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Und es wird kein Hahn danach krähen
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Suzie Dawson, eine investigative Journalistin aus Neuseeland, die,
infolge ihrer Berichterstattung über die Inhalte der von WikiLeaks
und von Edward Snowden veröffentlichen Dokumente, seit Jahren
im Visier der Sicherheitsdienste steht und von ihnen verfolgt, belästigt und am Leben bedroht wurde, hält sich seit letztem Herbst im
Exil in Russland auf. Nun hat sie eine Kampagne gegen die «five
eyes», also die 5 Sicherheitsdienste der englischsprachigen Welt, begonnen. Gestützt von einem Rechtsteam in dem auch Assange-Anwälte sitzen. Von offizieller Seite ist bereits bestätigt worden, dass
sie eine Zielperson der Sicherheitsdienste ist.
Die Jagd auf Journalisten für die Veröffentlichung von wahren Informationen breitet sich wie eine Seuche aus. Seit wenigen Tagen
wird auch Glenn Greenwald, der brasilianischen Journalist, der anfangs mit Snowden in Verbindung stand, angeklagt. Wenn die Sache
nicht gleich zu Beginn – das heisst im Falle Julian Assange – ein
Ende findet, wird sie nicht mehr zu stoppen sein, denn wie der UNOSonderberichterstatter über Folter in ein Interview auf www.republik.ch vom 31. Januar sagt: «wenn investigativer Journalismus einmal als Spionage eingestuft wird und überall auf der Welt verfolgt
werden kann, folgen Zensur und Tyrannei. Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System. […] An der Wurzel solcher Entwicklungen stehen immer Strukturen mangelnder Transparenz und
unkontrollierter politischer oder wirtschaftlicher Macht, kombiniert
mit der Naivität, Gleichgültigkeit und Manipulierbarkeit der Bevölkerung. Plötzlich kann das, was heute immer nur den anderen passiert – ungesühnte Folter, Vergewaltigung, Vertreibung und Ermordung – ebenso gut auch uns oder unseren Kindern passieren. Und es
wird kein Hahn danach krähen. Das kann ich Ihnen versichern.»
Kirsten Juel
«Ich erinnere mich […] wie meine Tochter mich darum bat ihr von
den Blumen und den Bienen zu erzählen, und mich dort sitzend - versuchend meinem Kind die Tatsachen des Lebens zu erklären, insbesondere darüber, ein Mädchen zu sein und eine Frau zu werden, wissend, dass jedes Wort das ich sagte, von den Sicherheitsdiensten, die
mich zerstören wollten, abgehört und verdreht werden würde. Ich
erlebe es, wie wenn sie mich und meinen Kindern einige von den
wertvollsten Augenblicken und Jahren unseres Lebens geraubt hätten. […] ich lebte in konstanter Angst, dass meine Kinder vom Trampolin fallen oder sonst auf irgendeine Art sich verletzen könnten, die
am Ende dazu führen würde, dass sie ins Spital mussten und dies
dann dazu benutzt werden würde mir meine Kinder wegzunehmen,
um meinen Aktivismus und Journalismus lahmzulegen, denn es gibt
mehrere solche Fälle die Aktivisten und Journalisten, die alleinerziehende Eltern waren, betroffen haben. Denn diese Institutionen haben schlussendlich keine Skrupel, wenn es sein muss, über die Kinder
an uns zu gelangen […]. Diejenigen, die uns verfolgen, wissen sehr
gut wie wir leiden, […] sie wissen es, weil sie uns überwachen. […]
Sie wussten [auch] wie Julian Assange litt, weil sie es sahen. Sie beobachten und studieren was für einen Effekt das, was sie uns antun,
auf uns hat. Wir sind Laborratten für sie. Sie werden Ihre Verfolgung
von anderen Leuten danach ausrichten: gemäß ihrer Beobachtung
davon wie das, was sie getan haben, auf uns gewirkt hat.»
Suzie Dawson, https://youtu.be/LnKqaSajS-o
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