snap4face.com

Eine anonym geführte Webseite, die über Politik und
Gesundheitsthemen berichtet. Snap4face.com hat falsche und
irreführende Informationen unter anderem über Impfungen und COVID19 veröffentlicht.
Eigentum und
Finanzierung

Inhalte

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

Die Webseite macht keine Angaben zu ihrem
Score: 7.5/100
Eigentümer. Sie hat möglicherweise eine Verbindung
zur Webseite News-for-Friends.de, die
Es wurden nicht regelmäßig
Falschinformationen

Verschwörungstheorien veröffentlicht und von der
veröffentlicht (22 points)
österreichischen Fact-Checking-Webseite Mimikama
Journalisten recherchieren und
als “Partnerseite” von Snap4Face.com bezeichnet
veröffentlichen Informationen

wird. Mit Hilfe eines Fingerprinting-Tools stellte
verantwortungsbewusst (18)
NewsGuard fest, dass die Webseiten die Inhalte der
Unterlaufene Fehler werden
jeweils anderen auf Facebook teilen.
regelmäßig richtiggestellt

(12.5)
Die Besitzverhältnisse von News-for-Friends.de sind
Klare Unterscheidung zwischen
ebenfalls unklar. Die Webseite selbst nennt Rafael

Nachricht und Meinung (12.5)
Valentin, der in Moskau sitzt, als Eigentümer. Auf der
Facebook-Seite von News-for-Friends.de wird dagegen  Vermeiden
irreführender
Überschriften
(10)
ein M. Valentin in Asunción, Paraguay, als Besitzer
angegeben.
Die Webseite veröffentlicht
Eigentumsverhältnisse und

Finanzierung (7.5)
Snap4Face.com schaltet Werbung.
Snap4Face.com berichtet über Gesundheits- und
Umweltthemen und Politik in Ressorts wie News,
Gesundheit, Gesundheitstipp, Mutter Natur, Bewegend
und Unglaublich.
Im Gesundheitsressort gibt es Unterabschnitte für
Artikel über Impfungen und die ChemtrailVerschwörung, die besagt, dass Kondensstreifen, die
von Flugzeugen am Himmel hinterlassen werden,
gefährliche Chemikalien enthalten. Diese seien von
Regierungen produziert worden, um den Menschen
und der Umwelt zu schaden (Es gibt keine Belege für
solche Aussagen und Wissenschaftler, die
Behauptungen zu einem geheimen atmosphärischen
Sprühprogramm untersucht haben, erklärten, sie seien
haltlos).
Typische Artikel liefen unter Überschriften wie
“Geheimnisvoller schwarzer Regen fällt an japanischen
Stadttagen nach heftigem Gewitter”, “Großstädte



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.

kämpfen gegen krebserregende 5G-Technologie” und
“Fukushima hat den gesamten Pazifik kontaminiert”.
Die Webseite erklärt ihren englischen Namen nicht, er
könnte aber ein Verweis auf Snapchat und Facebook
sein.
Glaubwürdigkeit

Artikel auf der Webseite stützen sich normalerweise
nicht auf eigene Recherchen. Stattdessen verwendet
die Webseite Inhalte anderer Medien, einschließlich
seriöser Nachrichtenquellen wie Spiegel und
Süddeutscher Zeitung. Allerdings zitiert und
veröffentlicht die Webseite regelmäßig auch Artikel von
Webseiten wie Indexexpurgatorius.wordpress.com,
BeforeItsNews.com und NaturalNews.com, die
NewsGuards Analyse zufolge nicht vertrauenswürdig
sind.
Snap4Face.com hat auch selbst falsche Behauptungen
zu Gesundheitsthemen veröffentlicht und
Verschwörungstheorien befeuert.
So wird in einem Artikel aus dem März 2020 mit dem
Titel “Ohne 5G gäbe es keine Coronavirus-Epidemie”
suggeriert, dass 5G-Strahlung für den Ausbruch des
COVID-19-Virus in Wuhan, China, verantwortlich war.
Im Artikel heißt es: “Tatsächlich hat China im Oktober
2019 5G in der Provinz Wuhan eingeführt. Nur zwei
Monate später wurde die Stadt von einer neuen Art von
Coronavirus namens CoVid-19 heimgesucht. [...]
Verursacht 5G schwere Entzündungen, die das
angeborene Immunsystem schädigen? [...] Hat der
Start von 5G in Wuhan China dazu beigetragen, den
Ausbruch dieser tödlichen Biowaffe zu erleichtern?”
Es gibt keine verlässlichen Belege dafür, dass der
COVID-19-Virus eine “Biowaffe” ist, wie in dem Artikel
behauptet wird, oder dass 5G-Strahlung in irgendeiner
Form in Verbindung mit seinem Ausbruch steht. Einem
Artikel zufolge, der im Januar 2020 von der britischen
Factchecking-Organisation FullFact.org veröffentlicht
wurde, gibt es keine Belege dafür, dass 5G das
menschliche Immunsystem schädigen kann. Die U.S.
Food and Drug Administration erklärt auf ihrer
Webseite: “Bis heute gibt es keine konsistenten oder
glaubwürdigen wissenschaftlichen Beweise für
Gesundheitsprobleme, die durch die Exposition
gegenüber der von Mobiltelefonen ausgestrahlten
Hochfrequenzenergie verursacht werden“

In einem Artikel aus dem Februar 2020 mit dem Titel
“Bill Gates finanzierte Das PIRBRIGHT Institute, Das ein
Patent auf das Coronavirus besitzt” wird behauptet:
“Ob Sie es glauben oder nicht, ein Coronavirus-Stamm
ist ein patentiertes vom Pirbright Institute, das teilweise
von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert
wird.” In dem Artikel heißt es weiter: “Die Art und
Weise, wie diese ganze Coronavirus-Situation Gestalt
annimmt, scheint genau das zu sein, was Gates einst
als 'Lösung' für das angebliche Problem der
'Überbevölkerung' vorgeschlagen hat.In einem
berüchtigten TED-Talk erklärte Gates, dass Impfstoffe
einer der Schlüssel zur Verringerung der globalen
Bevölkerungszahl sind, und was gibt es Besseres, als
patentiertes Coronavirus in den Massen zu entfesseln,
um später einen patentierten Impfstoff dafür
einzuführen?”
Der Artikel ist eine Übersetzung eines Beitrags, der
zuerst auf der Webseite HumansAreFree.com erschien,
die NewsGuard als nicht vertrauenswürdig eingeordnet
hat. Ein Transkript des zitierten TED Talks von 2010
zeigt, dass Bill Gates zwar gesagt hat, dass “neue
Impfstoffe, Gesundheitsversorgung, Dienstleistungen
im Bereich der reproduktiven Gesundheit“ zusammen
das Bevölkerungswachstum verlangsamen und so
CO2-Emissionen verringern könnten, aber keine
Aussagen zu einer Reduzierung der Weltbevölkerung
machte. Ferner gibt es keine Belege dafür, dass Gates
das Coronavirus als eine Möglichkeit sieht, etwas
gegen “Überbevölkerung” zu tun.
Darüber hinaus hat das Patent, das das Pirbright
Institute besitzt, nichts mit dem Virus zu tun, das für
den Ausbruch des COVID-19-Virus verantwortlich ist.
Es stimmt, dass das in Großbritannien angesiedelte
Pirbright Institute Geld von der Gates Foundation
angenommen hat und ein Patent für einen Stamm des
Coronavirus besitzt, aber dieser Stamm befällt nur
Hühner, keine Menschen. “Pirbright arbeitet im
Moment nicht mit menschlichen Coronaviren” erklärte
das Institut in einem Post auf seiner Webseite als
Antwort auf die Behauptungen bezüglich des Patents.
Ein Artikel aus dem Januar 2020 mit dem Titel “Gezielt
eingebrachte Krebszellen in Impfstoffen (MMR)
entdeckt” stellt die Behauptung auf, dass “[e]ine
bahnbrechende Forschung aus Italien [...]
schockierende neue Details über die abgetriebenen

menschlichen fötalen Zelllinien aufgedeckt [hat], die in
vielen der heutigen Impfstoffe für Kinder verwendet
werden. Impfstoffe, die absichtlich mit Hunderten von
Krebsgenen hergestellt werden, um das
Wiederholungsgeschäft für Big Pharma zu sichern.”
Einem Artikel des Science Magazine von 2017 zufolge
stimmt es, dass einige Impfstoffe, wie die gegen Röteln
und Windpocken, mit Hilfe von Zelllinien hergestellt
werden, die von zwei in den 1960er Jahren
abgetriebenen Föten abstammen. Allerdings, so
schreibt das Science Magazine, werden keine weiteren
fötalen Zellen für die Herstellung von Impfstoffen
benötigt und in den Impfstoffen selbst ist kein fötales
Gewebe vorhanden.
Das National Catholic Bioethics Center, das den Vatikan
und die katholische Kirche bei Fragen der
medizinischen Ethik berät und Abtreibungen ablehnt,
hat dazu erklärt: “Man kann nicht genau sagen, dass
die Impfstoffe irgendwelche Zellen aus der
ursprünglichen Abtreibung enthalten.”
In der Studie, auf die sich der Snap4Face.com-Artikel
bezieht und die von der italienischen ImpfgegnerGruppe Corvelva veröffentlicht wurde, behaupten die
Autoren, dass diese ursprünglichen Zelllinien
krebsverursachende Gene beinhalteten. Allerdings
finden sich in der Studie, die ihr methodisches
Vorgehen nicht offenlegt, und auch in anderen Quellen
keine Belege für diese Behauptung.
Ein Artikel aus dem Dezember 2019 mit dem Titel “US
Air Force Pilot Enthüllt Streng Geheimes ChemtrailProgramm – Es Heißt 'Operation Indigo Skyfoldʼ” stellt
die Behauptung auf, dass ein “geheimer Chemtrail-Pilot
[...] zum ersten Mal in der modernen Geschichte” über
seine Arbeit spreche. Im Artikel heißt es: “Dieser
mutige Militärpilot macht die falsche Rechtfertigung für
das offenkundig rechtswidrige und hochgiftige
Chemtrail-Sprühen des Himmels in ganz Amerika
deutlich, das seit Jahrzehnten stattfindet – ,Nationale
Sicherheit.ʼ” Dieser Air Force-Pilot wird im Artikel nicht
identifiziert und der Artikel stützt sich auf ein YouTubeVideo eines anonymen Accounts, in dem der Erzähler
behauptet, mit einer Person in Kontakt zu stehen,
dessen Cousin den Piloten kenne.

Es gibt keine Belege dafür, dass die Kondensstreifen,
die Flugzeuge am Himmel hinterlassen, Teil eines
geheimen Regierungsprogramms sind. In einem Artikel,
den das Journal Environmental Research Letters im
Jahr 2016 veröffentlichte, erklärten 76 von 77
Atmosphärenchemikern und Geochemikern, die
Beweise für ein angebliches geheimes
atmosphärisches Sprühprogramm ausgewertet haben,
dass diese Behauptungen haltlos sind.
In einem Artikel aus dem Oktober 2019 mit dem Titel
“Chemieexperte: Kohlendioxid kann keine globale
Erwärmung verursachen” behauptet der Autor, dass
CO2 keinen Einfluss auf die Erderwärmung hat.
“Warum um alles in der Welt führen wir eine
Erwärmung der Ozeane auf Kohlendioxid zurück , wenn
ein weitaus offensichtlicherer Grund vorliegt und eine
so einfache Untersuchung der Thermodynamik dies
unmöglich macht?”, heißt es in dem Artikel. “Der
Einfluss der Sonne ist direkt, offensichtlich und
augenblicklich. Wenn der enorme Einfluss der Sonne
auf unser Klima so offensichtlich ist, durch welchen
Wahnsinn betrachten wir dann eine Variation von einem
Bruchteil eines Prozents in einer dieser Variablen und
betrachten die Sonne nicht als Ursache?”
Zahlreiche wissenschaftliche Studien und
Regierungsbehörden kommen seit Jahren zu dem
Schluss, dass die steigenden Temperaturen auf der
Welt durch steigende Kohlendioxidwerte bedingt
werden, die zumindest teilweise durch menschliche
Aktivitäten verursacht werden. Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
schreibt dazu auf seiner Webseite: “Der gegenwärtig
beobachtete Klimawandel wird zu einem großen Teil
von Menschen verursacht” durch deren Aktivitäten
“unvermeidbar Kohlendioxid freigesetzt” wird. Die
NASA hat Behauptungen widerlegt, dass die Sonne die
Hauptursache für den Klimawandel sei, und erklärt,
dass "die Sonne das Klima der Erde beeinflussen kann,
aber nicht für den Erwärmungstrend der letzten
Jahrzehnte verantwortlich ist". Die NASA erklärte
zudem: "Die Erwärmung ist zu groß, als dass sie durch
Sonnenaktivität verursacht werden könnte."
Weil Snap4Face.com regelmäßig falsche und unbelegte
Aussagen veröffentlicht, kommt NewsGuard zu dem
Ergebnis, dass die Webseite falsche Inhalte und

irreführende Überschriften veröffentlicht und
Informationen nicht verantwortungsbewusst
recherchiert und aufbereitet.
Snap4Face.com macht keine Angaben zu einer
politischen Orientierung oder Agenda. Dennoch
enthalten Artikel, die im News-Ressort veröffentlicht
werden, regelmäßig Kommentare.
So heißt es in einem Artikel aus dem März 2020 mit
dem Titel “Q News - Think Mirror: Das Ende der
globalen Dominanz der drei Familien?”: “Leider müssen
wir vielleicht den Globus vorübergehend schließen, um
die globalen Eliten dauerhaft zu schließen! Möge der
Herr allen helfen, die das globalistische Übel
niederschlagen!”
In einem Artikel aus dem Februar 2020 mit dem Titel
“Chinesische Beamte plündern lokale Geschäfte für
Vorräte und lassen die Bürger mit leeren Händen
zurück. Dieselbe Szene könnte bald in Ihre Nation
kommen” schreibt der Autor: “[W]enn die Zeiten
verzweifelt werden, zwingen diejenigen mit Autorität
immer ihren Willen den Machtlosen auf. Die Lehre,
auch in Amerika, lautet also: Seien Sie immer auf
Eventualitäten vorbereitet, denn Ihre Regierung wird
sich nicht um Ihre Bedürfnisse kümmern, insbesondere
wenn es sich um einen landesweiten Notfall handelt.”
In einem weiteren Artikel aus dem Februar 2020 mit
dem Titel “Die US-Konsumenten waren von billigen
chinesischen Importen begeistert, aber das
Coronavirus wird bald enthüllen, was für ein RIESIGER
Fehler dies war” heißt es: “Seit mehr als zwei
Jahrzehnten verschafften schreckliche
Handelsvereinbarungen und politische Eingriffe China
einen enormen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den
USA.”
Weil Snap4Face.com keine politische Orientierung
offenlegt, aber regelmäßig Meinungen in
Nachrichtenartikeln veröffentlicht, kommt NewsGuard
zu dem Schluss, dass die Webseite Nachrichten und
Kommentare nicht angemessen voneinander trennt.
Snap4Face.com veröffentlicht keine Richtlinien für
Korrekturen und NewsGuard fand keine
veröffentlichten Korrekturen auf der Webseite.

NewsGuard nutzte die allgemeine E-Mail-Adresse der
Webseite, um Fragen bezüglich der oben zitierten
Artikel, der redaktionellen Standards, dem Vorgehen
bei Korrekturen und der Trennung von Nachrichten und
Kommentaren zu stellen. Ein anonymer Sprecher der
Webseite beantwortete die E-Mail auf russisch. Die
Antwort wurde von NewsGuard wie folgt übersetzt:
“Sie werden zusammen mit George Soros die
Menschen falsch informieren, Kriege verbreiten,
Krankheiten und Lügen verbreiten, aber bald wird es
vorbei sein, die Liebe zu Gott ist groß, und am Ende
werden Sie alles sehen. Es wird der Tag kommen, an
dem Sie für alles, was Sie tun, verantwortlich sein
müssen, was höchst kriminell ist, Sie haben nicht die
Macht, Kriminelle unter der Führung korrupter Politiker
zu vereinen. Bald wird es vorbei sein, ich bin ein Bürger
Russlands und habe beim Europäischen Gerichtshof
und beim Krisengericht in Russland Strafanzeige gegen
Sie erstattet, Sie verletzen die Menschenrechte!!!"
Transparenz

Geschichte

Die Webseite macht keine Angaben zu ihrem
Eigentümer oder der redaktionellen Leitung. Auf der
Kontakt-Seite findet sich eine allgemeine E-MailAdresse.
Artikel benennen normalerweise keine Autoren und die
Webseite stellt weder Kontaktdaten noch biografische
Informationen über ihre Autoren zur Verfügung.
Werbung ist unterscheidbar von redaktionellen
Inhalten.
Der anonyme Sprecher der Webseite, der NewsGuard
auf Russisch antwortete, ging nicht auf NewsGuards
Fragen bezüglich der fehlenden Angaben zu
Eigentümer, redaktioneller Leitung und Autoren ein.
Angaben von Whois.Domaintools.com zufolge ist die
Webseite im November 2017 registriert worden.
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