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Es gibt weder ein Gesetz noch eine Verordnung zum zwangs(er)tragen einer 

solchen Maske! Die „Corona-Auflagen“ haben für die Bürger keine Rechtsgrund-

lage. Der Personenkreis gem. § 28 (1) IfSG ist klar zur restlichen Bevölkerung 

abgegrenzt. Da diese Grenzen jedoch massiv überschritten werden  bzw. die 

gesamte Bevölkerung vom Geltungsbereich des § 28 (1) IfSG erfasst wird, liegt 

insbesondere ein Verstoß gegen das Übermaßverbot vor. 

Wenn Personen die Kriterien des § 28 (1) bzw. die des § 2 Ziff. 4-7 IfSG erfüllen 

(Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider), 

haben diese Personen insb. die Maßnahmen gem. 29 - 31 IfSG zu dulden.  

Gesunde Personen sind hiervon nicht betroffen. 

Es gilt das gesetzliche Kriterium des Feststellungserfordernisses gem. § 28 (1) 

IfSG. Normadressaten der Maßnahmen (§§ 29 – 31 IfSG) sind ausschließlich 

Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 

deren Status als solche zweifelsfrei festgestellt bzw. dokumentiert wurde.  

Es gibt keine Verordnung oder gar eine Gesetzesgrundlage für eine angebliche 

Maskenpflicht! Nach wie vor handelt es sich lediglich um eine Empfehlung. 

Ministerpräsident Armin Laschet zu der nicht vorhandenen gesetzlichen Pflicht 

zum Tragen einer Maske ab dem 27.04.2020: „Wir brauchen möglichst ähnliche 

„Regelungen“ zum Schutz der Gesundheit in allen deutschen Ländern.“ Es gibt 

ergo keine Verordnung geschweige denn ein Gesetz, nur eine „dringende Bitte“! 

Weder das sog. Hausrecht eines Supermarktes noch eine Nutzungsver-

weigerung des Öffentlichen Nahverkehrs darf eine Maulkorbpflicht (Mund-

schutz-Pflicht) erzwingen! Die Verweigerung zum Betreten/Benutzen bei nicht 

Tragen einer Atemschutzmaske ist gesetzlich nicht zu rechtfertigen! 

„Hinsichtlich des Betretens von Gebäuden ist anerkannt, dass der Eigentümer 

grundsätzlich frei ist, zu entscheiden, wem er Zutritt zu seinem Eigentum 

gewährt. Anders verhält es sich jedoch, wenn er z.B. ein Geschäft für den 

allgemeinen Publikumsverkehr eröffnet und damit zum Ausdruck bringt, dass er 

an jeden Kunden Leistungen erbringen will. Er erteilt in diesen Fällen generell 

und unter Verzicht auf eine Prüfung im Einzelfall eine Zutrittsbefugnis.“ (BGH 

NJW 1994, 188 f.) Dies kann im Übrigen vor jedem Verwaltungsgericht 

erfolgreich durchgesetzt werden!  

Siehe dazu auch: 

31.03.2020 - Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zu den Corona-

Beschränkungen: „Kontaktverbot“ kann nur eine Empfehlung sein – kein 

Verbot! 

 



Grüß Gott,  

von Ihrem Portal habe ich die Corona-

Verordnung unter folgendem Link 

abgerufen:  

Leider ist diese Fassung nicht 

unterzeichnet. Bitte senden sie mir das 

unter-zeichnete Original zu. Es ist 

wichtig zu erkennen, welcher 

Amtsträger hier tatsächlich die 

Verantwortung für diesen Beschluss 

übernimmt.   

Grüße aus dem Herzen, Stephan 

Bergmann 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sech

ste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf 
 

Sehr geehrter Herr Bergmann, 
bei einer Verordnung des Landes zeichnet die Landesregierung insgesamt 
verantwortlich. Deswegen sind auch die Namen aller Mitglieder der baden-
württembergischen Landesregierung auf dem Dokument unten aufgeführt. 
Wenn Sie weitere Fragen haben oder die aktuellsten Entwicklungen erfahren 
möchten, dann schauen Sie bitte auf https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ nach. Hier finden Sie die 
aktuellsten Entwicklungen zum Corona-Virus, seine Auswirkung auf die 
Wirtschaft, Informationen zu Schulen und Kindergärten sowie Antworten auf 
die häufigsten Fragen.  
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Staatsministerium Baden-Württemberg 
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart 
Internet: https://stm.baden-wuerttemberg.de 

 

Die PERSONEN im Ministerium sind entweder der deutschen Sprache nicht 

mächtig oder wollen nicht korrekt antworten.  

 

Die Anlage in dem Rundschreiben vom 27.04. (hier: Widerspruch etc.) wurde 

von mir ergänzt / überarbeitet und nennt sich nun „Informationsblatt für die 

Exekutive“. Diese findet ihr in der Anlage zu diesem Rundschreiben, als auch im 

Artikel „Aus der Dunkelheit ins Licht“ auf meiner Internetseite. 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/B12rv01rqAc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.baden-wuerttemberg.de%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fdateien%2FPDF%2FCoronainfos%2F200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
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https://deref-web-02.de/mail/client/ohBXsMVXQVY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fstm.baden-wuerttemberg.de%2F


Ein Facharzt für Urologie spricht unverblümte Wahrheiten aus, die sich 

eindeutig gegen Impfungen und erst recht gegen Zwangsimpfungen 

aussprechen! 

https://youtu.be/JtP-m1GREuQ 

 

Diese „Menschen sind alle KRANK…! 

Bevor wir über eine flachendeckende Impfung diskutieren, sollten wir erst 

einmal die Haftung der Politiker (allesamt Menschenfeinde) klären, für den 

Unfug, denn sie einführen wollen. Wenn jeder Politiker für die Gesetze, für die 

von der sog. Regierung verabschiedet werden, sodann auch privat haftet, dann 

können wir über eine Impfpflicht reden. Dann würde es aber niemals eine 

Impfpflicht geben. 

https://youtu.be/Uk0Mg0r93pc 

Oder auch dies: 

https://www.augsburger-allgemeine.de/illertissen/Zu-zweit-im-Auto-

unterwegs-Das-kann-derzeit-teuer-werden-id57154856.html 

 

Hier die Kontaktseiten der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 

jeweiligen Bundesländer und Bürgermeister(innen) der Stadtstaaten, die wir 

anschreiben sollten, um zu fordern die Maskenpflicht und die Lockdownmaß-

nahmen sofort aufzuheben und keinerlei weitere Zwangsmaßnahmen 

durchzusetzen! Schreibt auch Eure Bürgermeister und Landräte an! Wir müssen 

unseren Willen klar ausdrücken und jetzt mächtig Druck von unten nach oben 

ausüben! 

 

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/kontakt/ 

 

https://www.bayern.de/staatsregierung/ministerpraesident/kontakt-

ministerpraesident/ 

 

https://www.berlin.de/rbmskzl/allgemeine-seiten/formular.6861.php 

 

https://www.brandenburg.de/de/kontakt/bb1.c.476761.de 

 

https://www.rathaus.bremen.de/kontakt-1280 

 

https://www.hamburg.de/impressum/ 
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https://staatskanzlei.hessen.de/kontaktformular-staatskanzlei 

 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Ministerpraesidentin 

 

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/service/kontakt/kontakt-

staatskanzlei-2871.html 

 

https://www.land.nrw/de/armin-laschet 

 

https://www.rlp.de/de/ueber-rlpde/kontakt/ 

 

https://www.saarland.de/389.htm 

 

https://www.sachsen.de/kontakt.html 

 

https://www.sachsen-

anhalt.de/meta/kontaktformular/?no_cache=1&tx_tsacontactform_pi1[caller]

=24989 

 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Serviceseiten/Kontakt/kontakt_node.html?cms_nnId=5e2895c1

-133c-498d-8443-0775cceb5fb9 

 

https://www.staatskanzlei-thueringen.de/wir-ueber-uns/kontakt/ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Ergänzend zu dem Video, welches ihr bereits 

erhalten habt…       

https://www.hensel-

fahrzeugbau.de/aktuelles/auslieferungen/umbau-

gefangenentransporter-fa-spindler-wuerzburg/ 

 

_________________________________________________________________ 
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Während der größte Teil der Welt zuhause bleibt, ereignen sich auf dem ganzen 

Planeten fast gleichzeitig wirklich seltsame Ereignisse, die sich rasch über das 

gesamte Netzwerk ausgebreitet haben und bei der Bevölkerung großes 

Erstaunen hervorrufen. 

https://youtu.be/wU2Ym9UtvQY 
 

 

Babylon ist gefallen, da Miet- und 

Schuldenzahlungen eingestellt 

werden, während Schuldsklaven 

befreit werden. 

Der Sturz der babylonischen 

Schuldsklaverei in den Vereinigten 

Staaten ist in vollem Gange. Eine 

kritische Masse von etwa 30% der 

Amerikaner zahlt keine Autokredite, Studiendarlehen, Mieten, Hypotheken, 

Unternehmenskredite usw. Dies macht es zu einer mathematischen Gewissheit, 

dass das babylonische Schuld-sklavensystem zahlungsunfähig ist und 

zusammenbricht. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-

20/subprime-car-buyers-skip-loan-payments-in-sign-of-trouble-

ahead?srnd=markets-vp&sref=Fbhig0fX 

https://edition.cnn.com/2020/04/09/business/americans-rent-payment-

trnd/index.html 

Die Tatsache, dass das US-Finanzministerium begonnen hat, Geld - und nicht 

Schuldverschreibungen - direkt an das Volk auszugeben, ist ein weiteres Zeichen 

dafür, dass das Regime der Schuldsklaverei zu Ende geht.  

Auch Pädophile sind massiv in den Ruin getrieben worden. Quellen aus dem 

Pentagon sagen:  

"Es scheint, dass die letzte Ladung Adrenochrome mit Korona angereichert 

worden sein könnte, um die blutrünstigen Kabalen zu töten, die dieses Zeug 

trinken, während die Quelle, nämlich Kinder, die zu diesem bösen Zweck 

gehandelt, gefoltert oder gezüchtet wurden, aus den Tunneln befreit worden 

sind. 

Für diejenigen unter Ihnen, die sich immer noch nicht damit abfinden können: 

Die Vereinigten Staaten wurden von einer Gruppe von Satanisten übernommen, 

https://youtu.be/wU2Ym9UtvQY
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die unter anderem Kinder folterten, um eine Art von hochgradig induzierendem 

Adrenalin zu gewinnen, das als Adrenochrome bekannt ist.  

Hier ist, was Mark Zuckerberg (Rockefeller) dazu zu sagen hatte:  

"Obwohl viele Menschen die Teilnahme an und die Beobachtung von sexuellen 

Zusammenkünften als angenehm und erfüllend empfinden, finde ich es 

manchmal herausfordernd, die anschließende Entfernung des Adrenochroms 

bei den kleineren Teilnehmern zu beobachten, wie auf dem Foto unten zu sehen 

ist. Die Einnahme des Adrenochroms ist jedoch eine ebenso angenehme 

menschliche Tätigkeit wie jede andere, die ich bisher ausgeübt habe.“ 

Beachten Sie, dass er Ausdrücke wie "viele Menschen finden" und "eine 

menschliche Aktivität" verwendet, als ob er selbst kein Mensch wäre.  

Diese Ungeheuer werden alle gejagt und getötet, und wenn man genau 

hinschaut, ist ein riesiger Schwarm von "Berühmtheiten", "Milliardären" und 

Politikern usw. aus der Öffentlichkeit verschwunden und wird nie wieder 

gesehen werden. Wenn Zuckerberg und seinesgleichen noch am Leben sind, 

werden sie es nicht mehr lange sein… ff… (siehe Anlage)… 

_________________________________________________________________ 

 

Trump und seine Regierung werden 

diese Veranstaltung jetzt bald be-

enden. Bill Bryan, Chef der Abteilung 

für Wissenschaft und Technologie des 

Heimatschutzministeriums, sprach am 

Donnerstag auf Trumps Presse-

konferenz über den starken Einfluss 

von UV-Licht, Luftfeuchtigkeit und 

wärmeren Temperaturen auf den 

Coronavirus. Der Deep State, die 

Massenmedien und die korrupten 

Politiker zogen das selbstverständlich 

ins Lächerliche und bezeichneten 

Trump und Bryan als verrückt. Sie bezeichnen auch das Medikament 

Hydroxychloroquin als Teufelszeug und verbreiten jede Menge Lügen und 

gefälschte Studien darüber. Warum tun sie das? Weil sie, zusammen mit ihren 

Auftraggebern und Handlangern der Pharmalobby nicht an einer Heilung und 

Beendigung der Coronakrise interessiert sind. 



Eine neue Studie der University of California findet heraus, dass sich ultra-

violette LED-Zauberstäbe bei der Eliminierung von Coronaviren von Oberflächen 

und möglicherweise auch von Luft und Wasser als wirksam erweisen. 

Twitter hat gerade das Konto des börsennotierten Biotech-Unternehmens AYTU 

BioScience gesperrt, das einen neuartigen COVID-19-Behandlungsansatz mit 

UV-Licht in der Lunge entwickelt hat, über den Donald Trump gesprochen hat. 

https://twitter.com/michaelcoudrey/status/1254216687718522880 

Lichtbehandlung ist eigentlich nichts Neues, denn es wird bereits seit den 

fünfziger Jahren praktiziert. Nur die technischen Methoden werden moderner 

und effektiver. Trump ruft solche Behandlungsmethoden nicht ohne Grund in 

die Erinnerung der Menschen und will uns damit sagen, dass wir rausgehen 

sollen, raus an die frische Luft und in die Sonne. Raus aus den geschlossenen 

Räumen mit ihren Klimaanlagen, Neonlicht und ihrer trockenen Luft. Dann 

werden wir auch gesund bleiben und ein Coronavirus hat keine Chance. 

 

Trump erwähnte auch Desinfektionsmittel und die Massenmedien drehen 

durch. Dabei nehmen wir täglich Desinfektionsmittel zu uns. Denke mal darüber 

nach, was die städtischen Wasserwerke ins Trinkwasser mischen. 

Die meisten Gemeinden verwenden entweder Chlor oder Chloramine. Einige 

Gemeinden wechseln zu verschiedenen Zeiten des Jahres oder aus anderen 

betrieblichen Gründen zwischen Chlor und Chloraminen hin und her. Weniger 

häufig verwenden Versorgungsunternehmen andere Desinfektionsmittel wie 

Chlordioxid. 

 Die Chlordioxid-Wasseraufbereitung wurde erstmals 1956 im europäischen 

Trinkwasser als Voroxidationsmittel zur Entfernung von Eisen- und Manganver-

unreinigungen aus dem Rohwasser vor der Aufbereitung eingesetzt. Heute wird 

Chlordioxid in der gesamten Aufbereitungskette eingesetzt - von der Vorbe-

handlung des Rohwassers und der Umkehrosmose-Einsatzmaterialien bis hin 

zur abschließenden Desinfektion und Wartung eines Rückstandes im 

Verteilungsnetz. 

Hören wir uns an, wie die NASA erklärt, wie sie Schulen und viele andere 

Bereiche desinfizieren kann: https://youtu.be/ZDVFsoRPMmM?t=1964 

"Wir haben diese Technologie genommen, um ein Raumschiff zu sterilisieren, 

und wir haben gesagt, wie wir damit das Innere eines Raumes sterilisieren 

können, und das ist dieses Gerät. AMBUstat. Man kann es sich als Nebel-

maschine vorstellen. Er vernebelt den Raum, und jede Oberfläche im Raum wird 

dann sterilisiert. Kein Coronavirus. Also benutzen wir es jetzt sofort. Es ist eine 

https://twitter.com/michaelcoudrey/status/1254216687718522880
https://youtu.be/ZDVFsoRPMmM?t=1964


NASA-Technologie, die von Krankenwagen verwendet wird, aber jetzt werden 

wir sie für das Innere von Schulen, das Innere von Gefängnissen einsetzen, 

damit die Leute das einatmen können. Es wird etwa eine Stunde dauern." 

 

Trump twitterte:"Denken Sie daran, dass die Heilung nicht schlimmer sein kann 

als das Problem selbst. Seien Sie vorsichtig, seien Sie sicher, benutzen Sie Ihren 

gesunden Menschenverstand!" 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254172638307586049?ref_src=t

wsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E125417263830758604

9&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-

22-report-vom-26042020-vorlaufer.html 

 

Präsident Trump und der russische 
Präsident Wladimir Putin gaben eine 
seltene gemeinsame 
Erklärung ab, in der sie sich für Einheit 
und Zusammenarbeit 
zwischen ihren jeweiligen Ländern 
aussprachen und zu Vertrauen und 
Zusammenarbeit "im Streben nach einer größeren Sache" aufriefen. 
 
Die Erklärung sollte den 75. Jahrestag des "Treffens an der Elbe" feiern, des 
historischen Zusammentreffens amerikanischer und russischer Truppen in 
Deutschland kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das als einer der 
letzten Schläge gegen Nazideutschland angesehen wurde.  
 
Trump will, dass sich das Land wieder öffnet, aber er überlässt es den 

Gouverneuren, zu entscheiden, wann sie ihre Staaten wieder öffnen. Einige 

Gouverneure halten ihre Staaten weiterhin geschlossen, doch die Welt schaut 

zu. Die Menschen sehen jetzt, wer die wahren Tyrannen sind. Und sie erheben 

sich, die Proteste nehmen zu. Das Volk setzt jetzt seine verfassungsmäßigen 

Rechte in Kraft. Die Mainstream-Medien und Regierungen verlieren die 

Kontrolle über die Menschen auf der ganzen Welt. Die Menschen treten endlich 

für ihr Recht ein, nicht als Sklaven zu leben, sondern als freie, souveräne 

Menschen, die in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne 

dass Herrscher und Eliten das Sagen haben. 

 

Noch nie zuvor haben wir globale Tyrannei in diesem Ausmaß erlebt. Aber auch 

noch nie zuvor haben wir einen Massenaufstand gegen Regierungen und ihre 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254172638307586049?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1254172638307586049&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-22-report-vom-26042020-vorlaufer.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254172638307586049?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1254172638307586049&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-22-report-vom-26042020-vorlaufer.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254172638307586049?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1254172638307586049&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-22-report-vom-26042020-vorlaufer.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254172638307586049?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1254172638307586049&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-22-report-vom-26042020-vorlaufer.html


Propagandamittel, die Massenmedien erlebt. Wenn immer mehr Menschen 

aufstehen und sich für ihr grundlegendes Menschenrecht auf ein freies Leben 

einsetzen, verlieren die Regierungen und die Eliten, die sie kontrollieren, an 

Macht. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem die Macht an das Volk 

zurückkehrt und die Eliten diejenigen sein werden, die in Angst leben. Alles, was 

wir tun müssen, ist frei zu sein. 

 

Die Massenmedien werden ihre Verleumdungskampagne gegen jeden 

fortsetzen, der es wagt, zu glauben, dass er das Recht hat, frei zu leben, solange 

er anderen nicht schadet und das Risiko des Lebens auf sich nimmt. Aber je 

weniger Menschen sich ihre Propaganda anhören, desto weniger Menschen 

werden von ihr einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Viele Menschen haben 

in den tyrannischen freiheitszerstörenden Forderungen, die an sie gestellt 

wurden, alles verloren, und jetzt, da sie nichts zu verlieren haben, erkennen sie 

endlich, dass ihre Rechte nicht von der Regierung oder Eliten kommen. Der 

Schleier ist gelüftet worden. 

 

Die Menschen erkennen, dass wir uns selbst besitzen. Und wir stehen endlich 

zusammen, um die "Herren" wissen zu lassen, dass wir nicht ihre Sklaven sind." 

https://www.shtfplan.com/headline-news/after-brainwashing-people-for-

decades-msm-and-governments-are-losing-control-of-people_04242020 

Q hat es uns gesagt. Es wird ein Punkt kommen, wo sich die Menschen nicht 

länger spalten lassen. Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Die Menschen kommen 

zusammen und das Land wird sich wieder vereinen. Und es kommen immer 

mehr ihrer Verbrechen ans Licht. Das wird noch mehr Menschen die Augen 

öffnen und erkennen lassen, wer der wirkliche Feind ist. Die Massenmedien sind 

ihre Beschützer, sie halten die Menschen von der Wahrheit ab, lügen und 

betrügen und beschützen diese Verbrecher. Sie sind einer der wichtigsten Teile 

des Deep State. 

 

Trump twitterte folgendes: 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1254168730898173953?ref_src=t

wsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E125416873089817395

3&ref_url=https%3A%2F%2Fqlobal-change.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fx-

22-report-vom-26042020-vorlaufer.html 
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Linkliste: 

Hörbeitrag: Mythen und Sagen über eine unterirdische Welt 

https://www.patreon.com/posts/36455550 
 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/erklarung-von-gerneral-michael-

t-flynn.html 
 

Charlie Chaplin – Selbstliebe: 

https://youtu.be/Wot9RJR4Q-E 

 

Ich bin anderer Meinung  

Lothar Hirneise spricht über die Lügen unserer Politiker und die neue 

Bürgerbewegung IBAM. 
https://www.youtube.com/watch?v=5CTF57VxNMU 

 

https://connectiv.events/maskenpflicht-und-lockdown-sofort-aufheben-keine-

zwangsimpfungen-widerstand-jetzt/ 

 

https://novertis.com/und-doch-nochmal-corona/ 

http://www.pi-news.net/2020/04/aufgeflogen-corona-app-linker-ngos-in-den-

usa-verhindert/ 

https://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/tod-nach-grippeschutz/ 

https://youtu.be/BBsET-tUzzM 

https://vk.com/video345898205_456239216 

https://youtu.be/uvpAEb_TIa0 

 

 

 

 

 

 

https://www.patreon.com/posts/36455550
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/erklarung-von-gerneral-michael-t-flynn.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/erklarung-von-gerneral-michael-t-flynn.html
https://youtu.be/Wot9RJR4Q-E
https://www.youtube.com/watch?v=5CTF57VxNMU
https://deref-web-02.de/mail/client/pReHX2HY18M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fconnectiv.events%2Fmaskenpflicht-und-lockdown-sofort-aufheben-keine-zwangsimpfungen-widerstand-jetzt%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/pReHX2HY18M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fconnectiv.events%2Fmaskenpflicht-und-lockdown-sofort-aufheben-keine-zwangsimpfungen-widerstand-jetzt%2F
https://novertis.com/und-doch-nochmal-corona/
http://www.pi-news.net/2020/04/aufgeflogen-corona-app-linker-ngos-in-den-usa-verhindert/
http://www.pi-news.net/2020/04/aufgeflogen-corona-app-linker-ngos-in-den-usa-verhindert/
https://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/tod-nach-grippeschutz/
https://youtu.be/BBsET-tUzzM
https://vk.com/video345898205_456239216
https://youtu.be/uvpAEb_TIa0

