anonymousnews.ru
Eine anonym geführte, rechtsextreme deutsche Website, die
Falschinformationen und Verschwörungstheorien veröffentlicht.

Eigentum und
Finanzierung

Die Webseite macht keine Angaben über ihren
Eigentümer.
Das Unternehmen Digital Media Success s.r.o. hat einen
PayPal-Account registriert, der mit Anzeigen verbunden
ist, die um Spenden für die Webseite bitten.
Geschäftsunterlagen aus Tschechien deuten darauf hin,
dass Digital Media Success im März 2015 in Prag
registriert wurde und sich im Privatbesitz von Ivelin
Borisov befindet. NewsGuard konnte keine
Kontaktinformationen für einen Ivelin Borisov in
Tschechien finden.
Die Webseite schaltet Werbung und bittet Leser um
Spenden.

Inhalte

Anonymousnews.ru veröffentlicht Artikel über deutsche
Politik aus einer rechtsextremen Perspektive und
konzentriert sich auf Geschichten über Verbrechen, die
von Flüchtlingen und Migranten begangen wurden,
sowie Geschichten, die die grünen und linken Parteien
des Landes kritisieren.
Die Inhalte auf der Webseite sind in Ressorts wie
Deutschland, International, Meinung, Hintergrund,
Medien und Gesundheit aufgeteilt. Artikel beschäftigen
sich häufig mit Verbrechen, bei denen Asylsuchende der
Tat verdächtigt werden, den deutschen Medien und
Verschwörungstheorien über die deutsche Regierung.
Die meisten Artikel sind aus einer rechtsextremen
Perspektive verfasst. Manche Autoren fordern Leser zu
Gewalt gegen die deutsche Regierung auf und vertreten
die Meinung, dass Deutsche sich nicht für den
Holocaust schuldig fühlen sollen.

NewsGuard empfiehlt Vorsicht
bei der Nutzung dieser Webseite.
Sie verletzt in hohem Maße
grundlegende Anforderungen an
Glaubwürdigkeit und
Transparenz.

Score: 7.5/100



Es wurden nicht regelmäßig
Falschinformationen
veröffentlicht (22 points)



Journalisten recherchieren und
veröffentlichen Informationen
verantwortungsbewusst (18)



Unterlaufene Fehler werden
regelmäßig richtiggestellt (12.5)



Klare Unterscheidung zwischen
Nachricht und Meinung (12.5)



Vermeiden irreführender
Überschriften (10)



Die Webseite veröffentlicht
Eigentumsverhältnisse und
Finanzierung (7.5)



Werbung wird als solche
gekennzeichnet (7.5)



Offenlegen der redaktionell
Verantwortlichen, einschließlich
möglicher Interessenskonflikte
(5)



Es gibt Informationen über die
Autorinnen und Autoren. (5)

Die Kriterien sind in der Reihenfolge
ihrer Gewichtung aufgeführt..
Mehr Information.

Typische Artikel liefen unter Überschriften wie „2018
mehr als 38.000 Gewaltverbrechen gegen Polizisten –
die größte Tätergruppe? Migranten!”, “Vergewaltigung
auf Mallorca: Lügenpresse macht aus türkischen Tätern
‘deutsche Urlauber’” und “Zwangsbesuche für Schüler in
Holocaust-Stätten: CDU-Chefin will Schuldkult im
Lehrplan verankern”.
Glaubwürdigkeit

Artikel auf Anonymousnews.ru basieren meistens auf
ungenannten Quellen. Die Webseite hat wiederholt
falsche Informationen und Verschwörungstheorien
veröffentlicht.
Zum Beispiel wurde in einem Artikel vom Januar 2020
mit dem Titel "Bill Gates Stiftung prognostizierte 65
Millionen Tote durch Corona-Virus – vor 3 Monaten"
behauptet: “Die Bill and Melinda Gates Stiftung hat
nicht nur die Entwicklung des Corona-Virus finanziert.
Im Oktober 2019 sagte Gates bereits den Tod von 65
Millionen Menschen durch das Virus voraus.”
Die Gates Foundation nahm an einer Notfallübung teil,
die einen Coronavirus-Ausbruch im Oktober 2019
simulierte. Laut FactCheck.org handelte es sich bei der
Übung jedoch um ein simuliertes Coronavirus mit
anderen Merkmalen als das Wuhan-Coronavirus.
Darüber hinaus enthielt die Übung keine Vorhersage,
dass 65 Millionen Menschen sterben würden, wie in
dem Artikel behauptet wurde. Auch Bill Gates machte
nie eine solche Vorhersage.
Derselbe Artikel machte auch falsche Behauptungen,
dass das Virus "keineswegs natürlichen Ursprungs" sei
und dass seine Entwicklung von der Gates-Stiftung
finanziert worden sei. "Verdächtigerweise ist die Bill and
Melinda Gates Stiftung ein ‘Hauptfinanzierer’ des
Pirbright-Instituts", hieß es in dem Artikel. Während das
in Großbritannien ansässige Pirbright-Institut, ein
medizinisches Forschungsinstitut, das sich auf die
Tiergesundheit konzentriert, ein Patent auf ein
Coronavirus besitzt, deckt das Patent einen anderen,
schwächeren Stamm des Virus ab, der Hühner und nicht
Menschen befällt.

Darüber hinaus gibt es keinen Beweis dafür, dass das
Wuhan-Coronavirus künstlich hergestellt wurde. Eine im
Februar 2020 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte
Studie ergab, dass das Virus "zu 96% auf der Ebene des
gesamten Genoms mit einem Fledermaus-Coronavirus
identisch ist".
Im Artikel “Aufgedeckt: Merkel ist Tavor-süchtig –
Zitteranfälle sind Folge der Medikamentensucht” von
Juli 2019 wurde ein „Insider“ zitiert, der gesagt haben
soll, dass die deutsche Kanzlerin
medikamentenabhängig sei. Im Artikel steht weiter: “
Haben Sie die öffentlichen Auftritte der Kanzlerin in der
letzten Zeit einmal aufmerksam verfolgt? Immer wieder
gewinnt man den Eindruck, sie stünde unter dem
Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Sie spricht und
agiert teilweise extrem langsam, wirkt völlig
weggetreten. All das bestätigt die Insider-Information
bezüglich ihrer Medikamentensucht.”
Auch wenn Angela Merkel während drei öffentlicher
Veranstaltungen 2019 gezittert hat, gibt es keine Belege
dafür, dass sie abhängig vom Medikament Tavor ist.
Im Artikel “Dresden: Skandal um Sex-Sklaven – Grüner
CSD-Chef vergewaltigte minderjährige Flüchtlinge” aus
dem Juni 2019 behauptet Anonymousnews.ru
fälschlicherweise, dass der Vorstandssprecher des
Vereins Christopher Street Day Dresden minderjährige
Flüchtlinge vergewaltigt hat.
Angaben der Zeitung Dresdner Neueste Nachrichten
(DNN) zufolge wurde Ronald Zenker, Landeskoordinator
für queere Geflüchtete und Vorstandssprecher des
Vereins Christopher Street Day Dresden, beschuldigt,
von zwei Asylsuchenden sexuelle Handlungen verlangt
zu haben. Allerdings wurde nach Behördenangaben
keine Anzeige gegen ihn erstattet und die
Asylsuchenden, die ihn beschuldigten, waren DNN
zufolge nicht minderjährig.
Die Webseite veröffentlicht auch ältere
Verschwörungstheorien wie die falsche Behauptung,
dass nicht Flugzeuge, sondern Bomben während des

Terroranschlags am 11. September 2011 für den Einsturz
der Twin Towers des World Trade Centers verantwortlich
waren.
In einem Artikel vom Dezember 2018 mit dem Titel
“Neue Beweise zu 9/11 aufgetaucht: WTC-Türme
wurden gesprengt – Staatsanwaltschaft ermittelt”,
schreibt der Autor, dass “das 9/11-Anwaltskomitee, eine
gemeinnützige Organisation öffentlichen Interesses”
bewiesen habe, dass “Spreng- und Brandsätze, die im
WTC vorinstalliert wurden, von außen gezündet wurden
und dass die Detonation zum vollständigen
Zusammenbruch der WTC-Zwillingstürme geführt hat “.
Das U.S. National Institute of Standards and Technology
hat nach einer dreijährigen Ermittlung, in der 200
Experten miteinbezogen wurden, keine Beweise dafür
gefunden, dass Sprengstoffe innerhalb des World Trade
Centers platziert wurden und sagt, dass der Aufschlag
der entführten Flugzeuge, die in die Türme geflogen
sind, zum Einsturz der Gebäude geführt hat.
Weil Anonymousnews.ru zum einen falsche
Behauptungen veröffentlicht und zum anderen
Informationen so manipuliert, dass sie rechtsextreme
Ansichten unterstützen, kommt NewsGuard zu dem
Ergebnis, dass die Webseite regelmäßig
Falschinformationen veröffentlicht, Informationen nicht
verantwortungsbewusst recherchiert und darstellt sowie
irreführende Überschriften verwendet.
Die Webseite veröffentlicht Kommentare in einem
gesonderten Meinungsressort. Allerdings veröffentlicht
sie auch Kommentare, die nicht als solche
gekennzeichnet sind, in anderen Ressorts. Deshalb
kommt NewsGuard zu dem Schluss, dass die Webseite
nicht klar zwischen Nachricht und Meinung
unterscheidet.
So enthielt ein im Juli 2019 erschienener Artikel mit dem
Titel “Aufruf an die Soldaten und Polizisten der
Bundesrepublik Deutschland: Verteidigt unser Land!”,
den folgenden Aufruf an deutsche Soldaten: ”Besetzt
die Grenzstationen, vor allem die Grenzbahnhöfe, und

schließt alle möglichen Übergänge! Führt
Personenkontrollen durch und sorgt dafür, dass
unerlaubt Eingereiste in Abschiebehaft kommen!”
In einem weiteren nicht als Kommentar
gekennzeichneten Artikel von Mai 2019 mit dem Titel
“Antideutsch, volksfeindlich, pädophil und kriegsgeil:
Die hässliche Fratze der Grünen”, argumentiert der
Autor: “Wenn Sie also der Meinung sind, dass der Islam
zu Deutschland gehört [...] oder wenn Sie selbst
pädophil veranlagt sind, dann sollten Sie die Grünen
wählen.”
Die Webseite hat keine Standards für Korrekturen
ausgewiesen und NewsGuard konnte keine
veröffentlichten Korrekturen auf der Webseite finden.
NewsGuard konnte Anonymousnews.ru nicht
kontaktieren und um Stellungnahme bezüglich der
Veröffentlichung von Falschinformationen, fehlenden
Korrekturen und Vermischung von Nachricht und
Meinung bitten, da die Webseite keine
Kontaktinformationen zur Verfügung stellt.
Transparenz

Die Webseite, die kein Impressum hat, veröffentlicht
keine Informationen über Besitzverhältnisse, Autoren
oder redaktionelle Leitung. Sie stellt keine
Kontaktinformationen zur Verfügung.
Obwohl Artikel normalerweise Autoren benennen,
werden keine Kontaktdaten oder biografischen
Informationen über diese Autoren veröffentlicht, was
nicht NewsGuards Standards für die Veröffentlichung
von Informationen über Autoren entspricht.
Anzeigen sind deutlich von redaktionellen Inhalten
unterscheidbar.
NewsGuard konnte Anonymousnews.ru nicht
kontaktieren und um Stellungnahme bezüglich der
fehlenden Informationen über Besitzverhältnisse,
redaktionelle Leitung und Autoren bitten, da die
Webseite keine Kontaktinformationen zur Verfügung
stellt.

Geschichte

Die Webseite veröffentlicht seit Mai 2016 Artikel.
Anmerkung von NewsGuard: Dieses Label wurde am 2.
März 2020 aktualisiert. Die Bewertung wurde geändert,
nachdem NewsGuard feststellte, dass die Webseite nun
den Standards für die eindeutige Kennzeichnung von
Werbung entspricht. Der Mediensteckbrief wurde
entsprechend angepasst.

Geschrieben von: Karin König
Bearbeitet/editiert von: Florian Meißner, Kendrick McDonald, Amy Westfeldt, Marie Richter
Feedback an NewsGuard senden:Hier klicken

Quellen
Eigentum und
Finanzierung

https://www.paypal.me/AnonymousNewsSpende
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03884228/digital-mediasuccess-sro/
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/05/schuldkult
-zwangsbesuche-schueler-holocaust-lehrplan/
http://archive.is/PXOJb

Inhalte

https://www.anonymousnews.ru/2019/07/10/statistik2018-migrantren-verueben-38-000-gewalttatenpolizisten-2018/
http://archive.fo/J83w0
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/05/mallorcavergewaltigung-cala-rajada-taeter-tuerken/

Glaubwürdigkei
t

http://archive.fo/jIP0D
https://www.anonymousnews.ru/2019/08/20/jeffreyepstein-oesterreichischen-pass/
https://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Missbrauchsvorw
uerfe-gegen-CSD-Vereinsvorstand-Ronald-Zenker
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/02/zitteranfae
lle-angela-merkel-tavor-medikamentensucht/
http://archive.fo/vg6HD
Coronavirus:
https://www.anonymousnews.ru/2020/01/26/bill-gatesstiftung-corona-virus/

https://web.archive.org/web/20200302192140/https://w
ww.anonymousnews.ru/2020/01/26/bill-gates-stiftungcorona-virus/
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/cent
er-news/2020-01-24-Statement-of-ClarificationEvent201.html
https://www.factcheck.org/2020/01/new-coronaviruswasnt-predicted-in-simulation/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7
9/11
https://www.lawyerscommitteefor9-11inquiry.org/lcdoj-first-amended-grand-jury-petition/
https://www.prnewswire.com/news-releases/sept-11thlegal-breakthrough-us-attorney-for-the-southerndistrict-of-new-york-agrees-to-comply-with-federallaw-requiring-that-he-submit-evidence-of-stillunprosecuted-federal-crimes-at-ground-zero-on-911to-a-special-crimin-300756486.html
https://www.anonymousnews.ru/2018/12/30/neuebeweise-zu-9-11-aufgetaucht-wtc-tuerme-wurdengesprengt-us-staatsanwaltschaft-ermittelt/
http://archive.fo/w1FfY
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/10/leipzigasylanten-randale-juergen-kasek-steine-polizisten/
http://archive.fo/2UXJu
https://twitter.com/JKasek/status/114875487420256257
0
https://twitter.com/JKasek/status/114872491292593767
0
https://twitter.com/JKasek/status/114871207201810432
1
https://www.anonymousnews.ru/2019/06/30/linke-undgruene-wollen-senioren-wahlrecht-entziehen/
http://archive.fo/YrACm
https://www.anonymousnews.ru/2019/06/17/csd-chefronald-zenker-sex-sklaven-vergewaltigung-fluechtlinge/
http://archive.fo/dG2BA
Meinung:
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/02/aufrufsoldaten-polizisten-bundesrepublik-deutschlandverteidigt-land/
http://archive.fo/uOe1I

https://www.anonymousnews.ru/2019/06/30/wie-derrechtsstaat-zerstoert-wird/
http://archive.fo/X8Rx0
https://www.anonymousnews.ru/2019/05/16/antideutsc
h-volksfeindlich-paedophil-und-kriegsgeil-diehaessliche-fratze-der-gruenen/
http://archive.fo/cJ7HI
https://www.anonymousnews.ru/2019/06/28/100-jahreversailler-diktat-marchen-von-der-deutschen-schuld/
http://archive.fo/KIKcC
Transparenz

Author bylines:
https://www.anonymousnews.ru/2020/02/24/habeckbaerbock-keller-die-gruenen/
https://www.anonymousnews.ru/2020/02/27/gewaltmerkels-vernichtungspolitik/
https://www.anonymousnews.ru/2020/02/25/netzdgdeutschland-polizeistaat/

Geschichte

https://www.anonymousnews.ru/page/266/

