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Alternative Medien sind unverzichtbar
In den vergangenen Monaten haben wir, eine Initiative kritischer Bürger, festgestellt, dass aktuelle politische 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 unterschiedlichen 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
Medizinische Argumente oder Politische
Agenda?
Wie viele von Regierung und
Medien prophezeite Horrorszenarien sind eingetreten? Ist das
Narrativ der „globalen, tödlichen
Seuche“ vielleicht zu hinterfragen? Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Infektiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, äußert sich zu der
These, die Covid-Impfung sei
ein „brauchbares Tool“ zur
Bekämpfung
der Krankheit.

und Statistiken? Viele verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen, damit der mündige
Leser selbst entscheiden kann,
was ihm plausibel scheint? All
das wäre notwendig, um die
Menschen so zu
informieren,
dass sie sich
eine eigene qualifizierte Meinung
bilden können.

italienisches Gesundheitsinstitut korrigiert Covid-Todesfälle

www.rubikon.news/artikel/derverstaubte-pressekodex

www.corona-transition.org/oberstesgesundheitsinstitut-italiens-korrigiertdie-geschatzten-covid

Von 130.000 Covid-Todesfällen auf
4.000 seit Februar 2020 korrigiert.
Das Italienische Gesundheitsinstitut
stellt fest, dass Covid
weniger Menschen
getötet hat als die
saisonale Grippe.

www.auf1.tv/aufrecht-auf1/
interview-mit-ddr-martinhaditsch-covid-geimpfte-sitzenauf-einer-tretmine/
Sind die Grundsätze
ethischer Pressearbeit in
Vergessenheit geraten?
Journalistische
Objektivität?
Sorgfältiger Umgang mit Begriffen,
Forschungsergebnissen
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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.
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Vereinigungen

Fachwissen

www.Reitschuster.de

Anwälte für Aufklärung
www.afaev.de

Philosoph Gunnar Kaiser
www.GunnarKaiser.de

Netzwerk kritische Richter
und Staatsanwälte
www.netzwerkkrista.de

Unternehmer Samuel Eckert
www.samueleckert.net

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

Klagepaten
www.Klagepaten.de
Ärzte für Aufklärung
www.aerztefueraufklaerung.
de
Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit,
Freiheit und Demokratie, e.V
www.mwgfd.de

www.apolut.net (KenFM)

Friedensforscher Daniele
Ganser
www.danieleganser.ch
Psychiater Raphael Bonelli
www.raphael-bonelli.com
Naturwissenschaftler
Bernhard Lange
www.langesexcel.de/

Informationen zum Stöbern

www.2020news.de

Aufklärungsformate

www.DemokratischerWiderst
and.de

Corona Ausschuss
www.Corona-Ausschuss.de

CoronaTransition
www.corona-transition.org
Swiss Policy Research
www.swprs.org

www.expresszeitung.com
TV
www.Weltbeben2020.de
Servus TV
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