
 

 
 

 
 
Dieser Infobrief dient ausschließlich der Verbreitung von Informationen der "Allianz Pro Grundgesetz", einer unabhängigen 
Bürgerinitiative für den Erhalt unserer Grundrechte. (www.Allianz-pro-Grundgesetz.de). Grundlage jeder Informationsverbrei-
tung ist unser Grundrecht gemäß Grundgesetz Art.5 (1):"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten." 
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Alternative Medien sind unverzichtbar 
In den vergangenen Monaten haben wir, eine Initiative kritischer Bürger, festgestellt, dass aktuelle poli-
tische Entscheidungen oft als „alternativlos“ bezeichnet werden, aber alternative Informationen kaum 
zugänglich sind. Ein Diskurs wird somit erschwert und ein Mensch mit anderen Sichtweisen schnell als 
Schwurbler diskreditiert. Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie sind Diskussion und 
freie Meinungsäußerung. Daher begrüßen wir, dass zahlreiche alternative freie Medien gewachsen und 
sogar neu entstanden sind. Wir stellen Ihnen Highlights aus diesen Medien vor. Wenn Sie an unter-
schiedlichen Sichtweisen interessiert sind und dies als Grundlage Ihrer persönlichen Meinungsbildung 
verstehen, finden Sie im Schwurbel-Boten Anregungen, sich außerhalb der Leitmedien zu informieren. 
 
Sie haben eine Ausgabe des Schwurbel-Boten verpasst? Alle Ausgaben finden Sie auf unserer Webseite 
www.Allianz-pro-Grundgesetz.de/88/Schwurbel-Bote.html 

 

Krankenhäuser an 

der Belastungs-

grenze? 

Weit gefehlt! Nur 2% Corona-
Fälle. Ging es etwa um viel 
Geld? Das erste Pandemiejahr 
2020 sei „das goldene Jahr der 
Krankenhausfinanzierung“ ge-
wesen, sagte Stefanie Stoff- 
Ahnis, Vor-
standsmitglied 
im Spitzenver-
band der Ge-
setzlichen 
Krankenversi-
cherungen. 

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ 
krankenhaeuser-in-der-corona- 
pandemie-das-goldene-jahr- 
2020-17391985.html  
 

Brauchen Kinder eine 

Covid-Impfung? 

Kinderärztliche Fachverbände 
haben in Übereinstimmung mit 
der internationalen wissen-
schaftlichen Literatur immer 
wieder darauf hingewiesen, 
dass Kinder und Jugendliche im 
Falle einer Covid-19-Infektion in 

aller Regel asymptomatische 
bis milde klinische Verläufe ha-
ben. Sie trugen zu keiner Zeit zu 
einer Verbreitung des Virus bei. 
Warum sie der 
Gefahr einer 
neuartigen Imp-
fung aussetzen? 
Kinderarzt Dr. 
Steffen Rabe er-
läutert:  
www.individuelle-impfentscheidung. 
de/?view=article&id=274: 
kinder_duerfen_das 
 

Das gleiche System, die 

gleichen Beteiligten! 

Erinnern Sie sich an die Schwei-
negrippe? Die Parallelen zu 
Corona sind erschreckend. 
Nehmen Sie 
sich die Zeit für 
die ARTE Doku-
mentation aus 
2009 „Profiteure 
der Angst“. 
/www.youtube.com/watch? 
v=B0uLDt0NHA0  

http://www.allianz-pro-grundgesetz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=B0uLDt0NHA0
https://www.youtube.com/watch?v=B0uLDt0NHA0


 

 
 

 
 
Dieser Infobrief dient ausschließlich der Verbreitung von Informationen der "Allianz Pro Grundgesetz", einer unabhängigen 
Bürgerinitiative für den Erhalt unserer Grundrechte. (www.Allianz-pro-Grundgesetz.de). Grundlage jeder 
Informationsverbreitung ist unser Grundrecht gemäß Grundgesetz Art.5 (1):"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten." 
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Alternative Medien - Auswahl 
Wir haben Sie neugierig gemacht? Das freut uns. Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an 
Möglichkeiten, sich auch abseits der sogenannten Leitmedien zu informieren. Zur Meinungsfindung 
gehört immer, sich unterschiedliche Seiten anzusehen.  

Auch hierbei gilt: „Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst!“ Bleiben Sie skeptisch und nutzen Sie 
Ihren gesunden Menschenverstand, dann erkennen Sie politisch-mediale Meinungsmanipulationen. 

Bitte beachten Sie, dass es derzeit vermehrt zu Zensur und Löschungen im Internet kommt. Sollten 
einzelne Links nicht mehr funktionieren, wären wir für einen Hinweis dankbar. 

Wir übernehmen keine Gewähr für die in den aufgeführten Medien verbreiteten Informationen und deren 
Wahrheitsgehalt. Unsere Auflistung soll Menschen anregen, nach Wissen und Wahrheit zu suchen. 

 

 
Presse 
 
www.Reitschuster.de 
 
www.epochtimes.de 
 
www.de.rt.com 
 
www.heise.de 
 
www.wochenblick.at 
 
www.rubikon.news 
 
www.tkp.at 
 
www.kurier.at 
 
www.tichyseinblick.de 
 
www.apolut.net (KenFM) 
 
www.2020news.de 
 
www.DemokratischerWiderst
and.de 
 
www.expresszeitung.com 
 
www.Weltbeben2020.de 
 

Vereinigungen 
 
Anwälte für Aufklärung 
www.afaev.de 
 
Netzwerk kritische Richter 
und Staatsanwälte 
www.netzwerkkrista.de 
 
Klagepaten 
www.Klagepaten.de 
 
Ärzte für Aufklärung 
www.aerztefueraufklaerung.
de 
 
Mediziner und Wissen-
schaftler für Gesundheit, 
Freiheit und Demokratie, e.V 
www.mwgfd.de 
 
 
Aufklärungsformate 
 
Corona Ausschuss 
www.Corona-Ausschuss.de 
 
 
TV 
 
Servus TV 

Fachwissen 
 
Philosoph Gunnar Kaiser 
www.GunnarKaiser.de 
 
Unternehmer Samuel Eckert 
www.samueleckert.net 
 
Friedensforscher Daniele 
Ganser 
www.danieleganser.ch 
 
Psychiater Raphael Bonelli 
www.raphael-bonelli.com 
 
Naturwissenschaftler 
Bernhard Lange 
www.langesexcel.de/ 
 
 
Informationen zum Stöbern 
 
CoronaTransition 
www.corona-transition.org 
 
Swiss Policy Research 
www.swprs.org 
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