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„Google will uns alle
wie Sklaven
behandeln!“
Sputnik-Interview mit Rubikon-Redakteur Wolf Wetzel.
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Mit der Fact Checking-Initiative will der Internet-
Konzern Google gegen Fake News vorgehen.
Tatsächlich jedoch baut Google damit eine
Gedankenpolizei auf. Davor warnt der Publizist Wolf
Wetzel im Gespräch mit Sputnik. Die meisten Fake
News kommen von den Mainstream-Medien selbst,
sagt er.



„Googles Faktencheck ist politischer, juristischer und
staatsrechtlicher Informationskrieg“, erklärte der
Journalist daraufhin im Gespräch mit Sputnik-
Korrespondent Alexander Boos.

Die Mainstream-Medien sollten erstmal anfangen, ihre eigenen
‚Fake News‘ aufzuarbeiten!“, forderte Wetzel mit Nachdruck. Laut
ihm produzieren die etablierten Medien in Zusammenarbeit mit den
Regierungen die bekanntesten Falschmeldungen.

Dazu zählte er unter anderem die erfundenen
Massenvernichtungswaffen im Irak 2003 und den bildmanipulierten
Trauermarsch der Staatsoberhäupter für die Opfer des Anschlages
auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ in Paris Anfang 2015. Es gebe
endlos viele Beispiele für Fake News, die von den Monopol-Medien
verbreitet würden.

Das Lancieren von Falschmeldungen gehöre für diese schließlich
dazu, meinte Wetzel. Historisch gesehen hätten sie schon immer
das Monopol auf Nachrichten und Meinungsmache.

„Was diese Monopolisten-Medien wirklich stört: Wenn
sie beim Lügen und bei manipulierter Berichterstattung
erwischt werden“, so der Publizist.

Sie seien nicht interessiert daran, dass durch Googles
„Faktencheck-Label“ ihre eigenen Lügen aufgedeckt werden.
Wetzel nannte die aktuelle „Legitimationskrise des herrschenden
Systems“ als eigentlichen Grund für die „Säuberungswelle“ durch

Das „Faktencheck-Label“ des Suchmaschinen-Konzerns wäre nur
dann zu akzeptieren, wenn die Fake News der Mainstream-Medien
auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft würden. Das schrieb
Wetzel jüngst in einem Artikel für das Online-Magazin „Rubikon“.



den Mega-Konzern.

„Es geht nicht um die Einträge in den kleinen Blogs, das
stört die Herrschenden doch gar nicht. Sie wollen nicht,
dass ihre eigenen Lügen aufgedeckt werden.“

Der Autor verwies darauf, dass die sogenannten sozialen Medien
Google, Facebook und Twitter „kapitalistische und
hochkapitalisierte Unternehmen“ sind, die „privatrechtlich
organisierte Plattformen“ betreiben und ihren Nutzern so die
Teilnahmebedingungen diktieren könnten.

Wetzel machte deutlich: „Google ist der Hausherr und will uns wie
Sklaven behandeln: Wenn wir brav sind, werden wir geduldet. Wenn
nicht, fliegen wir raus. Dazu baut Google grade eine privat-
kapitalistische Gedankenpolizei auf.“

Das Inteview erschien zuerst auf der Internetseite von Sputnik
Deutschland
(https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170412315305952-
google-macht-sklaverei-mit-seinem-faktencheck-publizist/).

Wolf Wetzel war Autor der ehemaligen autonomen
L.U.P.U.S.- Gruppe, die sehr stark von der
Häuserkampfbewegung der 1980er Jahre, der
Startbahnbewegung 1980-1991, der Anti-
Golfkriegskampagne 1991 und der Bundestagsblockade
gegen die Abschaffung des Asylrechts 1993 geprägt war.
Von 2011 bis 2016 war er Vorstandsmitglied von Business
Crime Control (BCC). Zuletzt erschien von ihm „Der
Rechtsstaat im Untergrund: Big Brother, der NSU-

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170412315305952-google-macht-sklaverei-mit-seinem-faktencheck-publizist/


Komplex und die notwendige Illoyalität“. Eine Zeit lang
schrieb er darüber hinaus Artikel für den Rubikon.
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