
Hinweis auf  kritische Sendungen und Info-Quellen zum Thema Corona

Die bundesdeutschen Medien plappern durchgehend die Positionen des Corona-Klerus angst-
erfüllt und trockenen Hirnes nach. Sie verbreiten Angst und schüren Panik. Bei den meisten 
Talkshows hat man ohnehin das Gefühl, als ob die Moderatoren und Moderatorinnen auch 
nicht nicht wissen, was sie denken, weil sie noch nicht gehört haben, was sie gesagt haben.

Die wöchentliche Talksendung „Talk im Hangar 7“ des österreichischen Fernsehsenders Servus 
TV (auch über das Internet auf  dem Computer empfangbar sowie als podcast) mit dem Mode-
rator Michael Fleischhacker hebt sich positiv von der allgemeinen Informationsverschmutzung 
bundesdeutscher Medien ab und steht für einen immer seltener werdenden seriösen Journalis-
mus.

https://www.servustv.com/aktuelles/b/talk-im-hangar-7/aa-1q676hwq91w11/

Auf  Servus TV erschien auch die ausgezeichnete dreiteilige Dokumentation von Prof.
DDr. Martin Hadditsch „Auf  der Suche nach der Wahrheit“: 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11/
https://www.servustv.com/aktuelles/a/corona-auf-der-suche-nach-der-wahrheit-teil-2-die-the-
men/131890/
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28zh3u3dn2111/

Servus-TV brachte auch ein Talk Spezial: "Die große Corona-Abrechnung" mit einem
der weltweit führenden Epidemiologen Prof. John Ioannidis: 

https://www.servustv.com/aktuelles/a/john-ioannidis-corona-abrechnung-talk-spezial-
interview/129644/

Hinweisen möchten wir auch auf  das Interview mit Prof. DDr. Martin Haditsch („Geimpfte 
sitzen auf  einer Tretmine“)

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/interview-mit-ddr-martin-haditsch-covid-geimpfte-sitzen-auf- 
einer-tretmine/

Zu empfehlen ist – mit einem umfangreichen Archiv - ferner der Blog des österreichi-
schen Wissenschaftsjournalisten Peter F. Mayer:

https://tkp.at

Die pad-Publikationen zum Thema „Corona“ erscheinen in Zusammenarbeit mit der
„Initiative für evidenzbasierte Coronainformationen (ICI)“
https://www.initiative-corona-info

Bisher erschienen: Die Corona-Falle oder: Politiker und Virologen bellen den falschen Baum an 
(Peter F. Mayer) / Vernunft in Quarantäne. Der Lockdown als Zivilisationsbruch und Politik-
versagen (Rudolph Bauer) /Am Ende der Vernunft. Ärztliche Anmerkungen zu einer postfakti-
schen Pandemie (Christian Fiala) / Der große Corona-Betrug. Eine NachDenk-Hilfe und Ein-
ladung zum Selber-Denken (Stefan Lehnhoff) / The Great Reset – Der grosse Rückfall. Hygie-
negemeinschaft, Softtotalitarismus, Überwachungskapitalismus (Rodolph Bauer) / Pathologie 
des Masekentragens. Die Maske: „Devil in Disguise“ - heimlicher Pandemie-Treiber? (Arne 
Burkhardt) / Das Corona-Ausstiegskonzept. Fakten, Argumente, Daten (Mediziner und Wis-
senschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie)
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