Thunbergs Vater der Lüge überführt
Wired berichtet, dass eine Aktualisierung versehentlich die Administratoren
multipler Facebook-Einträge enthüllt hatte. Facebook-Seiten ermöglichen es
Berühmtheiten, Personen des öffentlichen Lebens und Unternehmen, sich auf
einer Plattform zu äußern, ohne einem bestimmten Konto zugeordnet werden zu
können. Die Inhaber der Seiten können anonym bleiben, falls sie das wollen.
Die Facebook-Panne enthüllte, dass Gretas Vater und der indische
Klimaaktivist Gretas Facebook-Konto geschrieben haben anstatt des Teenagers
selbst.
James Delingpole erklärt bei Breitbart News:
Jawohl: Dies ist der Beweis, dass Greta die Klima-Marionette nichts weiter
ist als das Werkzeug von Erwachsenen mit einer politischen Agenda. Niemand
dürfte darob sonderlich überrascht sein.
Aber nichtsdestotrotz muss diese Tatsache hervorgehoben werden. Greta ist de
facto zur Führerin der internationalen grünen Bewegung geworden – welche von
den globalen Eliten so ernst genommen wird, dass sie sogar zum
Weltwirtschaftsgipfel in Davos eingeladen worden war, um die Führer der Welt
bzgl. Klimawandel zu belehren.
Ziemlich klar ist jedoch, dass Greta ohne ihre Aufpasser und ohne
vorbereitete Schriften kaum funktionieren kann. Schließlich sollte man nicht
vergessen, dass sie eine 16-jährige Schulschwänzerin ist und einem nur sehr
rudimentären Wissen um Klimawandel – auf der Grundlage von Propaganda, welche
ihr seitens Erwachsener eingetrichtert worden ist.
Gretas Vater Svante Thunberg hat behauptet, nicht hinter Gretas kometenhaftem
Aufstieg als Teenager-Klimaaktivistin zu stehen, aber seine Aktivitäten auf
ihrer Facebook-Seite sagen etwas ganz anderes.
Der Bug tauchte am Donnerstag auf und konnte bis Freitag früh seine Wirkung
entfalten, so dass jedermann sehen konnte, wer hinter welchen Seiten auf
Facebook steht. Facebook hat sofort den Bug beseitigt, aber nicht, bevor die
Leute entdeckt hatten, welche User hinter einer Anzahl populärer FacebookSeiten stehen. Facebook selbst erklärte: „Wir haben uns sofort eines
Phänomens angenommen, durch welches jemand sehen konnte, wer einen Beitrag
bearbeitet oder veröffentlicht hat bei Betrachtung der Historie der
Bearbeitung. Wir danken dem Sicherheitsfachmann, welcher uns auf dieses
Problem aufmerksam gemacht hatte“.
Unter den von der Seite bekannt gemachten Administratoren sind der FacebookKünstler Banksy, der russische Präsident Wladimir Putin, die ehemalige USAußenministerin Hillary Clinton, der kanadische Premierminister Justin
Trudeau, die Hacker-Bande Anonymus und der Rapper Snoop Dog. Facebook hat
hervorgehoben, dass über den Namen der Administratoren und des öffentlichen
Profils hinaus keine Informationen verfügbar waren und das Problem inzwischen

gelöst sei.
Lukasz Olejnik, unabhängiger Privatberater und Forschungsassistent am Center
for Technology and Global Affairs kommentierte: „Bei sensitiven Seiten würde
ich nie ausschließen, dass einige Individuen das Gefühl haben könnten, in
Gefahr zu sein aufgrund dessen, was heute geschehen ist. Fake-Konten zu
nutzen, um Seiten zu gestalten, wäre eine gute Idee gewesen.
Menschen, die sensitive Seiten von ihrem eigenen Facebook betreiben, sollten
jetzt in Betracht ziehen, dass ihre Identität bekannt ist. Während Fehler
immer auftreten können, kam dieser hier unerwartet“.
Lucas Nolan is a reporter for Breitbart News covering issues of free speech
and online censorship.
Link:
https://www.breitbart.com/tech/2020/01/14/facebook-bug-undermines-greta-thunb
ergs-dad-claiming-shes-not-scripted/
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