


Die ersten beiden Kommentare zum Leitartikel.
„So hilft Dexamethason…“

Offensichtlich sind die beiden Kommentatoren 
auch vom Fach.





Fundstück des Tages:

Live-Proteste in den USA:
„Zwei Afroamerikaner erhängt gefunden – Polizei 
ermittelt“

Den Artikel in der Gesamtdarstellung auf der Startseite samt Teaser-
text s. Screenshots S. 1 und 3

Das Unterbewusstsein nimmt aus der Schlagzeile folgende 
Stichworte auf: 
2 Afroamerikaner · erhängt · Polizei

veröffentlichtes Bild dazu: eine Demonstration. 
Im Bild eine Ampel die auf „Rot“ steht. 

Psychologische Bedeutung: Ampeln sind abstrakte Symbole, die 
den Verkehr und damit auch das Verhalten rechtsverbindlich regeln 
sollen. Also tote Dinge, die – ohne das dies dem Einzelnen bewußt 
ist – das Verhalten der Menschen steuern. Wir lernen von frühester 
Kindheit an, diese Signale zu beachten und den Anweisungen ohne 
jede Frage zu folgen (denn sie sind ja „lebenswichtig“) 

Im Bild steht die Ampel auf Rot. = bis hierher, stopp, nicht weiter 
(=Warnung, Aufforderung sein Bewegungsmuster neu auszurichten). 
Darunter ein Schild mit „TURN RIGHT – on arrow or green“

„Turn right“ – hat mehrfache Bedeutungen: 
– Rechts abbiegen 
– die richtige Richtung im Verhalten einschlagen

„on Arrow or Green“:
– auf die Anzeige des Pfeils oder bei Grün der Anweisung folgen
–  der gezeigten Richtung auf erscheinen eines bestimmten (!) Signals 

folgen

Der Text, der mit dem Bild geschaltet wurde berichtet ledig-
lich von zwei Afroamerikanern, die Suizid durch Erhängen 
begingen.  
Ein Fall in dem die Polizei derzeit eben gerade ermittelt.

Keinerlei (durch den Aufmacher sugerriertes):
– Fehlverhalten der Polizei
– oder irgendwelche Demos in diesem Zusammenhang

Wir haben hier ein völlig suggestives Bild welches in einen ganz anderen, neuen Kontext gesetzt wurde.

Zudem wirft das Ganze enige Fragen auf.

–  Weshalb berichtet die „WELT“ überhaupt von einer alltäglichen Ermittlung (als Schlagzeile aus dem Weltgeschehen!) aus dem hintersten Eck zu 
alltäglichen Suiziden in den usppa? 

– Warum wird davon berichtet, obwohl die Suizide gar nichts mit Demos oder Protesten zu tun haben?
– Warum wird zu diesem Text genau dieses Bild aufgeschaltet?
–  Warum wird – ausgerechnet diese völlig irrelevante Meldung – nach wie vor im „Live-Update“ in einem blauen Kasten geführt 

(dort werden nur die wichtigsten „Meldungen“ in Blau gekennzeichnet).

https://www.welt.de/politik/ausland/live208738087/USA-Mutmasslich-rechtsextremer-Soldat-soll-Polizisten-erschossen-haben.html 
Bitte zum Text vom 17.06.2020 um 0.33 scrollen.

Nur mein persönliches Fazit aus der Analyse: 
Mit diesem Artikel wurde ein spezielles Signal an eine spezifische, eingeweihte Leserschaft gesendet. 

Logische Folgerung: Auf dieses Signal hin wird eine – vorher definierte – Abfolge an Handlungen statt finden.




