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Twitter hat das Konto des Schriftstellers 
und politischen Aktivisten Danny Hai-
phong für eine Woche gesperrt [1], weil 
er in einem Thread [2] auf der Plattform 
das Mainstream-Narrativ des Massakers 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens 
in Frage gestellt hat.

In einer Benachrichtigung an Haiphong 
wurde ihm mitgeteilt, dass Twitter seinen 
Account wegen „Verstoßes gegen unsere 
Regeln gegen Missbrauch und Belästi-
gung“ gesperrt hatte. Damit bezog man 
sich vermutlich auf eine Regel, die die 
Plattform vor einem Jahr eingeführt hat-
te [3] und „Inhalte verbietet, die leugnen, 
dass ein Massenmord oder andere Ereig-
nisse stattgefunden haben, die massenhaf-
te Opfer forderten, wenn wir nachweisen 
können, dass das Ereignis stattgefunden 
hat, und wenn der Inhalt in missbräuch-
licher Absicht geteilt wird“.

„Dies kann Verweise auf ein solches 
Ereignis als ‚Schwindel‘ oder Behaup-
tungen, dass Opfer oder Überlebende ge-
fälscht oder ‚Schauspieler‘ seien, beinhal-
ten“, sagte Twitter über die neue Regel [4]. 

„Dies schließt Ereignisse wie den Holo-
caust, Schulschießereien, Terroranschläge 
und Naturkatastrophen ein, ist aber nicht 
darauf beschränkt.“

Dass diese Regel jetzt angewendet 
wird, um Narrative zu schützen, die die 
geostrategischen Interessen des USA-zen-
trierten Imperiums unterstützen, ist nicht 
im Geringsten überraschend.

Haiphong ist bei weitem nicht der erste 
[5], der die gängige westliche Darstellung 
darüber, was auf dem Platz des Himm-
lischen Friedens im Juni 1989 wirklich 
geschah, als die Sowjetunion zerfiel und 
Washingtons vorübergehende Annähe-
rung an Peking im Kalten Krieg ihren 
strategischen Nutzen verlor [6], in Frage 
stellt. Aber wir können mit weiteren Ak-
ten der Online-Zensur wie dieser rech-
nen, da das Silicon Valley seine Rolle als 
Wächter der imperialen historischen Auf-
zeichnungen weiter ausbaut.

Die Idee, dass regierungsnahe Sili-
con Valley-Institutionen als Schieds-
richter der Geschichte im Namen des 
öffentlichen Verbrauchers agieren soll-
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ten, gewinnt in der künstlich herge-
stellten Echokammer der öffentlichen 
Mainstream-Meinung immer mehr an 
Akzeptanz. Ein weiteres Beispiel dafür 

sahen wir kürzlich in Joe Laurias her-
vorragender Widerlegung der Anschuldi-
gungen gegen Consortium News [7] we-
gen historischer Ungenauigkeit durch die 
imperiale Narrativ-Management-Firma 
NewsGuard.

Journalisten wie Whitney Webb [8] und 
Mnar Adley [9] stellten schon vor Jah-
ren fest, dass sich NewsGuard als „Nach-
richtenbewertungsagentur“ vermarktet, 
die den Menschen helfen soll, gute von 
schlechten Online-Informationsquellen 
zu unterscheiden.

In Wirklichkeit aber fungiert sie als vom 
Imperium unterstützte Waffe gegen Me-
dien, die imperiale Erzählungen über die 
Geschehnisse in der Welt in Frage stellen. 
Max Blumenthal von The Grayzone [10] 
skizzierte die zahlreichen Partnerschaf-

https://twitter.com/BenjaminNorton/status/1533469941508235265

Quellen:
[1] twitter Mikroblogging-Dienst „hi Danny 
Haiphong, Your account, @spiritofHo has been 
locked for violatin the twitter rules“ („Hallo Danny 
Haiphong, Ihr Konto @spiritofHo wurde wegen 
Verstoßes gegen die Twitter-Regeln gesperrt“ ), 
am 5.6.2022:
https://t.me/dannyhaiphong/22
[2] archive.today Internetarchiv, twitter, tweed von 
Danny Haiphong „Every June 4th, Western propa-
gandists remind us of the #TiananmenSquareMas-
sacre to smear China.“ („Jeden 4. Juni erinnern 
uns westliche Propagandisten an das Massaker 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens, um 
China zu verleumden.“ ), am 4.6.,2022:
https://archive.ph/wgKle
[3] twitter Mikroblogging-Dienst, Sicherheitsab-
teilung „Our Hateful Conduct & Abusive Behavior 
policies prohibit abuse and harassment of protec-
ted categories, & cover a wide range of behaviors. 
We’ve updated the Twitter Help Center to more 
clearly articulate when we will take enforcement 
action moving forward.“ („Unsere Richtlinien zu 
hasserfülltem Verhalten und missbräuchlichem 
Verhalten verbieten Missbrauch und Belästigung 
geschützter Kategorien und decken ein breites 
Spektrum an Verhaltensweisen ab. Wir haben 
das Twitter Help Center aktualisiert, um klarer zu 
artikulieren, wann wir in Zukunft Durchsetzungs-
maßnahmen ergreifen werden.“ ), am 2.6.2021:
https://twitter.com/twittersafety/sta-
tus/1399863970371039232
[4] twitter Mikroblogging-Dienst, Hilfecenter zum 
Thema „Missbräuchliches Verhalten“ „You may not 
engage in the targeted harassment of someone, or 
incite other people to do so. We consider abusive 
behavior an attempt to harass, intimidate, or 
silence someone else’s voice.“ („Twitter-Regeln: 
Du darfst niemanden gezielt belästigen oder 
andere dazu anstiften. Wir betrachten miss-
bräuchliches Verhalten als den Versuch, jemand 
anderen zu belästigen, einzuschüchtern oder zum 
Schweigen zu bringen.“):
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/
abusive-behavior
[5] Liberation News Nachrichtenmagazin, Brian 
Becker„Tiananmen: The Massacre that Wasn’t“ 
(„Tiananmen: Das Massaker, das nicht war“),am 
3.6.2019
https://www.liberationnews.org/tiananmen-the-
massacre-that-wasnt/
[6] Caitlin`s Newspaper Magazin, Caitlin Johnstone 
„The US Empire‘s Ultimate Target Is Not Russia But 
China“ („Das ultimative Ziel des US-Imperiums ist 
nicht Russland, sondern China“), am 31.3.2022:
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/the-us-
empires-ultimate-target-is?s=w
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ten [11] des Unternehmens mit imperia-
len Sumpfmonstern wie dem ehemaligen 
NATO-Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen und dem „Chefpropagandisten“ 
Richard Stengel [12] sowie „imperialis-
tischen Aushängeschildern wie dem Ger-
man Marshall Fund“, als die Mitarbeiter 
des Unternehmens sich mit der Bitte um 
Stellungnahme zu ihren Anschuldigungen 
an sein Büro wandten.

Lauria stellt einen Berg von Bewei-
sen zusammen, um die Behauptung von 
NewsGuard zu widerlegen, Consortium 
News hätte „falsche Inhalte“ über den 
von den USA unterstützten Putsch in 
der Ukraine im Jahr 2014 veröffentlicht 
und zitiert dabei ausgiebig Quellen, die 
NewsGuard selbst mit seinem Kennzeich-
nungssystem „Green Check“ als korrek-
te Informationsquellen eingestuft hat. Bei 
der Lektüre des Artikels [13] wird deut-
lich, dass die eigentliche Funktion von 
NewsGuard darin besteht, wie John Ki-

riakou es ausdrückte, „das Land vor den 
Nachrichten zu schützen“ [14].

„Die Gedankenpolizei der US-Regie-
rung bei Twitter sperrte den Account des 
Journalisten Danny Haiphong @Spiri-
tofHo und drohte, ihn zu suspendieren, 
weil er dem westlichen Propagandanar-
rativ über Tiananmen widersprach, was 
als ‚Missbrauch‘ bezeichnet wurde. ‚Freie 
Meinungsäußerung‘ gibt es hier nur für 
Propagandisten des US-Regimes“

Dann gibt es noch Wikipedia, die die-
selben Seiten [16] wie NewsGuard auf die 
schwarze Liste setzt [15] und deren Mit-
arbeiter unerbittliche Verleumdungskam-
pagnen [17] gegen antiimperialistische 
Stimmen führen, wodurch eine Sicht auf 
die Geschichte garantiert wird, die stark 
zugunsten der vom Imperium autorisier-
ten Narrative verzerrt ist. Jimmy Wales, 
der Mitbegründer von Wikipedia, sitzt 
zufällig auch im Beratungsgremium von 
NewsGuard [18] .

https://www.youtube.com/watch?v=ZnnymVFiGFU

Quellen:
[7] Consortium News Magazin, Joe Lauria „US 
State-Affiliated NewsGuard Targets Consortium 
News“ („US-naher NewsGuard nimmt Nachrichten 
des Konsortiums ins Visier“), am 2.6.2022:
https://consortiumnews.com/2022/06/02/us-state-
affiliated-newsguard-targets-consortium-news/ 
[8] Mintpress Magazin, Whitney Webb „How a 
NeoCon-Backed “Fact Checker” Plans to Wage War 
on Independent Media “ („Wie ein von NeoCon 
unterstützter „Faktenprüfer“ plant, Krieg gegen 
unabhängige Medien zu führen“), am 9.1.2019:
https://www.mintpressnews.com/newsguardneo-
con-backed-fact-checker-plans-to-wage-war-on-
independent-media/253687/
[9] Mintpress Magazin, „Who is Newsguard? 
NeoCons Test Drive Newest Weapon to Crush Indie 
Media, Put MintPress in Their Crosshairs“ („Wer 
ist Newsguard? NeoCons testen die neueste Waffe, 
um Indie-Medien zu vernichten, und nehmen 
MintPress in ihr Fadenkreuz“):
https://www.mintpressnews.com/newsguard-
neocons-test-drive-newest-weapon-to-crush-
indie/253684/
[10] twitter Mikroblogging-Dienst, tweet von Max 
Blumenthal „Corporate/national security state 
censorship operation @NewsGuardRating
 is preparing to blacklist several anti-imperialist 
sites including TheGrayzoneNews .“ („Unter-
nehmens-/nationaleSicherheitsstaatszensur @
NewsGuardRating bereitet sich darauf vor, meh-
rere antiimperialistische Seiten auf die schwarze 
Liste zu setzen, darunter @TheGrayzoneNews“), 
am 22.4.2022:
https://twitter.com/MaxBlumenthal/sta-
tus/1519359169287147520
[11] Newsguard Magazin, Advisory Board (Beirat):
https://www.newsguardtech.com/our-advisory-
board/
[12] caityjohnstone.medium.com, Blog, Caitlin 
Johnstone „Ten Times Empire Managers Showed 
Us That They Want To Control Our Thoughts“ 
(„Zehnmal haben uns Empire-Manager gezeigt, 
dass sie unsere Gedanken kontrollieren wollen“), 
am 29.5.2022:
https://caityjohnstone.medium.com/ten-times-
empire-managers-showed-us-that-they-want-to-
control-our-thoughts-708d767dbd40
[13] Consortium News Magazin, Joe Lauria „US 
State-Affiliated NewsGuard Targets Consortium 
News“ („US-naher NewsGuard nimmt Nachrichten 
des Konsortiums ins Visier“), am 2.6.2022:
https://consortiumnews.com/2022/06/02/us-state-
affiliated-newsguard-targets-consortium-news/ 
[14] Consortium News, John Kiriakou „As Orwellian 
as the Disinformation Governance Board may be, 
it’s not even the most immediate threat to our 
freedom of speech, writes John Kiriakou.“ („So 
orwellianisch das Disinformation Governance 
Board auch sein mag, es ist nicht einmal die 
unmittelbarste Bedrohung unserer Meinungsfrei-
heit, schreibt John Kiriakou.“),
https://consortiumnews.com/2022/06/02/
guarding-democracy-from-news/
[15] Mintpress Magazin, Alan Macleod „Activists 
Push Wikipedia to Blacklist MintPress, other 
Alternative Media“ („Aktivisten drängen Wikipedia 
auf die schwarze Liste von MintPress und anderen 
alternativen Medien.“), am 12..6.2020:
https://www.mintpressnews.com/project-
venezuela-right-wing-activists-push-wikipedia-
blacklist-mintpress-news/268534/
[16] The Grayzone Magazin, Ben Norton „Wikipedia 
formally censors The Grayzone as regime-change 
advocates monopolize editing“ („Wikipedia 
zensiert The Grayzone offiziell, da Befürworter 
eines Regimewechsels die Bearbeitung monopoli-
sieren“), am 10.6.2020:
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-
formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-
advocates-monopolize-editing/
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Die Vorstellung, dass irgendwer je-
mals ein unparteiischer Schiedsrichter 
der objektiven Realität sein kann, ist lo-
gisch falsch und wird durch die Fakten 
widerlegt, die es gibt. Es ist klar, dass 
die Auferlegung von Vorschriften für die 
Bemühungen der Menschen, das Weltge-
schehen auf den Plattformen zu verste-
hen, auf denen sich die Menschen ver-
sammeln, um Ideen und Informationen 
auszutauschen, zwangsläufig zu einem In-
formations-Ökosystem führen wird, das 
zum Vorteil der Machtstruktur verzerrt 
ist, die diese Vorschriften auferlegt. Wenn 
es sich bei dieser Machtstruktur um eine 
Allianz von Oligarchen und Regierungs-
vertretern handelt, deren Interessen durch 
die anhaltende Dominanz des US-zent-
rischen Imperiums bedient werden, wird 
das Informations-Ökosystem zugunsten 
dieses Imperiums verzerrt sein.

Die beeindruckendste technische Leis-
tung des 21. Jahrhunderts ist die der „so-
zialen“ Technik. Das Sozialingenieurswe-
sen, das notwendig ist, um die Menschen 
trotz eines plötzlichen Zustroms von In-
formationen über die Geschehnisse in 

der Welt verwirrt und blind zu halten, ist 
eine der erstaunlichsten Errungenschaf-
ten in der Geschichte der Zivilisation - 
trotz ihrer verderblichen und zerstöreri-
schen Natur.

Das Imperium hatte seit seiner Ent-
stehung gemischte Gefühle gegenüber 
dem Internet. Einerseits ermöglicht es 
eine noch nie dagewesene Überwachung 
und Informationsbeschaffung sowie die 
schnelle Verbreitung von Propaganda - 
was ihm gefällt - andererseits ermöglicht 
es eine noch nie dagewesene Demokra-
tisierung von Informationen - was ihm 
nicht gefällt.

Die Antwort auf dieses Dilemma be-
steht darin, „Faktenüberprüfungsdiens-
te“ und Zensurprotokolle aus dem Silicon 
Valley zu entwickeln, um „Fehlinforma-
tionen“ einzuschränken (wobei „Fakten“ 
und „Informationen“ mit „alles, was die 
imperialen Interessen fördert“ definiert 
werden). Das ist alles, worum es bei der 
sich ständig ausweitenden Online-Zen-
surpolitik und regierungsnahen oligar-
chischen Narrativ-Management-Opera-
tionen wie NewsGuard geht.

Quellen:
[17] wikipedia.fivefilters.org, Blog „Time to 
ditch Wikipedia? A look at a Wikipedia editor‘s 
long-running campaign to discredit anti-war 
campaigners and journalists“ („Zeit, Wikipedia 
aufzugeben? Ein Blick auf die langjährige 
Kampagne eines Wikipedia-Redakteurs zur 
Diskreditierung von Antikriegsaktivisten und 
Journalisten“), am 17.5.2018:
https://wikipedia.fivefilters.org/
[18] Newsguard Magazin, über Jimmy Wales Bera-
ter „Jimmy Wales is the co-founder of Wikipedia.“ 
(„Jimmy Wales ist Mitbegründer von Wikipedia.“):
https://www.newsguardtech.com/about/board/
jimmy-wales/


