
Frei zur Weiterleitung

Heute - 16.12.2011 - ist auch "Boycott YouTube" Tag

Am Beispiel des Internetgiganten YouTube, der auch zu Google gehört, dem Daten sammelnden

Internetgiganten, wollen wir heute durch Boykott demonstrieren, dass diese Unternehmen nichts sind

ohne die Menschen, die deren Produkte nutzen.

Internetgiganten - Führungspersonal war beim Bilderbergertreffen 2011 dabei, wo es traulich mit den

Bilderbergern, wie man hört, auch der NSA Führung - fast hätte ich "konspirierte" gesagt, Pardon -

also: traulich "kommunizierte" bei Spaziergängen in den Schweizer Bergen.

Das finden wir nicht gut; und bei der Teilnahme von Amtsträgern an diesen Treffen, die

jegliche Öffentlichkeit ausschließen, handelt es sich gemäß den Verfassungen einiger Staaten um

verbotene Tätigkeiten;

Spionage und Verrat, Geheimabsprachen und Verschwörungen sind in jedem Staat

schwere Verbrechen gegen das Staatsvolk und seine vitalen Interessen.

Das Unternehmen YouTube löscht und verändert die Inhalte vieler kritischer

YouTuber, zu nennen sind da beispielsweise die Kanäle von Alex Jones, Exomatrix,

nuffrespect, grandmasteryeager, babylongone, .... um nur einige Wenige zu nennen.

Allen Kanälen ist gemeinsam, dass sie kritisch Stellung bezogen zum Treiben einiger

Geheimgesellschaften und nicht mehr ganz so geheimer Gesellschaften, die von ihren Mitgliedern

unbedingte Treue und Verschwiegenheit über alles, was in ihren Reihen vor sich geht, erpressen,

indem sie die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften mit verschiedenen Repressionen bedrohen, bis

hin zum Tode.

Gemeinsames Thema vieler Kanäle war und ist auch deren Aufklärungsarbeit über

organisierten Satanismus, Verbrechen von Regierungsmitarbeitern und politischen

Funktionsträgern.

Ebenso sind diese Kanäle nicht gegen Regierungen im Allgemeinen, sondern sie wenden

sich mit ihrer Arbeit gegen KORRUPTE, KRIMINELLE Regierungsmitarbeiter und

Regierungsbeschäftigte.

Das Unternehmen YouTube meinte, es könne so genannte "Community Guidelines" aufstellen,

die den freien Informationsfluss mehr behindern als ermöglichen;

mir selbst wurden von YouTube in 2011 einige Beiträge gelöscht und zur Strafe, weil ich angeblich

"Community Guidelines" verletzt hätte, wurde mir der Zugang zu meinem YouTube Account

"grandmasteryeager" für 6 (sechs) Wochen gesperrt;

dabei handelt es sich um Beiträge namens: "Wahrheit und Wehrmacht"; diese Clustervision

Produktionen sind auf www.archive.org zu sehen;

man überzeuge sich selbst davon, ob diese Beiträge in irgendeiner Form irgendeinen

Straftatbestand erfüllen ... oder ob sie einfach nicht zur "political correctness" des Establishments

passen und deshalb zensiert wurden ...

Großunternehmen des angeblich "freien" Westens“ zensieren nicht offen durch schriftliche Vorgaben,

sondern durch in aller Heimlichkeit durchgeführte Maßnahmen gegen Mitarbeiter, wie z. b. Kündigung.

http://www.archive.org/


Ein Großunternehmen macht also seine eigenen "Gesetze", die intransparent sind und deren

Anwendung viele YouTube User nicht nachvollziehen können.

YouTube verändert öfter auch einfach das Kanaldesign, in das viele Nutzer viel Arbeit

und Liebe zum Detail gesteckt haben - hat YouTube das Recht dazu, die kreative Arbeit

von Menschen zu löschen oder zu verändern?

Nein, wir denken: Niemand hat das Recht, ungebeten in die kreative Arbeit, die eigene

schöpferische Leistung von Menschen einzugreifen, egal, ob es sich um ein Lied, eine

Symphonie, ein Bild, einen Film, einen Artikel oder andere kreative Ausdrucksformen handelt.

Aber Großunternehmen setzen sich über Rechte von Menschen hinweg.

Das können sie tun, weil sie politische Rückendeckung dafür von Politikern und deren

Meistern erhalten.

Die Frage ist, ob wir das noch länger tolerieren sollen oder ob wir unserem Bedürfnis

nach freiheitlichem Ausdruck, unzensierter Information und alternativer politischer Analyse

NACHDRUCK verleihen durch einen befristeten Boykott?

Boykotts haben ihren Nutzen schon bewiesen. Ich erinnere an den Shell Tankstellen Boykott,

als das Unternehmen die Bohrinsel Brent Spar (oder Brent Spine?) einfach in der Nordsee

versenken wollte ... und Millionen Menschen das nicht wollten, Shell Tankstellen boykottierten

und das Unternehmen nachgab und das Vernünftige tat:

die Bohrinsel an Land umweltschonend abwrackte.

Auch die Einführung eines angeblich "umweltfreundlichen" Benzins durch die BRD scheiterte daran,

dass fast alle Autofahrer diesen Treibstoff nicht kauften.

Ergebnis dieser Kaufverweigerung: der Besitz der Autofahrer wurde nicht geschädigt durch das

Benzin, und das Produkt verschwand wieder von den meisten Tankstellen.

Letztes Beispiel: die sogenannte "Schweinegrippe".

Durch Medienkonzerne, Politiker und abhängig beschäftige Ärzte und Wissenschaftler wurde

propagiert, ein jeder solle sich und seine Kinder impfen lassen, um angeblich "Schutz" vor der

"Schweinegrippe" zu haben.

Vor kurzem ( Herbst 2011) wurden Millionen Impfdosen vernichtet ( Haltbarkeitsdatum abgelaufen),

die die BRD von der Pharmaindustrie gekauft hatte - von Euren Steuergeldern - denn kaum jemand

ließ sich impfen, nachdem er aufgeklärt worden war in Alternativmedien über den wahren Zweck der

Schweinegrippe und ihre künstliche Herkunft.... das Patent für die "Schweinegrippe"-Erreger wurde

bekannt und auch, wem es gehörte: einem hochrangigen Mitarbeiter der World Health Organisation,

der WHO.

Manche Leute sagen zur W.H.O. auch "world homicide org" = Weltmörder-Org.

Zusammenfassung:

Boykott ist eine nützliche und funktionierende Form des friedlichen Widerstandes.

Großunternehmen und deren Führungspersonal sollten lernen, dass sie, wie Regierungen,

vom Volk der Menschen leben - oder auch nicht.



Wenn Großunternehmen und Regierungen eine unheilige Allianz eingehen, wie dies zu beobachten

ist und dreist auch öffentlich praktiziert wird, indem Konzernbosse hochrangige Politiker begleiten auf

Auslandsreisen, oder mit ihnen in den gleichen Clubs, Privatversammlungen (wie Bilderberger) und

Vereinigungen sind, oder wenn Politiker in Großunternehmen "geparkt" werden, oder von

Großunternehmen in Regierungsämter wechseln und dann wieder in Großunternehmen

zurück kehren , - nach dem Konzept: Drehtür - siehe Dick Cheney, Ex-Vizepräsident der USA

und Boss verschiedener Großunternehmen wie Halliburton, Exxon usw.;

wenn Amtsträger und Regierungsmitarbeiter gemeinsam mit Unternehmensführern und Milliardären

"Urlaub" machen, es gegenseitige Familienbeziehungen und Geschäftsverbindungen gibt, wenn

Regierungsmitarbeiter Schecks von Unternehmen mit großen Summen erhalten, an die sich

später der Regierungsmitarbeiter nicht mehr erinnern kann ( man erinnere Hr. Schäuble und Hr. Kohls

Gedächtnisverluste diesbezüglich) -

wenn Großunternehmen - also so genannte "juristische Personen" - den Menschen, den natürlichen

beseelten Personen die Bedingungen ihrer Kreativität und ihrer Freiheit diktieren und

sich sogar herausnehmen, die Arbeit natürlicher Personen ungebeten und ohne Zustimmung des

Kreativen zu zerstören –

dann haben wir das, was als "Faschismus" definiert ist:

die enge Kooperation und gegenseitige Abhängigkeit von korrupten Geierungen, pardon,

Regierungsteilen und Großunternehmen.

Wer das will, braucht nichts weiter zu tun, als den Mund zu halten, zu gehorchen und Steuern zu

bezahlen.

Wer keinen Faschismus, keine Tyrannis will, sollte sich vernünftig verhalten und dem Faschismus die

Energie entziehen, zum Beispiel durch einen Boykott.

Es gibt Alternativen zu YouTube - es gibt immer eine Alternative zu einem Produkt und es gibt auch

eine politische Alternative zum Faschismus.

Es ist ein Merkmal unserer Zeitqualität, dass die Menschen sich nun klar werden müssen,

wer sie eigentlich sind?

Sind Sie Konsument, Wähler, Angestellter, Fan eines Kultes, kritikloser Befehlsempfänger und

Steuerzahler, .... mithin FUNKTION und OBJEKT in einer (Unternehmen-)Maschine,

oder sind Sie in erster Linie unverhandelbar ein beseelter Mensch (?) - ein Individuum unter anderen

gleichwertigen Individuen, die, seit Menschengedenken, immer auch in friedlicher Gemeinschaft mit

anderen Menschen, Familien, Freunden, Nachbarn und Völkern leben?

Diese Entscheidung trifft jeder Mensch selbst und kann sie auch nur für sich selber treffen.

Ich nutze YouTube heute nicht.

Claudios aka grandmasteryeager

Clustervision

web broadcasting

16.12.2011

http://www.youtube.com/user/ClusterVisionMach2

