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Top 10 der alternativen Medien 2019
6 Jahre Medienkonsum, vornehmlich im Internet, ergab die alternativen
Medien betreffend, ein positives Ergebnis:
Hier meine Top 10 für das Jahr 2019
1. kenfm
2. NachDenkSeiten
3. Nuoviso
4. Rubikon
5. Anti-Spiegel
6. Sputnik
7. rt deutsch
8. Jung & Naiv
9. Weltnetz-TV
10. Wikihausen
--**kenfm** ist qualitativ und inhaltlich das beste Internetportal im
deutschsprachigen Raum. Interessante Formate wie
..Positionen – Politik verstehen
..Me, Myself & Media (MMM)
..KenFM im Gespräch
..KenFM am Telefon“ „ZUR SACHE
..M-PATHIE
..The Wolff of Wall Street u.v.m.
sind absolut empfehlenswert.
--Die **NachDenkSeiten** agieren tagaktuell. Übersichten zu
Veröffentlichungen mit entsprechenden Links und Kommentare zu
Meldungen sind wertvoll. Besonders hervorzuheben sind die Analysen von
Alfred Müller.
--**nuovisio** bietet vornehmlich interessante, hochwertige Videos.
Besonders interessant sind die Diskussionsrunden und Interviews.
--**Rubikon** liefert vornehmlich hochwertige Berichte und Analysen in
Schriftform, aber auch interessante Videos.

--**Anti-Spiegel**
Hochwertige, Fundierte Medienkritik von Thomas Röper. Außerdem schreibt
der Autor in der Rubrik „Analysen/Meinungen“ eigene Analysen und
Kommentare zu Themen aus Politik und Wirtschaft.
--**sputnik** ist deshalb so wertvoll, weil es die russische Sicht auf die
aktuelle Politik darstellt. Sputnik ist der Name einer weltweit tätigen
russischen Nachrichtenagentur, die zugleich Nachrichtenportale und
Radiosender betreibt. Sputnik wurde 2014 vom staatlichen russischen
Medienunternehmen Rossija Sewodnja als nach Russia Today zweites
russisches Nachrichtenmedium gegründet.
--**rt deutsch** ist deshalb so wertvoll, weil es die russische Sicht auf die
aktuelle Politik darstellt. Wie früher in der DDR war es wichtig sowohl die
westdeutsche Seite als auch die ostdeutsche Seite zu betrachten. Seine
eigene Meinung kann sich jeder Mediennutzer dann selber bilden.
--**Jung & Naiv** Jung & Naiv bietet Interviews mit politischen Akteuren,
Analysen und mehr in Videoform. Die Bundespressekonferenzen werden so
einem breiten Publikum bekanntgemacht.
--**Weltnetz-TV** Seit dem Start Mitte Juni 2010 ist weltnetz.tv eine
unabhängige Plattform für Videojournalismus. Themenschwerpunkte: soziale
Probleme, Krieg und Frieden, Abrüstung jeweils als alternative Sicht. Bildund Tonqualität sind verbesserungswürdig--**Geschichten aus Wikihausen** Groteske und postfaktische Inhalte aus
der Wikipedia. Das Portal zeigt auf, das in WIKIPEDIA bei politischen
Themen und Personen massiv manipuliert wird. Einige dieser Manipulatoren
werden enttarnt.
P.S.:
Die Main-Stream-Medien werden leider immer unglaubwürdiger. Amtliche
Regierungspolitik verbreiten und rechtfertigen sowie transatlantische
Positionen schönreden (leider auch Kriegs- und Rüstungshetze) sowie fast
völlige Negierung der alternativen Medien wirken sich katastrophal auf das
Gesamtbild aus.

Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien agieren immer verbohrter und
scheinen völlig kritikresistent zu sein. Kampagnenjournalismus ist an der
Tagesordnung (Beispiele: Trump, Putin, Erdogan, Russlandhetze, Syrien,
hemmungslose Aufrüstung, Deutsche Auslandseinsätze von Soldaten). Der
mündige Bürger verschafft sich die Informationen über andere Kanäle (siehe
oben).

