
 

Zum Nachdenken 
 

Diktaturen nennen sich nicht so. Sie geben sich den Anschein von 
Rechtstaatlichkeit und Freiheit, z.B. Deutsche Demokratische Republik. 

 
Propaganda nennt sich nicht Propaganda, sie gibt sich den Anstrich von 

Objektivität, Fairness, manchmal sogar Unabhängigkeit.  
 

Propaganda wirkt über Wiederholung. Wie oft hast Du heute im Radio schon 
die Nachrichten gehört? 

 
Was wird nicht gebracht in den Nachrichten? Wie werden kritische Bürger 

dort dargestellt? 
 

Kann es so noch einen freien Meinungsaustausch geben? Warum wird 
heute jeder Kritiker der Regierung sofort einem bestimmten Feindbild 

zugeordnet und medial 
verfolgt? Was hat das mit Demokratie zu tun? 

 
Das Schüren von Feindbildern wurde immer genutzt, um Bürger 

gegeneinander aufzuhetzen. Wie ist das mit angeblich ,,Rechts“ oder 
,,Querdenker“ oder „Coronaleugner“? Begriffe, die inzwischen genügen, um 

Karrieren zu zerstören und Menschen ins Unglück zu stürzen. 
 

Digitale Überwachung gibt vor, Dich zu schützen. Die Überwachung wurde 
immer weiter ausgebaut und mit ehrenwerten Zielen begründet. Was aber 

wäre geschehen, wenn es im 3. Reich eine so umfassende Datensammlung 
gegeben hätte, wie dies heute der Fall ist? Was passiert eigentlich, wenn 

das Bargeld abgeschafft wird? 
 

Sind die Medien in Deutschland und der EU eigentlich demokratisch und 
unabhängig? Wem gehören die großen Verlage? 

 
 

In welchen Vorständen sitzen oder saßen eigentlich viele Spitzenpolitiker 
und warum ist das so? 

 

Was können wir tun? 
Erhebe Deine Stimme und sprich darüber! 
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Alternative Medien - Auswahl 
 
Wussten Sie, dass es abseits der sogenannten Leitmedien zahlreiche 
Medienformate gibt, die vielseitig und engagiert Informationen, 
Sichtweisen und Meinungen sammeln und anbieten? 
 
Eine kleine Auswahl haben wir hier für Sie zusammengestellt.  
 
Viel Spaß beim Stöbern! 
 
 

www.Corona-Ausschuss.de 
 
www.2020news.de 
www.epochtimes.de 
www.heise.de 
www.wochenblick.at 
www.rubikon.news 
www.tkp.at 
www.kurier.at 
www.tichyseinblick.de 
www.apolut.net (KenFM) 
www.expresszeitung.com 
www.Reitschuster.de 
www.achgut.com 
www.report24.news 
www.corona-blog.net 
www.nachdenkseiten.de 
 
www.weltbeben2020.de 

 

www.afaev.de 
(Anwälte für Aufklärung) 

www.netzwerkkrista.de 
(Netzwerk kritische Richter und 
Staatsanwälte) 

www.aerztefueraufklaerung.de 
www.mwgfd.de 
(Mediziner und Wissenschaftler für 
Gesundheit, Freiheit und Demokratie, 
e.V.) 

 
www.servustv.com 
AUF1.TV 
kla.TV 
 
www.corona-transition.org 
www.swprs.org 
(Swiss Policy Research) 

 
www.GunnarKaiser.de 
www.vera-lengsfeld.de 
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