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INFORMATIONSQUELLEN

reitschuster.de 

Die besten Berichte aus dem 
Politgeschehen in Berlin

rubikon.news 

Primär Hintergrundartikel mit 
breitem Autorenspektrum

swprs.org 
Zahlen, Fakten, Studien 
verständlich aufbereitet

multipolar-magazin.de
Exzellente Hintergrundartikel 
und Recherchen

tichyseinblick.de
Liberal-konservatives Magazin, 
die bessere FAZ

epochtimes.de
Aktuelle Nachrichten aus der 
ganzen Welt

norberthaering.de
Thema Geld und Finanzen

2020news.de
Umfassende Nachrichten 
insbesondere zu Corona

free21.org
Monatliches weltpolitisches 
Magazin, online und auch  
zum Ausdrucken 

Liebe Nachbarn und Mitbürger,

haben Sie auch ab und an den Eindruck, dass egal ob Sie die 
Zeitung öffnen, den Fernseher oder das Radio anschalten, Sie 
immer die ewig gleichen Meinungen präsentiert bekommen 
und sich die politischen Standpunkte dort nur noch in 
Nuancen unterscheiden?

Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Immerhin 
erklären 37% der Bundesbürger, dass ihr Vertrauen in die 
Medien in den letzten Jahren gesunken ist. 42% glauben, dass 
es politische Vorgaben für die Berichterstattung gibt. Das ist 
das Ergebnis einer aktuellen Studie von Infratest-Dimap . Und 
bereits 1880 formulierte John Swinton, einer der führenden 
New Yorker Journalisten seiner Zeit (de.wikipedia.org/wiki/
John_Swinton):

„Das Geschäft des Journalisten in New York ist es, die 
Wahrheit zu verdrehen, unverblümt zu lügen, sie zu 
pervertieren, zu schmähen, zu Füßen des Mammon zu 
katzbuckeln und das eigene Land und Volk für sein tägliches 
Brot zu verkaufen ... Wir sind Werkzeuge und Dienstleute 
reicher Männer hinter der Bühne.“

Daran hat sich leider auch nach über einem Jahrhundert 
wenig geändert. Falls Sie Lust auf erfrischend andere 
Meinungen und einen breiteren Debattenraum haben 
sollten, möchten wir Ihnen die nebenstehenden, in unseren 
Augen sehr hochwertigen und dank Leser-Finanzierung 
unabhängigen Onlineangebote empfehlen.

Alle genannten Angebote bieten übrigens auch RSS-Feeds und 
Telegram-Kanäle, um einen täglich aktuellen Nachrichten-
mix persönlich zusammengestellt auf dem Handy zu haben! 
Wie das geht und weitere Informationsangebote erfahren Sie 
unter: www.richtig-informieren.de!

Mit besten Grüßen aus der Nachbarschaft!
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