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Hallo Monika Frielinghaus!
Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen: Die Wenigen, die dafür
sorgen, dass etwas geschieht…, die Vielen, die zuschauen, wie etwas
geschieht…, und die überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was
überhaupt geschieht. Die wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage im
Überblick:

Berliner Senat bestätigt staatlichen Corona-Betrug: PCR-Tests
können keine Infektion nachweisen
Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat eine bisher als
Verschwörungstheorie bezeichnete Tatsache nun offiziell bestätigt. Mit einem
PCR-Test kann man keine Corona-Infektion nachweisen, so die höchst offizielle
Aussage der Behörde...
Weiterlesen

Schlaraffenland: Merkel-Regime will Sozialleistungsbetrug für
Ausländer vereinfachen
Sie bekommen den Hals einfach nicht voll. Um noch attraktiver für
Zuwanderung zu werden, will das Merkel-Regime nun den
Sozialleistungsbetrug für Ausländer noch weiter vereinfachen...
Weiterlesen

Corona dient nur als Vorwand: Merkels Ermächtigungsgesetz
bricht das Grundgesetz
Im Namen der Corona-Bekämpfung hat sich die Bundesregierung ein
erschreckendes Gesetz geschrieben, welches zahlreiche Kritiker als
»Ermächtigungsgesetz 2.0« einstufen. Was 1933 noch »Gesetz zum Schutz
von Volk und Staat« lautete, heißt im Jahr 2020 »Bevölkerungsschutzgesetz«.
Sollten die Berliner Eliten dieses Gesetz mit der Mehrheit der Großen Koalition
beschließen, ist Deutschlands Weg in Willkür und eine offene Diktatur
besiegelt...
Weiterlesen

In diesen Zeiten sind wir nur gemeinsam stark!
Der Betrieb von AN kostet jeden Monat viel Geld. Aktuell können wir leider nur
noch Spenden per Banküberweisung entgegen nehmen. Das macht es umso
schwieriger, das Überleben von AN zu gewährleisten, da diese Option kaum
genutzt wird. Wenn ihr auch weiterhin eine gründliche und maximal informative
Auslese an Hintergrundinformationen und Artikeln zum Tagesgeschehen
erhalten wollt, bitten wir euch um eure Unterstützung. Ihr könnt gern einen
Dauerauftrag einrichten, um uns monatlich zu helfen. Jeder Euro zählt, um das
Überleben von AN zu sichern!
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1984 wird zur Realität: Europäische Union beschließt
Totalüberwachung der Bürger
„Lass nie eine Krise ungenutzt“, soll Churchill einmal gesagt haben. Nach

diesem Prinzip arbeiten alle „Staatsmänner“, welche aktuell die Weichen auf
den schnellsten Weg in die internationale Diktatur gerichtet haben. Anlässlich
des Terroranschlags in Wien, der wie wir inzwischen wissen ausschließlich
wegen Behördenversagens und wohl auch wegen Geheimnisverrats stattfand,
wird die EU die totale Überwachung aller Kommunikationsplattformen...
Weiterlesen

Corona-Diktatur: CDU-Politiker will Quarantäne-Verweigerer
zwangseinweisen lassen
Der „Gesundheits“- und Hygiene-Faschismus nimmt immer bedrohliche Formen
an, die an die unrühmlichste Vergangenheit dieses Landes erinnern. Lauterbach
und Söder wollen Wohnungen stürmen lassen, Seehofer träumt von

Schleierfahndung, und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl
(CDU) von Zwangseinweisung von Quarantäne-Verweigerern in ein
geschlossenes Krankenhaus – bei bereits erstem Verstoß!
Weiterlesen

CDU-Landtagspräsidentin in Sachsen-Anhalt lehnt
Schweigeminute für Mordopfer von Islam-Terror ab
Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) lehnte am Dienstag den
Vorschlag der AfD, eine Schweigeminute für die Opfer des islamischen Terrors
vor dem Beginn der Sondersitzung einzulegen, mit einer fadenscheinigen
Begründung ab...
Weiterlesen

Danke, dass du bis hier her gelesen hast...
...an dieser Stelle möchten wir dich um deine Hilfe bitten.

Wer kritischen Journalismus betreibt, erntet dafür nicht nur Applaus. Im
Gegenteil - wir werden angefeindet und es wird versucht, uns zu verdrängen.
Nur durch deine Hilfe ist es uns möglich, täglich neue Nachrichten bringen zu
können.
Nun sind wir in der schwierigen Situation, dass wir aktuell leider nur noch
Spenden per Banküberweisung entgegen nehmen können. Das macht es umso
schwieriger, das Überleben von AN zu sichern. Wir hoffen auf deine
Unterstützung, denn zusammen sind wir stark!
Aufgrund vermehrter Nachfrage wollen wir an dieser Stelle informieren, dass
selbstverständlich auch Spenden per Dauerauftrag möglich sind. Auch kleine
Beträge helfen uns, zu überleben. Vielen Dank für deine Treue!
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