
    Gender-Sprech im Öffentlich-

Rechtlichen - SWR will kein „Herr“ 

und „Frau“ in Mails 

https://www.bild.de/bild-

plus/politik/inland/politik-inland/gender-

sprech-im-oeffentlich-rechtlichen-swr-will-

kein-herr-und-frau-in-mails-

74707054,view=conversionToLogin.bild.html 

  

           

 

SWR (GEZ-Zwangspropagandafernsehen) ist im 

Kundendienst (Zwangsdienstleistungsnehmer) jetzt "fair".  

 

Die Pseudosensibilität, die in Wirklichkeit nur ein 

Fragment der Kulturzerstörung ist, soll hier vielleicht 

0,002% Menschen treffen, die sich uneinig sind, welches 

Geschlecht sie haben.  

Gleichzeitig hat das SWR aber kein Problem damit, des 

Öfteren die halbe Bevölkerung als Nazis, 

Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale zu 

beschimpfen. 

Gefunden bei "Queer Bild - Der bunten, Transgenderabteilung 

der BILD. 

https://www.facebook.com/611525722371273/posts/1576011

452589357/?d=n 

 

 

 

Schon etwas merkwürdig; Man würde doch 

annehmen, dass Politiker, Minister deswegen in 

ihrem Amt sind, weil sie Experten auf ihrem Gebiet 

sind und wenige Berater brauchen. 

 (die links unten haben ALLE Berufe und schon 

einmal länger richtig gearbeitet! – Fachkompetenz!) 

Natürlich nehmen wir das nicht an - Wir wissen 

schließlich, dass wir es mit parasitären 

Bananenrepubliken zu tun haben, die gern mit 

fremdem, hart erarbeitetem Eigentum um sich 

schmeißen… und diejenigen, denen es gehört, 

langsam aussaugen und zermürben. 

Gender Mainstreaming ist ein sozialistisches 

Konstrukt zur Zerstörung der Gesellschaft! 

 (Armer Teufel*in! Eine Art Transgender?) 

"Gender spielt in der Mode bald keine Rolle 

mehr" - das zumindest ist der Plan und 

damit ein Fragment, dem Menschen die 

natürlichen Unterschiede zwischen Mann 

und Frau abzutrainieren. 

Dahinter steckt eine destruktive, zersetzende, 

kommunistische Agenda gegen den Westen. 

(@ExpressZeitung) 
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Chinesischer Top-Epidemiologe: "Sie haben das Virus nicht isoliert"! 
Wu Zunyou sagte eine weitere bemerkenswerte Sache, als Frayer ihn fragte, warum die Daten über das Virus nicht 

mit dem Rest der Welt geteilt wurden. “Sie haben das Virus nicht isoliert. Das ist das Problem.” Frayer fragte, ob 

sie Proben von Tieren gesammelt haben. Der Chef-Epidemiologe des chinesischen Zentrums für 

Krankheitskontrolle und -prävention antwortete, dass ein positiver Test allein nichts aussagt. 

https://uncut-news.ch/chinesischer-top-epidemiologe-sie-haben-das-virus-nicht-isoliert/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Die besten Empfehlungen, wie man ersticken darf - Ersticken sollt "IHR" Corona Freaks! 

  
 

WHO vs. Fauci? 
Fauci (der US-Drosten) empfiehlt, gleich mehrere Masken zu tragen. Die WHO in den gleichen Tagen hält 

eher zu Fauci 2020, wo dieser sagte, man brauche keine Masken, sie wären völlig unsinnig.  

Selbst auf höchster Propagandaebene ist man sich also uneinig (Spielt die WHO den "Good Cop"?). Das hält die 

heimischen Regierungen aber nicht davon ab, mal eben FFP2-Masken zur Pflicht zu machen.  

Natürlich übernehmen deutsche Medien diesen Unsinn von doppelten Masken unhinterfragt. Global 

gleichgeschaltet. 

Die größten Journalisten- und Politikerlügen 

zur Wien-Großdemo widerlegt 

Die Berichterstattung der durch eine Milliarde 

Steuergeld fürstlich entlohnten systemtreuen 

Medien hat mittlerweile ein entmenschlichendes 

Niveau erreicht. Über friedliche Demonstranten 

wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Wir 

haben hier einige der offensichtlichsten Märchen 

aufgezählt und mit der Version 

gegenübergestellt, die unsere Reporter vor Ort 

erlebt und dokumentiert haben. 

https://www.wochenblick.at/die-groessten-

journalisten-und-politikerluegen-zur-wien-

grossdemo-widerlegt/ 

 

https://uncut-news.ch/chinesischer-top-epidemiologe-sie-haben-das-virus-nicht-isoliert/
https://www.wochenblick.at/die-groessten-journalisten-und-politikerluegen-zur-wien-grossdemo-widerlegt/
https://www.wochenblick.at/die-groessten-journalisten-und-politikerluegen-zur-wien-grossdemo-widerlegt/
https://www.wochenblick.at/die-groessten-journalisten-und-politikerluegen-zur-wien-grossdemo-widerlegt/


Wer denkt, dass die noch alle Nudeln in der Suppe haben… 
…das sind die Mitarbeiter der BRD 

 

   

   ARMES DEUTSCHLAND! Herr hilf!      https://www.hvhessen.de/coronavirus-maskenpflicht 

 

 



"Highlights des Regierungs-Gift-Gipfels, Berlin 01.02.2021“ 
Freundliche Nutzer der Plattform Telegram habe die Kernaussagen der Noch-Machthaber 

zusammengefasst und mit Bild und Ton belegt– die Bombe tickt! 
https://t.me/infoplatz/2901 

 
 

"KEINE  NEUEN  FREIHEITEN" 

Merkels Impfgipfel der Unverschämtheit – Was plant sie wirklich? 
Sondersendungen bei den staatlichen Rundfunkanstalten, große Erwartungen, und dann doch nur eine 

Bankrotterklärung. Ist es nur Unfähigkeit oder ein Plan, die kommenden Wahlen zu beeinflussen? Der Verdacht 

drängt sich jedem auf, der nicht nur an Unfähigkeit glaubt. 

Es gibt keine Freiheiten mehr – offener Verfassungsbruch 
Irgendwie hat Deutschland eine falsche Größe: Israel, hat am Vortag unser genialer Gesundheitsminister 

erklärt, ist schneller, weil es so klein ist – und die USA sind schneller, weil sie so groß sind. Die Wahrheit ist 

vermutlich ganz simpel. Wie Großbritannien sind diese Länder nicht in der EU. Da klappt es besser – deshalb 

oder darum. Merkels Pressekonferenz war aber nicht nur eine Ausrede- und Rechtsfertigungs-

Pressekonferenz. 

In einem demokratischen Staat mit gültiger Verfassung, Menschen- und Grundrechten wäre es ein handfester 

Skandal. Denn sie sagte auch: „Solange es nach wie vor so ist, dass nur ein kleiner Teil der Menschen geimpft 

ist, wird es keine neuen Freiheiten geben.“ 

Wer so argumentiert, hat die demokratisch verfasste Republik nicht verstanden. 
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/merkels-impf-gipfel-der-unverschaemtheit-was-plant-sie-wirklich/ 

„Merkel soll Deutschland zerstören“! [Ein Insider packt aus]. 
Illegale Migration und eine P(l)andemie – Merkels Waffen zur Abschaffung Deutschlands 

Der Bundeskanzlerin darf man nichts mehr durchgehen lassen. Das hat das deutsche Volk bei der 

Migrationsentwicklung seit 2015 erfahren können. Die Bundeskanzlerin erhob sich über das Gesetz und verfügte 

eigenmächtig, wie zu verfahren sei. Seither hat der Deutsche Bundestag in einer All-Parteien-Bewegung die 

Vorgehensweise der Bundeskanzlerin gestützt. Anstatt Sie wegen der Außer-Kraftsetzung deutschen und 

europäischen Rechts zur Rechenschaft zu ziehen, hat das Berliner Parlament es hingenommen, unsere Grenzen 

absolut schutzlos zu lassen 

https://deutschelobbyinfo.com/2019/08/12/merkel-soll-deutschland-zerstoeren-ein-insider-packt-aus/ 

Merkel schafft das "deutsche Volk" ab 

https://www.freiewelt.net/blog/merkel-schafft-das-deutsche-volk-ab-10070230/ 

 

WAS SIE MIT UNS VORHABEN IST KRANK - UND ICH MEINE "KRANK" 

Dr. Vanessa Schmidt-Krüger erklärt fachkompetent, was durch die Injektion des mRNA-Impfstoffes im 

Körper passiert: ER BAUT AB 

Nanopartikel breiten sich im ganzen Körper - in allen Organen - aus! 

"Die ganze Toxizität geht voll auf die Zellen." 

Das erschreckende ist jedoch, dass die letztendliche Auswirkung am Menschen kaum bis gar nicht getestet 

oder erforscht wurde - bzw. die Studien und Ergebnisse liegen nicht vor! Was will man uns denn 

verheimlichen? https://t.me/unzensiert/39167 

https://t.me/infoplatz/2901
https://deutschelobbyinfo.com/2019/08/12/merkel-soll-deutschland-zerstoeren-ein-insider-packt-aus/
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Treffen mit Pharma- und Länderchefs" 
Klare Absage - bis September? 

Wer dann sein großzügiges Impf-Angebot dankend abgelehnt hat, wird endgültig in der Zweiklassengesellschaft 

angekommen sein! 

Die Grundrechte eines jeden Menschen sind unter Merkel - "Privilegien"! 
https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-impf-gipfel-merkel_id_12931612.html 

 

Impfung jetzt Merkel-Chefsache - auch gegenüber Brüssel.  

So habe die EU dargestellt, „dass aus ihrer Sicht alles nach Plan gelaufen ist“ 

Unser „Kompetenzteam“ für Impfwillige 

Corona-Impfgipfel mit Angela Merkel: „Impfangebot für alle bis Ende September“ 

Wegen des schleppenden Impfstarts hat Kanzlerin Merkel am heutigen Montag mitgeteilt, wie es besser 

weitergehen kann (da kommen Ängste auf, wenn die zusammenhocken!).  

Zu langsam, zu wenig, zu chaotisch: Es gibt viel Kritik am Impfstart in der Corona-Krise in Deutschland. 

Kanzlerin Merkel, Länderchefs und Hersteller berieten am Montag, 01.02.2021 auf einem Impfgipfel über 

Verbesserungen (mutmaßlich Verschlimmbesserungen). 

Die Impfstoff-Mengen sollen im Laufe des Jahres stark ansteigen (für wen?). Die EU verteidigt die Strategie 

bei der Impfstoff-Beschaffung (das war klar – EU = Euer Untergang). 

https://www.fr.de/politik/corona-impfgipfel-kanzlerin-angela-merkel-coronavirus-impfstoff-details-biontech-

moderna-zr-90186786.html 

 

Rund 50% Fehlklassifikationen? Zweifel an COVID-19-Todesbescheinigungen 

Bekanntermaßen beinhaltet die Todesstatistik des RKI, die als Ausweis der an COVID-19 Verstorbenen dienen 

soll, alle, die im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben sind, also auch Personen, für die COVID-19 nicht die 

direkte Todesursache war. Zudem herrscht bei der Zählung der COVID-19-Toten das Prinzip “Hoffnung” 

https://sciencefiles.org/2021/02/01/rund-50-fehlklassifikationen-zweifel-an-covid-19-todesbescheinigungen/ 

 

 

       

Impf-Lotto 

Machen die "Teilnehmer" hier freiwillig mit? Oder 

soll hier einfach mal wieder suggeriert werden, dass 

die Nachfrage nach einer Impfung sehr viel höher ist 

als das Angebot? 

 

Der Film "Die Insel" kommt mir in den Sinn. 

http://www.filmstarts.de/kritiken/55792.html 
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Der Staatsfunk verbreitet Angst und Schrecken:  

Langzeitfolgen von Corona Diagnose: Post-Covid-Syndrom 
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/post-covid-patientin-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-

de-DE 

Dann erlaube ich mir, auch ein gerüttelt Maß Angst und Schrecken zu verbreiten – nicht unbegründet: 

„25 Jahre alt, sportlich, keine Vorerkrankungen. Von Regierungsmedien und Politikern gehirngewaschen – 

der „lebensrettenden Impfung“ vertraut, den „Goldenen Schuss“ erhalten - doch Monate später begann das 

Leiden: Die 25-Jährige hat das Post-Merkel/Spahn/Söder/Wieler/Drosten-Syndrom – irreversibel! 

Leberschaden, Herzprobleme, Hautveränderungen, Haarausfall, Unfruchtbarkeit, Sprachstörungen, 

beginnende Demenz und noch zu Erwartendem!“ 

Nicht möglich? Wie kann man so gutgläubig sein, wenn keinerlei Erfahrungen mit einem nicht ausreichend 

getesteten, am Wochenende hastig zusammengeschusterten Mittelchen besteht? Nachdenken hilft gesund 

bleiben und zu überleben! Ich habe entschieden, wem ich vertraue – NICHT DIESER Regierung! 

Todesfälle direkt nach Impfung, sowie schwerste Nebenwirkungen sind mittlerweile bekannt, nur nicht 

denen, die sich AUSSCHLIESSLICH bei den Regierungsmedien informieren! Verschwörungstheorie?                      

Dann bitte bleibt in der Blase - ICH NICHT!   

Euer Leben und eure Gesundheit liegen in der Hand einer Deutschland-hassenden Eine-Welt-Populistin, 

eines Bankkaufmanns, eines Corona-Rambos, eines Tierarztes (Lothar Heinz Wieler ist ein deutscher 

Tierarzt und Fachtierarzt für Mikrobiologie. Seit März 2015 ist er Präsident des Robert Koch-Instituts) und 

eines Weltmeisters der Irrtümer und Widersprüche – ein echtes Kompetenzteam - schönen Tod noch! 

 

„Kettenhunde“ an der Front 
Das sehen Millionen von Internet-Nutzern – wie peinlich! Hier hat die „Merkel-Binde“ (auch „Söder-

Lappen“ genannt) eine wirkliche Schutzfunktion – Selbstschutz, Anonymität! 

Die sind sich wirklich nicht zu schade, sich zu Deppen der Nation zu machen – ein wenig Mitleid ist 

angesagt – und das ist die Höchststrafe! 

Hamburg - Polizeieinsatz mit Showeinlage! 🤡 

https://t.me/wirsindvielmehr/8498 

 

Sklavengaleere von innen. 

• Die Sklaven sind WIR! 

• Die, die den Takt schlagen; sind die sogenannten Eliten.  

• Wer nicht spurte wurde ausgepeitscht - Heute: geimpft 
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Psychologische Kriegsführung gegen den Untertanen. Wissen vom Ewigen Bund Teil 16. 

"Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat; er 

darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat; er ist 

frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen – mit 

seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat 

und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten 

können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen."  
(Hans Herbert von Arnim, 2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=_w_54LZRzpo 

 

„Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man 

kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man 

kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen. „ 
(Abraham Lincoln) 

 

#BidenLügt trendet auf Twitter 

Unzufriedenheit mit neuem US-Präsidenten gewinnt an Dynamik 

https://de.rt.com/nordamerika/112559-bidenlied-ist-in-twitter-trends/ 

 

EINE RASSE – DIE MENSCHLICHE RASSE!? 

https://t.me/nggrz/1686 
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