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• September 2021

Volker Bruch spricht mit Prof. Dr. Michael Meyen über Faktenchecker

Volker Bruch ist Schauspieler

Prof. Dr. Michael Meyen ist Professor für Kommunikationswissenschaft 

Faktenchecker sind die neue Medienpolizei, die immer dann um sich schießt, wenn doch einmal 
etwas ans Licht kommt, was der offiziellen Version der Wirklichkeit widerspricht – obwohl die 
Leitmedien fest im Griff der Politik sind, obwohl der Staat die wichtigsten Quellen finanziert und 
obwohl man die herrschende Ideologie verinnerlicht haben muss, um in den Redaktionen Karriere 
zu machen. Faktenchecker versprechen das, wofür einst der Journalismus stand: nichts als die 
Wahrheit, sauber recherchiert, transparent bis in die letzte Pore. Eine Art Übermedium 
gewissermaßen, ohne zahlendes Publikum und ohne Werbekunden. Der Geldbedarf und das Label 
(Fakten! Gecheckt!) haben eine Allianz aus Staaten und Superreichen angelockt, die wissen, dass 
man nichts ohne öffentliche Legitimation durchsetzen kann, und die deshalb alles tun, um die 
öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Hinter dem International Fact-Checking Network 
(IFCN) stand lange vor allem die Stiftung von Ebay-Gründer Pierre Omidyar, die 2020 und 2021 
auch das deutsche IFCN-Mitglied Correctiv mit insgesamt knapp einer Million Euro unterstützt hat.

Im Klartext: Faktenchecker sind Propagandamaschinen, die sich als Journalismus verkleiden. Das 
gilt auch für den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks oder den Faktenfinder der Tagesschau, 
die es nur gibt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht den Pluralismus liefert, für den wir ihn
eigentlich bezahlen. 

https://allesaufdentisch.tv/faktenchecker.html  

Virusgefahr
• September 2021

Philine Conrad spricht mit Prof. Dr. Martin Haditsch über Virusgefahr

Philine Conrad ist Schauspielerin, Schriftstellerin und Malerin

Prof. Dr. Martin Haditsch ist Arzt und Biologe, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie 

Abstract Prof. Dr. Martin Haditsch

Corona hat uns seit mehr als eineinhalb Jahren fest im Griff. Mangelte es schon anfangs an einer 
Angemessenheit der Massnahmen (was mit „Unkenntnissen hinsichtlich einer neuen Krankheit“ 
gerechtfertigt wurde) wurden im Laufe der Wochen und Monate Grundgesetze ausgehebelt, Bürger 
ihrer Freiheitsrechte beraubt und das Argument „es geht um Menschenleben“ als Killerargument 
eingesetzt, als gäbe es nur SARS-CoV2 als Krankheits- und nur COVID19 als Todesursache. Und 
es wird alles unternommen, um das Narrativ der Alternativlosigkeit eines staatlich diktierten 
Gesundheitsschutzes zur Bekämpfung einer weltweit lebensbedrohlichen Seuche aufrechtzuerhalten

https://allesaufdentisch.tv/faktenchecker.html


(was die Blockade möglicher zielgerichteter Therapien miteinschließt). So werden Bürger direkt 
oder indirekt zu einem medizinischen Experiment gezwungen, nämlich sich „spiken“ zu lassen (der 
Begriff einer Impfung ist irreführend, die Produkte sind bei uns durchwegs nur bedingt zugelassen, 
zunehmend weniger wirksam und mit einer beispiellosen Zahl von Nebenwirkungen und 
Todesfällen behaftet). Durch zunehmend restriktivere Massnahmen versucht man, nicht Spike-
Willigen das Leben möglichst unbequem zu machen, was viele vor die (auch existentielle) Frage 
stellt, ob sie sich um den Preis (möglicherweise massiver) Eigen-Schädigung gewisse Freiheiten 
zumindest vorübergehend zurückkaufen sollen. Um Medizin geht es schon lange nicht mehr, 
vielmehr handelt es sich um politische Enscheidungen: wie sonst wäre es zu erklären (und wie 
erbärmlich ist es letztlich), dass man über die Frage, ob es nach wie vor eine pandemische Notlage 
von nationaler Tragweite gibt, im deutschen Bundestag abstimmen muss?

Und der politische Plan (frei nach der alt-römischen Devise: Divide et impera! - Teile und 
herrsche!) scheint aufzugehen: Quer durch Familien, Freundschaften, Partnerschaften und 
Geschäftsbeziehungen geht ein Riss, die unterschiedlichen Lager stehen sich immer 
unversöhnlicher gegenüber, die Kommunikation ist zunehmend von Aggression, ja Hass geprägt, 
Denunziantentum assistiert dem Überwachungsstaat. Nachsicht mit Systemkonformen, Verständnis 
für Mainstream-Geprägte und Versöhnung mit Andersdenkenden sind Gebote der Stunde, damit 
beidseits aufgestaute Emotionen nicht in Gewalt umschlagen.

https://allesaufdentisch.tv/virusgefahr.html   
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Gesamtübersicht der Künstler hier:  https://allesaufdentisch.tv/index.html 
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