verschaffen, ist diese Funktion zu-
nichte gemacht worden.

Man kann nicht von Meinungsfrei-
heit in einer Gesellschaft sprechen, in 
der Kritiker der herrschenden Orthodo-
xie des Status quo nicht die Freiheit ha-
ben, sich genau dort zu äußern, wo sie 
auch gehört werden. Aus genau demsel-
ben Grund kann man auch sagen, dass die 
Menschen in Saudi-Arabien keine Mei-
nungsfreiheit haben. Denn die haben sie 

Screenshot Twitter: Wenn Russland es macht ist es Desinformation. Wenn es die Ukraine 
macht ist es Folklore.
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nur, solange niemand ihre Kritik an der 
Regierung hört.

Da die Meinungsfreiheit dazu dient, 
die Macht des Status quo zu kontrol-
lieren, müssen gerade diejenigen Stim-
men, die diesen Status quo kritisieren, 
besonders geschützt werden. Einige die-
ser Stimmen werden unangenehm sein. 
Aber die Alternative ist es, einem Wahr-
heitsministerium die Entscheidung zu 
erlauben, welcher Dissens gerade zuläs-
sig ist - eine Autorität, die mit Sicherheit 
missbraucht werden wird.

Die Rede ist nicht frei, wenn sie nicht 
in allen Bereichen frei ist, in denen sich 
Menschen versammeln, um zu sprechen. 
Wenn nur die Befürworter des Status quo 
freien Zugang zu allen Plattformen haben, 
dann gibt es keine freie Meinungsäuße-
rung mehr - und die Macht hat viel mehr 
Möglichkeiten, unkontrolliert von der Öf-
fentlichkeit das zu tun, was sie will. Zu 
sagen, alles sei in Ordnung, denn es steht 
den Leuten ja immer noch frei, zu Gab 
oder Truth Social zu gehen, um ihre Kri-
tik an den etablierten ukrainischen Narra-
tiven oder was auch immer zu äußern, ist 
genau dasselbe, wie zu sagen, alles sei in 
Ordnung, weil die Leute ihre Kritik an der 
Regierung ja immer noch in ein Loch im 
Boden sprechen können. Freie Meinungs-
äußerung findet nicht statt!

Die Zustimmung dazu erteilten wir 
in dem Moment, als wir diesen Mäch-
ten erlaubten, sich die vollständige Deu-
tungshoheit darüber anzumaßen, was eine 
„Fehlinformation“ ist. Es ist jedoch nie 

zu spät, diese Zustimmung zu widerru-
fen. Es bedeutet nur, dass es ein harter 
Kampf sein wird, unsere Stimmen wie-
der den Händen unserer Machthaber zu 
entreißen.

Screenshot Twitter: Das wird so unglaublich zum Kotzen. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen 
Kerl auch dann satt hätte, wenn ich die Ukraine-Narrative des Imperiums voll und ganz 
glauben würde.

Screenshot Twitter: Wenn Russland es macht ist es Desinformation. Wenn es die Ukraine 
macht ist es Folklore.
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