
Das Geheimnis hinter dem TV-Zensur-Skandal im ZDF. 

 

„Auf seinen Job ist jeder Reporter, Nachrichtensprecher, Moderator, Ressortleiter, Chefredakteur usw. 

angewiesen und hat in der Konsequenz den von oben kommenden Anweisungen Folge zu leisten. Im Vergleich 

zum Eigentümer ist selbst der Vorstandsvorsitzende eines Medienkonzerns einzig eine kleine Nummer. 

Derjenige, der ausschert, wird mundtot gemacht oder fliegt alternativ raus.“ 

 

(Michael Mross *1958) 

 

Dem informierten Fernsehkonsumenten ist mittlerweile bekannt, dass es zum Tagesgeschäft der etablierten 

Medien gehört, dass Berichte bzw. Videos gefälscht  und systemkritische Talkgäste gerne einem ganzen Rudel 

an Gegnern ausgesetzt werden, was z. B. Eva Herman sowie Thilo Sarrazin schon vor Jahren erfahren mussten. 

 

Aktuelles Opfer dieser Praktiken: Akif Pirinçci, ein bekannter deutsch-türkischer Autor. Er sollte im ZDF-

Mittagsmagazin sein neues Buch „Deutschland von Sinnen: Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und 

Zuwanderer“ vorstellen. Ursprünglich sollte das Interview 15 Minuten dauern –  daraus wurden jedoch nur 8 

Minuten. Herr Pirinçci sagte später dazu: „Ich wunderte mich, weshalb das Interview so schnell vorüber war, da 

beugte sich Frau Conrad (Moderatorin) zu mir und sagte, dass sie währenddessen über den Mann in ihrem Ohr 

von der Regie ständig die Aufforderung bekam: „Abwürgen! Abwürgen! Abwürgen!“  

 

Anschließend teilte man Pirinçci mit, dass das Interview aus der Mediathek entfernt wurde. Erst nach massiven 

Zuschauerprotesten, stellte der Sender das Interview wieder in die Mediathek  – allerdings um die brisanten 

Stellen geschnitten (von 8:13 Min. auf 6:04 Min.). 

  

Immer häufiger werden in den Mainstreammedien Tatsachen verdreht oder unwahre Sachverhalte dargestellt. 

Beispielsweise wurde es am 06.05.2013 in der Sendung „Plasberg - Hart aber Fair“ eher unfair. Auf die Umfrage 

in der Sendung „Wünschen Sie sich die D-Mark zurück“, antworteten 80 % mit „Ja“. Da das Umfrage-Ergebnis 

den ARD-Entscheidungsträgern anscheinend nicht gepasst hat, wurde es in der Sendung einfach nicht erwähnt. 

Nur auf der Internetseite von Hart aber Fair konnte man das Ergebnis sehen. Da es trotz aller Euro-Propaganda 

während der Sendung unerwartet schlecht ausfiel, ließ man es einfach unter den Tisch fallen.  

 

Das Wichtigste jedoch, die Umfrage, wurde mit keinem Wort erwähnt - obwohl sich Plasberg damit brüstet, 

dass die Sendung "interaktiv" sei. Aber damit nicht genug. Kurze Zeit später wurde die Umfrage  dann auch im 

Internet entfernt.  

 

Nach demselben Muster führte n-tv am 30.08.2010 eine Umfrage durch, wo es um Sarrazins Buch 

„Deutschland schafft sich ab!“ ging. Dort hieß die n-tv Frage des Tages „Hat Sarrazin recht oder geht er zu 

weit?“ 96 % der Zuschauer waren der Meinung, dass Sarrazin Recht hat.  Das Umfrageergebnis wurde innerhalb 

von Minuten entfernt. 

 

Bei genauer Betrachtung von politischen Sendungen ist immer mehr festzustellen, dass eine Vereinheitlichung, 

ähnlich wie zu DDR-Zeiten, erfolgt. Wie ich in meinem Newsletter „Der Geheimplan hinter Markus Lanz 

Skandalsendung“, mit über 140.000 Lesern, http://www.macht-steuert-wissen.de/artikel/183/der-geheimplan-

hinter-markus-lanz-skandalsendung.php , bereits ausführlich beschrieben habe, steckt ein gezielter Plan hinter 

solchen Sendungen. Dort wird detailliert erklärt,  wie mit unliebsamen Gästen umgegangen wird. Hier ein 

kurzer Auszug aus dem Artikel: 

 

Danach soll es für die Spitze der Moderatoren in Deutschland spezielle rhetorische Schulungen geben, wie mit 

Gästen umzugehen ist, die eine systemkritische Haltung vertreten (z.B. Euro, EU, Einwanderungsdebatte etc.). 

Teil dieses speziellen rhetorischen Schulungsystems sind unter anderem:  

 

- Der systemkritische Talkgast soll so oft wie möglich unterbrochen werden, desto mehr geplanter, aber 

unausgeführter Stoffwechsel staut sich unterbewusst auf und lässt den Mensch immer angespannter, 

unruhiger und gereizter werden. Emotionale Ausraster sind so energetisch vorprogrammiert, da das 

biologische System immer mehr unter Druck gerät. Daraufhin soll der Talkgast als nicht kritikfähig 

dargestellt werden. 

 



- Egal, welche Beweise der Talkgast liefert, er muss denunziert werden, als verbreite er Gerüchte. Sollte 

der Kontrahent sich auf Internet-Quellen beziehen, ist wie folgt zu verfahren: Sie müssen als unseriös 

und als Verschwörung dargestellt werden.  

 

- Sollte die Diskussion entgleiten, ist der Talkgast mit inakzeptablen Gruppen in Verbindung zu bringen: 

Rechtsradikale, Rassisten, Verschwörungstheoretiker und sonstige Fanatiker usw. 

 

- Unbedingt muss die gesellschaftliche Position mit Glaubwürdigkeit gleichgesetzt werden, um 

Argumente zu entkräften. 

 

Die Medienzensur greift mittlerweile auch auf die Buchverlage über. Akif Pirinçci wurde von seinem Verleger 

darüber informiert, dass der Buchhandel massiven Widerstand leisten würde, das Buch zu verkaufen. Das ist 

kein Einzelfall. Beispielsweise sollte das Buch „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“ nur zensiert am 

Markt erscheinen. Amazon hat sich im Fall Pirinçci nicht dem Mainstreamdiktat gebeugt und vertreibt sein 

Buch, was zwischenzeitlich auf Platz 1 steht.  

 

Damit ist sehr schön zu erkennen, dass die Masse der Menschen sich für Themen interessieren, die von den 

Mainstreammedien verschwiegen werden. Hierdurch schaffen sich die Medien selbst ab, da sie nur 

Interessenvertreter der Politik und der Großfinanz sind und immer mehr Menschen diese Machenschaften 

durchschauen und es lieber vorziehen soziale Netzwerke zu nutzen. Statt die Nach-richten, die sowieso nur 

durch das Staatsfernsehen nachgerichtet werden, zu sehen, nutzen  immer mehr Menschen Alternativen wie 

z.B. Youtube. 

 

Wer weniger fernsieht, sieht mehr durch. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Heiko Schrang 

 

Links zum Thema:  

Akif Pirinçci Deutschland von Sinnen ZDF Mittagsmagazin - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=swz1AH9U05E  

Ergebnis der Umfrage bei Plasberg „Hart aber fair“: http://homment.com/ard-zensiert-euro 

 

Der bekannte Schauspieler Horst Janson hat das Hörbuch gesprochen, für das Buch, an welches sich kein Verlag 

traute. http://www.macht-steuert-wissen.de/shop/hoerbuch.php  

  

Das Buch „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“ ist jetzt auch als Kindle-E-Book erhältlich. 

http://www.amazon.de/Die-Jahrhundertl%C3%BCge-die-Insider-kennen-

ebook/dp/B00HZ0O1FI/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&qid=1390397812&sr=8-1  

 

Liebe Leser, 

 

das Thema geht uns alle an. Helfen Sie uns diesen Artikel weiter zu verbreiten, damit möglichst viele Menschen 

informiert werden. Bitte verlinken / teilen Sie diesen Artikel auf facebook oder Google+ mit Ihren Freunden 

oder leiten Sie den Artikel per Email an Freunde und Bekannte weiter. Vielen Dank! 

 

P.S.: Ich erhebe keinen Anspruch auf Absolutheit für den Inhalt, da er lediglich meine subjektive 

Betrachtungsweise wiedergibt und jeder sich seinen Teil daraus herausziehen kann, um dies mit seinem 

Weltbild abzugleichen. Weitere Anregungen auch in unserem Newsletterarchiv unter www.macht-steuert-

wissen.de 

 



 


