
Die aufgeweckte CIA PsyOp

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren
den ursprünglichen Inhalt nicht exakt wortgenau wieder.

Abby Martin (AM): Kürzlich veröffentlichte die CIA ein Video, das ziemlich schockierend
war und eine radikale Exklusivität in der Agentur verdeutlichte - es ist jetzt als "woke CIA"
Werbung bekannt.

CIA video: Ich bin eine Person of Color. Ich bin eine Mutter. Ich bin eine cis-geschlechtliche
Millennial, bei der eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Ich bin
intersektional. Ich weigere mich, fehlgeleitete patriarchalische Vorstellungen darüber zu
verinnerlichen, was eine Frau sein kann oder sollte. Meine Eltern haben alles verlassen, was
sie kannten und liebten, um mir Möglichkeiten zu eröffnen, die sie nie hatten. Wegen ihnen
stehe ich heute hier, eine stolze Latina der ersten Generation und Offizierin bei der CIA.

AM: Wow, es gibt eine Menge hier zu entpacken. Zunächst einmal, das sieht aus wie eine
Parodie darüber, wie die Konservativen sich die Linken vorstellen. Es ist so cartoonhaft
überspitzt, dass es schwer zu glauben ist, dass es ernst ist. Also was bedeutet das alles? Hat
die CIA echten Progressivismus und Gleichheit angenommen? Nein, natürlich nicht. Dies ist
eine gute altmodische 'psyop', oder psychologische Operation, um eine neue Generation von
Teenagern mit der Idee zu indoktrinieren, dass die CIA ziemlich cool ist. Und nein, nicht weil
die CIA von den Linken übernommen wurde. Das politische und militärische Establishment
weiß, dass sich die junge Generation zunehmend radikaler Politik zuwendet. Das bedeutet
Dinge wie Antirassismus und Trans-Gleichstellung in Verbindung mit Antikapitalismus und
Antiimperialismus. Diese Generation wurde nicht durch die intensive nationalistische
Propaganda der 9/11-Ära indoktriniert. Es ist eine Generation, die mit den Endphasen der
sinnlosen Blutbäder des US-Imperiums im Irak und in Afghanistan aufgewachsen ist. Sie
sieht das systemische Versagen des Kapitalismus.
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Das ist ein großes Problem für eine Organisation, die zukünftige Kriege ohne viel Widerstand
plant und einen Teil der Bevölkerung rekrutieren muss, um ihre Reihen zu füllen. Um das zu
tun, brauchen sie ein Rebranding. Sie brauchen eine neue Marketing-Kampagne, um ihr
Image als Verursacher von Folter und Massenmord an Zivilisten in den Schatten zu stellen.
Mit anderen Worten: Sie brauchen eine neue Propaganda. Sie brauchen eine Gehirnwäsche
für junge Leute, die mit der notorisch mörderischen Geschichte der CIA nicht so vertraut
sind, und genau auf die zielen sie mit dieser Anzeige ab. Tatsächlich, haben sie vor kurzem
zugegeben, das sie Kinder direkt nach der High School rekrutieren. Und hier ist die größte
Ironie: während die CIA behauptet, sozial progressiv zu sein, sprechen sie nur darüber, wie
sie ihre eigenen behandeln.

Während der gesamten Geschichte der CIA, und bis zum heutigen Tag, haben sie nichts
anderes getan, als tatsächlich anzugreifen und Regierungen zu stürzen, die den sozialen
Fortschritt vorantreiben, indem sie reaktionäre Regierungen installieren oder unterstützen, die
extreme Gewalt anwenden, um Frauen, indigene Völker und andere Randgruppen zu
zerschlagen. Die Agentur gibt Regierungen Macht, die Frauen wegen Ehebruchs enthaupten
oder Menschen ins Gefängnis stecken, weil sie schwul sind. Sie unterstützt Neonazis in der
Ukraine, Faschisten in Bolivien und es gibt so viele weitere Beispiele. Die CIA verbringt
einen großen Teil ihrer Zeit damit, Regime zu stützen, die die junge Frau in der
CIA-Werbung ins Gefängnis stecken oder ermorden würden.

Dies ist nichts weiter als ein Versuch, sein eigenes schreckliches Erbe und seine täglichen
Operationen zu bereinigen und zu beschönigen. Viele andere massenmordende Unternehmen
haben das Gleiche getan. Verteidigungsunternehmen, die ihre ersten weiblichen
Drohnenpiloten anpreisen. Israel wäscht seinen völkermörderischen Apartheidstaat und die
Ölkonzerne ihre Umweltverschmutzung grün. Das bedeutet nicht, dass Umweltbewegung
oder Schwulenbefreiung als Kampfformen aufgegeben werden sollten. Dinge wie die
Befreiung von Transsexuellen und die Rechte von Immigranten sind wichtige, tiefgreifende
Themen in unserer Gesellschaft, für die Aktivisten so wichtige und bedeutsame Arbeit
geleistet haben. Die Vereinnahmung durch den Imperialismus ist nicht die Schuld dieser
Bewegungen, sondern spricht eher für ihren Erfolg, diese wichtigen Themen in den
Mainstream zu bringen. Die "Woke CIA"-Werbung ist nur eine weitere Vereinnahmung
dieser Ideen, um ihr revolutionäres Potential zu entkräften.

Der Stamm der Identitätspolitik von Liberalen umarmt ist hohl und eigennützig, weil sie
keine ideologische Weltanschauung haben, sie zu untermauern. Das ist der Grund, warum
Unternehmen die Strömung von Black Lives Matter aufgegriffen haben, um zu sagen, dass
sie an Bord sind und von Liberalen profitieren, die sich gut fühlen, wenn sie Produkte von
Unternehmen kaufen, die behaupten, den Kampf zu unterstützen. In der Zwischenzeit lenken
sie ihn nur in Richtung dessen, was für den Kapitalismus am besten ist, und behaupten, dass
Dinge wie das Erfüllen von Diversitätsquoten die Lösung sind, anstatt des radikalen
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systemischen Wandel, den die Bewegung fordert.

Die neuen CIA-Werbungen sind Teil einer größeren Propaganda-Kampagne namens
"Menschen der CIA" um ein warmherziges, flauschiges Bild der Agentur zu vermitteln.
Jenseits der Rekrutierung jedoch, wollen sie, dass diese Generation die CIA als aufgeweckt
sieht, und diejenigen, deren Analyse annimmt, dass der tiefe Staat von der sogenannten
kulturellen Linken übernommen wurde, sind unwissentlich Teil der psyop geworden. Diese
besondere Werbung zielt auf junge Liberale, aber es wäre absurd zu denken, die CIA
beschäftige nicht auch weiterhin Amerikaner, die dem rechten Flügel angehören. Einige ihrer
bevorzugten Rekrutierungspools sind die Mormonenkirche und
Anti-Terrorismus-Studiengänge. Sehen Sie, die CIA wird von einer Ideologie und nur einer
Ideologie geleitet. Dem Glauben, dass der US-Kapitalismus und Imperialismus die globale
Vorherrschaft haben sollte. Sicher, die CIA ist glücklich, Trans-Menschen zu rekrutieren,
genau wie sie glücklich sind, Anti-Trans-Menschen zu rekrutieren, solange sie der
Orthodoxie zuschreiben, dass die USA alles tun sollten, egal wie brutal, um sicherzustellen,
dass sie die Welt beherrscht.

Wenn man darüber nachdenkt, ist es das, was der Neoliberalismus schon seit Jahrzehnten ist:
Er nimmt die Sprache der Menschenrechte an, um die Menschen davon zu überzeugen, dass
Imperialismus gut ist. Kriege gegen Jugoslawien, Irak, Libyen, waren alle dazu da, Menschen
zu helfen und Rassismus zu bekämpfen. Was wir sehen, ist eine sehr neue, sehr konzertierte
Anstrengung, den Imperialismus mit einem Bild zu drapieren, das die Welle progressiver
Ideen widerspiegelt. Die Biden-Administration ist Wachsamkeit auf Steroiden, die
Beförderung von Frauen zu Vier-Sterne-Generälen, die erste schwarze
Verteidigungsministerin; alles imperiale Köpfe, die das Massenmorden überwachen. Das ist
alles nur eine oberflächliche Ablenkung von der Tatsache, dass es keine wirkliche Politik
gibt, die das materielle Leben dieser Generation verbessert. Leider ist die reflexartige
Reaktion auf diese Werbung, nach links zu schlagen. Und wirklich, wenn man darüber
nachdenkt, das ist, was das Design einer jeden guten CIA psyop zu tun beabsichtigt.
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