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Chelsea Manning, Julien Assange, Edward Snowden : diese drei 

Namen stehen für Aufklärung im elementarsten Sinn: sie haben uns 

aufgeklärt über Ereignisse, die die Herrschenden, die vorgeben  in 

unserem Namen zu handeln, als Geheimnisse behandeln und über 

die sie uns belügen.

So hat uns Edward Snowden mit seinen Enthüllungen vor Augen 

geführt, dass zumindest vor dem amerikanischen Nationalen 

Sicherheitsdienst NSA alle Deutschen gleich sind und dass es 

selbstverständlich geht, unter Freunden abzuhören. Dem Verfolgten 

wurde in  Russland Asyl gewährt, was bisher von der 

Bundesregierung abgelehnt wird, er hat vor kurzem in einem 

Interview unter anderem erklärt:

Die US-Regierung versucht  Julien Assange  ausgeliefert (zu 

bekommen), um ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis zu 

stecken, für die beste Arbeit, die Wikileaks jemals gemacht hat. ...

(Assange) hat auf der ganzen Welt Preise dafür bekommen, auch in 

den USA... für Sachverhalte, bei denen es um Kriegsverbrechen, 

Machtmissbrauch und Folter geht.

(Es ging um) Menschen, die getötet wurden, die nicht hätten getötet 

werden dürfen, Verstöße gegen Vorschriften zur Anwendung von 

Gewalt und dergleichen..

Das Gefährlichste an den Anschuldigungen (gegen Julien Assange) ist: 

wenn sie ihn ausliefern und wenn er (in Amerika), nach dem 

Spionagegesetz angeklagt und verurteilt wird : dasselbe unter dem 

auch ich angeklagt bin..., (dann wird er dort  für den Rest seines Lebens 

eingekerkert sein) 

Aber Julien Assange ist keine Quelle:  Er ist ein Journalist. !

Noch eine Anmerkung zum Journalismus : als es darum ging mit 

Veröffentlichungen von Wikileaks Geld zu verdienen, machten 
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unsere Mainstreammedien gute Geschäfte und auch bei der 

Verbreitung der widerlichen Schmutzkampagne  mit dem Ziel des 

Rufmords an Julien Assange verdienten sie prächtig.

Und jetzt angesichts der Ungeheuerlichkeiten der 

Gerichtsverhandlung ? Beredtes Schweigen! 

Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir sagte: 

      „Die hinterhältigste Lüge ist die Auslassung“
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