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Im Kosmos ist die Erde das Irrenhaus, Teile Europas die Zentrale und 

Deutschland die Geschlossene! 

 

Frachtmaschine landet mit offener Ladetür - Untersuchungen laufen 
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/dhl-maschine-frachttuer-leipzig-100.html 

 

Baden-Württembergs Grüne: Windräder statt Eigenheime 

Kein Häusle mehr für fleißige Schwaben 
„Was zunächst die Einlassungen von zwei speziellen Öko-Zauseln schien, ist längst Programm – und das 

ausgerechnet auch in Baden-Württemberg: Dort ist „schaffe, schaffe Häusle bauen“ ein Lebensmotiv. Das 

Eigenheim und der Daimler davor als Kür des fleißigen Lebens. Bald könnte davon nur das „Schaffe, Schaffe“ 

übrigbleiben. Denn im Wahlprogramm der Grünen für die Landtagswahl am 14. März ist programmatisch längst 

betoniert, was Hofreiter und Hamburgs Bezirksamtsleiter vorerst nur postulieren: Eigenheime sollen verhindert 

werden, da sie angeblich zusammen mit Supermarktbauten zu viel Fläche verbrauchen, wo doch weniger Nutzung 

klimapolitisch erforderlich wäre.“ 

https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/dhl-maschine-frachttuer-leipzig-100.html


            

   

 

 

Bundestag: Alice Weidel (AfD) 

zerlegt Lockdown-Kanzlerin 

Merkel! 
https://m.youtube.com/watch?v=OFy7AKQeOog 

 

 

Panikmache stoppen! Lockdown beenden! - Sebastian Münzenmaier 
https://www.youtube.com/watch?v=535SWevjCKw 

 

 

 

https://twitter.com/MarvinTimotheus/status/136062684811

2267264 

 

“Jeder nimmt sich raus, was er braucht” 
„Der Staatswissenschaftler und Statistiker Dr. Rainer 

Gottwald in Landsberg am Lech…hat die RKI-Zahlen seit 

Februar 2020 auseinandergenommen und dem RKI 

erhebliche Mängel nachgewiesen. Die Zahlen sind 

unbrauchbar…Die FDP im bayerischen Landtag will auf 

Basis der Zahlen von Dr. Gottwald eine Verfassungsklage 

in Karlsruhe einreichen …“ https://is.gd/A5sl2b 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=OFy7AKQeOog
https://www.youtube.com/watch?v=535SWevjCKw
https://twitter.com/MarvinTimotheus/status/1360626848112267264
https://twitter.com/MarvinTimotheus/status/1360626848112267264
https://is.gd/A5sl2b


   

 

          

Lateinamerika:  

Pfizer fordert in Geheimklauseln 

Aufhebung nationaler Gesetze 

„Geheimklauseln des US-Pharmakonzerns 

Pfizer rufen in Argentinien und Uruguay 

Empörung hervor. Die Länder müssen auf 

jegliche Schadensersatzforderungen verzichten 

und Zahlungsgarantien in Form von 

Vermögenswerten ablegen – Ölquellen, 

Fischereirechte und Süßwasserreserven.“ 

 

https://de.rt.com/amerika/113022-lateinamerika-

pfizer-fordert-in-geheimklauseln/ 

 

Meine Oma sagte immer: "Not (Der 

Regierung!) macht erfinderisch..." 

 

...mal sehen, ob als nächstes die "Vogel-

Grippe-Mutanten" wieder ausgebuddelt 

werden, um noch irgendwas zu 

rechtfertigen. 

Nach Südafrika-Virus: Jetzt 

haben wir auch noch die Nerz-

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

plus/politik/inland/politik/nach-

suedafrika-virus-jetzt-haben-wir-auch-

noch-die-nerz-mutante-

75349570,view=conversionToLogin.bild.

html 

 

 

man munkelt, ...der SPIEGEL hat 

eine Rubrik ‚Wissenschaft‘? 

Wann nehmen die endlich ihre 

Arbeit auf⁉️ 

Stattdessen vermelden die 

schonmal vorauseilend, dass 

Ostern NICHT verreist wird‼️ Ist 

das klar⁉️ Keine Widerrede... 

 

https://de.rt.com/amerika/113022-lateinamerika-pfizer-fordert-in-geheimklauseln/
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Whistleblower aus Berliner Altenheim: Das 

schreckliche Sterben nach der Impfung 

Erstmalig gibt es einen Augenzeugenbericht aus 

einem Berliner Altenheim zur Lage nach der 

Impfung. 

Dort sind innerhalb von vier Wochen nach der 

ersten Impfung mit dem BioNTech/Pfizer-

Impfpräparat Comirnaty acht von 31 Senioren 

verstorben. Der erste Todesfall trat bereits nach 

sechs Tagen ein, fünf weitere Senioren starben 

circa 14 Tage nach der Impfung. 

https://t.me/ReinerFuellmich/165 

 

https://t.me/ReinerFuellmich/165


            

   

 

   

 

 

Fliegen mit positivem Test 

DOCH möglich! 
 

https://www.n-

tv.de/sport/fussball/Muellers-Rueckflug-

loest-heftige-Kritik-aus-

article22359440.html 

 

… wird wohlwollend zur 

Kenntnis genommen!!! 
 

https://www.n-tv.de/politik/Soeder-

verliert-in-Umfragen-

article22359532.html 

 

…das ist krank - …aber nicht derjenige 

mit positivem PCR-Test OHNE 

Symptome… 

 

In der Corona-Krise soll ein EU-Impfpass 

für Klarheit sorgen. Das könnte sich auf das 

Reisen auswirken. Ist Urlaub bald nur noch 

mit einer Corona-Impfung möglich⁉️ 

https://www.fr.de/panorama/corona-urlaub-

impfpass-impfung-eu-reise-flug-einreise-

frankfurt-spanien-ltt-zr-

90179983.html?fbclid=IwAR0rXfpp0c8ZV

cIWYIEy1c_omWAPs036Rc83N9AeN8Q

EZ2sEyxtryH9ewbo 

 

https://www.n-tv.de/sport/fussball/Muellers-Rueckflug-loest-heftige-Kritik-aus-article22359440.html
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https://www.n-tv.de/sport/fussball/Muellers-Rueckflug-loest-heftige-Kritik-aus-article22359440.html
https://www.n-tv.de/sport/fussball/Muellers-Rueckflug-loest-heftige-Kritik-aus-article22359440.html
https://www.n-tv.de/politik/Soeder-verliert-in-Umfragen-article22359532.html
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                      https://is.gd/Q7UF1N 

                        

         

Das hatten sich die „Demokraten“ wohl 

anders vorgestellt?! 

 

https://www.n-tv.de/politik/Trump-in-

Impeachment-Prozess-freigesprochen-

article22360134.html 

 

 

 

https://is.gd/Q7UF1N
https://www.n-tv.de/politik/Trump-in-Impeachment-Prozess-freigesprochen-article22360134.html
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Nächste "Verschwörungstheorie" wird Tatsache 
Der „Kleinwüchsige im Konfirmationsanzug“ bestätigt Umsturz-Investitionen 

Das Auswärtige Amt - Heiko Maas, SPD - gibt zu, die weißrussische Opposition zu finanzieren - und "zusätzlich" 

21 Millionen deutscher Steuer-Gelder in eine Farb-Revolution zu investieren. Mit der "Förderung unabhängiger 

Medien" wird der Fokus auf Propaganda-Arbeit gelegt. Ein gefährliches Kriegs-Spiel, das Joe Biden gut gefällt. 

Die Minsker Regierung beschützt ihr Volk bis heute vor den tödlichen "Corona-Maßnahmen" des Westens. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/belarus-node/aktionsplan-zivilgesellschaft-

belarus/2441578 

Ich muss das nicht übersetzten. Jeder mit klaren Verstand erkennt: sie wollen ein zweites Deutschland! 

 

 

Was man wissen sollte: „Alltagsmaske immer dabei …“ 

 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/belarus-node/aktionsplan-zivilgesellschaft-belarus/2441578
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/belarus-node/aktionsplan-zivilgesellschaft-belarus/2441578

