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Besuche unseren apolut-Shop

Verteilen Sie diesen Newsletter per Mail oder als Flugblatt an
jeden!

Apolut ist mit einem offiziellen Telegram-Kanal online:

@apolut_net
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Der 14-tägige apolut-Newsletter zeigt Ihnen eine Auswahl der wichtigsten Videobeiträge,
Tagesdosen und Artikel der vergangenen zwei Wochen.

Apolut ist eine unabhängige Medienplattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu den
unterschiedlichsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen mehr als nur eine

einzige Perspektive anzubieten.
_________________________________________________________________

Die neue apolut-App steht in Kürze zur Verfügung. Sie
können die App dann werbefrei im Abo nutzen!

Die apolut-App steht für Apple iOS, Android und HUAWEI in den Shops zum Download
demnächst bereit! Die App ist dann auch auf unserer Homepage zum Download (als

sogenannte Standalone- oder APK-App) verfügbar.

Empfohlene Videobeiträge



Jetzt Dauerauftrag für apolut einrichten!
Demokratie lebt von Transparenz und Meinungsvielfalt.
Eine komplexe Gesell-schaft kann den inneren und
äußeren Frieden nur dann bewahren, wenn […]



HIStory: Die Abwicklung der DDR 
Immer noch glauben viele Menschen, der
Zusammenbruch der DDR und die plötzliche Implosion
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)
seien das Ergebnis eines […]



Die Macht um Acht (89) „LaLü-LaLa – Die ARD ist
da!“
Wenn man immer dann, wenn die Tagesschau falsche
oder gefälschte oder schlicht manipulative Nachrichten
senden würde, das Blaulicht, […]

Empfohlene Tagesdosen und Standpunkte
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Auf dem Weg zum Wahrheits-ministerium | Von
Michael Meyen
Volker Bruch hat mich für die Aktion #allesaufdentisch
zum Thema Faktenchecker interviewt und damit in
den Redaktionen einen Nerv […]



Gaspreis kratzt an der Marke von 2.000 Dollar |
Von Thomas Röper
Die Preise für Gas explodieren, aber die EU-
Kommission übt sich in Ablenkungsmanövern und
sinnlosem Aktionismus. Ihre Maßnahmen […]



Bündnis Landtag abberufen | Interview mit Jan-
Christoph Münch
Volksbegehren haben eine lange Tradition in Bayern,
werden aber relativ selten genutzt. Seit 1946 gab es
21 Volksbegehren, wovon bislang […]



Ein Kessel Hetze – gegen „Alles auf den Tisch!“ |

Von Klaus Hartmann
Über eines können sich die über 100 Schauspieler,
Künstler und Wissenschaftler der Aktion
„#allesaufdentisch“ nicht beklagen: […]



Die Gefahren der vierten industriellen Revolution |

Von Ernst Wolff
Die Welt hat bereits drei industrielle Revolutionen
erlebt. Die erste fand zwischen 1760 und 1840 statt,
[…]

apoluTipps und Artikel

Ken Jebsen bei EingeschenktTV: Wir lassen uns
nicht länger zensieren!
Neues Interview mit Ken Jebsen über seine
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derzeitigen Aktivitäten und warum aus „KenFM“
plötzlich „apolut“ wurde. Des Weiteren gibt es
brandheiße […]



Dr. Daniele Ganser – »Wir leben in einer
revolutionären Zeit«
Der Historiker und Friedensforscher spricht in diesem
Interview über Frieden in unfriedlichen Zeiten und wie
wir genau jetzt zu unserer Mitte […]



Psiram, Wikipedia und die Verharmlosung von
Missbrauch | #64 Wikihausen
Auf der Internet-Pranger-Seite Psiram und in der
Wikipedia findet man eine seltsame Besonderheit.
Hier […]



Fanartikel-Shop mit der offiziellen Supporter-
Kollektion von apolut!
Unterstützung für apolut kann nun auch als Kleidung
getragen werden! Mit dem Kauf jedes Produkts
unterstützen Sie apolut direkt. Jedes Textil ist 100%
[…]

Unterstützen Sie apolut mit einem Dauerauftrag!
IBAN: DE40850600001010738026

BIC: GENODEF1PR2
Volksbank Pirna eG

Kontoinhaber: apolut GmbH
Verwendungszweck: apolut
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apolut gibt es in Kürze auch als App!

 

apolut GmbH
Friedrichstraße 171

10117 Berlin
Deutschland
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