VIDEO-INTERVIEWS MIT MICHAEL STÜRZENBERGER

Alles
Gute
zum
Geburtstag, PI-NEWS!

14.

Kaum zu glauben, aber PI-NEWS feiert heute schon seinen 14.
Geburtstag! Am 11.11.2004 mit einer Handvoll Lesern gegründet,
mauserte sich der Blog im Laufe der Jahre zu einem der
wichtigsten Nachrichten-Portale der Gegenöffentlichkeit. Der
Video-Blogger Oliver Flesch hat den Geburtstag zum Anlass
genommen, sich mit Michael Stürzenberger, einem der
Protagonisten des Blogs, über die vergangenen 14 Jahre PI-NEWS
zu unterhalten.
PI-NEWS – Die ganze Wahrheit!
PI-NEWS ist mittlerweile zu einem der drei größten politischen
Blogs in Europa geworden und setzt Zeichen gegen die
zunehmende Verlogenheit und Vertuschungsversuche der
linksgrünen – meist direkt oder indirekt Steuergeld- und
zwangsfinanzierten – Mainstream-Medien. Immer mehr
intelligente Bürger misstrauen nicht zu Unrecht einem
gefährlichen, gesteuerten Gesinnungs-Journalismus, der
Deutschland mehr Schaden als Nutzen und unabhängige
Informationen zuführen will.
PI-NEWS ist kompakt und mutig geschriebene Basisinformation,

täglich mit Esprit, Herzblut und Verve verfasst. Darüber
hinaus investigativ recherchiert durch viele unabhängige
Autoren mit internationaler Vernetzung und beachtlichem
Hintergrundwissen. Immer mit aufrechter Haltung und Mut zu
Wahrheit und Freiheit, TROTZ vieler Drohungen und Repressalien
gegen die Verfasser. Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom
schwimmen. Und wer die Wahrheit ausspricht, braucht ein
schnelles Pferd.
Fast eine Million Seitenzugriffe – pro Tag!
Mittlerweile setzt PI-NEWS aktiv viele politische Themen in
der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt, denn auch im
Bundestag wird PI-NEWS intensiv gelesen – und zwar vom
gesamten politischen Spektrum -, wie die Debatte zum UNMigrationspakt am Donnerstag
Bundestagsabgeordnete bezogen

deutlich bewiesen hat.
sich explizit auf den

erfolgreichen Polit-Blog. Ein durchaus respektables
Geburtstagsgeschenk für das unermüdliche PI-NEWS-Team!
Derzeit eilt PI-NEWS von Erfolg zu Erfolg – die unabhängigen
Nutzerzahlen bestätigen es: Im bisherigen Rekordmonat Oktober
2018 konnte PI-NEWS bereits eine knappe Million Seitenzugriffe
pro Tag verbuchen, insgesamt über 23 Millionen im Monat! PINEWS liegt somit nach verifizierten Zugriffszahlen auf
Augenhöhe mit sueddeutsche.de und zeit.de, und hat bereits
faz.de, stern.de, ard.de, ndr.de, oder wdr.de weit hinter sich
gelassen. Ein Ansporn für die Zukunft Deutschlands und die
anderen Freien Medien.
Auch David Berger von Philosophia Perennis und Wolfgang van de
Rydt von FreiPresse.net haben anlässlich des Geburtstages von
PI-NEWS Interviews mit Michael Stürzenberger geführt:
Alles Gute, PI-NEWS zum 14. Geburtstag und ein herzliches
Danke an alle aufrechten Leser, Kommentatoren und Autoren!

