
 

Zum Schluss noch eine Meldung von Wikileaks.  

Julian Assange legte diese Woche offen, wie der Council on Foreign Relations die 

meisten Massenmedien Amerikas und der westlichen Welt kontrolliert.  

Neunzig Prozent der Medien werden von nur sehr wenigen Menschen kontrolliert. Das schweizerische 

Forschungszentrum SPR hat neue Informationen veröffentlicht, die das jetzt alles belegen. Die Forscher 

waren dazu fähig, alle diese Medienunternehmen bis zu einer einzigen Organisation zurückzuverfolgen 

– den Council on Foreign Relations (CFR).  

Diese Organisation ist eine Denkfabrik, die dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich die USA ständig im 

Krieg befinden. Der frühere Armeemajor Todd Pierce beschrieb, dass er und seine Truppe den Auftrag hatten, 

ständig als primäre Provokateure zu agieren und psychologische Hilfsmittel einsetzten, um die ständige 

Bedrohung durch einen ausländischen Feind vorzutäuschen und so eine Paranoia in der amerikanischen 

Bevölkerung hervorzurufen.  

Damit sollte sichergestellt werden, dass sich die USA in ein Imperium verwandelt, welches unter der 

Kontrolle des CFR und seiner Hintermänner steht. Diese Bemühungen wurden bis heute mit Hilfe der vom 

CFR kontrollierten Massenmedien vorangetrieben. 

Sieht man sich die Auflistung der wichtigsten Medien an, stellt man fest, dass sich so gut wie alle 

wichtigen Sender und Printmedien unter der Kontrolle des CFR, der Trilateralen Kommission und 

der Bilderbergerbefinden. Die Analysten denken daher, dass diese Organisationen von elitären Psychopathen 

geleitet werden, die die Amerikaner dazu bringen, all die endlosen Kriege zu akzeptieren, der viele Mütter, 

Väter, Söhne und Töchter das Leben kostete. Die höchsten Journalisten aller Medienunternehmen sind in den 

CFR integriert. Richard Harwood, ein ehemaliger Redakteur der berühmten Washington Post, schrieb über 

den CFR, dass seine Mitglieder das „herrschende Establishment der Vereinigten Staaten“ darstellen. Das 

bedeutet, dass eine Gruppe von nicht gewählten, professionellen Akteuren Propaganda betreibt und damit die 

Regierungspolitik der amerikanischen Regierung bestimmt. 

Der frühere Vorsitzende des CFR und Mitbegründer der Atlantikbrücke, Präsident der Weltbank und Berater 

von neun US-Präsidenten, John J. McCloy sagte: „Wann immer wir einen Mann in Washington brauchen, 

sehen wir uns einfach die Mitgliederliste im CFR an und geben die Wahl durch einen Anruf im 

Hauptquartier in New York bekannt.“ Die letzten vier Präsidenten vor Donald Trump waren Mitglieder des 

CFR, auch Barack Obama, der sein Kabinett mit Mitgliedern des CFR füllte. Auch unter Trump befinden sich 

viele CFR Mitglieder im Weißen Haus. Das zeigt, dass die Demokratie eine Illusion ist und erklärt auch, 

warum alternative Medien eine so große Gefahr für die herrschenden Kreise darstellen. 
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