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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
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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 […]



The Wolff of Wall Street SPEZIAL: The Great Reset
– Phase 1
Wir befinden uns in der ersten Oktoberwoche des
Jahres 2021 und auf uns prasseln immer neue
Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft […]



M-PATHIE – Zu Gast heute: Eugen Bakumovski
„Selbstsein”
Eugen Bakumovski ist ein ehemaliger deutscher
Volleyball-Spieler und ist heute Coach für
ganzheitliche Gesundheit und Selbstentwicklung. […]

HIStory: Die deutsche Rassen-hygiene
Heute befassen wir uns mit der deutschen
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Rassenhygiene. Vermutlich werden nicht alle
Zuschauer etwas mit diesem Begriff anfangen können.
[…]



Am Set: Soli-Konzert für Julian Assange
In einer Kneipe mitten in den kleinen Gärten der
großen Stadt hatten sie sich getroffen: Die Künstler
aus der Demokratiebewegung, die den […]

Empfohlene Tagesdosen und Standpunkte



Fall Skambraks: SWR beurlaubt Kritiker | Von Paul
Schreyer
Der SWR-Mitarbeiter Ole Skambraks hatte mit seinem
am 5. Oktober auf Multipolar veröffentlichten offenen
Brief „Ich kann nicht mehr“ (1) für große […]



Nato versus Russland | Von Thomas Röper
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland
und der Nato werden ab 1. November beendet. Man
fragt sich, warum das geschehen […]



Bedingte Zulassung des BioNTech-Impfstoffes
endet am 21.12.2021 | Von Bernhard Loyen
Schon im September 2020 formulierte der Vorsitzende
und Chief Executive Officer des US-Amerikanischen
[…]



Wochenzeitung Demokratischer Widerstand | Von
Thomas Berthold, Hermann Ploppa, Anselm Lenz
und der DW-Redaktion
Ganz Italien, ganz Frankreich und die Schweiz sind
auf den Beinen gegen […]
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Die Wall Street greift nach der Kontrolle über

unsere gesamte Umwelt | Von Norbert Häring
Die Mächtigen der Finanzwelt haben die
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die großen
[…]



Unser Psychopathen-Problem | Von Tim Foyle

Jede Analyse der Gesellschaft, die die Auswirkungen
des psychopathischen Elements (oder genauer
gesagt, der “erfolgreichen” antisozialen […]

apoluTipps und Artikel



Staatliche Gewalt an Kindern? Im Gespräch mit
dem Vorstand von “Eltern stehen auf”
Der Impfwahnsinn erfindet immer neue Möglichkeiten,
die Kinder nicht nur über den Gruppenzwang zur
Impfung zu […]



Der “Demokratische Widerstand” braucht
dringend Hilfe! | #110 Moment Mal!
Kommt keine finanzielle Hilfe in Form von Abos und
Spenden, ist am Jahresende Schluss mit der […]



Ernst Wolff – Ein spektakuläres Interview
Nach fast einen Jahr hat Kai Stuht im Oktober 2021
ein zweites Interview mit Ernst Wolff geführt. Die Welt
hat sich seitdem radikal verändert und […]



Friedemann Willemer – Meinungsfreiheit –
Ausschnitt aus dem Vortrag vom 21.9.2021 in
Zittau
Demokratie. Einst eine schöne Vorstellung von einem
freien, friedlichen Zusammenleben der Menschen in
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[…]



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



apolut gibt es in Kürze auch als App!
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