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Offener Brief 

OK. Der Dreh- und Angelpunkt der NATO-Kriege liegt meiner Einschätzung nach bei den 
Mainstreammedien, da die öffentliche Meinung ausschlaggebend für die militärische 
Kriegsführung und für die Kriegsunterstützung der Öffentlichkeit ist. 

Die Militärs, Geheimdienste und weiteren Kriegsakteure wissen das ganz genau und stecken viele 
Milliarden in die Manipulationen und in das Gefügig machen in die Mainstreammedien, um ihre 
illegalen Angriffskriege, ihr größtes Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte als 
Schattenkrieg, und ihre Stellvertreterkriege führen zu können und ihre imperialen Ziele umsetzen 
zu können. Zudem werden Alphajournalisten, die für die Auslandberichterstattung in den 
Mainstreammedien arbeiten, von Akteuren aus den militärisch-industriellen Komplexen geistig 
und finanziell indoktriniert und mit Jobs und Geld eingekauft. Ja, die Medienvertreter gelten als 
korrupter als die Politik und CIA Agenten sagen, dass Journalisten billiger zu haben sind, wie 
gute Huren. 

 

Die USA beschäftigt allein an die 30.000 PR-Manager und Spindoktoren und gibt dafür über fünf 
Milliarden Dollar im Jahr aus und nimmt massiven Einfluss auf die drei größten 
Nachrichtenagenturen (von denen die meisten Nachrichten für die Auslandsberichterstattung für 
die Mainstreammedien kommen) und nehmen auch Einfluss auf ihre NATO-konformem 
Mainstreammedien. Großbritannien hat auch über 1.500 PR-Spezialisten dafür im Einsatz, 
Frankreich, Deutschland und die weiteren NATO-Militärs haben weitere Tausende PR-Manager 
dafür im Einsatz. 

Zudem werden vom Pentagon in Kriegszeiten, also immer, PR-Agenturen eingesetzt die 
Medienkampagnen analog zur Kriegsführung betreiben und Teil des Informationskrieges sind der 
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alle NATO-Kriege begleitet, und die die öffentliche Meinung über die Mainstreammedien 
manipulieren um ein NATO-Narrativ über die westliche Welt zu verbreiten. Die weit über fünfzig 
transatlantischen Organisationen manipulieren ebenfalls mit, die Rüstungsindustrie hat auch 
einen erheblichen Einfluss auf die Medien und die Medien bereiten ihnen ein dienliches Umfeld 
für deren Geschäfte mit Munition und Waffen. Die weltweiten Militärausgaben betrugen 2021 
bereits 2,1 Billionen Dollar und die Medien sind Nutznießer dieser Gelder und sichern sich mit 
ihrem Verhalten als willfährige Kriegsverkäufer ihren jährlichen Anteil davon. 

Dadurch entsteht ein großer NATO-Kriegs-Manipulationskontext der mit Kriegspropaganda, 
Feindbildverstärkung, Desinformation, Kriegslügen, Manipulationen und Medienkampagnen 
einhergeht und von den NATO-Mainsstreammedienpartnern über die Welt verbreitet sind. 
 
Die Medien sind NICHT unabhängig und unterliegen ihren finanziellen und informellen 
Interessenskonflikten, sowie den damit zusammenhängenden Abhängigkeiten und müssen als 
aktive willfährige bezahlte Kriegsakteure wahrgenommen werden. Sie sind Sie medialen 
Erfüllungsgehilfen und dienlichen Handlanger der NATO sowie des Pentagons und verdienen 
damit Geld und verhalten sich entgegen ihren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber ihrer 
aktiven Wahrheitsverpflichtung, gegenüber ihrer gesetzlichen aktiven 
Völkerverständigungsverpflichtung und gegenüber ihrer gesetzlichen aktiven 
Friedensverpflichtung sowie treten ihr Berufsethos beim Kriegsverkaufen mit Füßen. 

Mittlerweile ist die von den Medienvertretern durchgeführte Manipulation der öffentlichen 
Meinung um die Vorgeschichte, die Hintergründe und die Zusammenhänge des Regime Changes 
und NATO-Stellvertreterkrieg des US-NATO Vasallen und Stellvertreterheers der korrupten 
Ukraine durch Verkürzung und Totschweigen unsichtbar zu machen so offensichtlich 
offenkundig vorherrschend, dass jeder Mensch mit klarem Verstand das vielfach wahrnehmen 
kann, wenn er nicht völlig gehirngewaschen ist und keiner selbst verschuldeter 
Bequemlichkeitsverblödung unterliegt und ein wenig Selbstrecherche betreibt. 

Dadurch wird gerade das restliche Vertrauen in die Medien und die letzte Glaubwürdigkeit 
verspielt und die Medien verhalten sich völlig gemeingefährlich und riskieren für ihre Profite 
einen dritten Weltkrieg inkl. ATOMKRIEGSGEFAHR. 

Sieht wirklich nicht sehr gut aus für die Menschheit in unserer wirklich kranken Welt, die vom 
Kriegswahnsinn geplagt ist und alle dem Geld & Gier verfallen sind und sich von der Vernunft 
und Empathie befreit haben. 

Die Menschheit schreitet auf einen tiefen Abgrund zu und die Medien unterstützen das und 
trommeln für die durchgeknallten Kriegsakteure und eskalieren mit weiteren Waffen und 
Munition den Krieg immer weiter und verschulden damit weitere Kriegstote auf beiden Seiten 
und die weitere Zerstörung der Ukraine. 

Die Medien verdienen mit Frieden kein Geld. Das ist der Grund dafür, dass die Menschheit keinen 
Frieden findet. Die Medien sind der Dreh- und Angelpunkt für Frieden oder Krieg. 
Die Medien haben sich aber für Geld und Krieg entschieden. 

Siehe begleitende Kriegsberichterstattung der letzten fünf Jahrzehnte. 
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Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus 

 

 


