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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:

https://219198.seu2.cleverreach.com/m/13147802/0-94b205fc345a69450dd791d0d26f6df1c14148a155b4ef3142ecc80d34b9b283e99958b2f30d798d7293af68a2a00f87
https://219198.seu2.cleverreach.com/c/64917372/96eff0fde6d2-r35w82
https://219198.seu2.cleverreach.com/c/64917373/96eff0fde6d2-r35w82
https://219198.seu2.cleverreach.com/c/64917374/96eff0fde6d2-r35w82


@apolut

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



Kaiser & Lenz – Privateigentum: Wie weit
darf Eigentum reichen?
Der Volksmund sagt: Eigentum verpflichtet.
Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel für
Menschen, die im großen Stil Wohnraum
gegen Miete […]



M-PATHIE – Zu Gast heute: Heiko
Schrang „Im Rahmen der
Meinungsfreiheit…”
Heiko Schrang ist vielen aus der
Mahnwachenbewegung für den Frieden
bekannt. Sein Bestseller „Die […]

Die Macht um Acht (91) „Hamburger
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Papagei“
Die Redaktion der Tagesschau sitzt in
Hamburg. In der Natur kommen dort
eigentlich keine Papageien vor. Aber auf
dem Hamburger Hugh-Greene-Weg […]

Empfohlene Tagesdosen und Standpunkte



Impfdurchbrüche? – Totales
Impfversagen! | Von Peter Haisenko
Ich werde heute etwas Ungehöriges wagen.
Ich unterziehe die Wirksamkeit der Covid-
Spritzen und der anderen Maßnahmen einer
logischen […]



Klima-Hysterie: Was steckt hinter dem
Methanpakt? | Von Ernst Wolff
Auf der Klimakonferenz im schottischen
Glasgow haben sich mehr als 100 Staaten
zum Methan-Pakt zusammengeschlossen
und […]



Pandemie der Impfschäden | Von
Hermann Ploppa
Die genetisch manipulierenden Substanzen
der neuen mRNA-Technologie hinterlassen
eine Jagdstrecke des Schreckens. Kein […]



Hof klagt an (Teil 1) | Von Nino Schrepfer
Treue Leser erkennen schon am
Titelbild, um was es im Folgenden gehen
wird. „Hof Steht Auf“ nannte und nennt sich
die Gruppierung im […]

Wie der Spiegel über die Drogenernte in
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Afghanistan desinformiert | Von Thomas
Röper
Der Spiegel berichtet über eine Opium-
Rekordernte in Afghanistan und bezeichnet
die Taliban als “große […]



Die Virologie – eine Wissenschaft, die
keine ist | Von Bernd Lukoschnik
Die seit einem Jahr wuchernde intellektuelle
Selbstverstümmelung der heutigen
Starwissenschaft Virologie ist erschreckend
– und rätselhaft. […]

apoluTipps und Artikel



Können 100 Ärzte lügen? Dr. Maria
Hubmer-Mogg – Das erste Interview zum
Film
In diesen Zeiten als Medizinerin eine andere
Meinung zu haben, ist ein
existenzgefährdendes Unterfangen. […]



Keine Spaltung der Gesellschaft in
Ungeimpfte und Geimpfte | Von Daniele
Ganser
“Ich möchte keine Spaltung der Gesellschaft
in Ungeimpfte und Geimpfte. Spaltung und
Abwertung […]



Abonnieren Sie unseren Video-Kanal auf
Odysee!
Freie, unabhängige Medienportale haben
auf YouTube keine Zukunft mehr. Wir setzen
bei apolut daher auf PeerTube. Als
Ergänzung bieten […]
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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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