
+ 27 NZR 

 

Das Merkel gibt nicht auf. In der Bundestagsdebatte vom 23.04.20 machte sie 

klar, dass sie die von der WHO vorgegebene Weisung, die Endvernichtung 

unserer wirtschaftlichen Existenz, auch unseres Lebens durch globalismusbe-

dingte Blockaden von der nach China ausgelagerten Medizin und Technik, 

rigoros durchsetzen will. Gestern sagte sie dazu im Bundestag: "Für die Bundes-

regierung gilt: Die WHO ist ein unverzichtbarer Partner. Wir unterstützen sie." 

https://www.focus.de/politik/deutschland/die-wichtigsten-aussagen-der-

kanzlerin-merkel-ueber-ihre-corona-politik-das-sagte-die-kanzlerin-in-der-

regierungserklaerung_id_11913060.html 

Im Zuge von total vernichteten Volkwirtschaften durch „lockdowns“ (Wirt-

schaftsabwürgung und absolute Kontaktverbote) bleiben nur Armut und 

sterbende Menschen zurück. Dieser durch Armut und Krankheit weitestgehend 

willenlos gemachten Bevölkerungen, so der Plan, wird dann noch das von der 

WHO und Bill Gates produzierte Impfgift gespritzt, damit eine zerstörte 

Menschheit geschaffen wird, die niemals mehr an der neuen Welt-Tyrannei 

zweifeln würde. Das verkündete Merkels Mann in Bayern, der Neu-Grüne CSU-

Ministerpräsident: "Söder ist für eine bundesweite Impfpflicht gegen das 

Coronavirus." Denn was die WHO befielt, wird in der BRD gemacht, wie Merkel 

gestern im Bundestag feierlich in Übereinstimmung mit Söder erklärte. 

https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Soeder-ist-fuer-bundesweite-

Impfpflicht-gegen-das-Coronavirus-aus-3666639.html 

Es geht bei diesen Gewaltmaßnahmen gegen uns nicht um unseren Gesund-

heitsschutz, sondern um unsere Gesundheitsvernichtung durch Existenzver-

nichtung – zur Schaffung einer Welt-Tyrannei. Dieses Ziel kann die WHO nicht 

mehr mit Trumps-Amerika erreichen, deshalb verlegen die Globalisten ihren 

ideologischen Schwerpunkt von den USA nach China. Dazu bestätigend Pedro 

Villareal und Armin von Boddandy von der FAZ:  

"Das chinesische Regierungssystem präsentiert sich inzwischen als ein 

globalisierungsfähiges Modell. Wahrscheinlich versteht es sich daher auch als 

maßgeblich für die Standards von good governance, die multilaterale 

Organisationen anderen Staaten dieser Welt nahebringen sollen. Es ist 

insofern relevant, dass die Mitarbeiter der WHO und sogar ihr General-

direktor Entscheidungen der chinesischen Regierung und die Arbeit der 

chinesischen Behörden gelobt haben."  
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Dass die WHO das multilaterale Instrument der Globalisten von Chinas Gnaden 

ist, um diese "Weltordnung" in Form eines Weltstaates zu schaffen, bezeugen 

die FAZ-Globalisten Villareal und Boddandy in ihrem Beitrag:  

"Eine multilateral ausgerichtete Weltordnung zu verfolgen, gehört zur 

deutschen Staatsraison und ist nach Art. 21 Abs.1 EUV ein Verfassungsgebot 

der Europäischen Union. Die WHO, das zeigt die gegenwärtige Pandemie 

überdeutlich, ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Ordnung. Das bedeutet 

unter anderem, der Organisation aus der schweren Finanzkrise zu helfen, in 

die sie der amerikanische Präsident verantwortungslos stürzt."  

(FAZ, 23.04.2020, S. 6) 

Um diese Pläne gegen die Menschheit durchzusetzen, bedarf es der Aussetzung 

der wichtigsten Menschenrechte, die ab einem gewissen Zeitpunkt komplett 

außer Kraft gesetzt werden sollen. Um aber die Menschenrechte außer Kraft 

setzen zu können, muss die menschliche Existenz bedroht sein. Dieser Grund 

wurde gerade mit der Corona-Pandemie-Lüge erfunden. Alles war von langer 

Hand vorbereitet worden. Bereits 2009 änderte die WHO die Pandemie-

Definition dahingehend, dass bereits normale Epidemien zu Pandemien erklärt 

werden dürfen. Sobald aber ein Virenausbruch, auch ohne ernsthafte 

Bedrohung, als Pandemie gilt, greift die Weltherrschafts-Ordnung der WHO. 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/20.04.2020.htm 

Dazu Prof. Kyrill-A. Schwarz: "Betrachtet man die vorstehenden Eingriffsbe-

fugnisse näher, so wird deutlich, dass die Maßnahmen nicht nur Personen 

betreffen, die sich nachweislich angesteckt haben, sondern auch schon Ver-

dachtsfälle erfassen können. Vergleicht man die infektionsschutzrechtlichen 

Bestimmungen mit allgemeinen ordnungsrechtlichen Normen, so lassen sich 

einige bemerkenswerte Unterschiede feststellen. Unbeschadet dieser im 

Gesetz angelegten Differenzierung zwischen Gefahrengewissheit und 

Gefahrenverdachtslage gestattet das Infektionsschutzgesetz dann aber 

Schutzmaßnahmen in einem weitreichenden Umfang und von erheblicher 

Eingriffsintensität; insbesondere beschränken sich die Maßnahmen 

gegenüber bloßen Verdächtigen auch nicht auf Gefahrerforschungseingriffe, 

was aber eigentlich geboten wäre. Dies bringt für das Verfassungsrecht die 

Frage mit sich, wie dieser Befund sich in das System des Schutzes 

grundrechtlicher Freiheit einfügen lässt, wenn sich Einschätzungen und 

Bewertung durch die Wissenschaft nahezu täglich ändern und von gesicherten 

Prognosen keine Rede mehr sein kann." (FAZ, 23.04.2020, S. 6) 
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Das den Polizeikräften übertragene Willkürrecht, zu entscheiden, was für den 

Bürger ein "triftiger Grund ist, das Verlassen seiner Wohnung plausibel zu 

machen", macht den Bürger automatisch zum Kriminellen, da jedermann als 

potentieller Virenträger nach diesem Willkürgesetz automatisch ein potentieller 

Killer ist. Dazu Prof. Dr. Mathias Jahn und Dr. Charlotte Schmitt-

Leonardy: "Doch sollten auch bei uns südeuropäische Verhältnisse einziehen, 

muss potentiell jeder mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechnen 

mit offenem Ausgang. Nun wird das Gebot, vom Kontakt zum Mitmenschen 

Abstand zu nehmen, der Strafgrund: homo homini virus [Der Mensch ist des 

Menschen Virus]. Das forderte Aristoteles mehr als zwei Jahrtausende 

alten zoon politikon heraus, die epochale Idee des Menschen als 

gemeinschaftsbezogenem Subjekt, das erst in der Interaktion existiert."  

(FAZ, 23.04.2020, S. 6)  

Aristoteles meinte mit seinem zoon politikon, dass der Mensch ein soziales, auf 

Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen ist. Dass der 

Mensch also sein Leben verliert, wenn man ihm den Kontakt zu anderen 

Menschen verweigert. 

Red-Bull-Chef Dieter "Didi" Mateschitz, scheute sich nicht, die Kriegsmaß-

nahmen der im Auftrag der WHO handelnden Regierungen im "Addendum"-

Gespräch anzuprangern: "Mir kommt das vor, als ob mir jemand ins Knie 

schießt, um mir dann einen Kredit für die Operationskosten anzubieten." 

Ein Lichtblick trotz Totalverdummung und Angsthypnose: es ist eine Trend-

wende eingekehrt. "Vor etwa vier Wochen gab es noch eine Zustimmung von 

rund 90 Prozent. Mittlerweile halten aber immer mehr Menschen die Maß-

nahmen für übertrieben, so die Ergebnisse. Jetzt finden 79 Prozent, dass die 

Schritte gerechtfertigt sind. Die Zustimmung zu Kanzler Kurz fiel von 57 auf 47 

Prozent, jene von Kogler von 42 auf 32 Prozent." 

https://www.krone.at/2142033 

Antonia Rados berichtete am 23.04. aus 

Stockholm. N-tv leitete den Bericht so 

ein: "Keine Masken, kein 

Sicherheitsabstand Wie erleben 

Schweden den Corona-Sonderweg? Die 

Menschen in großen Teilen Europas 

bleiben wegen der Corona-Pandemie zu 

Hause. Schweden beschreitet unbeirrt 

einen anderen Weg: kaum 

https://www.krone.at/2142033


Einschränkungen im Alltag. Wie geht die Bevölkerung damit um? Antonia 

Rados, Chefkorrespondentin der Mediengruppen RTL, fragt vor Ort nach. 

Rados: 'Stockholm genießt die ersten Sonnentage, ohne Masken und ohne 

Sicherheitsabstand. Soziale Kontakte sind in Schweden genauso wie geöffnete 

Geschäfte nicht verboten. Zur Freude der Jugend. Nicht Politiker, sondern ein 

Stab von Ärzten erklärt jeden Tag dem Land Misserfolge und Erfolge. Allen 

voran der trockene Staats-Virologe Anders Tegnell. Für einige ist er der 

Buhmann, für andere ein nationaler Held. 70 Prozent der Schweden 

unterstützen seinen Kurs. 'Jede Regierung muss sich bemühen, einen eigenen 

Weg zu finden, denn nur so behält sie das Vertrauen der eigenen 

Bevölkerung'. Selbstkontrolle ohne Verordnungen wird in Schweden große 

geschrieben. Die Kinder gehen zwar alle weiter zur Schule, die Eltern bleiben 

aber freiwillig im Home-Office.'" 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Wie-erleben-Schweden-

den-Corona-Sonderweg-article21733762.html 

Im Bericht über die Risikoanalyse Bevölkerungsschutz 2012 (Drucksache 

17/12051, 03. 01. 2013) wurde mit einer Corona-Sars-Epidemie gerechnet, an 

der zwischen dem 1. Und 411. Tag 29 Millionen Menschen erkranken und 

innerhalb von 3 Jahren 7,5 Millionen sterben würden. D.h., man rechnete, 

dass 65 Prozent der Bevölkerung erkranken und 9,03 Prozent der Einwohner in 

drei Jahren sterben würden. An Corona sind Stand heute in der BRD 0,184 

Prozent der Bevölkerung erkrankt und 0,006630 Prozent gestorben. Das sind 

Bruchteile der Zahlen, mit denen 2012 gerechnet und kalkulierte wurde, damit 

fertig zu werden. Und heute werden für diesen Bruchteil des 2012 durchge-

spielten Notstands die Kriegsgesetze ausgerufen und so getan, als würde man 

trotzdem nicht damit fertig werden. Deshalb müssten die Kriegsgesetze gegen 

das eigene Volk mit dem Menschenrechtsentzug auf unbestimmte Zeit 

ausgedehnt werden. 

Alles ist verlogen, nur begreifen es die meisten nicht. Da die gesamte Pandemie 

von China und der WHO für den Zweck lanciert wurde, das alte Weltsystem - 

und gleichzeitig den größten Widersacher der Globalisten, Präsident Trump - zu 

zerstören, gibt es logischerweise keine einheitlichen Aussagen, sie verheddern 

sich in ihren Lügen. Das erzwungen Tragen von Schutzmasken ist medizinisch 

nicht nur völliger Unsinn, sondern wird zu unserere Entmenschung vom System 

gebraucht. Es sollen keine Kontakte mehr von Mensch zu Mensch in Zukunft 

erlaubt sein. Nur so glauben die Globalisten um Merkel, sich retten und 

gleichzeitig die neue Welt-Tyrannei errichten zu können. Damit sie frei agieren 
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können, muss jeder Widerspruch und Opposition bereits im Vorfeld durch 

Entmenschung im Keim erstickt werden. Merkel mit ihrer Globalisten-Kohorte 

dürften bald schon beginnen, neue Lügen zu verbreiten, dass es wieder einen 

dramatischen Anstieg von Corona-Infizierten gäbe. Es werden neue Lügenbilder 

produziert, um die denkunfähigen Einheitsmenschen in panikartigen 

Angstwahnsinn zu treiben. 

Dass dieser System-Plan nicht aufgehen kann, liegt auf der Hand. Sie müssten 

diese Horror-Gewalt tatsächlich über die ganze Welt verbreiten können, China 

allein reicht nicht. Das wird nicht geschehen. Wie schwach sie sind, wie sie sich 

fürchten, erkennt man an ihren immer dummdreister werdenden Lügen. Die  

Merkelsche Corona-Lügenpresse meldete, Präsident Trump hätte die 

Amerikaner aufgefordert, sich Desinfektionsmittel zu spritzen: "Bei einer 

Pressekonferenz am Donnerstagabend im Weißen Haus ermunterte der US-

Präsident Forscher unter anderem dazu, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen 

direkt Desinfektionsmittel zu spritzen." 

https://www.tagesspiegel.de/politik/desinfektionsmittel-gegen-coronavirus-

aerzte-und-gesundheitsexperten-ueben-massive-kritik-an-donald-

trump/25769662.html 

Was Trump im Beisein seines Unterstaatssekretärs vom Forschungsamt des 

"Heimat- und Sicherheitsministeriums", Bill Bryan, der die Wirkung von UV-Licht 

auf Viren erforscht, gesagt hat, war folgendes: "Verstehe ich dich richtig, dass 

diese Möglichkeit noch nicht getestet wurde, aber dass du sie testest? Nun, 

nehmen wir einmal an, du könntest das Sonnenlicht in den Körper bekommen, 

sei es über die Haut oder auf andere Art und Weise, und das soll getestet 

werden, wenn ich das richtig verstehe. Klingt äußerst interessant. Dann wäre 

der Körper sozusagen desinfiziert, das Virus in einer Minute getötet. Gibt es 

einen Weg, das Licht wie mit einer Injektion zu verabreichen? Das wäre fast 

wie eine Reinigung."  

https://www.tagesspiegel.de/politik/desinfektionsmittel-gegen-coronavirus-

aerzte-und-gesundheitsexperten-ueben-massive-kritik-an-donald-

trump/25769662.html 

https://www.youtube.com/watch?v=K63t4fMTH6c&feature=emb_logo 

Nachdem Trump von der Forschung über die Wirkung von Sonnenlicht auf Viren 

gesprochen hat, wird von unserer Lügenpresse verbreitet, UV-Licht hätte 

überhaupt keinen Einfluss auf Viren. Dazu der Beitrag des Wissenschaftsportals 

SCINEXX, das am 07.04.2020 titelte: "Gerät mit kurzwelliger UV-Strahlung 

tötet in Sekunden Viren und Bakterien ab." 
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https://www.scinexx.de/news/technik/forscher-desinfizieren-smartphones-mit-

licht/ 

Die Corona-Lügen, mit der unsere 

Entmenschung erreicht werden 

sollen, wozu das Maskentragen 

gehört, wenn nicht, können sogar 

Gefängnisstrafen verhängt 

werden, sind ebenso dumm wie 

tolldreist. Medizinisch ist die 

Schutzmaske nicht nur voll-

kommen wertlos, sondern sogar 

gefährlich. Es geht wirklich nur 

noch darum, uns jeglichen mit-

menschlichen Kontakt zu ver-

weigern. Wir sollen kontakt- und 

gesichtslos seelisch kaputtgehen. 

Auf Jahre hinaus ist die Corona-

Entmenschung, auch mit 

medizinisch gefährlichen Masken, 

geplant. "Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger 

darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lang 

anhalten werden." 

https://www.swp.de/politik/inland/corona-coronavirus-einschraenkungen-

verbote-merkel-pandemie-aktuell-kritik-an-bundeslaendern-45690143.html 

Der Plan der Welt-Tyrannen, ein Welt-Horror-System zu errichten, muss und 
wird scheitern. Trump wird siegreich in Amerika sein. Die WHO muss letztlich 
nach China übersiedeln. Aber China wird sich als intern vollkommen 
nationalistisches und "rassistisches" Land nicht den Respekt in der Welt 
verschaffen können, den das globalistische Amerika besaß. Außerdem wird 
China beim Kollabieren der Weltwirtschaft auch zuhause zu einer kochenden 
Hölle werden. 1,3 Milliarden Chinesen sind am Ende nicht zu stoppen. 

Da aber die globalistischen Weltverankerungen in den kommenden Monaten 
schon aus ihren Halterungen gerissen werden, stirbt auch das Weltprojekt der 
Chinesen: die "Neue Seidenstraße". Bei uns werden allen die Augen aufgehen, 
weil es in allen Bereichen zu Engpässen kommt. Keine Medizin mehr, keine 
technischen Teile für die Restindustrie mehr. Heute schon werden 
lebensnotwendige Operationen in Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt, 
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weil die notwendigen Medikamente fehlen. Es wird derzeit sehr oft gestorben in 
der BRD. Fragen sie Verwandte oder Bekannte, die in einer solchen Lage sind, 
lassen Sie sich unsere Worte von ihnen bestätigen. Die kriminellste Person der 
Weltgeschichte hat mit der Auslagerung unserer Selbstversorgung dafür 
gesorgt, uns durch eine beispiellose Todesschleuse zu spülen. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Es ist die biblische Endzeit; der Krieg der Licht-
kräfte gegen die der Finsternis. Auf den letzten 
Metern wir noch die GEZ erhöht (wer die noch 
zahlt, der ist nicht mehr zu retten), die Strafen 
bei Geschwindigkeitsübertretungen drastisch 
erhöht, der deutsche Michel abgezockt. Und 
Abtreibungen erleichtert. Man braucht wohl 
vermehrt Föten zur Impfstoffproduktion… Aber 
denkt bitte daran: „Das Dunkel nimmt zu, weil 
das Licht zunimmt!“ Je mehr Licht, umso mehr 
Schatten. 

Demonstrationen gegen die Corona-Diktatur:  
http://einreich.de/artikel/3244/demonstrationen-gegen-die-corona-diktatur-
geplante-proteste-am-
wochenende?fbclid=IwAR3RQI5FrdWX4AfctuUvpmmurH3nyqNyjWvBbm7iHYfH
3bwVQtWe__ZGEgg 
 
Ich denke (das ist nur meine persönliche Meinung), wir sollten jetzt offen und 
öffentlich „NEIN“ sagen. Wir müssen alle aufstehen und der Diktatur die Stirn 
bieten. Das Wichtigste dabei ist, den Tiefschläfern klar zu machen, daß es KEINE 
Gefahr gibt! Daß sie uns wirklich töten wollten, steht auf einem anderen Blatt 
und wird noch rauskommen.  
~ Traugott Ickeroth 
 
 

Wir hören jeden Tag die neuen Zahlen der 

Corona-Infizierten. Und die machen vielen 

Menschen Angst - und sind Grund für den 

andauernden Lockdown. Aber die Zahlen 

sagen nichts über die Gefährlichkeit des 

Virus. Und darauf kommt es ja eigentlich an. 

Wir sprechen mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, 
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Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie über die tatsächliche 

Gefahr, die von SARS-CoVid-2 ausgeht. Er erläutert uns die neue Studie von Prof. 

Ioannidis von der Stanford-University in den USA und sagt: dieses Corona-Virus 

ist nicht so gefährlich, daß ein Lockdown gerechtfertigt wäre und kommt zu 

dem Schluß, daß die Entwicklung eines Impfstoffes nicht die Lösung ist. 

https://youtu.be/zMAO0F5bBKc 

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnt vor einem zweiten 
Lockdown in der Corona-Krise bei einer zu frühen und zu umfangreichen 
Lockerung der Kontaktbeschränkungen. „Ich mache mir große Sorgen, dass wir 
Ende April feststellen, dass wir wieder weiter in die Krise reingerutscht sind“, 
sagte Hans der „Rheinischen Post“. Wenn die Infektionszahlen wieder stiegen, 
müsse das Rad zurückgedreht werden. „Dann müsste es einen zweiten 
Lockdown geben, der mit Sicherheit schärfer wird als der erste.“ 
Es sei ein schmaler Grat, die berechtigten Interessen der Wirtschaft und die 
Gesundheit der Menschen gegeneinander abzuwägen. Politiker dürften sich 
angesichts der Forderungen aus Wirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie aber 
nicht wegducken. „Wir stehen erst am Anfang der Krise und deswegen bin ich 
für restriktive Maßnahmen und damit an der Seite der Kanzlerin“, sagte Hans. 

 

Neues vom Gates-Robert-Koch-Institut: 
70% der Bevölkerung müssen sich freiwillig impfen, sonst gibt es eine 
Impfpflicht. Das ist natürlich eine politische Frage 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nach General Laubenthal nun hier 

der Zweite. Beide kommen aus 

Elite-Kampfverbänden. Zum 1. Mai 

tritt der Kommandeur der Gebirgs-

jägerbrigade, Jared Sembritzki, 

eine Schlüsselposition in der Zu-

sammenarbeit der deutschen und 

amerikanischen Streitkräfte an. 

Der 51-Jährige wird Stabschef der 

US Army Europa in Wiesbaden. Als rechte Hand des Oberkommandierenden der 

US-Landstreitkräfte in Europa, General-leutnant Christopher G. Cavoli, wird der 

https://youtu.be/zMAO0F5bBKc


deutsche General künftig in Wiesbaden den Tagesablauf für den amerikan-

ischen Befehlshaber über Einheiten mit mehr als 30.000 US-Soldaten an Stand-

orten zwischen Italien und Litauen vorbereiten. Empfohlen hat sich der Brigade-

general nicht nur durch seine Einsatzerfahrung in Afghanistan, sondern auch 

durch seinen einjährigen Aufenthalt von 2014 /2015 am National War College 

in Washington. An dieser höchsten militärischen Ausbildungsstätte der 

Amerikaner erwarb er den Abschluss als Magister Artium in National Security 

Strategy. 

Aktuelle Truppenbewegungen im Land: 

https://www.swr.de/swr1/rp/militaertransporte-rheinland-pfalz-100.html 

 

Am Samstagabend lief eine neue Folge 
von “Denn sie wissen nicht, was 
passiert” bei RTL. 

Nach fast 2,5 Stunden kam es bei RTL 
plötzlich zu einer Panne: Der Sender 
zeigte CNN News. 

Im Netz wunderten sich die Zuschauer. 

Da dachten wohl einige Zuschauer am 

Samstagabend, dass sie versehentlich auf die falsche Taste an der Fernbe-

dienung gekommen sind: Mitten während der Live-Show “Denn sie wissen nicht 

was passiert - Die Gottschalk Jauch Schöneberger Show” zeigte der Sender 

plötzlich den amerikanischen Nachrichtenkanal “CNN News”. Barbara Schöne-

berger und Mark Keller traten dabei gerade gegeneinander an - im 

Buchstabensuppenduell. 

Zuschauer der beliebten Familiensendung rieben sich vor dem Fernseher wohl 

kurz die Augen - und den Fans im Netz blieb die Panne natürlich auch nicht 

verborgen. Zahlreiche User kommentierten, schrieben unter anderem: “RTL 

wurde von CNN gehackt”, “Dass RTL gerade kurz auf CNN News gewechselt hat, 

war das Beste, was diesem Sender jemals passiert ist” und “Da hat der 

Praktikant wohl die falsche Taste gedrückt.” 

https://www.swr.de/swr1/rp/militaertransporte-rheinland-pfalz-100.html


Linkliste: 

 

Öffentlicher Brief an Angela Merkel 
https://www.youtube.com/watch?v=pgjA9E2HXWQ&feature=youtu.be 

 
Eine Botschaft an die Q Leute 
https://www.youtube.com/watch?v=rBiqRAR-O50&feature=youtu.be 

 
Rosa Koire UN Agenda 21 - Das 21. Jahrhundert 
https://www.youtube.com/watch?v=bnzRH_O5Gis&feature=youtu.be 

 

Ziviler Ungehorsam! | CATHERINES BLICK #101 
https://www.youtube.com/watch?v=81X_XJWpZ0c&feature=youtu.be 

 

https://www.focus.de/auto/news/bussgeldkatalog-fuer-autofahrer-ab-21-km-

h-zu-viel-ist-der-fuehrerschein-jetzt-weg_id_11914850.html 

 

https://transinformation.net/beispiele-und-anregungen-wie-wir-uns-gegen-die-

massnahmen-wehren-koennen-die-unserer-ansicht-nach-gegen-die-vitalen-

interessen-der-menschen-verstossen/ 

 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/24.04.2020.htm 

 

https://www.waz.de/panorama/maskenpflicht-fuer-kinder-kinderaerzte-

warnen-id228961501.html 

 

Vera Birkenbihl: 

https://youtu.be/8Ai-oWCN2WU 

 

Demo in Stuttgart: 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-in-stuttgart-querdenken-

https://www.youtube.com/watch?v=pgjA9E2HXWQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rBiqRAR-O50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bnzRH_O5Gis&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=81X_XJWpZ0c&feature=youtu.be
https://www.focus.de/auto/news/bussgeldkatalog-fuer-autofahrer-ab-21-km-h-zu-viel-ist-der-fuehrerschein-jetzt-weg_id_11914850.html
https://www.focus.de/auto/news/bussgeldkatalog-fuer-autofahrer-ab-21-km-h-zu-viel-ist-der-fuehrerschein-jetzt-weg_id_11914850.html
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/24.04.2020.htm
https://www.waz.de/panorama/maskenpflicht-fuer-kinder-kinderaerzte-warnen-id228961501.html
https://www.waz.de/panorama/maskenpflicht-fuer-kinder-kinderaerzte-warnen-id228961501.html
https://youtu.be/8Ai-oWCN2WU
https://deref-web-02.de/mail/client/2r2W_DpJRew/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-nachrichten.de%2Finhalt.demo-in-stuttgart-querdenken-hunderte-menschen-gehen-fuer-grundrechte-auf-die-strasse.6ee24ebb-5cc0-4b42-803d-4e37fdf3912d.html


hunderte-menschen-gehen-fuer-grundrechte-auf-die-strasse.6ee24ebb-5cc0-

4b42-803d-4e37fdf3912d.html 

 

 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/2r2W_DpJRew/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-nachrichten.de%2Finhalt.demo-in-stuttgart-querdenken-hunderte-menschen-gehen-fuer-grundrechte-auf-die-strasse.6ee24ebb-5cc0-4b42-803d-4e37fdf3912d.html
https://deref-web-02.de/mail/client/2r2W_DpJRew/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-nachrichten.de%2Finhalt.demo-in-stuttgart-querdenken-hunderte-menschen-gehen-fuer-grundrechte-auf-die-strasse.6ee24ebb-5cc0-4b42-803d-4e37fdf3912d.html

