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Epubli Apr 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Ja, es gibt Propaganda - auch bei uns. Sie beeinflusst uns. Wir werden
manipuliert ohne es zu merken. Wir freuen oder ärgern uns über Dinge und können diese
Emotionen oft gar nicht rational begründen. Propaganda zielt auf unser Gefühlsleben ab, nicht auf
unser rationales Denken. Dieses Buch zeigt auf, wie unsere Emotionen zur Erlangung ganz anderer
Ziele bewusst beeinflusst werden, was dazu führt, dass bei einigen der hier erörterten Themen wie
Flüchtlingspolitik, Sozialmissbrauch oder Verdrängung kaum noch eine emotionslose und
sachbezogene Diskussion möglich ist. Es wird aber nicht nur auf diese Kernthematik geschaut,
sondern weit darüber hinaus. Auch völlig neuartige Phänomene wie beispielsweise das des
Flüchtlingsbezness werden analysiert und beschrieben: Wie moderne, mediale Propaganda
funktioniert Wie man Propaganda erkennt Welcher Methoden sich Propaganda bedient Wie man
sich gegenüber Propaganda schützen kann Welche Merkmale Propaganda aufweist Wer
Propaganda mit welchen Zielen initiiert . und Vieles mehr wird in diesem Buch dargelegt. Dieses
Buch entreißt die rosarote Brille und offenbart die schmerzliche Wahrheit: Unser Denken wird von
außen in einer subtilen und fast undurchschaubaren Art und Weise gezielt beeinflusst. Das geht so
weit,...
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It becomes an amazing ebook that we have possibly read through. It is really simplified but surprises within the 50 % from the ebook. You can expect to like
how the blogger compose this book.
-- Ms. Sha ina  Leg r os III--  Ms. Sha ina  Leg r os III

It in a single of my personal favorite publication. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Mr . Da vid Fr iesen IV-- Mr . Da vid Fr iesen IV
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