
Für alle,  
die sich noch  
eigene Gedanken 
machen.

www.nachdenkseiten.de

Bild: Sven Mandel - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

„Für mich sind die NachDenkSeiten 
eine nützliche Machete, wenn es 
darum geht, sich eine Schneise durch  
den täglichen Mediendschungel zu 
schlagen. Informativ, streitbar, mit 
klarer Haltung. Eine wichtige andere 
Stimme neben dem medialen 
Einheitschor.“                     Max Uthoff

+ Nutzen + Weitersagen + Nutzen + Weitersagen + Nutzen + Weitersagen +

Das bieten die NachDenkSeiten:
J  Analysen des Zeitgeschehens, Blick hinter die 

Kulissen, Ideen für eine bessere und gerechtere Welt
J  Schwerpunkt: Die NachDenkSeiten beschreiben  

die vielfältigen Manipulationsversuche sowie 
Kampagnen und Strategien der Meinungsmache

J  6x wöchentlich Hinweise auf interessante Publika
tionen anderer Medien incl. kritischer Anmerkungen. 
2x wöchentlich Hinweise auf interessante Videos

J  Beiträge von Gastautoren und Interviews
J  Regionale Gesprächskreise 
Das Informationsangebot der NachDenkSeiten ist 
kostenlos und werbefrei. Es wird ausschließlich durch 
Kleinspenden finanziert. Das sichert unsere 
 Unabhängigkeit. 
Unser Markenzeichen: Wir lassen uns nichts 
 vormachen.

Das sagen unsere Leser:
J  „Ihre Kommentare sind in vieler Hinsicht Augen

öffner für mich gewesen. Sie haben meinen Blick 
geschärft für die vielfältige Manipulationen, denen 
wir unterworfen sind. Auch Ihre wirtschaftliche 
Fachkenntnis unterscheidet sich wohltuend von 
vielen anderen Medien, besonders in volkswirt
schaftlicher Hinsicht.“

J  „Die NachDenkSeiten haben mir ein neues und 
tieferes Verständnis der politischen Zusammen
hänge ermöglicht, und sie füllen die Lücke, die das 
allmähliche Verschwinden des investigativen, 
aufklärenden Journalismus leider hinterlassen hat.“

J  „Wer die Probleme unserer Zeit aus allen Blick
winkeln beleuchtet haben möchte, kommt an den 
NachDenkSeiten nicht vorbei.“

J  „Seitdem ich NachDenkSeiten lese, fühle ich mich 
nicht mehr so wie ein Verbannter in einem mir 
fremd gewordenen Land.“

www.nachdenkseiten.de
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