
Ich bin von meiner Veranlagung und Entwicklung nicht der besonders gefühlsbetonte Mensch und 

entscheide fast nie nach Bauchgefühl – ich bevorzuge Zahlen, Fakten Daten und habe damit für mich fast 

immer richtig entschieden – Kollateralschäden sind nicht zu vermeiden, ich muss abwägen. 

Heute habe ich diese Ansprache gehört und war ergriffen. Hier paaren sich Fakten mit Emotionen – das 

passt! 

Ich empfehle diese Minuten der Aufklärung. Es wurde zwar schon alles mehrfach gesagt und ich habe 

vieles berichtet, aber diese Zusammenfassung geht unter die Haut – hat mich beeindruckt! 

Bitte teilt dieses Video (Link kopieren und an eure Kontakte senden, oder gleich die ganze pdf Datei).  

Es wird nicht lange stehenbleiben, denn das ist Gift für die Diktatoren. Sichern nicht vergessen! 

Dr. Josef Thoma - Der Stoff, aus dem Unruhen entstehen 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tbMwAiBDvkc&noapp=1 

 

Die nächste Verschwörungstheorie wird wahr 
Das ZK im Kanzlerbunker hat beschlossen: 

  
 

 Das ist so einer dieser EU Knechte 

  

 

Sie redet immer mehr Klartext, weil sie 

mutmaßlich in der irrigen Annahme ist, 

die Menschen diese Planeten würden ihr 

das durchgehen lassen. 
 

Wenn sie damit mal nicht wieder auf das falsche Pferd 

gesetzt hat 

Deutschland ist ihr Versuchslabor und die Menschen hier 

ihre Laborratten und Knechte. Sicher gibt es unter den 

Ratten auch solche, die sich in ihrer Jauche wohlig suhlen, 

aber wenn es ihnen zu ekelig wird, werden sie loslaufen 

und die Peiniger attackieren – und es sind Millionen 

Ratten. 

Sie brauchte Corona für ihre kranken Pläne und hat mit 

anderen Knechten der EU eine Pandemie ins Leben 

gerufen. 

Great Reset, Neue Weltordnung, Maulkorbzwang überall. 

Dieser böse Geist:in geht mutmaßlich auch über Leichen 

für ihre kranken Pläne?!  

… ein Schulbub mit gleichen 

Allmachtsphantasien wie Deutschlands 

Kanzlerdarstellerin … und er sorgt sich … 

um das Demonstrationsrecht und die 

Rechtsstaatlichkeit – aber nur in Russland! 

Die Ösis haben’s drauf, das haben wir am 

31.01.2021 in Wien sehen dürfen. Die werden 

dem Schwurbler schon zeigen, wo der Frosch 

die Locken hat. 

https://www.wochenblick.at/kurz-fordert-

meinungsfreiheit-und-rechtsstaat-aber-nur-

fuer-russland/ 
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Heribert Prantl: „Ich hoffe, dass die Gesellschaft aufwacht“ 

Der frühere Politik-Chef der Süddeutschen Zeitung und Jurist sagt: Das Grundgesetz steht 

nicht unter Pandemie-Vorbehalt. 
Berliner Zeitung: Herr Prantl, Sie haben neulich in einer Talk-Show gesagt, dass Sie in den 33 Jahren Ihrer 

Tätigkeit als Journalist noch nie so viel Angst gehabt hätten. Wovor haben Sie Angst? 

Heribert Prantl: Ich habe nicht Angst um mich. Ich habe Angst um unsere Grundrechte. Ich bin besorgt.  

Die Grundrechte sind das Schönste und Beste und Wichtigste, was wir in unserem Staat haben. Ich habe 

das Gefühl, dass sie in der Pandemie kleingemacht oder bisweilen beiseitegeschoben werden. Ich habe die 

Sorge, dass wir die Grundrechte opfern, um so vermeintlich der Pandemie Herr zu werden. 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/heribert-prantl-ich-hoffe-dass-die-gesellschaft-aufwacht-

li.136339 

Heribert Prantl über Jens Spahn 

https://pt-pt.facebook.com/ihre.sz/videos/heribert-prantl-%C3%BCber-jens-spahn/1753631418061563/ 

pt-pt.facebook.com/ihre.sz/videos/heribert-prantl-%C3%BCber-jens-spahn/1753631418061563/ 

 

TV-Offensive der Kanzlerin - Nach ARD-Auftritt geht Merkel heute Abend zu RTL 
Nachdem Merkel uns auf ihre plumpe Art und Weise bereits erklärte, dass Ungeimpfte sich von ihren Grund- und 

Freiheitsrechten dauerhaft verabschieden dürfen, geht sie heute Abend (04.02.2021)in die nächste Runde.  

Vielleicht bekommen wir ja heute schon mitgeteilt wann die Deportationen beginnen. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/tv-offensive-der-kanzlerin-nach-ard-auftritt-geht-merkel-heute-abend-

zu-rtl_id_12942708.html 

WAGENKNECHT HAT RECH 

Politikerin Sarah Wagenknecht sagt, die Vogelgrippe war gefährlicher als das C-Virus & 

die Pharmaindustrie ist skrupellos & kriminell, weshalb man absichtlich Menschenleben mit 

der C-Impfung riskiert, weil man wegen Patente absichtlich KEIN Geld in GUTE 

Medikamentenforschung steckt, die viel mehr unter Umständen helfen könnten. 
https://t.me/exsuscitati/542 

t.me/exsuscitati/542 

Dem weichgeklopften Mainstream-Konsumenten fällt noch immer nichts auf? 

„Eine Immunität erreicht man, wenn man die Krankheit durchgemacht hat, auch Mutationen 

haben so keine Chance. Erkältungsviren bringen also eine Grundimmunisierung gegen 

Corona.“ 

Spahn bestätigt das, wofür sämtlichen Kritikern der Aluhut aufgesetzt wurde. 

Was tun wir also unserem Immunsystem an, wenn wir über ein Jahr hinweg alles 

desinfizieren, uns isolieren, Abstand halten und Maske tragen? 
https://t.me/wirsindvielmehr/8522 (t.me/wirsindvielmehr/8522) 

In deutschen Heimen: Todesfälle und Infektionen in Wochen nach Impfung 
Aus aller Welt werden Todesfälle in nahem zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung alter Menschen gemeldet. 

Auf Nachfrage prallt man auf eine Mauer des Schweigens. Wie groß ist die Dunkelziffer? 

https://www.wochenblick.at/sterben-nach-impfung-geht-weiter-dutzende-tote-in-deutschen-heimen/ 

Mehr Tote durch „Schutz vor Corona“ 
Folgen der Lockdowns: Mehr Herztode, weniger Krebs-OPs:  

Daten zeigen verheerende Corona-Kollateralschäden  

https://www.focus.de/gesundheit/news/mehr-herztote-weniger-krebs-ops-daten-zeigen-verheerende-corona-

kollateralschaeden_id_12914874.html 

Focus: Folgen der Lockdowns: Herzinfarkte, Krebs, Schlaganfälle, Psyche, Depressionen, Hunger, … Es trifft vor 

allem Menschen unter 30. 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/heribert-prantl-ich-hoffe-dass-die-gesellschaft-aufwacht-li.136339
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/heribert-prantl-ich-hoffe-dass-die-gesellschaft-aufwacht-li.136339
https://www.focus.de/politik/deutschland/tv-offensive-der-kanzlerin-nach-ard-auftritt-geht-merkel-heute-abend-zu-rtl_id_12942708.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/tv-offensive-der-kanzlerin-nach-ard-auftritt-geht-merkel-heute-abend-zu-rtl_id_12942708.html
https://t.me/exsuscitati/542
https://t.me/wirsindvielmehr/8522
https://www.wochenblick.at/sterben-nach-impfung-geht-weiter-dutzende-tote-in-deutschen-heimen/


Soviel zur Seriosität der Tests ... 
US-Behörde FDA entzog etwa 200 Herstellern von Corona-Test-Kits die Zulassung. Auch PCR-Tests 

betroffen 

Die FDA (Food and Drug Administration) entzog am 2. Februar 2021 etwa 200 Herstellern von Corona-Tests 

offenbar die Zulassung. Manche Hersteller haben mehrere Test-Kits entzogen bekommen. Dies erfuhr WIM auf 

der Suche nach möglicher Kontamination von PCR-Test-Kits aktiv direkt auf den Seiten der FDA.  

Der Entzug kann erfolgen, wenn es erhebliche Probleme mit dem Test-Kit geben sollte. Betroffen sind Anbieter 

der Sektion IV.C und IV.D, also von Diagnostic Tests und Serology Tests. 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/removal-lists-tests-should-no-

longer-be-used-andor-distributed-covid-19-faqs-testing-sars-cov-2 

 

EUROPARAT BESCHLIESST AUF AfD-INITIATIVE:  

KEIN IMPFZWANG – KEINE DISKRIMINIERUNG UNGEIMPFTER 
Wann kommt der Anruf-aus-Afrika? 

https://www.youtube.com/watch?v=zYWhEkd54I8&feature=youtu.be 

  

Was du bestimmt noch nicht wusstest – viel Freude beim Impfen/Lesen 
Ein Auszug aus: Impfstoffbeschaffung durch Merkel und EU: Gefährliche Ablenkungsfalle für die 

Opposition (Peter Boehringer, MdB)https://www.pboehringer.de/impfstoffbeschaffung-durch-merkel-und-eu-

gefaehrliche-ablenkungsfalle-fuer-die-opposition/Der Kasseler Arzt und Statistiker Fögen hat sich 

durch das 376 Seiten lange offizielle Protokoll zur Untersuchung der Sicherheit 

und Effektivität des Covid-19-Impfstoffs gekämpft. Dabei handelt es sich um das 

zentrale Dokument, das vom Hersteller-Duo Pfizer und Biontech bei der US-

amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zur Zulassung eingereicht wurde. Hier 

einige seiner Schlussfolgerungen aus diesem Zulassungsprotokoll:Alleine 

das Wort „lebensbedrohlich“ taucht in dem Dokument ein Dutzend Mal auf. 

Allerdings wird darin kein einziges Mal erwähnt, dass die Impfung bei 44 von etwa 

44.000 Probanden tatsächlich lebensbedrohliche Nebenwirkungen zeigte, die – so 

die Definition aus dem Protokoll – ein „dringendes medizinisches Eingreifen 

erforderten.“… 84 Prozent zeigen mehr oder minder schwere Reaktionen auf die 

Impfung. Insbesondere jüngere Menschen und Teilnehmer der zweiten Impfdosis 

berichteten von „teils schweren Beeinträchtigungen des Alltags“. 
Protokoll zur Untersuchung der Sicherheit und Effektivität des Covid-19-Impfstoffs 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_protocol.pdf 

SAT1-Moderatorin Marlene 

Lufen hat mit Ministerien & 

verschiedenen Stellen 

gesprochen, und stellt fest, 

Covid-19 ist weniger das 

Problem, sondern mehr die 

Zerstörungen des Lockdowns, 

weshalb wie bekannt nun auch 

die WHO von Lockdowns abrät. 

Die Regierung stellt sich taub 

gegenüber dem Volk! 
https://t.me/exsuscitati/538 

t.me/exsuscitati/538 
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Druck und Propaganda pro Impfung – Boehringer Klartext (134) 

https://www.youtube.com/watch?v=xqTWzHesSH4&feature=youtu.be 

Freiheit durch Impfsolidarität! 

- Impfstoffkauf so schnell und so viel wie möglich? 

- Impfstofflangzeitwirkung weitgehend unbekannt 

- ImpfSTOFFE oder ImpfWILLIGE knapp? 

- Impfpflicht indirekt oder für einzelne Gruppen legal? 

- Impfvorbild Israel? 

► "Auch Geimpfte können Corona weiterverbreiten" https://is.gd/7Epn3C 

► „Es fehlt nicht der Impfstoff, es fehlt an Menschen, die sich impfen lassen“ https://is.gd/keukdx 

► Paul-Ehrlich-Institut prüft Todesfälle kurz nach Corona-Impfung https://is.gd/f9wRjQ 

► "Spahn hat Druck ausgeübt" https://is.gd/R92TnO 

► Infektionszahlen in Israel auf Rekordhoch https://is.gd/tdqGwM 

► Initial Israeli data: First Pfizer shot curbs infections by 50% after 14 days https://is.gd/qrzzFe 

 

Die EU-Gesundheitsbehörde erklärt: 

• Die Corona-Pandemie bietet nach Meinung von internationalen Spitzenpolitikern die Chance für eine 

Neuordnung der Weltpolitik. 

• Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC äußert Zweifel daran, dass FFP2-Masken im Alltag so viel mehr 

bringen, dass es sich lohnt, sie zu tragen. "Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung 

von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering", 

Na sowas aber auch! 

• Der Impfstoff von Astra Zeneca schützt offenbar auch vor der Übertragung des Virus. 

Das ist jetzt aber blöd, da die anderen Anbieter das NICHT leisten können, vielleicht noch  

Sputnik V? Deshalb hat man mutmaßlich die Wirksamkeit auf ein Alter bis 55 Jahre 

festgeschrieben. Zudem besteht KEINE Wahlfreiheit für die Substanzen 

https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-masken-eu-gesundheitsbehoerde-1.5191968 

 

Das kannte ich auch noch nicht … 

Impf-Chaos: Es versteht kein Mensch, was Sie da machen! - Jörg Schneider - AfD-Fraktion im Bundestag 

https://www.youtube.com/watch?v=0qCOfBCFJpc&feature=youtu.be 

 

Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand – alles andere ist Selbstmord! 
Kurzer Rückblick 

 
https://t.me/wirsindvielmehr/8518 

t.me/wirsindvielmehr/8518 
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Und noch so eine Ungeheuerlichkeit – ich berichtete gestern 

Flüchtling kandidiert für Bundestag – und will Inschrift „Dem deutschen Volke“ ändern 

Das kann nur einem kranken Grünen Gehirn entspringen – und dem von IM Erika. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article225579735/Tareq-Alaows-Fluechtling-kandidiert-fuer-Bundestag-

und-will-Inschrift-aendern.html 

 

14:10 Uhr, Sehr gute Rede, aber wo ist das Parlament? – AfD eingeschlossen? Alle in Kurzarbeit?  

Mit Kurzarbeiter Bezügen? - Trotzdem sehr hörenswert! 

BND-Gesetz: Groko gefährdet deutsche Sicherheit! - Christian Wirth - AfD-Fraktion im Bundestag 

https://www.youtube.com/watch?v=HjVcj2RFS6Y&feature=youtu.be 
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