
Der ganz normale Wahnsinn in Deutschland 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des Wahnsinns fette Beute 

„Komisch, früher waren alle Nazis, die dem Führer folgten. Und heute sind alle 

Nazis, die der Führerin nicht folgen.“ (Alexander Till auf Twitter) 

      

 

Corona-Pandemie wird durch im Labor erzeugte Viren künstlich am Leben gehalten 
Viren verhalten sich unnatürlich, daher vermutlich aus Labor 

„Eine weitere Wissenschaftlerin aus den Naturwissenschaften stellt die Coronavirus-Pandemie öffentlich in Frage 

und lässt mit unfassbaren Aussagen aufhorchen. Nachdem bereits der spanische Biologe Fernando López-Mirones 

vor den Corona-Impfstoffen warnte und die irische Molekularbiologin Prof. Dr. Dolores Chahill die tödlichen 

Folgen einer solchen Impfung bei einer Neuinfektion mit Grippeviren nachwies, erklärt nun die tschechische 

Molekularbiologin Dr. Soňa Peková, dass das Coronavirus aus dem Frühjahr 2020 längst verschwunden ist und die 

Pandemie durch im Labor gezüchtete Virenstämme künstlich am Leben erhalten wird.“ 

https://unser-mitteleuropa.com/tschechische-molekularbiologin-corona-pandemie-wird-durch-im-labor-erzeugte-

viren-kuenstlich-am-leben-gehalten/ 

 

Häufung von Nebenwirkungen mit Astrazeneca: Impfstopp in Teilen von Schweden 
„100 von 400 geimpften Krankenhaus-Mitarbeitern bekamen Fieber nach der Impfung mit dem Mittel von 

Astrazeneca. Ein Sprecher der Firma äußert sich. 

In Teilen von Schweden ist die Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorerst gestoppt worden. Der Grund 

dafür ist nach Angaben die Häufung von Nebenwirkungen bei Krankenhaus-Personal. Dem Bericht zufolge litten 

100 von 400 Personen an Nebenwirkungen. Es habe sich vor allem um Fieber gehandelt. „Wir stoppen die 

Verabreichung bis auf weiteres, um das zu Ganze zu untersuchen, und um Personalmangel zu verhindern.“ 

https://www.berliner-zeitung.de/news/zu-haeufige-nebenwirkung-mit-astra-zeneca-impfstopp-in-teilen-von-

schweden-li.139917 

 

In Hamburg: Nach Astrazeneca-Impfung: Feuerwehrmann klagt über "schlaganfallähnliche Symptome" 

https://www.focus.de/regional/hamburg/in-hamburg-nach-astrazeneca-impfung-klagt-feuerwehr-ueber-

neurologische-ausfaelle_id_12984661.html 

 

Neuer Pflegebonus geplant 

In der Pflege stößt das aber nicht nur auf Zustimmung – im Gegenteil. 
Das Geld habe nichts an den Überstunden und auch nicht am Personalmangel und vielem anderen geändert 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/neuer-pflegebonus-geplant-aber-nicht-erwuenscht,SP70MVB 
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113 TOTE NACH DER IMPFUNG ... aber natürlich nicht AN der Impfung 

Das ist die Deutung des Regierungsformats Tagesschau 
https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/impfungen-todesfaelle-103.html 

 

Wieso kostenlos? Das ist doch 

steuerfinanziert, also schon einmal bezahlt! 
 

Wieso, kostenlos? 
• Ganz einfach die Zahlen sinken und sinken 

• So geht jedes Schaf zum Testen 

• Die wollen ja das alles geschlossen bleibt 

 

 

https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/impfungen-todesfaelle-103.html


Ob sie in Kürze auch die Sonne verbieten? 

Erstes Bundesland verbietet Mütze und Sonnenbrille im Auto! 
„Wer mit einer Mund-Nasen-Bedeckung Auto fährt, darf nicht zusätzlich noch eine Sonnenbrille oder eine Mütze 

tragen. Wöller verwies auf die Straßenverkehrsordnung. Demnach dürfe sich ein Kraftfahrer sein Gesicht nicht so 

verhüllen, dass er nicht mehr erkennbar ist.  

„Zusätzliches Tragen von Mütze oder Kopfbedeckung oder Sonnenbrillen zur Mund-Nase-Maske führt zur 

Unkenntlichkeit. Das ist also nicht gestattet“, erklärte Wöller.“ 

https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/corona-regel-maskenpflicht-im-auto-sonnenbrille-und-

muetze-tabu-75393858.bild.html 

 
 

Unter Merkel ist die CDU zu einer korrupten Funktionärspartei degeneriert 

„Die Wahl der Merkel-Kopie Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden veranschaulicht, wie 

Merkel die politische Landschaft zerstört hat. Dem Verlust einer qualitativen politischen 

Führung folgte das Absinken Deutschlands auf Dritte-Welt-Länder-Niveau.“ 
https://www.anonymousnews.ru/2021/02/14/merkel-cdu-korrupte-funktionaerspartei/ 

Wir können nur froh sein, dass sie keinen Atom-Koffer hat, wie der US-Präsident – so sind nur wir im Ar…! 

 

 

 

Lockdown bis mindestens Ende Juni? 
Davon profitiert nur China, deshalb sollte man sich mit dem Einfluss dieses Landes auf die Corona-Maßnahmen 

auseinandersetzen. 
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Merkel kennt den Alltag -  das richtige Leben NICHT! 

Sie hat, wie ihr halbes Kabinett, keine Kinder, die ihr Rückmeldung geben könnten. 

„… Dass aber die Bundeskanzlerin nach und nach von der Problemlöserin zum 

Problem dieses Landes wird, hat vermutlich doch etwas damit zu tun, dass sie die Wirklichkeit – 

jedenfalls die normale Wirklichkeit in der freien Bundesrepublik – tatsächlich kaum kennt. Sie wurde direkt 

nach der ersten gesamtdeutschen Wahl Ministerin im Kabinett von Helmut Kohl.“ 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article226342763/Corona-Pandemie-Liebe-Angela-Merkel-testen-Sie-

den-Alltag.html 

 

… und die Erde, sie dreht sich DOCH – und Gertrud Höhler hat Recht! 

„Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie“ 23.08.2012 
Merkel trage mit ihrem "System M" Mitschuld an einer Entdemokratisierung 

der Gesellschaft in Deutschland. 

Armes Deutschland, würde das alles so stimmen:  
• Der Staat als Geisel einer Machtfanatikerin,  

• die Demokratie nur noch hohle Fassade.  

So ungefähr sieht es Gertrud Höhler in ihrem heute erscheinenden Buch „Die Patin“. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ein-buch-ruft-zum-sturz-auf-merkel-arbeitet-am-zerfall-der-

demokratie/7043954-all.html?ticket=ST-7514261-N6o3CbfWfCg2Yk3ov0UW-ap5 

Eingewanderte Roma haben auch dann Anspruch auf höhere Sozialleistungen, wenn sie ihre 

Identität NICHT nachweisen können. 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/roma-sozialleistungen/ 
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EINBLICK: DER EUROPÄISCHE PAKT FÜR MIGRATION" 
Philippe OLIVIER, Europaabgeordneter der Partei ID European, hat ein kleines Video gemacht, in dem er die 

allgemeine Bedeutung des "Paktes für Migration" erklärt. 
Dieses Dokument ist ein Vertrag, der von der Europäischen Union und den meisten ihrer Mitglieder unterzeichnet 

wurde, um die Einwanderung aus afrikanischen Ländern zu vereinfachen.  

Um Migranten zu helfen, hat der Pakt drei Säulen: 

➡️ 1) Förderung der Einwanderung: durch die Entsendung von Booten und Flugzeugen, um eine sicherere Reise 

nach Europa zu ermöglichen. 

➡️ 2) Abschreckung von Abschiebung: durch die Schaffung eines Mechanismus der automatischen Einbürgerung 

und eines verstärkten Flüchtlingsstatus. 

➡️ 3) Die Einwanderung langfristig installieren: durch die obligatorische Ansiedlung / Entsendung von Migranten 

in alle 27 Länder der EU. 

Dies ist keine Verschwörungstheorie. Dies ist ein offizieller Vertrag und ein Dokument, das von der EU und den 

meisten europäischen Regierungen ratifiziert wurde. Ein Projekt, das einige für seine apokalyptischen 

Auswirkungen auf Europas Demografie kritisieren. https://t.me/nityatelegram/13904   t.me/nityatelegram/13904 

 

 

 

 

 

 

Bill Gates auf dem 

Weltwirtschaftsforum in Davos 

(2017) 
Er spricht über: "Dunkler Winter, Pandemien, 

Bio-Terrorismus, RNA-Impfstoffe". 
„Eine Epidemie, die entweder auf natürliche Weise oder 

absichtlich verursacht wurde, ist die wahrscheinlichste 

Ursache für 10 Millionen Tote.“ (Bill Gates)   

https://t.me/nityatelegram/13903 

t.me/nityatelegram/13903 

https://t.me/nityatelegram/13904
https://t.me/nityatelegram/13903


   

  

 

Der Märchenwald 

Wie die Organisation Plant for the Planet mit zweifelhaften Versprechen und 

fragwürdigen Zahlen bei Unternehmen und Privatspendern um Geld für den 

Klimaschutz wirbt. 

Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán führt ein schmaler Schotterweg in das gute Gewissen der Deutschen. 

Inmitten des tropischen Regenwalds, fernab der nächsten Dörfer, sollen sie stehen: die Millionen Bäume von 

Privatspendern und zahlreichen deutschen Unternehmen. Gepflanzt in 9.000 Kilometer Entfernung, um eine 

Antwort zu geben auf eines der dringendsten Probleme der Zeit: den Klimawandel. Auf Yucatán stehen 

ein Bitburger-Wald, ein Ritter-Sport-Wald, ein Rewe-Wald, Bäume von L’Oréal, 

SAP, eBay oder Procter & Gamble… 

An der Organisation wirkt fast alles glaubwürdig. Das Gesicht der Initiative ist der 23-jährige Felix 

Finkbeiner, ein Klimaschützer mit Bundesverdienstmedaille, der bei Markus Lanz in der 

Talkshow so überzeugend von Aufforstung erzählen kann, dass man seinen Worten gebannt 

folgt… 

• Da wird sogar das Klima sauer… 

• ... und wer die meldet, den beobachtet 

der Staatsschutz 

• ... diese Leute werden sich auch nicht 

impfen lassen. Die machen schon im 

Vorfeld nicht mit. 

• Heißt, wir haben Deutschland 

übernommen, machen was wir wollen. 

• Eine Verhöhnung des Rechtsstaates, 

ach ne, sind ja ein Linksstaat. 

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/03/

kontakt-abstandsverstoesse-muslime/ 

 

Immer dran denken: Ihr seid nicht 

alleine.  

Diejenigen, die das Gegenteil 

behaupten mögen laut sein. Sie mögen 

die Deutungshoheit in den sozialen 

Medien, in Fernsehsendungen, in 

Presse und Politik für sich 

beanspruchen.  

Aber sie sind nicht die Mehrheit in 

diesem Land. 
(Anabel) 

https://www.journalistenwatch.com/2021/02/03/kontakt-abstandsverstoesse-muslime/
https://www.journalistenwatch.com/2021/02/03/kontakt-abstandsverstoesse-muslime/


Das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) preist 

PftP als "weltweit größtes Aufforstungsprogramm" und als vertrauenswürdigen 

"Kompensationspartner" an und fördert ihre Projekte in Millionenhöhe… 

Als wäre das nicht genug, lassen die Aktivisten von Fridays for Future Deutschland ihre 

Spenden auf ein Treuhandkonto von PftP überweisen. Wenn es Gretas Bewegung in 

Deutschland einmal nicht mehr geben sollte, so steht es im Treuhandvertrag von 2019, sollen 

von den Spenden auf Yucatán Bäume gepflanzt werden… 
 

Doch was dort am Ende des Schotterweges steht, ist zweifelhaft. PftP 

veröffentlicht zwar zahlreiche Zahlen zu ihrem Projekt, bei genauerem Hinsehen 

aber stellen sich viele Angaben als widersprüchlich, übertrieben oder schlicht 

falsch heraus.   
https://www.zeit.de/2020/53/plant-for-the-planet-klimaschutz-organisation-mexiko-spendengelder/komplettansicht 

 

Das Militär in Myanmar hat nicht nur einen guten Teil der Regierung abgesetzt, sondern 

auch den Chef der Zentralbank des Landes und alarmiert damit die globalen Finanziers 
https://t.me/QlobalChange/20216     t.me/QlobalChange/20216 

Als die Nachricht vom Militärputsch in Myanmar die Hallen der Bank of Japan erreichte, rasten Mitarbeiter, um 

Informationen über die laufenden Entwicklungen zu sammeln. 

"Sie haben anscheinend auch den Gouverneur der Zentralbank rausgeschmissen." Die schockierende Nachricht 

wurde über die Befehlskette in der Zentrale im Tokioter Stadtteil Nihonbashi verbreitet. 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-coup-removes-central-bank-chief-alarming-global-

financiers 

  

 

 

 

 

 

 
https://is.gd/lLiM2c 

 

 

Luisa Neubauer hält Fastenpredigt im Berliner 

Dom 

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer ("Fridays 

for Future") ist prominenter Gast der diesjährigen 

Fastenpredigtreihe des Berliner Doms. 

https://is.gd/hbgAbM 

Die evangelische Kirche hat mich gerade 

endgültig verloren... 

https://www.zeit.de/2020/53/plant-for-the-planet-klimaschutz-organisation-mexiko-spendengelder/komplettansicht
https://t.me/QlobalChange/20216
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-coup-removes-central-bank-chief-alarming-global-financiers
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-coup-removes-central-bank-chief-alarming-global-financiers
https://is.gd/lLiM2c
https://is.gd/hbgAbM


Das Amt des Bundespräsidenten ist spätestens seit Wulff dermaßen beschädigt, da muss man mit 

noch Schlimmerem rechnen MUSS. Wulff, Gauck, Steinmeier – die fatale Steigerungsstufe – wir 

dachten, schlimmer kann’s nicht kommen. Doch die nächste Eskalationsstufe droht! 

Tipp an die beiden Antwärter#*?"innen: 

Nicht böse sein, wenn am Schluss ein schwarzer Quoten Transgender vorgezogen wird. 
(Robert1959) 

 



  

   

 

Nutzt du noch Facebook? Dann schau dir das an…. 
https://t.me/nityatelegram/13906 

t.me/nityatelegram/13906 

Wintermärchen in Deutschland, aber kein 

Strom: 

Solar-Felder sind eingeschneit, Windräder 

eingefroren! 

Die Welt amüsiert sich über den 

Weltmeister der erneuerbaren Energien". 

 

https://www.skynews.com.au/details/_6232075665001 

 

Neues aus dem Hexenhaus 
https://t.me/Demotermine/6384 

t.me/Demotermine/6384 

 

https://t.me/nityatelegram/13906
https://www.skynews.com.au/details/_6232075665001
https://t.me/Demotermine/6384


In letzter Minute 

 

 

Das Merkel-Regime scheint entschlossen, die Bevölkerung nach der Schließung 

von Geschäften in die zweite Phase zu stoßen und auszuhungern. Schikanöse und 

idiotische Tests an den Grenzen führen zu riesigen LKW Staus. Es ist ein 

hybrider Angriff auf unsere Nahrungsmittelversorgung. 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-grenzschliessungen-bdi-warnt-vor-zusammenbruch-der-lieferketten-

in-europa-17200082.html 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-grenzschliessungen-zu-tirol-und-tschechien-bdi-warnt-vor-

abriss-der-lieferketten-a-8eb1a532-8e1c-409a-bbfe-7a467de77732 

 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/bdi-grenzschliessungen-gefaehrden-lieferketten,SP9unuy 
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