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Deutungshoheit, Meinungen bestimmen, Richtungen vorgeben - die drei wohl wichtigsten "Stellhebel", um
Bevölkerungen zu lenken. Und diese drei Stellhebel sollen nach denn Vorstellungen von Regierungen und
"führenden Köpfen" natürlich in den eigenen Händen bzw. in denen der Hochleistungspresse liegen. Doch durch
das Internet wurde es für die herrschenden Klasse immer schwieriger diese drei Schalthebel nach ihrem Gusto zu
bewegen. Daher ist es kein Wunder, dass immer mehr Forderungen nach einer indirekten, teils sogar offenen
Zensur laut werden. Seien es Bestrebungen wie ein "Wahrheitsministerium" in Deutschland und den USA
aufzubauen oder Facebook und Co. mittels "Strafzahlungskeule" Zensuraufgaben aufzuzwingen. Individueen
schaffen sich ihre eigene "Realität" durch ihr Glaubenssystem. Eine Meinung, an die man felsenfest glaubt, kann
eine ausgeprägte Kognitive Dissonanz auslösen. Selbst die klarsten Belege und Beweise kommen dann in diesem
Glaubenssystem nicht mehr an. Dieses Glaubenssystem ist es, was mit Hilfe der drei Stellhebel Deutungshoheit,
Meinungen bestimmen und Richtungen vorgeben von den Akteuren aus Politik und Medien gezielt nach deren
Wünsche geformt werden soll. Was im ersten Moment wie eine Verschwörungspistole daher kommen mag, wird
bei genauerem betrachten, was wir täglich lesen, hören und sehen, zur Verschwörungspraxis. Es sind nur ein paar
Hundert Menschen und nur wenige große Spieler, die bestimmen, was in den Medien läuft, welche Musik und
welche Filme erfolgreich werden, und die letztlich auch die "Richtung im Internet" vorgeben. Gerade am Beisiel des
Internets lässt sich diese "kleine Spieleranzahl" sehr gut darstellen: Heutzutage beziehen mehr Menschen
(zumindestens diejenigen, die noch unter 50 Jahre alt sind), ihre Informationen aus dem Netz als aus anderen
Quellen. Dabei erzeugen nur 100 Seiten den Großteil der Seitenaufrufe auf der Welt. Und wer diese 100 Websiten
besitzt, hat massiven Einfluss auf das eingangs erwähnte Glaubenssystem der Individueen. Allein Google wird im
Monat 28 Milliarden mal aufgerufen. Das bedeutet, dass die Suchergebnisse auf Google eigentlich diejenigen sind,
die Google Ihnen zeigen will. Nicht zwingend die, die beispielsweise eine andere Sicht auf die Dinge haben und
eigentlich mehr dem entsprechen nach dem Sie gesucht haben. Die Google-Tochter YouTube folgt auf dem
zweiten Platz mit 20,5 Milliarden Aufrufen. Seit kurzem verweigert YouTube kritischen Kanälen die Monetarisierung
der Werbeeinnahmen. Letztlich beschneidet YouTube bewusst kritischen Plattformen wie Nuoviso ihrer "finanzielle
Überlebensader", weil deren Inhalte nicht "werbefreundlich" seien. Was dabei "werbefreundlich" ist, bestimmt
selbstredend YouTube (was zwar laut AGB usw. auch ihr Hausrecht ist, aber es trifft eben nur "Ausgewählte"). Die
nachfolgende Grafik zeigt sehr gut die "Realität" und damit die "Befüller der Glaubenssysteme" der Menschen:
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100 Websites - Bildquelle: www.visualcapitalist.com[/caption] Aus der Grafik kann man entnehmen, dass soziale
Medien wie Facebook und Twitter enormen Traffic (Seitenaufrufe) aufweisen. Beide haben inzwischen ihre
"Zensurmaßnahmen" ausgeweitet und werden zukünftig noch restriktiver dabei sein, andere Meinungen zu
erlauben. Dass die beiden "Großen" Facebook und Twitter nur Instrumente sind, wird auch in der unterschiedlichen
Beurteilung von bestimmten Themen deutlich. Während beispielsweise kritischen unabhängigen Medien die
Werbeeinnahmen (YouTube) gestrichen werden, scheint Twitter kein Problem damit zu haben, wenn der Hashtag
#Rape Melania (hiermit ist die Ehefrau von Donald Trump gemeint) viral geht. Auch nicht, dass offene Drohungen
gegen den US-Präsidenten ausgesprochen werden. Wussten Sie übrigens, dass Facebook schon 2014 begonnen
hat die Stimmung der Nutzer zu verändern, in dem man die Inhalte und Meldungen auf deren Timelines anpasst?
Und was das Thema "Hassreden" und "Fake News" anbelangt, können gerade wir in Deutschland sicher sein,
dass alles getan wird, um uns davor zu "schützen". *Ironie aus* Doch wie entkommt man all dieser Indoktrination,
diesen Real Fake News? Leider ist es inzwischen schier unmöglich geworden, sich den Manipulationen zu
entziehen. Natürlich könnte man den Fernseher aus dem Fenster werfen, das Smartphone mit einem Uralthandy
ersetzen oder die Quellen, die uns genannt werden, nachvollziehen und querlesen. Natürlich kann man versuchen
verschiedene Blickwinkel einzunehmen, sich aus verschiedenen Quellen zu speisen oder bei den mantraartig
vorgetragenen Behauptungen wie "die Russen waren es" aufhorchen, weil gerade die Wiederholung dazu dient uns
zu manipulieren. Aber wer hat die Zeit und die Kraft dazu, genau dies alles zu tun? In dieser an Druck und
Geschwindigkeit immer mehr zunehmenden Gesellschaft bzw. diesem aussaugenden System? Aber wir müssen
es zumindestens versuchen. Denn wie sagte einst die Serienfigur Fox Mulder?

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
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