
05.02.2021 – HAMMER! Das hat Gesicht! 

Die gute Meldung: Das war´s mit dem Impfterror:  
Die wichtigste Meldung für Menschen  

Jeder Impfzwang ist jetzt von vornherein rechtswidrig! 

Der Europarat (nicht zu verwechseln mit der EU), dem mit Ausnahme von Weißrussland, Kosovo und dem 

Vatikan alle europäischen Staaten angehören und der der Träger des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte ist, hat am 27.01.2021 in seiner Resolution 2361/2021 unter anderem beschlossen, dass 

niemand gegen seinen Willen, unter Druck geimpft werden darf! 

Die 47 Mitgliedsstaaten werden aufgefordert, vor der Impfung darauf hinzuweisen, dass die Impfung nicht 

verpflichtend ist und dem Nichtgeimpften keine Diskriminierung entstehen darf. Ausdrücklich wird die 

Diskriminierung selbst bei bestehenden gesundheitlichen Risiken untersagt oder wenn sich jemand nicht 

impfen lassen will. 

Hersteller von Impfstoffen werden zur Veröffentlichung aller Informationen zur Sicherheit der Impfstoffe 

aufgefordert. 

Mit dieser Resolution hat nun die wichtigste menschenrechtliche Organisation in Europa 

Standards und Verpflichtungen gesetzt, sowie völkerrechtliche Leitlinien geschaffen, die von 

den 47 Mitgliedsstaaten, auch der EU als Organisation, anzuwenden sind. 

Diskriminierung etwa am Arbeitsplatz oder Verbot von Reisen für Nichtgeimpfte sind damit rechtlich 

ausgeschlossen. In jedem Gerichtsverfahren, gegenüber jeder Behörde, jedem Arbeitgeber, jedem 

Reiseanbieter, jedem Heimleiter, etc. kann man sich nun darauf berufen! 

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/re

solution%202361.pdf 

Auch auf You Tube 

https://youtu.be/WF9zOBJapCc 

Jetzt die schlechte Nachricht: 
Die EU wird von Merkel, ihre Strohpuppe „Ex-Flinten-Uschi von der Leyen“, 

dem Muttersöhnchen Macon und dem „Schluchtenscheißer Sebbi Kurz“ als 

Soros-Fan terrorisiert. 

Ein Anruf-aus-Afrika (#Thüringenschlag) könnte alles kippen, denn Demokratie und 

Rechtsstaat gehören bekanntermaßen nicht zu ihren Prinzipien?! – Also – wachsam sein – 

die Staatsmedien werden das mutmaßlich umdeuten!  

Das Problem liegt am Merkel-System: Merkel will mit Geld, das ihr nicht gehört und auf 

Schulden der Deutschen und gut Integrierten fußt, die EU für ihre perfiden Zwecke kaufen. Dafür 

geht sie über Impf-Leichen und provoziert mit voller Absicht die totale wirtschaftliche Zerstörung 

Deutschlands, mithilfe der Umvolkung und Islamisierung einer Jahrhunderte gewachsene Kultur, 

um die uns einst die Welt beneidet hat – zu Recht! 

Wir dürfen das nicht länger klaglos und verstrahlt hinnehmen – der Selbsterhaltungstrieb ist 

gefragt! Wir müssen endlich aufstehen, uns friedlich aber bestimmt sichtbar mache, für das 

Grundgesetz in seiner nicht von Merkel und Co. umgeschriebenen Version kämpfen, unsere 

Kultur und unser Land verteidigen und die Terroristen, die uns zerstören und abschaffen wollen, 

ihrer gerechten Strafe zuführen: Nürnberg 2.0. Und wir müssen unseren Kindern helfen, wieder 

selbständig zu denken – macht Merkels Schullehrern das verständlich – es ist hohe Zeit! 

WIR SIND DAS VOLK!!! 

https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf
https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf
https://youtu.be/WF9zOBJapCc


Weltweiter Irrsinn – geschaffen von einer kleinen Clique, die sich die Welt unter 

den Nagel reißen wollen – der Club der Milliardäre und ihre Arbeitssklaven“ 

 

 

 

 
 



 
Alle Fotos Netzfunde bei Telegram 

🚩 Es sind nicht nur ältere Menschen: 19-Jähriger auf der Intensivstation nach der zweiten Dosis des 

Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs 

🚩 Die Schädigung wird häufiger bei älteren Menschen beobachtet, aber junge Menschen sind gegen diese 

Art von Impfverletzung nicht immun.   

🚩 Tatsächlich wurde ein gesunder 19-Jähriger auf die Intensivstation gebracht, nachdem die zweite Dosis 

des Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs eine Entzündung seines Herzmuskels (Myokarditis) verursacht hatte.  

🚩 Während die medizinischen Behörden die Impfung als Ursache nur langsam bestätigen, trat die schwere 

Verletzung unmittelbar nach der Impfung auf, und nur fünf Tage nach der Impfung wurde bei ihm eine 

Myokarditis diagnostiziert.   

🚩 Dieser 19-jährige Mann war ebenfalls ein zuvor gesunder Mensch und hatte in der Vergangenheit keine 

Herz-Kreislauf-Probleme.  Er ist nicht allein.  Die US National Institutes of Health haben mehrere Fälle von 

Myokarditis nach Covid-19-Impfung gemeldet. 

https://www.naturalnews.com/2021-02-04-19-year-old-hospitalized-after-second-dose-coronavirus-vaccine.html 

 

Musterschreiben als bearbeitbares WORD-Dokument zum Download https://docdro.id/mNHaynM 

https://www.naturalnews.com/2021-02-04-19-year-old-hospitalized-after-second-dose-coronavirus-vaccine.html
https://docdro.id/mNHaynM


Wir haben den Twitter Account wieder für ein paar Tage geöffnet  

Die „Spezialisten“, die im deutschen Parlament von unseren 

Steuergeldern abgepresst alimentiert schon „länger dasitzen“

 

Genau zuhören und anschließend auf den Link gehen.  

Haben die ganzen Impfwilligen eigentlich eine Vorstellung 

davon, was sie sich antun? 
https://t.me/wirsindvielmehr/8534 

/t.me/wirsindvielmehr/8534 

Hier der Link: 

https://www.landwirtschaft-bw.info/site/pbs-bw-new/node/7697032/Lde/index.html 

 
 

https://t.me/wirsindvielmehr/8534
https://www.landwirtschaft-bw.info/site/pbs-bw-new/node/7697032/Lde/index.html


Exklusivinterview mit Angela Merkel – Corona-Krise – Deutschland braucht Antworten 
Normalität wird es unter dem Merkel-Regime keine mehr geben.  Und ihr wisst, auch wenn Merkel geht, 

wird das Regime bleiben. 

Grundrechte oder Freiheit werden den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, 

sicherlich nicht freiwillig zurückgegeben. Sie werden sie sich wohl holen müssen. 
https://t.me/wirsindvielmehr/8531 

t.me/wirsindvielmehr/8531 

In Italien wacht die Polizei auf 

 

Nach 2 Wochen Proteste, nehmen die italienischen Polizisten symbolisch die Helme ab 

Über 2 Wochen gingen die Italiener für ihr Überleben auf die Straße, jetzt setzen die Polizisten die Helme 

symbolisch ab! Eine kleine internationale Clique an Finanzterroristen, Freimaurern und Kommunisten will mit 

ihrer Fake-Pandemie alle Völker unterjochen! Sobald die Exekutive aufhört, auf ihr eigenes Volk einzuprügeln, ist 

dieser satanische Spuk vorbei! 

Wann kommt unsere Polizei endlich ihrem Eid nach und hilft diesen Wahnsinn zu beenden?  
(Freie Medien https://t.me/FreieMedienTV/5171    t.me/FreieMedienTV/5171) 

 

https://t.me/wirsindvielmehr/8531
https://t.me/FreieMedienTV/5171


Das Notwendige - die Franzosen machen es uns vor 

LIVE aus Paris: Landesweiter Streik gegen die Wirtschaftspolitik 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YHqrsop6NJA&feature=youtu.be 

 

Deutschland - EU - oder die ganze Welt 
Da gehen unsere Milliarden Euro hin 

 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/schwarzrotgold 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHqrsop6NJA&feature=youtu.be
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/schwarzrotgold


 

  

Eine freundliche Leserin hat mich auf diese Seite aufmerksam gemacht. 

Ein Magazin der Bundesregierung! 
Propaganda - Afrika ist so toll.  

Perspektive Afrika? - Bei uns?  - Wie sieht die Perspektive dieser Projekte ohne unsere Subventionen aus?  

Dazu auch diese Seite: https://www.international-climate-

initiative.com/de/news/article/homeschooling_mit_der_iki_lernpaket_zu_klimafreundlichem_essen 

Homeschooling mit der IKI: Lernpaket zu klimafreundlichem Essen 
Gobal Ideas: Die Lernpakete der Deutschen Welle 

 

https://www.international-climate-initiative.com/de/news/article/homeschooling_mit_der_iki_lernpaket_zu_klimafreundlichem_essen
https://www.international-climate-initiative.com/de/news/article/homeschooling_mit_der_iki_lernpaket_zu_klimafreundlichem_essen


OMG! Um mich nicht im Ton zu vergreifen, stelle ich zur Information einige Links ein. Zudem habe ich 

aktuell persönliche Kontakte zu einem Entwicklungshelfer, der 40 Jahre die meisten afrikanischen und 

viele arabische Staaten mit seinem Wissen und seinen Fertigkeiten unterstützt hat – staatlich finanziert! 

Nur ein unvollendeter Satz: ist eine Schraube defekt, lassen die das gesamte Projekt… (Bereicherer) 

Entwicklungshilfe bedeutet man nimmt das Geld der Armen aus den 

reichen Ländern und gibt es den Reichen in den armen Ländern.  
(Steffan Tatkraft) 

Milliarden für Korruption - Kritik an Entwicklungshilfe für Afrika 

https://www.youtube.com/watch?v=PVMlVexlUk0 

Ist Entwicklungshilfe sinnlos? Der Fluch der guten Tat 

https://www.youtube.com/watch?v=fj3lgI1QPHg 

Sierra Leone: Gescheiterte Entwicklungshilfe | Panorama - die Reporter | NDR 

https://www.youtube.com/watch?v=vkXcG7ZPy4A 

Freiwilligenarbeit in der Dritten Welt - Wer wirklich daran verdient | WDR Doku 

https://www.youtube.com/watch?v=G0VClki_Los 

Hungrig nach Profit - Wem dient die deutsche Entwicklungshilfe? 

https://www.youtube.com/watch?v=syBUqKSlH3o 

Das grüne Gold (Dokumentation Deutsch, Äthiopien Doku Deutsch, Entwicklungshilfe Afrika Kritik, HD) 

„Wie so oft in Afrika, werden die Einwohner zu Gunsten der Regierung und deren Partnern missachtet und Ihr 

Land zu Gunsten des Profits missbraucht. Rechtlos, wehrlos und in den Dreck getreten. Leider erwähnt der Film 

ein großes Problem nicht: China. Der ein sehr gut recherchierte Film über die Machenschaften der Regierung 

und des Kapitals.“ (Sebastian Heinecke) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw8Ui1QTDXM 

China in Afrika - Mit offenen Karten | arte Doku HD | 

https://www.youtube.com/watch?v=DAnuULrBZI0 

Experiment: Afrikaner enteignet deutsches Dorf 

„Wie würdet ihr reagieren, wenn plötzlich ein Investor aus Afrika käme, weil er euer Land haben will? In 

Deutschland unvorstellbar. Doch genau das geschieht in Afrika: In Sierra Leone hat ein Investor gleich 53 

Dörfern auf einmal ihr Land abgeluchst - für 50 Jahre. Es sollte ein Modellprojekt werden, das dem Konzern mit 

der Produktion von Biokraftstoff Profit bringt und den Menschen Jobs und Entwicklung. STRG_F-Reporterin Pia 

hat das Projekt über vier Jahre lang begleitet. Der Investor als Entwicklungshelfer. Eine gute Idee?“ (STRG_F) 

https://www.youtube.com/watch?v=YYa7o5AzLYI 

Konzerne als Retter - Das Geschäft mit der Entwicklungshilfe (ARTE2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=KlylsEzPR9Q 

Europa braucht Afrika mehr als Afrika Europa | Gespräch | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 

https://www.youtube.com/watch?v=HJyhfEqAd0M 

Warum wir armen Ländern nicht helfen sollten 

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

  

Entwicklungshilfe für Afrika absurd 

https://www.youtube.com/watch?v=2TDnyCY3eHU 

Erfolglose Entwicklungshilfe in Sambia | VPRO Dok 

https://www.youtube.com/watch?v=FyjEupMl8iU 

Regierungssprecher lobt Fluchtursachenbekämpfung in Afrika 

durch deutsche Entwicklungspolitik  

https://www.youtube.com/watch?v=qXzLNSOZY14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVMlVexlUk0
https://www.youtube.com/watch?v=fj3lgI1QPHg
https://www.youtube.com/watch?v=vkXcG7ZPy4A
https://www.youtube.com/watch?v=G0VClki_Los
https://www.youtube.com/watch?v=syBUqKSlH3o
https://www.youtube.com/watch?v=Sw8Ui1QTDXM
https://www.youtube.com/watch?v=DAnuULrBZI0
https://www.youtube.com/watch?v=YYa7o5AzLYI
https://www.youtube.com/watch?v=KlylsEzPR9Q
https://www.youtube.com/watch?v=HJyhfEqAd0M
https://www.youtube.com/watch?v=ZXBSgJZoPSk
https://www.youtube.com/watch?v=2TDnyCY3eHU
https://www.youtube.com/watch?v=FyjEupMl8iU
https://www.youtube.com/watch?v=qXzLNSOZY14


Entwicklungshilfe für Afrika? Die wirklichen Interessen Europas und speziell der Achse Merkel/Macron an 

Afrika sind rein wirtschaftliche – platt gesagt die Ausbeutung der Länder für ein paar Hühnerfüße (oder 

seltene Erden für E-Auto-Akkus).  

Zudem werden symbolisch ein paar Bäumchen gepflanzt, Wasserlöcher gebohrt und den Häuptlingen ihre 

Gefälligkeiten zum Ausbeuten des Landes ein paar Milliönchen Euro/Dollar gutgeschrieben. Wenn an der 

Pumpstation auch nur eine Schraube … 

Die meisten Quellen berichten von wahrem Gutmenschentum und dem notwendigen Einsatz der Bundeswehr zur 

Bekämpfung des islamischen Terrors und der Fluchtursachen – speziell in Mali. 

Frankreich ist zuerst in Mali einmarschiert, denn sie hatten ganz besondere Interessen: im Nachbarland Niger, 

nahe Timbuktu sind die wertvollen Uranminen, dessen Abbauprodukte lebensnotwendig sind für die über 50 

Kernkraftwerke, viele entlang des Rheins – nicht zu vergessen für Atomwaffen. Seit Merkels Energieputsch ist 

Deutschland auf diesen Atomstrom angewiesen. Da macht es nichts, dass die tödlichen Meiler nur einen Steinwurf 

von der noch deutschen Grenze entfernt liegen – also, deutsche Soldaten nach Mali – man hilft sich gern. Nur die 

KSK dürfen nicht mitmachen! 

Verlassen wir uns auf die Berichterstattung der Regierungsmedien, könnten wir den Gutmenscheneinsatz 

tatsächlich glauben. Fragen wir aber die Beteiligten erfahren wir die Tatsachen. 

Hier kommt ein Fremdenlegionär zu Wort, ein Mann, der weder aus ideologischen noch moralischen Gründen am 

Einsatz dort beteiligt war, er verdient mit Kampfeisätzen seinen Unterhalt. Er weiß, wovon er redet. Hören wir 

ihm mal zu: (speziell ab Min. 3:10)  

#DERLEGIONÄR - So gefährlich ist gerade jetzt der Bundeswehreinsatz in Mali 

https://www.youtube.com/watch?v=gMuYxMJ3zg0 

Solche Einsätze und die Zustände vor Ort produzieren „Flüchtlinge“. Hier sind es die „Guten“, die wir gern 

nehmen. 

Und dann gibt es die anderen – z.B.: in Syrien – ein Land, in dem wenig zu holen ist – und ein Flüchtlingslager, 

dessen Insassen partout nicht in die EU wollen – das sind dann keine Guten – es sei denn, sie wären in 

Griechenland, dann kann man sie medienwirksam „retten“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMuYxMJ3zg0


 

In letzter Minute … 

Pandemie-Pannen: Rückhalt für Regierung geht zurück, von der Leyen 

windet sich heraus, Merkel befeuert weiterhin die Angst 
Berlin – Noch überwiegt bei der Beurteilung der Bundesregierung zwar das positive Urteil in der von den 

Corona-Medien gehirngewaschenen Bevölkerung. Mit 55 Prozent (-5 im Vgl. zu Anfang Januar) fällt die 

Zufriedenheit mit der Großen Koalition allerdings auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Pandemie im letzten 

Jahr, das ist das Ergebnis einer Infratest-Umfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/05/pandemie-pannen-rueckhalt/ 

 

 

USA 

Nach Trump: USA werden umgekrempelt Neue Regierung Biden: Rundum links-grüne Politik 

Kaum war Joe Biden als Nachfolger von Donald Trump im Präsidentenamt – da blieb kein Stein mehr auf dem 

anderen. In den USA wird über Nacht eine völlig neu ausgerichtete Politik gemacht, die man im Grundsatz getrost 

als „links-grün“ bezeichnen kann. 

Damit möglichst viele der geplanten Änderungen der Regierungspolitik schnell vollzogen werden, waren längst 

vor dem Regierungswechsel etliche Erlasse und präsidiale Entscheidungen vom Stab Bidens vorbereitet worden. 

Der starke Mann in Bidens Kabinett ist eine Frau 

https://reitschuster.de/post/nach-trump-usa-werden-umgekrempelt/ 
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