
news-for-friends.de
Eine anonym betriebene deutschsprachige Webseite, die immer
wieder falsche Informationen veröffentlicht, einschließlich
Verschwörungstheorien und falscher Gesundheitsangaben.

Eigentum und
Finanzierung

Die Eigentumsverhältnisse von News-For-Friends.de
sind unklar. Laut Datenschutzerklärung der Webseite ist
Rafael Valentin der Eigentümer und die Seite wird von
Moskau aus betrieben. Laut der Facebook-Seite von
News-For-Friends.de heißt der Eigentümer jedoch M.
Valentin und die Webseite wird aus Asunción, Paraguay,
betrieben.

News-For-Friends.de schaltet Werbung.

Inhalte Die Berichterstattung von News-For-Friends.de befasst
sich schwerpunktmäßig mit deutscher und
internationaler Politik und Wirtschaft. Die Webseite
veröffentlicht häufig Artikel von rechtsextremen und
konspirativen Webseiten aus den USA, die ins Deutsche
übersetzt werden.

Die Webseite enthält ein Ressort, das der
Verschwörungstheorie der "Chemtrails" gewidmet ist.
Diese besagt, dass von Flugzeugen am Himmel
hinterlassene Kondensstreifen gefährliche Chemikalien
enthielten. Diese würden von Regierungen produziert,
um Menschen und Umwelt zu schädigen. Es gibt keine
Beweise für solche Behauptungen. Wissenschaftler, die
Berichte über ein geheimes Programm zur Ausbringung
von Stoffen in der Atmosphäre ausgewertet haben,
sagen, dass diese nicht belegt sind.

Das Verschwörungen-Ressort der Webseite enthält
weitere falsche Behauptungen, darunter, dass die NASA
eine zweite Sonne versteckt und dass der ehemalige
US-Präsident Barack Obama in Guantanamo Bay durch
eine tödliche Injektion ermordet wurde.

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.

https://www.newsguardtech.com/de/bewertungen/bewertungsprozess-und-kriterien/


In einem Ressort namens Globale Kontrolle berichtet die
Seite über angeblichen Machtmissbrauch durch
Finanzeliten. Unter anderem wird behauptet, die
Rockefeller-Familie habe eine Eugenik-Initiative zur
Sterilisierung von 15 Millionen Amerikanern finanziert.

Die Webseite berichtet außerdem über das Thema
Gesundheit. Dazu gehören häufig unbewiesene
Behauptungen über das Vorhandensein gefährlicher
Chemikalien in Impfstoffen und Alltagsprodukten sowie
angebliche Heilmittel für Krebs.

Typische Artikel liefen unter Überschriften wie “Neue
Studie bestätigt: Unser Universum ist ein Hologramm”,
“Der Plan 'Grüner Frieden' der Linken zur Entvölkerung
der Welt wurde aufgedeckt” und “George Soros
finanzierte laut einem neuen Bericht radikale
Umweltverbände”. (Keiner dieser Artikel liefert Belege
für diese Behauptungen.)

Glaubwürdigkeit Die Artikel der Webseite bestehen in der Regel aus
deutschen Übersetzungen von Artikeln, die zuerst auf
rechtsextremen US-Webseiten veröffentlicht wurden,
darunter Summit.News und Gateway Pundit. Die
Webseite stützt sich auch auf Inhalte von
Gesundheitsseiten wie Natural News, von denen
NewsGuard festgestellt hat, dass sie falsche und
irreführende Behauptungen veröffentlicht haben, sowie
auf das von Russland kontrollierte RT.com. Die Artikel
beziehen sich gelegentlich auf Berichte seriöser
Webseiten, darunter The Guardian und das
österreichische Medium OE24.

News-For-Friends.de selbst hat häufig falsche oder
irreführende Behauptungen veröffentlicht, darunter
politische Verschwörungstheorien und falsche
Gesundheitsinformationen.

So wurde beispielsweise in einem Artikel vom Februar
2020 mit dem Titel "Es Gibt Eine Verbindung Zwischen
Coronavirus Und 5G" behauptet, dass der Ausbruch des
Wuhan-Coronavirus im Jahr 2020 durch 5G-Wellen
verursacht wurde, da "viele wissenschaftliche



Dokumente zu den gesundheitlichen Auswirkungen von
5G bestätig[en], dass es grippeähnliche Symptome
verursacht". Der Artikel erschien zuerst auf der
amerikanischen konspirativen Webseite “Humans are
Free”.

Zur Begründung der Behauptung, dass 5G das
Coronavirus verursacht habe, bezog sich der Artikel auf
einen Brief von 180 Wissenschaftlern aus dem Jahr
2017, der als Appell an die Europäische Union für ein
Moratorium für 5G diente, bis die gesundheitlichen
Auswirkungen "vollständig untersucht" sind. Der Brief
macht keine Behauptungen darüber, dass 5G das
Coronavirus verursacht.

Obwohl 5G in Wuhan verfügbar ist, sagte ein Vertreter
des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz der
investigativen gemeinnützigen Nachrichtenredaktion
Correctiv, dass “5G weder Zellabbau noch
grippeähnliche Symptome [verursacht]. 5G kann (wie
alle Felder von Mobilfunksendeanlagen, also auch 2G,
3G, 4G) höchstens eine geringfügige, nicht
wahrnehmbare Erwärmung verursachen, die sich vor
allem auf die Körperoberfläche beschränkt (und die
Lunge nicht erreicht)”.

In einem Artikel vom Juli 2019 mit dem Titel
"SCHOCKIERENDER BERICHT: Rauchen kann die Lunge
vor Krebs schützen" wurde nicht nur behauptet, dass
Rauchen keinen Krebs verursacht, sondern dass es auch
vor Krebs durch radioaktive Partikel schützen kann. Der
Artikel verwies auf die Tatsache, dass es in einigen
Ländern hohe Zahlen von Zigarettenrauchern, aber ein
geringes Vorkommen von Krebsfällen gibt. “Dies ist der
erste Hinweis, wenn es darum geht, die absurde, aber
tief verwurzelte westliche medizinische Lüge zu
entschlüsseln, dass 'Rauchen Lungenkrebs verursacht’”,
hieß es in dem Artikel.

Der Artikel behauptete auch, dass die Hauptursache für
Krebs radioaktive Partikel seien. Diese befänden sich in
der Atmosphäre, seit die USA im Jahr 1945 erstmals
eine Atombombe getestet habe. Folglich, so der Artikel,
brauche die US-Regierung "einen anderen Schuldigen



für die langfristigen Auswirkungen....  Die einzige
offensichtliche Substanz, die Menschen außer der Luft
in ihre Lunge einatmeten, war Tabakrauch, und so
wurde der Regierungsstiefel hineingesteckt".

Mehrere Studien haben bewiesen, dass das Rauchen
von Tabak Krebs verursacht. Die Deutsche
Krebsgesellschaft stellt auf ihrer Webseite fest: "Die
häufigste Einzelursache für Krebs ist in den
Industrieländern das Einatmen von Tabakrauch". Die US-
amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und
Prävention (CDC) stellen fest, dass "annähernd 9 von 10
Lungenkrebsarten durch das Rauchen von Zigaretten
oder Passivrauchen verursacht werden".

Außerdem gibt es keine Hinweise darauf, dass das
Rauchen von Zigaretten den Menschen vor radioaktiven
Partikeln schützt. Tatsächlich enthalten Zigaretten laut
CDC selbst radioaktives Material. "Zusammen schaden
die giftigen und radioaktiven Substanzen in Zigaretten
den Rauchern. Sie schaden auch Menschen, die dem
Passivrauch ausgesetzt sind", stellen die CDC auf ihrer
Webseite fest.

Ein Artikel vom Dezember 2019 mit dem Titel “Bill Gates
neuer Plan, Millionen zu töten, um den Planeten zu
retten und er finanziert ihn jetzt!”, enthielt ein Video
von YouTube, das behauptete, dass “der Globalist Bill
Gates einen Plan hat. Einen Plan, um den Planeten zu
töten, um 'den Planeten vor dem Fiasko der globalen
Erwärmung durch den Klimawandel zu retten’”. Im Text
des Artikels hieß es, dieses Ziel solle durch das von Bill
Gates finanzierte Projekt SCoPEx erreicht werden. Dieses
“zielt darauf ab, die meisten lebenden Menschen durch
den Zusammenbruch der Biosphäre zu eliminieren”, so
der Artikel.

Das SCoPEx-Projekt wird von einer Gruppe von
Harvard-Wissenschaftlern geleitet - einer von ihnen
erhielt, wie von Nature berichtet, von Bill Gates die
Finanzierung für den Start des Projekts. Das Projekt
erforscht geotechnische Lösungen für den Klimawandel
durch die Freisetzung von Partikeln in die Stratosphäre.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Projekt eine



Gefahr für den Planeten darstellt. Laut einer auf der
Harvard-Website veröffentlichten Erklärung stellen die
Tests "keine signifikante Gefahr für Mensch und Umwelt
dar", da die freigesetzte Menge an Materialien "im
Vergleich zu anderen routinemäßigen Freisetzungen
von Material in die Stratosphäre durch Flugzeuge,
Raketen oder routinemäßige Ballonflüge sehr gering
sein wird". Laut Scientific American "deuten frühe
Forschungen darauf hin, dass Kalziumkarbonat [die von
SCoPEx freizusetzenden Partikel] tatsächlich zur
Wiederherstellung der Ozonschicht beitragen und
gleichzeitig etwas Sonnenlicht zurück ins All reflektieren
könnte", wodurch die globale Erwärmung
möglicherweise reduziert werden könnte.

Ein Artikel vom Oktober 2019 mit dem Titel
"Freigegebene Dokumente: Obama befahl der CIA, ISIS
auszubilden", behauptete, dass der ehemalige US-
Präsident Barack Obama ISIS-Kämpfer in Syrien
ausgebildet und bewaffnet habe. Dies habe er getan, da
Obama "und seine Kollegen innerhalb der Koalition die
Gründung einer salafistischen Organisation in Ostsyrien
in Betracht zogen, um den Sturz des Assad-Regimes
weiter voranzutreiben". Der Artikel ist eine Übersetzung
eines Artikels von der US-amerikanischen Webseite
Newspunch.

Sowohl die deutsche gemeinnützige
Nachrichtenredaktion Correctiv als auch die US-Fact-
Checking-Site Snopes stellten fest, dass der
Newspunch-Artikel falsch war. Laut Snopes stellte ein
CIA-Programm "syrischen Rebellen, die gegen das
Regime von Bashar al-Assad kämpften, Training und
Waffen zur Verfügung", von denen einige "in die Hände
von Kämpfern des islamischen Staates gelangten.... Der
Diebstahl und der Waffenschmuggel waren jedoch
unbeabsichtigt und nicht das Ergebnis einer bewussten
Politik oder Anweisungen von Präsident Barack Obama
oder einem Teil seiner Regierung".

Nachdem der Artikel widerlegt worden war,
veröffentlichte Newspunch eine Korrektur. Darin hieß es,
es sei eine "Übertreibung der Tatsachen" zu sagen, dass



Obama ISIS bewaffnet habe, und, dass "es nicht wahr
ist, dass er der CIA befohlen hat, ISIS auszubilden". Der
Artikel verbleibt jedoch weiterhin auf News-For-
Friends.de unkorrigiert.

In einem Artikel vom Oktober 2019 mit der Überschrift
"2100 eingesperrte Kinder von US-Marines und Navy
Seals aus DeepState-eigenen Untergrundbasen in
Kalifornien befreit und gerettet!", behauptete die
Webseite, dass 2.100 Kinder “aus der Gefangenschaft in
unterirdischen Bunkern befreit wurden, wo sie in
Käfigen gefangen gehalten wurden”. Der Artikel stellte
auch fest, dass diese Entdeckung allen das Gegenteil
beweise, “die immer noch leugnen, dass immer noch
nichts passiert und dass die pädophilen Eliten nur eine
Verschwörungstheorie sind”. Der Artikel enthielt Fotos
von Frauen in Käfigen, die angeblich die unterirdischen
Bunker zeigten.

Allerdings stellte Correctiv fest, dass es sich bei den
Fotos um Screenshots aus dem Film "Pawn Shop
Chronicles - 2013" handelte.

Ein Artikel vom November 2019 mit dem Titel "Das Gift
kommt aus der Tube: Krank durch Fluoridbelastung –
'dumm und arbeitswillig'", behauptete, dass Fluorid “als
eines der schwersten Gifte bekannt war und sogar
giftiger als Arsen ist". Der Artikel behauptet, dass die
Einnahme von Fluorid in Zahnpasta "die Schilddrüse
geradezu verbrennt", “zur absoluten Zellvergiftung, den
Krebs" führen kann und bei Kindern die "Hauptursache
von Infekten und Lernschwächen" ist. Außerdem heißt
es, die Substanz "schaltet zudem langsam aber
sukzessive den freien Willen des Menschen aus".

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Fluorid in normaler
Dosierung zu Krebs oder Lernschwierigkeiten führt oder
dass es den freien Willen des Menschen beeinflusst. Der
Artikel verweist auf mehrere Aussagen einzelner Ärzte,
die Bedenken gegen Fluorid äußern, erwähnt aber nicht,
dass die Substanz in geringen Dosen von zahlreichen
Regierungen und Studien, darunter auch vom
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), für sicher
erklärt wurde.



Da News-For-friends.de regelmäßig falsche und
irreführende Informationen in Artikeln und
Überschriften publiziert, stellt NewsGuard fest, dass die
Webseite wiederholt falsche Behauptungen und
irreführende Überschriften veröffentlicht und dass sie
nicht verantwortungsbewusst Informationen
recherchiert und aufbereitet.

Die Webseite hat kein gesondertes Meinungsressort
und legt keine Agenda oder ideologische Perspektive
offen. Dennoch enthalten Artikel, die in dem Ressort
"News" veröffentlicht werden, häufig
Meinungsäußerungen.

Zum Beispiel ein Artikel vom Dezember 2019 mit dem
Titel "Rudy kehrt aus der Ukraine mit einer Fülle von
zerstörerischen Beweisen gegen Biden zurück, tiefe
staatliche Panik, Amtsenthebung könnte scheitern, 31
Dems besorgt: Kapitän Dave Bertrand, aD + Video"
besagte: "Was für ein süßer Deal, alter Joey-Junge…
kleverer Schritt, um Ihren verrückten Sohn in den
Vorstand von Burisma zu holen! Kein Wunder, dass sich
Hussein Obama weigert, Biden zuzustimmen…"

Ein weiterer Artikel vom Dezember 2019 mit der
Überschrift "Fertig oder nicht! Trump hat laut Berichten
seinen Zug gemacht" besagte: “Obama verbrachte ein
ganzes Jahr in den Ferien und doch weinen die Linken
darum, für Präsident Trumps Golf zu bezahlen? Wo war
die Empörung über die Ausgaben Obamas? ... Ich
denke, ein Präsident, der sein Gehalt spendet, hat das
Recht, so viel Golf zu spielen, wie er will!”

Ein Artikel vom November 2019 mit dem Titel "Boom!
Rep. Devin Nunes enthüllte gerade Schiffs großes
Geheimnis, das den tiefen Staat zerstören wird – Video"
sagte: “Diese Betrüger Dems müssen gestoppt und
entlarvt werden, wie korrupt sie sind”.

Da die Webseite regelmäßig Meinungsäußerungen in
ihren Berichten veröffentlicht, stellt NewsGuard fest,
dass die Webseite nicht verantwortungsbewusst mit
dem Unterschied zwischen Nachrichten und Meinungen
umgeht.



News-For-Friends.de weist keine Standards für
Richtigstellungen aus und NewsGuard fand keine
veröffentlichten Korrekturen auf der Webseite.

Auf die Frage nach den oben genannten Artikeln, den
redaktionellen Standards der Webseite, der
Vermischung von Nachrichten und Meinungen und der
Vorgehensweise bei Korrekturen antwortete NewsGuard
ein News-for-friends.de-Kontakt, der sich nicht
identifizierte, in einer auf Spanisch verfassten E-Mail. In
dieser schrieb News-for-Friends.de: "Ihre ständige
Überwachung stört mich! Was wollen Sie von mir? Ich
schreibe keine Berichte, der Original-Link ist immer
vorhanden. Also fragen Sie die Person, die den Text
geschrieben hat, ich ändere keinen Text."

Transparenz Die Datenschutzerklärung der Webseite listet Rafael
Valentin als den Eigentümer auf und gibt an, dass die
Webseite aus der Region Moskau betrieben wird. Laut
der Facebook-Seite der Webseite heißt der Eigentümer
jedoch M. Valentin, und die Webseite wird aus
Asunción, Paraguay, betrieben.

Da die Webseite widersprüchliche Informationen über
ihre Eigentümer veröffentlicht, stellt NewsGuard fest,
dass die Webseite nicht dem Standard für die
Offenlegung von Informationen über die Eigentümer
entspricht.

Die Webseite identifiziert keine Redaktionsleiter und
bietet keine Kontakt- oder biographischen
Informationen für ihre Autorinnen und Autoren. Artikel
legen in der Regel nicht die Autorenschaft offen, außer
bei gelegentlichen Gastbeiträgen.

Anzeigen sind von redaktionellen Inhalten zu
unterscheiden.

Auf die Frage nach der mangelnden Offenlegung der
Webseite in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse, die
redaktionelle Leitung und die Verfasser schrieb News-
for-Friends.de in einer E-Mail: "[W]o ich lebe und was
mein Name ist, ist nicht Ihr Problem. Sie sind weder ein
Polizist noch eine Behörde."



Quellen

Geschichte Laut Webarchiv-Screenshots ging die Webseite im Juni
2017 online.  

Anmerkung von NewsGuard: Dieses Label wurde am 28.
Februar 2020 aktualisiert.

Geschrieben von: Marie Richter
Bearbeitet/editiert von: Florian Meißner, Eric Effron
 
Feedback an NewsGuard senden:Hier klicken

Eigentum und
Finanzierung

https://www.facebook.com/pg/newsffriends/about/?
ref=page_internal
https://news-for-friends.de/datenschutzerklaerung/
Elena Kalf
https://www.seniorenportal.de/community/forum/intern
ationale-politik/alte-menschen-leben-zu-lange?
tid=1014035&page=6
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/newsffriends/about/?
ref=page_internal
https://www.facebook.com/elena.kalf.1/photos?
lst=100000244982608%3A100040545726175%3A15760
94821
Sonstige:
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/8-der-
erfolgreichsten-falschnachrichten-2017
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/falschm
eldungen-facebook-2018-fakes-luegen-fake-news
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/frisches-
aus-der-fake-news-theke#.po1WMp6xmp
https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-brd-
krieg/

Inhalte Chemtrails:
https://news-for-friends.de/category/chemtrails/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/11/8/084011/pdf
Verschwörungen Ressort:

https://www.newsguardtech.com/about/team/marie-richter/
https://www.newsguardtech.com/about/team/florian-meissner/
https://www.newsguardtech.com/about/team?p=150
https://www.newsguardtech.com/de/feedback/feedback-geben/
https://www.facebook.com/pg/newsffriends/about/?ref=page_internal
https://news-for-friends.de/datenschutzerklaerung/
https://www.seniorenportal.de/community/forum/internationale-politik/alte-menschen-leben-zu-lange?tid=1014035&page=6
https://www.facebook.com/pg/newsffriends/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/elena.kalf.1/photos?lst=100000244982608%3A100040545726175%3A1576094821
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/8-der-erfolgreichsten-falschnachrichten-2017
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/falschmeldungen-facebook-2018-fakes-luegen-fake-news
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/frisches-aus-der-fake-news-theke#.po1WMp6xmp
https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-brd-krieg/
https://news-for-friends.de/category/chemtrails/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/8/084011/pdf


https://news-for-friends.de/die-nemesis-hypothese-
versteckt-die-nasa-eine-zweite-sonne-video/
https://news-for-friends.de/hat-delta-force-obama-
nach-gitmo-gezogen-und-wurde-er-durch-eine-
toedliche-injektion-getoetet/
Alte Zivilisationen:
https://news-for-friends.de/category/alte-zivilisationen/
https://news-for-friends.de/archaeologen-bestaetigen-
die-existenz-der-arche-noah-in-der-tuerkei-video/
https://news-for-friends.de/archaeologen-entdecken-
die-treasures-lost-atlanteans-auf-kreta-video/
Globale Kontrolle:
https://news-for-friends.de/bargeldlose-smart-cities-
totalitaere-polizeistaaten-2/
https://news-for-friends.de/rockefellers-finanzierte-
eugenics-initiative-zur-sterilisierung-von-15-millionen-
amerikanern/
Beispiel-Überschriften:
https://news-for-friends.de/neue-studie-bestaetigt-
unser-universum-ist-ein-hologramm/
https://news-for-friends.de/der-plan-gruener-frieden-
der-linken-zur-entvoelkerung-der-welt-wurde-
aufgedeckt/
https://news-for-friends.de/automatisch-gespeicherter-
entwurfgeorge-soros-finanzierte-laut-einem-neuen-
bericht-radikale-umweltverbaende/

Glaubwürdigkei
t

Quellen:
https://news-for-friends.de/quantenphysiker-haben-
die-existenz-einer-unsterblichen-menschlichen-seele-
bewiesen/
https://news-for-friends.de/macron-entfesselt-
massaker-an-seinem-eigenen-volk-paris-ist-jetzt-ein-
kriegsgebiet/
https://news-for-friends.de/tuerkische-polizei-holt-
gestohlene-juedische-torarollen-mit-satanischer-
illuminati-symbolik-zurueck/
https://news-for-friends.de/neu-veroeffentlichte-
drohnenaufnahmen-von-jeffrey-epsteins-orgieinsel-
zeigen-matratzen-in-einem-bizarren-tempel-gebaeude-
sowie-eine-sonnenuhr-die-von-felsen-umgeben-ist/

https://news-for-friends.de/die-nemesis-hypothese-versteckt-die-nasa-eine-zweite-sonne-video/
https://news-for-friends.de/hat-delta-force-obama-nach-gitmo-gezogen-und-wurde-er-durch-eine-toedliche-injektion-getoetet/
https://news-for-friends.de/category/alte-zivilisationen/
https://news-for-friends.de/archaeologen-bestaetigen-die-existenz-der-arche-noah-in-der-tuerkei-video/
https://news-for-friends.de/archaeologen-entdecken-die-treasures-lost-atlanteans-auf-kreta-video/
https://news-for-friends.de/bargeldlose-smart-cities-totalitaere-polizeistaaten-2/
https://news-for-friends.de/rockefellers-finanzierte-eugenics-initiative-zur-sterilisierung-von-15-millionen-amerikanern/
https://news-for-friends.de/neue-studie-bestaetigt-unser-universum-ist-ein-hologramm/
https://news-for-friends.de/der-plan-gruener-frieden-der-linken-zur-entvoelkerung-der-welt-wurde-aufgedeckt/
https://news-for-friends.de/automatisch-gespeicherter-entwurfgeorge-soros-finanzierte-laut-einem-neuen-bericht-radikale-umweltverbaende/
https://news-for-friends.de/quantenphysiker-haben-die-existenz-einer-unsterblichen-menschlichen-seele-bewiesen/
https://news-for-friends.de/macron-entfesselt-massaker-an-seinem-eigenen-volk-paris-ist-jetzt-ein-kriegsgebiet/
https://news-for-friends.de/tuerkische-polizei-holt-gestohlene-juedische-torarollen-mit-satanischer-illuminati-symbolik-zurueck/
https://news-for-friends.de/neu-veroeffentlichte-drohnenaufnahmen-von-jeffrey-epsteins-orgieinsel-zeigen-matratzen-in-einem-bizarren-tempel-gebaeude-sowie-eine-sonnenuhr-die-von-felsen-umgeben-ist/


https://news-for-friends.de/im-klimawahn-steuerzahler-
muessen-fuer-e-autos-noch-mehr-bluten-die-niemand-
kaufen-will/
https://news-for-friends.de/jeffrey-epsteins-sex-fixer-
fuer-kinder-war-bei-chelsea-clintons-hochzeit/
https://news-for-friends.de/breaking-paedophiler-ring-
mit-ueber-500-jungen-opfern-entdeckt/
Bill Gates:
https://news-for-friends.de/bill-gates-neuer-plan-
millionen-zu-toeten-um-den-planeten-zu-retten-und-
er-finanziert-ihn-jetzt-2/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07533-4
https://projects.iq.harvard.edu/keutschgroup/scopex
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/12/05/h
arvard-scientists-begin-experiment-to-block-out-the-
sun/#667c562140c2
https://www.scientificamerican.com/article/risks-of-
controversial-geoengineering-approach-may-be-
overstated/
Obama/IS:
https://news-for-friends.de/freigegebene-dokumente-
obama-befahl-der-cia-isis-auszubilden/
http://archive.is/7qxwI#selection-1603.0-1603.62
https://correctiv.org/faktencheck/politik/2019/12/10/nei
n-obama-befahl-der-cia-nicht-isis-zu-trainieren
https://www.snopes.com/fact-check/obama-cia-isis-
train/
https://web.archive.org/web/20191209154448/https://n
ewspunch.com/declassified-documents-obama-
ordered-cia-to-train-isis/?
fbclid=IwAR3Dq2q8g3jFed9iZZPjFRtVSem4uoxAx9_nIf0
npGNiJKNZrQztOW_ksG0
http://archive.is/pbDZk
DeepState Kinder:
https://web.archive.org/web/20191028171046/https://n
ews-for-friends.de/2100-eingesperrte-kinder-von-us-
marines-und-navy-seals-aus-deepstate-eigenen-
untergrundbasen-in-kalifornien-befreit-und-gerettet/?
fbclid=IwAR0I9xnuuDjdT4jiqwAbbplyMEJ8dGafMOQl7l0
pVtXYXbxuF_InwtKyv2U
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https://news-for-friends.de/jeffrey-epsteins-sex-fixer-fuer-kinder-war-bei-chelsea-clintons-hochzeit/
https://news-for-friends.de/breaking-paedophiler-ring-mit-ueber-500-jungen-opfern-entdeckt/
https://news-for-friends.de/bill-gates-neuer-plan-millionen-zu-toeten-um-den-planeten-zu-retten-und-er-finanziert-ihn-jetzt-2/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07533-4
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https://news-for-friends.de/freigegebene-dokumente-obama-befahl-der-cia-isis-auszubilden/
http://archive.is/7qxwI#selection-1603.0-1603.62
https://correctiv.org/faktencheck/politik/2019/12/10/nein-obama-befahl-der-cia-nicht-isis-zu-trainieren
https://www.snopes.com/fact-check/obama-cia-isis-train/
https://web.archive.org/web/20191209154448/https://newspunch.com/declassified-documents-obama-ordered-cia-to-train-isis/?fbclid=IwAR3Dq2q8g3jFed9iZZPjFRtVSem4uoxAx9_nIf0npGNiJKNZrQztOW_ksG0
http://archive.is/pbDZk
https://web.archive.org/web/20191028171046/https://news-for-friends.de/2100-eingesperrte-kinder-von-us-marines-und-navy-seals-aus-deepstate-eigenen-untergrundbasen-in-kalifornien-befreit-und-gerettet/?fbclid=IwAR0I9xnuuDjdT4jiqwAbbplyMEJ8dGafMOQl7l0pVtXYXbxuF_InwtKyv2U


https://news-for-friends.de/2100-eingesperrte-kinder-
von-us-marines-und-navy-seals-aus-deepstate-
eigenen-untergrundbasen-in-kalifornien-befreit-und-
gerettet/
https://correctiv.org/faktencheck/gesellschaft/2019/10/
29/nein-diese-bilder-zeigen-keine-aus-deepstate-
untergrundbasen-geretteten-kinder-sondern-stammen-
aus-einem-film
https://web.archive.org/web/20191023143002/https://w
ww.2ndmardiv.marines.mil/News/News-Article-
Display/Article/1991643/second-marine-division-to-
conduct-largest-war-game-in-more-than-three-
decades/
Fluorid:
https://news-for-friends.de/das-gift-kommt-aus-der-
tube-krank-durch-fluoridbelastung-dumm-und-
arbeitswillig/
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-
01/fluorid-zahnpasta-gesundheit-karies-kinder
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/b
lobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fuer-gesunde-zaehne-
fluorid-vorbeugung-bei-saeuglingen-und-
kleinkindern.pdf
Merkel/Islamischer Staat:
https://web.archive.org/web/20180823140158/https://n
ews-for-friends.de/deutschland-werde-ein-islamischer-
staat-sagt-merkel-und-fuegt-hinzu-dass-sie-sich-damit-
abfinden-muessen/
https://web.archive.org/web/20181213125652/https://w
ww.jewsnews.co.il/2017/05/07/germany-will-become-
an-islamic-state-says-merkel-and-adds-theyll-have-to-
come-to-terms-with-it.html
https://correctiv.org/fakten-check/2018/08/24/nein-
merkel-kuendigt-keinen-islamischen-staat-in-
deutschland-an-2
Rauchen:
https://news-for-friends.de/schockierender-bericht-
rauchen-kann-die-lunge-vor-krebs-schuetzen/
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/c
ancer.html#how-related
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https://www.krebsgesellschaft.de/onko-
internetportal/basis-informationen-krebs/bewusst-
leben/rauchen-und-krebs.html
Mehr Beispiele (nicht im Label bisher):
Greta Thunberg
https://web.archive.org/web/20191111162112/https://n
ews-for-friends.de/greta-thunberg-droht-facebook-zu-
verlassen-wenn-ihre-kritiker-nicht-zum-schweigen-
gebracht-werden/?fbclid=IwAR09x-
A2UPBXpXXmHyEKcUVtJ3RbVUBgvc5XRm4TgwE_m4Wc
XPkLS-bun2g
https://news-for-friends.de/greta-thunberg-droht-
facebook-zu-verlassen-wenn-ihre-kritiker-nicht-zum-
schweigen-gebracht-werden/
https://correctiv.org/faktencheck/gesellschaft/2019/11/
14/nein-greta-thunberg-droht-nicht-facebook-zu-
verlassen-wuerden-ihre-kritiker-nicht-zensiert-werden
https://correctiv.org/faktencheck/2018/08/14/nein-die-
franzoesische-regierung-will-paedophilie-nicht-
legalisieren
https://correctiv.org/faktencheck/2018/07/26/messeratt
acke-in-luebeck-staatsanwaltschaft-geht-nicht-von-
terroristischen-akt-aus-2
https://correctiv.org/faktencheck/2018/07/09/nein-
regierung-hat-berichterstattung-im-mordfall-
jungfernstieg-nicht-verboten
https://correctiv.org/faktencheck/2018/06/22/nein-
papst-befiehlt-europaeischen-frauen-keine-kreuzung-
mit-muslimen
Ungekennzeichnete Kommentare:
https://news-for-friends.de/rudy-kehrt-aus-der-ukraine-
mit-einer-fuelle-von-zerstoererischen-beweisen-gegen-
biden-zurueck-tiefe-staatliche-panik-amtsenthebung-
koennte-scheitern-31-dems-besorgt-kapitaen-dave-
bertrand-ad-vi/
https://news-for-friends.de/fertig-oder-nicht-trump-
hat-laut-berichten-seinen-zug-gemacht/
https://news-for-friends.de/boom-rep-devin-nunes-
enthuellte-gerade-schiffs-grosses-geheimnis-das-den-
tiefen-staat-zerstoeren-wird-video/

Transparenz https://news-for-friends.de/datenschutzerklaerung/
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Autoren:
https://news-for-friends.de/daenischer-akademiker-
uno-koennte-militaer-einsetzen-um-
klimaschutzagenda-durchzusetzen/
https://news-for-friends.de/der-schauspieler-
christopher-lee-beschreibt-die-kraft-satanischer-rituale-
in-einem-video-von-1975/

Geschichte https://web.archive.org/web/20170613191459/https://n
ews-for-friends.de/
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https://web.archive.org/web/20170613191459/https://news-for-friends.de/

