15 JAHRE ERFOLGREICHE „HETZE“ FÜR DIE WAHRHEIT

15 Jahre PI-NEWS!
Am 11. November 2004, also vor 15 Jahren, informierte PI-NEWS erstmals im
Netz über Wahrheiten, die in den etablierten Medien geschönt oder
verschwiegen wurden. Erstmals wurden damals auch Ereignisse in Deutschland
und der Welt in einer kritisch-unabhängigen Weise kommentiert, die schon
damals in diesen Medien nicht mehr möglich waren.
2004, das war lange vor der Gründung von AfD oder Pegida – das war sogar noch
ein Jahr vor dem Amtsantritt der deutschen Verhängnisgestalt Angela Merkel.
Seit 2005 begleitet PI-NEWS unerbittlich die Merkel-Ära, derer man sich in
der künftigen Geschichtsschreibung Deutschlands einmal, hoffentlich schon
bald, schämen wird.
Die gewaltige Zahl der seit 2004 bei PI-NEWS erschienen Artikel samt der noch
viel größeren Zahl der jeweiligen Leserreaktionen dokumentiert nicht nur 15
Jahre Entwicklung und Zustand der islamkritischen, rechtsdemokratischen,
patriotischen Opposition in Deutschland. Diese Texte widerspiegeln auch die
politischen, sozialen, kulturellen und geistigen Tendenzen der letzten 15
Jahre.
Das geschieht bei PI-NEWS oft in härterer, gröberer Weise als in anderen
oppositionellen Foren. Nicht jedem gefällt das, nicht jeder Text der
vergangenen 15 Jahre war unangreifbar. Und immer wieder gab und gibt es
fragwürdige, grenzwertige, ja auch grenzüberschreitende Leserreaktionen.
Just dafür sind PI-NEWS sowohl berüchtigt, aber auch längst berühmt. Denn PINEWS – das ist Meinungsdemokratie ohne Gesinnungszensur, ohne die Peitsche
der sogenannten „Politischen Korrektheit“. Das hat dieses Forum, dessen
Kürzel „PI“ ganz bewusst provokativ für „Politically Incorrect“ steht, zu
einem unverzichtbaren täglichen Gegengift für viele tausende Menschen
gemacht, die sich von der etablierten Politik und den Medien manipuliert,
belogen und verachtet fühlen – und das je mehr denn je auch sind.
Aber PI-NEWS, das empfinden wir als besonderes „Kompliment“, wird sehr
aufmerksam gerade von ihren entschiedendsten Gegnern und Feinden gelesen.

Denn auch die wollen, meist klammheimlich, wissen, was sie nicht wissen
sollen oder über welche Wahrheiten sie schweigen müssen, wenn sie ihre
berufliche und gesellschaftliche Existenz nicht gefährden wollen. Kein
Wunder, dass PI-NEWS immer wieder wütenden Verdächtigungen und Angriffen
ausgesetzt ist.
Diesen Angriffen zu widerstehen, kostet Mut, Widerstandskraft,
Durchhaltevermögen und manchmal auch Geld – zum Beispiel für
Rechtsstreitigkeiten wie kürzlich wegen der Nennung des Namens des kleinen
Jungen, der im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Eritreer grausam in den Tod
gestoßen wurde. Doch PI-NEWS hat sich die ersten 15 Jahre seiner Tätigkeit
nie beirren lassen und wird das auch künftig nicht tun. Mehr denn je wird der
Kampf für die Meinungsfreiheit in Deutschland im Mittelpunkt der Arbeit von
PI-NEWS stehen.
An diesem Geburtstag würden wir uns freuen, wenn unseren Nutzern dieser
Einsatz für unser Land und gegen die Lüge einen kleinen Beitrag wert wäre.
PI-NEWS macht keine Profite, aber von PI-NEWS profitieren viele in unserem
schönen, so sehr gefährdeten Deutschland. Wir wollen bleiben, wie wir sind.
Mit Ihrer Hilfe, liebe PI-NEWS-Leser, können und werden wir das schaffen.

