
              
<<Es sind nur wenige Sätze, die das Bundeswirtschaftsministerium fast schon verschämt am späten 

Freitagnachmittag auf einer Unterseite seiner Homepage versteckt hat: „Verdacht auf Betrugsversuche bei 

Corona Hilfen“, heißt es da. Und weiter: „Die zuständigen Stellen haben bereits Ermittlungen aufgenommen. 

Schade, dass hier versucht wird, die Not unserer Unternehmen der Corona Krise auszunutzen und sich die von 

vielen dringend benötigte staatliche Hilfe zu ergaunern.“>> 

https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/betrueger-erschlichen-sich-millionen-mit-falschen-

identitaeten-bundesregierung-stoppt-fast-alle-coronahilfen/ 

 

  

   
 

 

Auszahlung von Corona-Hilfen:  

„Wir sind mittlerweile die Lachnummer 

Europas“ 

Die Zahlungen wurden schon am Freitag 

gestoppt. Es geht um Überweisungen für die 

November- und Dezember-Hilfe sowie die 

Überbrückungshilfe III. Erstere sind 

Umsatzentschädigungen für zwangsweise 

geschlossene Unternehmen, letztere Zuschüsse 

zu den Fixkosten. Viele Hilfen können nur von 

Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder 

Rechtsanwälten beantragt werden. Die Höhe 

des Schadens ist noch unklar. 

Die Sprecherin ergänzte, unmittelbar nach 

Kenntnis von Unregelmäßigkeiten seien die 

zuständigen Stellen und strafrechtlichen 

Ermittlungsbehörden informiert worden. „Diese 

haben bereits Ermittlungen aufgenommen.“ 

Einzelheiten wurden nicht genannt. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/betrug-

bei-corona-hilfen-auszahlung-wird-vorerst-

gestoppt-17236694.html 
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Auszahlungsstopp bei Corona-Hilfen zeigt, dass die Regierung nicht mehr Herr der Lage ist 
„Die Bundesregierung ist eindeutig nicht mehr Herr der Lage. Sie versucht wieder einmal Probleme zu lösen, 

die es ohne sie beziehungsweise ohne ihren Lockdown nie gegeben hätte. 

Berlin, 10. März 2021. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte gestern über seine Homepage mit, dass die 

sogenannten Corona-Hilfszahlungen an kleine Unternehmen bis auf weiteres ausgesetzt würden. Grund sei ein 

Verdacht auf vielfache Betrugsversuche. (Peter Boehringer, MdB) 

https://www.afdbundestag.de/boehringer-auszahlungsstopp-bei-corona-hilfen-zeigt-dass-die-regierung-nicht-

mehr-herr-der-lage-ist/ 

 

Markus Söder an Maskendeal mit 25facher Preiserhöhung über dem üblichen Marktpreis beteiligt! 

https://www.steuerzahler.de/aktuelles/detail/staatliche-covid-19-maskenbeschaffung/ 

Hier geht’s zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=H5ZcrLpGNtE 

 

Schaut euch diese Leute an. Gesunde Menschen stehen Schlange, um herauszufinden, ob sie krank sind. 

Die neue Volkskrankheit im Jahr 2021 scheint die paranoide Persönlichkeitsstörung, gepaart mit 

Hypochondrie zu sein. Es ist alles nur noch unglaublich! 

Und Merkel setzt mit ihrem kurzen Statement dem Ganzen mal wieder das Krönchen auf! So kurz, dass man 

es fast überhören könnte. Bei ihr hört man jedoch besser ganz genau hin. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JMCtPySiGs 

Tagesschau - Themen der Sendung:  

0:00 Guten Abend! 

0:21 Joachim Löw beendet nach Fußball-Europameisterschaft seine Karriere als Bundestrainer 

2:35 Zuwanderung: Integrationsgipfel verabschiedet Aktionsplan 

4:51 Hausarztpraxen sollen ab April Corona-Impfungen beschleunigen 

7:39 Neueste Zahlen der Corona-Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz 

7:59 Tourismusmesse ITB eröffnet wegen Corona-Pandemie nur online  

9:57 EuGH fällt Urteil zu Rufbereitschaft 

10:26 Greensill-Bank-Schließungen: Kommunen befürchten Millionenverluste 

12:34 Britische Königshaus reagiert auf Harry und Meghan-Interview im US-Fernsehen 

13:06 Fußball-Europameisterschaft: ARD und ZDF können Großteil der Spiele übertragen 

13:51 Das Wetter 

 

Eine KOMBImutante - Es wird immer amüsanter! 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-kombi-mutante-in-deutschland-bei-reisendem-aus-

sachsen-am-flughafen-ber-nachgewiesen-a-a78ead16-c7e7-4275-92db-3327ed093d21 

Offizielle Behörden bestätigen: Die Impfstoffe enthalten Schimpansen-Adenoviren und von Abtreibung 

abgeleitete Zellen https://is.gd/hbocBn 

„Die RKI-Grafik verdeutlicht, dass Massen-Schnelltests zwar sehr 

zuverlässig Infizierte erkennen können. Das Risiko, dass ein positiver 

Corona-Schnelltest falsch ist, beträgt im Szenario aber ganze 98 Prozent. 

Fast alle, nämlich 49 von 50 Getesteten, die ein Massen-Schnelltest als 

infiziert diagnostiziert, sind also gesund! Gezieltes Testen reduziert den 

Anteil falsch Positiver erheblich. Die unausgesprochene Botschaft des 

RKI ist kaum zu überlesen: Man sollte sich nur testen lassen, wenn 

ein konkreter Verdacht vorliegt beziehungsweise typische 

Symptome auftreten, um massenhaft falsch positive Tests zu 

vermeiden. Aber ist die Situation wirklich so eindeutig? Negative 

Tests stimmen zu 99,95 Prozent, positive Ergebnisse sind oft falsch“ 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/corona-infizierte-

fruehzeitig-erkennen-statistikerin-positive-schnelltests-sind-meist-

falsch-selbst-wenn-sie-medizin-personal-durchfuehrt_id_13061305.html 
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Dr. Sherri Tenpenny - Was die mRNA-Impfstoffe bewirken 
Dr. Sherri Tenpenny gibt in diesem Interview SEHR wichtige Informationen! Hyper-

Immunreaktionen bei Versuchstieren für frühere Versuche mit Impfstoffen gegen 

Coronaviren, wie SARS und MERS, sind ein anhaltendes Problem gewesen. Eine Zeit 

lang ist alles gut, bis die Tiere dem Wildvirus ausgesetzt werden. Dr. Tenpenny und 

andere Wissenschaftler haben prognostiziert, dass Millionen von Menschen sterben 

könnten, und dass dies einem neuen COVID-Stamm angelastet werden wird, was ein 

Argument für noch tödlichere Impfstoffe darstellt. Ein buchstäblicher Teufelskreis für 

die Bevölkerungsreduktion. (Quelle vom 08.01.2021.)  

https://t.me/exsuscitati/673 

 

Nach Impfungen aufgetretene… 

Rot   = …Todesfälle‼️ (teilweise auch mehrere z.B. in Heimen) 

Gelb = …Nebenwirkungen 

Blau = …Ausbrüche von Corona 

In der Originalkarte sind an den Markierungen die jeweiligen Meldungen, z.B. von lokalen Zeitungen, 

verlinkt. 

https://umap.openstreetmap.de/de/map/todesfalle-ausbruche-und-nebenwirkungen-in-

zusamme_9828?fbclid=IwAR1b46YH7UetCPoYJYIE2pQXrJ2q_orOVbkB9s8K9Xx5bA9EwPRZq0xsZgg#6

/49.979/12.393 

 

Wissenschaftler und UNO wollen Bevölkerung reduzieren 
In Nairobi hat die Weltbevölkerungskonferenz begonnen. 11'000 Forscher, auch aus der Schweiz, fordern für 

das Klima einen Wachstumsstopp. (12.11.2019, 13:49) 

https://www.bazonline.ch/wissen/natur/wissenschaftler-und-uno-wollen-bevoelkerung-

reduzieren/story/21071789 

Ganz im Sinne von Bill Gates (ich berichtete). 

Impfen soll ja bekanntlich Leben retten. In der aktuellen weltweiten Impfkampagne sind die „bedauerlichen 

Einzelfälle“ von Impfopfern akzeptabel Kollateralschäden. Die in aller Eile „übers Wochenende“ 

zusammengehexten Substanzen für ein weltweites Menschenexperiment lassen hoffen, den Zielen der 

Bevölkerungsreduktion näher zu kommen. 

Niemand weiß, welche Spätfolgen auf uns zukommen – Unfruchtbarkeit wäre noch das kleinste Übel! 

Die Totalüberwachung der Weltbevölkerung und der zu erwartende Impfzwang lassen hoffen, den Zielen der 

Globalisten ein Stück näher zu kommen – mit jeder weitern Dosis der Zwangsmedikation und zukünftigen 

Manipulationen der Inhaltsstoffe in ihrem Sinn nähern sie sich mutmaßlich ihren Zielen.  

Erschreckend ist, dass die Medienpropaganda viele Menschen dermaßen weichgekocht und gehirngewaschen 

hat, dass diese sogar freiwillig für Tests anstehen, um festzustellen, ob sie krank sind. Mal sehen, wann sie 

sich röntgen lassen um festzustellen, ob sie Knochenbrüche habe? 

 

„Fast 300 Europäer klagten nach einer „AstraZeneca“-Impfung über Blutgerinnungsstörungen [...]”. 

„Ein ehemaliger Pfizer Pharmavertreter trat auf uns zu und berichtete uns von einem möglichen 

Zusammenhang eines 56-Jährigen Arztes (Artikel von Achgut) der nach der Pfizer Impfung an einem 

hämorrhagischen Infarkt stirbt. Er vertrieb lange Zeit einen Impfstoff welcher bei Kälbern das sogenannte 

„Blutschwitzen“ verursachte. 

Eine Aussage die er in der E-Mail an uns tätigte: „Möglichst viel in kurzer Zeit verkaufen, dann sind die 

Milliarden verdient, bevor das Ausmaß des Schadens offensichtlich wird.“ “ (Eva Herman Offiziell) 

https://corona-blog.net/2021/03/10/stehen-die-impfstoffe-im-verdacht-blutgerinnungsstoerungen-auszuloesen/ 

Impfpass, QR-Code & Big-Data - Schritt für Schritt in den totalitären Staat 

Der gläserne Bürger inklusive Impfzwang - der Traum des Merkel Regimes! 
https://www.facebook.com/politischerInfokanal/videos/763623894294952/ 

https://t.me/exsuscitati/673
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…das kann noch spannend werden 

GUTACHTEN ZU PCR-TEST - Drosten lässt Gericht schmoren 
Drosten wurde in einem Verfahren um Corona und den PCR-Test als Gutachter benannt. Er schweigt schon 

ziemlich lange darüber, ob er der Aufgabe nachkommen wird.  

Weil die Fragestellung heikel ist⁉️ 

Dass Christian Drosten die Post vom Amtsgericht Heidelberg erreicht hat, bestätigte die Charité dem 

Nordkurier bereits vor zwei Wochen. Ihm sei die Anfrage bekannt, so Sprecherin Manuela Zingl, die 

Entscheidung, ob Prof. Drosten in dem Verfahren als Sachverständiger in Erscheinung treten wird, sei aber 

noch nicht gefallen.  

Damals hieß es, im Laufe der Woche würde es eine Antwort geben – gab es dann aber doch nicht. Als der 

Nordkurier zehn Tage später nochmals nachhakte, hieß es wieder, dass sich die Anfrage „weiterhin in 

Bearbeitung“ befinde. (Fortsetzung folgt...) 

https://www.nordkurier.de/node/427133 

 

Corona-Tests: Kaum Kontrollen bei Einreisen 
Nur bei einem Bruchteil der aus dem Ausland einreisenden Personen wird kontrolliert, ob ein negatives 

Corona-Testergebnis vorliegt. Das zeigen Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz. 

https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/corona-test-zertifikate-einreise-deutschland-101.html 

„Amtlichen Angaben zufolge sind Todesfälle nach 

der Corona-Impfung reiner Zufall und nicht in 

Zusammenhang mit der Impfung zu sehen. 

… die Sterbefälle hätten mit der Impfung 

nichts zu tun, seien trotz engem zeitlichen 

Zusammenhang reiner Zufall und 

überhaupt: „Es gibt nicht zu sehen, gehen 

Sie weiter! Leisten Sie keinen Widerstand 

gegen die Staatsgewalt!“. Zahlreichen 

Medienberichten zufolge werden diese 

Toten dann als „Corona-Tote“ gezählt.“ 
https://www.journalistenwatch.com/2021/03/09/das

-sterben-impfung/ 
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Ende der Pressefreiheit? Regierung will gezielt Medien fördern 
Er will ab Mai 2021 ausgewählte deutsche Medien mit 220 Millionen Euro „fördern“, 

berichtet die „Welt“. 
Die Vergabekriterien Altmaiers erscheinen indes unklar. Das Branchenmagazin „Horizont“ berichtet, dass 

Altmaier die Vergabe an die „Einhaltung des Pressekodex koppeln wolle“.“ 

Demnach dürften die Mainstream-Propaganda-Blätter wohl leer ausgehen?! 
„Altmaier hat vor, hauptsächlich Zeitungen zu finanzieren. Zukunftsorientierte Online-Medien indes 

haben das Nachsehen. Sie erhalten weder finanzielle Förderung noch die Möglichkeit, digitale 

Investitionen abzuschreiben. Zudem sind unabhängige Medien systemrelevant für Demokratie, 

Meinungsvielfalt und -Freiheit. Eine Untersuchung der „Washington Post“ hat gezeigt, dass es einen 

Zusammenhang zwischen Zeitungssterben und Zunahme von Korruption in den Regionen gibt, in denen es 

keine regionalen, unabhängigen Medien mehr gibt.“ 

https://www.neopresse.com/wirtschaft/ende-der-pressefreiheit-regierung-will-gezielt-medien-foerdern/ 

Ach wie gut, dass Niemand weiß, dass meine Freundin Springer heißt 
„Eine Symbiose von Presse und Politik. Die Duzfreundinnen Friede Springer und Angela Merkel haben 

eine enge, am Nutzen orientierte Beziehung. Auf der einen Seite der Springer Verlag – das mächtigste 

Presseorgan in Deutschland, auf der anderen Seite die Bundeskanzlerin, die gerne ihren Nutzen daraus 

schlägt. Das Ergebnis findet sich so gut wie jeden Morgen in der «BILD-Zeitung»: «Kanzlerin der 

Herzen», «Super-Merkel», «Standfeste Powerfrau», «Eiserne Kanzlerin», «Mächtigste Frau der Welt».“ 

Freundschaft fürs Leben  

https://www.basel-express.ch/redaktion/medienkritik/216-ach-wie-gut-dass-niemand-weiss-dass-meine-

freundin-springer-heisst 

 

Am Flughafen in Hannover sind erneut 

Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern 

eingetroffen. 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ha

nnover_weser-leinegebiet/Fluechtlinge-aus-

Griechenland-in-Niedersachsen-

gelandet,aktuellhannover7946.html 

Weder Quarantäne noch Impfung nötig 

»Flüchtlinge« aus Griechenland direkt 

eingeflogen 
https://www.freiewelt.net/nachricht/fluechtlinge-

aus-griechenland-direkt-eingeflogen-10084135/ 

 

Eine Meldung, über die man sich nicht empören, sondern herzlichen 

lachen sollte. Der politisch-korrekte Wahnsinn kennt keinen Halt und 

gewinnt dadurch, dass man die Initiator*_InnenX ernst nimmt.  

"Den Namen Negernbötel gebe es schon seit Hunderten Jahren, so der 

Bürgermeister zu der Zeitung. Er habe nichts mit dem beleidigenden N-

Wort zu tun: Der Ursprung des Ortsnamens sei wohl im Niederdeutschen zu 

finden. „Neger“ übersetzt das Plattdeutsch-Wörterbuch mit „näher“. „Als 

Botele (‚Bötel‘) bezeichnet man eine Siedlung. ‚Negern‘ ist die 

Bezeichnung für eine ‚nähere‘ Siedlung. [...]. Da ist Sprachwissenschaftler 

Stefanowitsch ganz anderer Meinung: Es müsse eine Bereitschaft zum 

Nachdenken geben, dass der Ortsname verletzend wirken könne. Die 

Herkunft eines Namens spiele eine weniger wichtige Rolle als die 

heutige Bedeutung, sagte er den „LN“." 
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https://twitter.com/mittagsmagazin/status/1369267517978447874 

Deine neuen Nachbarn 

freuen sich auf dich! 

Wir werden gemeinsam 

viel Spaß haben?! 

https://t.me/DerVPN/1970  

(t.me/DerVPN/1970) 

Linke fordert Einbürgerung nach 5 Jahren 

Aufenthalt. Wollen wir Staatsbürgerschaften nicht 

gleich verschenken? Wozu Hintergründe checken, die 

auf Identität Straftaten, Extremismus, 

Integrationswilligkeit, Ziele & Ideologie hindeuten? 

Lasst uns alle Prinzipien über Bord werfen. 

(Manaf Hassan) 
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Stephan Brandner fordert die Bundesregierung dazu auf, derartiges Schönreden zu unterlassen – 

Touristen seien sicher nicht dafür verantwortlich, dass der Ausländeranteil bei Mord und Totschlag bei 

knapp 40 Prozent läge, bei einem Ausländeranteil von lediglich 12,5 Prozent an der 

Gesamtbevölkerung.„Die Bundesregierung ist gegenüber der massiven Ausländerkriminalität vollkommen 

planlos, sie verharmlost das Phänomen und redet sich die Lage schön. Konzepte gegen Ausländerkriminalität 

existieren keine. Im Gegenteil: die Bundesregierung freut sich, dass die Ausländerkriminalität nicht weiter 

steigt sondern eher stagniert. Unser Anspruch ist es nicht, uns mit der traurigen Realität abzufinden. Wir 

wollen Kriminalität senken und ein sicheres Deutschland schaffen.“      

 

    

 

Australischer Gesundheitsminister ist stolz sich impfen zu lassen und landet dann im 

Krankenhaushttps://uncutnews.ch/australischer-gesundheitsminister-ist-stolz-sich-impfen-zu-lassen-und-

landet-danach-im-krankenhaus/ 

Brandner: Schönreden von Ausländerkriminalität 

durch Bundesregierung ist absurd 

Berlin, 10. März 2021. Der aktuellen Polizeilichen 

Kriminalstatistik ist zu entnehmen, dass im Berichtsjahr 

2019 in vielen Deliktsbereichen nichtdeutsche 

Tatverdächtige im Verhältnis zum Ausländeranteil an der 

deutschen Gesamtbevölkerung sehr deutlich 

überrepräsentiert sind. Auf Nachfrage des AfD-

Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner (Drs. 

19/26867), woran das liege, erklärte die Bundesregierung 

nun, dass ein Vergleich zwischen deutschen und 

nichtdeutschen Tatverdächtigen nicht möglich sei, da bei 

den Nichtdeutschen auch Touristen, Grenzpendler und 

Stationierungsstreitkräfte in die Statistik fielen. 

https://uncutnews.ch/australischer-gesundheitsminister-ist-stolz-sich-impfen-zu-lassen-und-landet-danach-im-krankenhaus/
https://uncutnews.ch/australischer-gesundheitsminister-ist-stolz-sich-impfen-zu-lassen-und-landet-danach-im-krankenhaus/


 

  

Wenn der Staat die Macht über Kinder hat:  
„Berlin startete Ende der 1960er Jahre das „Kentler-Experiment“. Dabei wurden Kinder und Jugendliche 

gezielt in die Obhut teils vorbestrafter Pädophiler gegeben. Das Projekt wurde in der Zeit der „sexuellen 

Befreiung“ ins Leben gerufen und lief drei Jahrzehnte lang. 

Der Berliner Sozialpädagoge Helmut Kentler war Leiter dieses, wie er sagte, „wissenschaftlichen 

Experiments“. Kentler war eine hoch angesehene Persönlichkeit und bis Mitte der 1970er Jahre in Berlin 

am Pädagogischen Zentrum als Abteilungsleiter tätig, einer nachgeordneten Behörde des Senats. 

Er vertrat die Ansicht, dass sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen nicht schädlich seien. 

Kentler der nie für seine Taten belangt wurde und 2008 verstorben ist, meinte sogar: Pädophile seien in 

besonderer Weise als Pflegeväter geeignet“ 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kentler-experiment-berlin-hat-pflegekinder-gezielt-an-

paedophile-vermittelt-auch-an-maenner-aus-hohen-kreisen-a3268583.html 
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ÄRZTE SIND PERSÖNLICH HAFTBAR!! 

 

Da scheint es sich um ein paar schlaue 

Schulärzte zu handeln, die erkannt haben, dass 

sie in den Knast kommen können, sollten sie 

einem Kind die Giftspritze verabreichen, 

welches anschließend Folgeschäden erleiden 

muss. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kentler-experiment-berlin-hat-pflegekinder-gezielt-an-paedophile-vermittelt-auch-an-maenner-aus-hohen-kreisen-a3268583.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kentler-experiment-berlin-hat-pflegekinder-gezielt-an-paedophile-vermittelt-auch-an-maenner-aus-hohen-kreisen-a3268583.html


          


