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Lügen die Medien?
Die Besucherzahl der gestrigen Großdemonstration für Verfassung und Grundrechte
wird massenmedial massiv nach unten „korrigiert“ — und jeder weiß, dass es gelogen
ist.

von Jens Wernicke 
Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

In den Massenmedien wird seit gestern unisono
verbreitet, die Demonstration in Berlin wäre
abgebrochen worden und hätte zwischen 10.000 und
20.000 Teilnehmer gehabt. Veranstalter und Zeugen
berichteten hingegen von bis zu 1,3 Millionen
Teilnehmern. Die Abschlußkundgebung wurde von der
Polizei rechtswidrig aufgelöst, lief faktisch jedoch bis
tief in den Abend hinein weiter. Rubikon-Redakteur
Jens Lehrich sprach mit dem Augenzeugen Sebastian
Dorn über seine Erlebnisse in Berlin.



Bitte lesen Sie auch:

• http://blauerbote.com/2020/08/02/teilnehmerzahlen-corona-
grundgesetz-demo-in-berlin/

• https://www.rubikon.news/artikel/der-tag-der-freiheit
(https://www.rubikon.news/artikel/der-tag-der-freiheit)

• https://www.westendverlag.de/buch/luegen-die-medien/
(https://www.westendverlag.de/buch/luegen-die-medien/)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/FT7c_41Md1U)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/AJEsrr6fxAs)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/FT7c_41Md1U
http://blauerbote.com/2020/08/02/teilnehmerzahlen-corona-grundgesetz-demo-in-berlin/
https://www.rubikon.news/artikel/der-tag-der-freiheit
https://www.westendverlag.de/buch/luegen-die-medien/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AJEsrr6fxAs


One hour in 4 Minutes

Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/hTAm5Oc4fao)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/htDrDieOgh0)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/hTAm5Oc4fao
https://www.youtube-nocookie.com/embed/htDrDieOgh0


Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/x9_inV7Gy7U)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/cMZJ8wiWs8k)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/pGMySCqEZy8)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/x9_inV7Gy7U
https://www.youtube-nocookie.com/embed/cMZJ8wiWs8k
https://www.youtube-nocookie.com/embed/pGMySCqEZy8


Zigzehntausende starten bei Demozug auf der Straße
des 17. Juni

Diese Bilder werden euch die Mainstream-Medien nicht
zeigen

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/ICaW2EqsIig)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/REZHkCVy9r8)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/ICaW2EqsIig
https://www.youtube-nocookie.com/embed/REZHkCVy9r8


Die Polizei beendet die Veranstaltung

Rede von Michael Ballweg in Mannheim

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/-jwEkiZFud0)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/iUoovQIUCyA)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/-jwEkiZFud0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/iUoovQIUCyA


Rede von Michael Ballweg in Stuttgart

Jens Wernicke ist Diplom-Kulturwissenschaftler und
arbeitete lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Politik und als Gewerkschaftssekretär. Er verantwortete
mehrere Jahre das Interviewformat
(http://www.nachdenkseiten.de/?cat=209) der
NachDenkSeiten (http://www.nachdenkseiten.de/),
Deutschlands meistgelesenem politischen Blog. Heute ist
er Autor, freier Journalist und Herausgeber des Rubikon
(https://www.rubikon.news/), dem Magazin für die
kritische Masse. Zuletzt erschienen von ihm als
Herausgeber „Netzwerk der Macht — Bertelsmann: Der
medial-politische Komplex aus Gütersloh
(http://www.bdwi.de/verlag/gesamtkatalog/564228.html)“
und „Fassadendemokratie und Tiefer Staat: Auf dem
Weg in ein autoritäres Zeitalter
(https://mediashop.at/buecher/fassadendemokratie-
und-tiefer-staat-2/)“. Sowie von ihm als Autor die
Spiegel-Bestseller „Lügen die Medien? Propaganda,
Rudeljournalismus und der Kampf um die öffentliche
Meinung (https://www.westendverlag.de/buch/luegen-
die-medien/)“ und „Möge die gesamte Republik mit
dem Finger auf sie zeigen: Das Corona-Unrecht und
seine Täter (https://www.rubikon.news/artikel/chronik-
einer-hasskampagne)“. Er bloggt unter jenswernicke.de
(https://jensewernicke.wordpress.com/).
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vervielfältigen.
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