
Anwälte für Aufklärung http://anwälte-für-aufklärung.de/
Wir sind ein unabhängiger und unparteilicher Zusammenschluss von

Rechtsanwälten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Öffentlichkeit auf 
verfassungsrechtlich relevante Missstände hinzuweisen. Denn durch eine 
entsprechende Presseberichterstattung kann schnell der Eindruck entstehen, 
ein konkretes politisches Handeln sei juristisch nicht zu beanstanden oder 
sogar notwendig, obgleich es erhebliche rechtliche Einwände gibt.

Stiftung Corona Ausschuss 
https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/
Seit Mitte Juli 2020 untersucht der Corona-Ausschuss in mehrstündigen Live-

Sitzungen, warum die Bundes- und Landesregierungen im Rahmen des 
Coronavirus-Geschehens beispiellose Beschränkungen verhängt haben und 
welche Folgen diese für die Menschen hatten und haben.

Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss 
https://acu2020.org/
Dieser Corona-Ausschuss steht für eine fundierte freie und breite Aufklärung 

für alle Bürger auf multimedialer Basis. Darüber hinaus wird auch international 
in mehreren Sprachen aufgeklärt, um eine möglichst breite Reichweite zu

ACU: Wir werden untersuchen, warum die einschränkenden Maßnahmen im 
Zuge von COVID-19 über die Bevölkerung gekommen sind. Wir untersuchen, 
ob es eine Verhältnismäßigkeit zu den drastischen Regierungsmaßnahmen 
gibt.

Ärzte für Aufklärung https://www.ärzte-für-aufklärung.de/
Eine Gruppe von Ärzten will den Menschen helfen, die unter den unsachlichen

Corona-Maßnahmen leiden. Diese Ärzte möchten helfen mit Fakten aus 
jahrzahntelanger Erfahrungen über die Hintergründe aufklären.
Wir sind eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und 

Wissenschaftlern, die der Öffentlichkeit ihre fachliche Expertise im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zur Verfügung stellt. 
Die evidenzbasierte Aufklärung des tatsächlichen medizinischen Sachver-
haltes bildet eine notwendige Grundlage zur Beurteilung und Ausgestal-
tung von medizinischen und politischen Maßnahmen im Umgang mit dem Vi-
rus. Wir sind überparteilich und bekennen uns uneingeschränkt zu Demokratie, 
Grundgesetz und Rechtstaatlichkeit.

MWGFD e.V. https://www.mwgfd.de/ 
Die Initiative

 (MWGFD) ist ein Zusammenschluss von in Medizinberufen 
tätigen Personen und Wissenschaftlern, die sich in Forschung und Lehre mit 
den Themen Gesundheit, Freiheit und Demokratie beschäftigen. Wir haben uns 
während der Coronakrise in unserer Kritik an den überzogenen 
Beschränkungen zusammengefunden.

Eltern stehen auf e.V. https://elternstehenauf.de/ueber-uns/
Für Freiheit, Recht und Selbstbestimmung der Kinder, Eltern, Familien und

Menschen. Unsere Bürgerinitiative ElternStehenAuf wurde am 11.07.2020 
gegründet. Wir setzen uns für Freiheit, Recht und Selbstbestimmung der 
Kinder, Eltern, Familien und Menschen ein. Wir setzen uns für Informationen 
und eine freie, gesunde Entwicklung der Kinder und Menschen ein. Wir 
unterstützen Familien im Umgang mit den Maßnahmen der 
Coronaschutzverordnungen, in der Auseinandersetzung mit Institutionen ihrer 
Kinder und im öffentlichen Leben.



Wie soll es weitergehen? https://wie-soll-es-weitergehen.de/
Ein ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Bundestages mit der Funktion eines

parlamentarischen Beraters berichtet über Erkenntnisse, die den Menschen in 
der Coronakri

Christen im Widerstand https://christen-im-widerstand.de/
Wir sind eine wachsende Anzahl von Christen, die die aktuelle Situation um

das Corona-Virus in unserem Land kritisch sehen. 

Mutigmacher e.V. https://mutigmacher.org/
Was brauchst du, damit du dich traust?

Wir möchten Menschen ermutigen, bisher unbekannte, aber für die Gesellschaft
hoch relevante Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, auch wenn sie 
dadurch negative Konsequenzen zu erwarten haben. Wir bauen und verstärken 
nachhaltige Brücken für diese Whistleblower und möchten ihnen helfen, ihrem 
Gewissen folgen zu können. Ein großes Netzwerk an Unterstützern aus den 
verschiedensten Bereichen steht schon bereit und wird auch noch weiter 
ausgebaut.

Peds Ansichten  https://peds-ansichten.de/
Willkommen bei Peds Ansichten, auf der Sie meine Sichten, besonders auf

aktuelle gesellschaftliche Geschehnisse bezogen, erfahren können. 
Schwerpunkt meiner Beiträge ist der Frieden.  Welche Faktoren gefährden ihn? 
Wie wirken Menschen und die durch sie gestalteten Systeme friedenserhaltend 
oder aber auch kriegstreibend? Welche Rolle spielt dabei jeder Einzelne von 
uns? Wie wirken die verschiedenen natürlichen und von Menschen gemachten 
Faktoren innerhalb der Gesellschaften? Wie greifen Ideologien, Politik, 
Wirtschaftstätigkeiten, Geldsysteme ineinander über? Wie beeinflussen 
menschliche Eigenschaften wie Machtgier, Egoismus, Bequemlichkeit, Angst 
und Hass gesellschaftliche Systeme?

Rubikon https://www.rubikon.news/
Rubikon ist das Magazin für die kritische Masse.  Wir berichten über das, was

in den Massenmedien nicht zu finden ist.  Herausgegeben wird der Rubikon in 
Mainz, geschrieben wird er von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten 
überall auf der Welt.

Swiss Policy Research https://swprs.org/
Swiss Policy Research (SPR) ist ein Forschungs- und Informationsprojekt zu

geopolitischer Propaganda in Schweizer und internationalen Medien. 

ARTE Doku Sicherheit kontra Freiheit
Corona: Deutsche, Franzosen
und Schweden in der Krise
https://youtu.be/ebPB5egg4X4

ARTE Doku Big Pharma
Die Allmacht der Konzerne 
https://youtu.be/5ckDyDZuwPE
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