
Der Aufmacher des Tages: 
Weil Autos klimaschädlich sind, dürfen Karussells in Osnabrück keine Autos mehr haben. Auch ein Bobbycar 

Verbot wird angestrebt, weil Kinder damit ein positives Erlebnis mit etwas haben, was schädlich ist. 

(Regenbogenkoalition!) 

Wer jetzt immer noch daran zweifelt, dass unser Land von Idioten 

gekapert wurde, der sollten dringend seinen Psychiater wechseln! 

 

 



WHO beendet Epidemische Lage von Nationaler Tragweite 
„Manchmal überschlagen sich die Ereignisse. So auch vor zwei Tagen am 20. Januar 

2021. An diesem Tag wurde nicht nur ein neuer US-Präsident vereidigt. An diesem Tag 

verkündete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber hinaus auch Erstaunliches: 

Der weltweit seit rund einem Jahr exzessiv – „Testen! Testen! Testen!“ – verwendete 

PCR-Test zum Nachweis einer Infektion mit dem „neuartigen SARS CoV-2“ ist danach 

überhaupt nicht unbesehen geeignet, eine Infektion zu erkennen“: 
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite 

 

Hier ist eine davon. Die Verzweiflung muss groß sein: 
Virologe im „Spiegel“-Interview Drosten befürchtet im Sommer 100 000 Neuinfektionen täglich 

https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/drosten-im-spiegel-interview-100-000-neuinfektionen-im-sommer-

taeglich-75010782.bild.html 
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Abtreibung ist kein Menschenrecht, wie es von EU-Seite, Die Grünen, SPD DE, Die Linke 

und anderen unter dem Vorwand reproduktiver Gesundheit gefordert wird. 
Abtreibung widerspricht dem fundamentalsten Menschenrecht – dem Recht auf Leben!  

(Joachim Kuhs, MdEP) 

Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene! 
https://www.joachimkuhs.de/willkommenskultur-fuer-neu-und-ungeborene/ 
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Demokratiesimulation von alliierten Gnaden – 

begleitet von den Faschisten der NWO 
 

 

Wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf! 

So funktionieren Massenmanipulation, Einschüchterung und Spaltung.  
Umso erstaunlicher ist es, dass unter anderem sogar "arte" (Teil des ÖRR[egierungsfunk]) darüber berichtet hat. 

Ein super Zusammenschnitt von "Freidenken.org"  https://t.me/wirsindvielmehr/8281 

 

Joe Biden ist US-Präsident, „schon“ ist die Corona-„Pandemie“ „besiegt“. Die WHO 

ändert einfach die Infektions-Definition. Wie bereits Mitte 2020 gesagt: „Corona“ war 

neben BLM & der Briefwahl das Mittel, um Trump aus dem Amt zu jagen. 

WHO aktualisiert COVID-19-Testrichtlinien – eine Stunde nach Bidens Amtseinführung 
Ein positives Testergebnis allein reicht nicht mehr aus, um eine Erkrankung oder Infektion festzustellen, 

schreibt die WHO. Eine Änderung der Richtlinien für PCR-Tests führt dabei höchstwahrscheinlich zu deutlich 

sinkenden Fallzahlen, obwohl sich (fast) nichts geändert hat. 

Stacey Lennox, Kolumnistin von „PJ Media“, prognostizierte bereits im August, dass Trumps 

Nachfolger die Corona-Pandemie in den USA in den Griff bekommen werde. „Auf die eine oder andere 

Weise.“  https://www.epochtimes.de/gesundheit/who-aktualisiert-covid-19-testrichtlinien-eine-stunde-nach-

bidens-amtseinfuehrung-a3429681.html 

WHO definiert die SARS-CoV-2-Infizierung neu. Veröffentlicht 20. Januar 2021, 

dem Tag der Amtseinführung von Joe Biden. Zufälle gibt’s, die gibt es nicht. 
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 

 

Bisher galten Zweifel an der Zuverlässigkeit der PCR-Tests als Ketzerei. Und dann so was: Eine 

Informationsnotiz der WHO gibt genau dem Nahrung, was Kritiker & Zweifler schon bisher immer 

bemängelten. Und lässt die Bundesregierung sehr merkwürdig dastehen. (Boris Reitschuster) 

Unglaublich: WHO warnt vor Unzuverlässigkeit von PCR-Test  

Abertausende unnötig in Quarantäne und Gesunde als infiziert gemeldet? 
https://reitschuster.de/post/unglaublich-who-warnt-vor-unzuverlaessigkeit-von-pcr-test/ 
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“Leider ist es leichter Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden.” 

https://www.freidenken.org/wp-content/uploads/2020/12/ANALYSE-Corona-Die-groesste-Panikmache-und-

Manipulation-aller-Zeiten-THE-GREA.mp4 

 

 

Merkel warnte während der heutigen Pressekonferenz (21.01.2021) 

vor einer 3.Welle! 

Angesichts der Coronavirus-Mutationen sei keine Entspannung der 

Regularien möglich, denn bei einer Ausbreitung dieser wohl "noch 

ansteckenderen Variante" drohe eine dritte, vielleicht noch 

heftigere Welle, als es sie jemals zuvor gab.  Deshalb sollte man 

die Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen als 

Vorsorge verstehen, eine solche neuartige Ausbreitung zu 

verhindern. 

Kurzer Nachtrag von uns: 

Im Phönix Interview vor wenigen Tagen erklärte Hendrik Streeck, 

dass die "Mutation" die oberen Atemwege befällt und nur deshalb 

schneller verbreitet werde. Wird die Wirtschaft offiziell wegen 

eines Corona positiv getesteten Schnupfens an die Wand gefahren? 

(#WirSindVielMehr) https://t.me/wirsindvielmehr/8277 
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Über WhatsApp & Twitter verbreiten sich Fotos von Gebrauchsanweisungen mit dem Hinweis, dass  

FFP2-Masken nicht gegen Corona schützen würden. Das stimmt nicht, sagen Experten. 

 

 

 

 



Der zwangsfinanzierte Regierungsfunk zeigt, wie gelenkter 

Journalismus und einseitige Berichterstattung funktionieren. 
So brach die Tagesschau die Berichterstattung der Bundespressekonferenz plötzlich ab, als Boris Reitschuster 

die richtigen Fragen zur Auswahl der involvierten "Experten" und Corona-Maßnahmen stellte.  

Dieses Land braucht noch viel mehr Journalisten wie Boris Reitschuster. 

Wie mich die Tagesschau bei meiner Merkel-Frage ausblendete 

https://reitschuster.de/post/wie-mich-die-tagesschau-bei-meiner-merkel-frage-ausblendete/ 

Die Freiheit stirbt und wir sind live dabei!  
https://www.youtube.com/watch?v=BDQUy5M_PoU 

 

"Es sind meine Kinder, die das bezahlen müssen."  
Eine bittere Abrechnung mit der Politik der Zerstörung. 

Eine Mutter sieht, wie ihre Kinder in Beruf, Studium und Schule vereinsamen. Außerdem: "Verzweiflung bei 

meiner Friseurin, Hoffnungslosigkeit bei unserer Gastronomie, Ermüdung bei den Eltern, Wut bei den Kids, 

Unverständnis bei meinem Arzt". 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/es-sind-meine-kinder-die-das-bezahlen-muessen/ 

 

Vorbildlicher Akt richterlicher Souveränität: Lockdown gecrashed 
Ein soeben veröffentlichtes Urteil des Amtsgerichtes Weimar vom 11. Januar 2021 bestätigt in beeindruckender 

Argumentationstiefe die Vermutung, dass die „Lockdowns“, die unser aller Leben seit Monaten einfrieren, mit 

unserem Grundgesetz schlechterdings nicht in Einklang zu bringen sind. Bei dieser Entscheidung handelt es 

sich auch nicht „nur“ um ein unbedeutendes amtsgerichtliches Urteil. Die gerichtliche Verteidigung eines 

Menschen, der wegen „Corona-Verstößen“ mit einem Bußgeld bedacht wird, beginnt nämlich stets just dort: 

vor Amtsgerichten. 

https://www.achgut.com/artikel/ein_vorbildlicher_akt_richterlicher_souveraenitaet_lockdown_gecrashed 

   

… und dann noch das … 

Die ganze Welt NUR eine Rasse?  

Unterscheidet uns tatsächlich NUR der Anteil des Melanins in unserer Haut? 

 
Foto: Netz Fund Telegram 
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