
 
„Exklusiv berichtet eine Journalistin in verantwortlicher Position einer öffentlich-rechtlichen Anstalt von 

ihren Gewissensnöten und den Zweifeln an ihrem Beruf und den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe 

Kontakt zu dieser Kollegin und sie gibt Ihnen einen Einblick in eine Redaktion, anonym. 

Über einen Skandal in der Süddeutschen Zeitung erfahren Sie ebenfalls exklusiv. In dem 45 Minuten Video 

mit beiden Storys, erfahren Sie auch, wie mir eine juvenile Faktencheckerin einer ARD - Anstalt einen 

Fragenkatalog stellte und wie ich darauf geantwortet habe.“ (Langemann) 

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

Leserumfrage zur Bundestagswahl 2021 

https://clubderklarenworte.de/ 

„Die Wahrheit lässt sich nicht mehr verbergen. Warum die Menschen sie ignorieren? Weil sie sonst 

zugeben/eingestehen müssten, ihr gesamtes Denken, Handeln, ja ihr gesamtes Dasein auf einer Lüge "gebaut 

zu haben". Es kann schließlich nicht sein, was nicht sein darf.! Den Zustand der Eigenverantwortung wieder 

einzunehmen ist jedem selbst überlassen und von außen nahezu unmöglich.“ (St. P.) 

 

…lieber nichts sagen 

Meinungsfreiheit? Ja! Aber mit „Konsequenzen“. 
Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit aus in Deutschland⁉️ 

Wie viele Menschen fürchten negative Konsequenzen, wenn sie bei bestimmten Themen ihre Meinung äußern⁉️ 

Dazu hat "reitschuster" eine INSA-Umfrage in Auftrag gegeben – Hier das alarmierende Ergebnis: 

https://reitschuster.de/post/meinungsfreiheit-ja-aber-mit-konsequenzen/ 

 

man munkelt, …man kann doch bei der BILD nicht einfach seine Meinung sagen 
…ansonsten bekommt man es, auch als oberster Chefredakteur, mit der Haus eigenen Compliance-Abteilung zu 

tun… 

Der 2017 zum Kai Diekmann-Nachfolger bei der „Bild“-Zeitung bestellte Julian Reichelt, muss sich nach 

Vorwürfen von Mitarbeiterinnen Compliance-Ermittlungen stellen.  

...vermutlich, weil⁉️ Reichelt hatte sich mehrfach kritisch über die Regierung Merkel und das KP-Regime 

in China geäußert‼️ 

https://www.youmaker.com/video/6297b89c-9480-4ee0-9f26-745e0514a030 

 

Jedes 5. Kind denkt an Selbstmord - Erschreckende Zahlen im Dialog mit Merkel 
Experte im Gespräch mit Merkel: Immer mehr Kinder haben Suizid-Gedanken 

https://www.rtl.de/cms/experte-im-gespraech-mit-merkel-immer-mehr-kinder-haben-suizid-gedanken-

4721123.html 

 

„Man kann an Vereinsamung sterben“ 
…bayerische Altenheime gleichen derzeit Hochsicherheitstrakten – nur dass es in diesem Fall darum geht, die 

„Insassen“ vor der Allgemeinheit zu beschützen. 

https://taz.de/Corona-und-Altenheime-in-Bayern/!5721660/ 
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Landesmedienanstalten als staatliche Zensurbehörden

 



7 Tage Deutschland - Unions-Maskenskandal, kein Vertrauen in Verfassungsschutz, 

Wahlen BaWü und RLP 
https://www.youtube.com/watch?v=gWwB6IEwtpU 

Papa, wie buchstabiert man Korruption? mein Sohn, Korruption buchstabiert man C - D - U / C - S – U  

(H. Goerlitz) 

Die Corona Hysterie wird nicht überschattet. Sie wird um die Maskenaffäre ergänzt. (HTTE Viet Nam) 

Richtig. Der Verfassungsschutz ist heute MINISTERIUM für STAATSICHERHEIT = STASI  

(Alien Nostromo) 

Das ist kein Verfassungsschutz, sondern Merkels Handlanger, die machen was Merkel will. Dieses Land hat 

inzwischen sämtliche Bananenrepubliken übertroffen und steht an erster Stelle aller Bananenländer.  

(doreen rensing) 

  

   

Ja, ja... das kennen wir ja schon aus der 

Vergangenheit! 

 

Schäuble ist für die Nichtveröffentlichung der 

Namen... Ist doch klar, eine Krähe hackt der 

anderen kein Auge aus... Der soll lieber seinen 

immer noch verschwundenen Geldkoffer suchen... 

(Germania 55) 

Wiederholungstäter! Für sie ist der deutsche 

Staat nur BEUTE. Was in höchst krimineller 

Manier abgegriffen wird, fließt mutmaßlich in die 

eigenen Taschen oder wird zum Machterhalt 

UND Unterdrückung der Bürger missbraucht! 

https://twitter.com/matze2001/status/1369253400664

276993 

 
Bayerns First Lady - Die mächtige Frau an Söders 

Seite: Dezent im Hintergrund – doch groß im 

Geschäft 
https://www.focus.de/politik/deutschland/bayerns-

ministerpraesident-soeders-ehefrau-ist-selten-gesehen-aber-

keine-unbekannte_id_13072488.html 

Jetzt wird es klar, warum Söder so sehr für Elektromobilität 

und zusammen mit den Grünen die Verbrennungsmotoren 

verbieten will. Die übliche Korruption... 

(Alexander Calenberg) 

Auch schon lange klar ein korruptes Dreamteam. Möchte an 

die Sondergenehmigungen ihres Mannes zum Bau von 

Flüchtlingsheimen im großen Stil erinnern. (gamorz.DE) 
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Unterstützung für Pfizer: Bereiten die USA eine Medienkampagne gegen den russischen Impfstoff vor? 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/unterstuetzung-fuer-pfizer-bereiten-die-usa-eine-medienkampagne-gegen-den-

russischen-impfstoff-vor/ 

  

 

Der Konzern der 50 Kinder mit 

experimentellem Medikament getötet 

hat, stellt jetzt unsere Corona-

Impfstoffe her 
„Können wir Pfizer vertrauen? Es stellt sich 

heraus, dass der Pharmakonzern die 

Sicherheit nicht sehr ernst nimmt und auch 

darüber lügt. 

Zum Beispiel gab der amerikanische 

Pharmariese 1996 ein experimentelles 

Medikament gegen Meningitis, genannt 

Trovan, an 200 nigerianische Kinder. Die 

Folge: 11 Kinder starben und Dutzende 

wurden behindert.“ 

https://uncutnews.ch/der-konzern-der-50-

kinder-mit-experimentellem-medikament-

getoetet-hat-stellt-jetzt-unsere-corona-

impfstoffe-her/ 

 

Man sollte es sich gut überlegen, ob man sich impfen 

lassen will. Keinesfalls sollte man sich einem indirekten 

Impfzwang beugen! 

 

Ich glaube, das wird noch ein riesen Pharmaskandal. 

(Gerhard Zeiler) 

https://twitter.com/gerhard_zeiler/status/13693614966569

94304 

twitter.com/gerhard_zeiler/status/1369361496656994304 

6 Monate vor Corona-Ausbruch: Merkel und Co. besprechen 

Pandemie auf Konferenz in Berlin 

Brisantes Videomaterial aufgetaucht! (3,15 Std!) 

Der unter Korruptionsverdacht stehende und vom Regime 

verstoßene (Ex)-CSU-Abgeordnete Georg Nüsslein organisierte 

am 8. Mai 2019, also 6 Monate vor den ersten Corona-Fällen in 

China, eine Pandemie-Konferenz in den Räumlichkeiten der 

CDU-Bundestagsfraktion in Berlin. Mit dabei: Angela Merkel, 

Jens Spahn, Christian Drosten, WHO-Boss Tedros, die Gates-

Stiftung, der Wellcome Trust und die Pharma-Lobby. Hatten 

diese Leute etwa allesamt hellseherische Fähigkeiten? 

https://www.anonymousnews.ru/2021/03/11/6-monate-vor-

corona-ausbruch-merkel-auf-pandemie-konferenz-berlin/ 
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Rechtsanwältin klärt auf: Corona-Testpflicht in Betrieben hat keine Rechtsgrundlage 
Wann kann ein Arbeitnehmer eigentlich einen Corona-Test verweigern bzw. wann ist der Arbeitgeber dazu 

berechtigt, einen Corona-Test durchzuführen?  Rechtsanwältin Frau Christiane Ringeisen aus Rüsselsheim am 

Main berichtet: Christiane Ringeisen: Hier muss man grundsätzlich unterscheiden, ob der Arbeitgeber ein 

Krankenhaus oder ein Pflegeheim unterhält, oder nicht. Da gibt es entsprechende Verordnungen in den einzelnen 

Bundesländern zum Schutz der vulnerablen Personengruppen. Ärzte und Pfleger haben bezüglich des 

Infektionsschutzes eine andere Aufgabe. Sie arbeiten direkt am Menschen. Deshalb haben die Bundesländer 

basierend auf Paragraph 23 des Infektionsschutzgesetzes eine Testverordnung erlassen, durch diese sich die 

Arbeitnehmer einmal oder zweimal pro Woche einem PCR-Test oder Antigen-Schnelltest unterziehen müssen. 

Für andere Bereiche gibt es das noch nicht. 

https://www.ddbnews.de/?p=303 

 

   
 

Mit dieser Frisur wird er gleich viiiiiel 

glaubwürdiger! Wer würde sich von so 

einem Vertreter nicht z.B. eine Impfung an 

der Haustüre aufschwätzen lassen? (Der 

Censor) 

 

A(l)so.. der beste Schutz vor der 

nächsten Welle ist die Dauerwelle…  

a(l)so wenn man das, äh, die Form 

der Welle genau betrachtet… 

a(l)so… die Wellenform…  a(l)so…  

Hackerangriff offenbart ein Problem mit dem mRNA-

Impfstoff - Martina Frei / 11.03.2021 

 

Journalisten und Wissenschaftler werteten vertrauliche E-

Mails zum Pfizer-Impfstoff aus. Das Resultat ist nicht 

vertrauensbildend. 

Experten der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 

richteten am 23. November 2020 noch eine Reihe offener 

Fragen zum Impfstoff an Pfizer/Biontech. Zwei grössere 

Einwände betrafen die Herstellungsqualität der mRNA-

Vakzine.  

Eine Analyse der EMA hatte nämlich ergeben, dass diese 

Qualität zu wünschen übrig liess: Beim Vergleich von 

Impfdosen, die in den klinischen Studien eingesetzt 

wurden, mit solchen, die für den Verkauf bestimmt 

waren, fanden sich eklatante Unterschiede im Anteil 

intakter mRNA-Moleküle. 

 https://www.infosperber.ch/gesundheit/public-

health/hackerangriff-offenbart-ein-problem-mit-dem-mrna-

impfstoff/ 

HERZINFARKT UND THROMBOSE 

Italien: Drei Staatsdiener nach AstraZeneca-

Impfung gestorben – EMA sieht keinen 

Handlungsbedarf  

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ita

lien-drei-staatsdiener-nach-astrazeneca-

impfung-gestorben-ema-sieht-keinen-

handlungsbedarf-a3468749.html?telegram=1 
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Was wäre heutzutage eine Talkshow ohne Karl Lauterbach? Der SPD-Medizinexperte im Dauer-Warnmodus 

wirkt fast allgegenwärtig in den Medien. Die präsentieren ihn gerne als Epidemiologen. Und führen damit 

Zuschauer und Leser in die Irre. Eine Enthüllung. (Boris Reitschuster) 

Der Fall Karl Lauterbach: „nicht“ Epidemiologie studiert 

Ernste Zweifel an Abschluss des SPD-Politikers in Epidemiologie 
https://reitschuster.de/post/der-fall-karl-lauterbach-nicht-epidemiologie-studiert/ 

 

Prof. John Ioannidis spricht sich gegen wiederholte Lockdowns aus.  

Sein Rat gilt für jene Länder, die den Lockdown verlassen haben. Wir hingegen sind im 5. Monat noch mitten 

drin, und Merkel hat zwei weitere in Aussicht gestellt. (Stefan Homburg) 

John Ioannidis – Lockdowns? „Macht es NIE WIEDER!“ 
https://uncutnews.ch/john-ioannidis-lockdowns-macht-es-nie-wieder-deutsche-ut/ 

 

 

Für den geisteskranken Wahnsinn den ihr und euresgleichen bewusst fabriziert 

habt, soll das Volk löhnen?!  

Ihr seid doch so ein erbärmlicher, ehrloser Haufen! 

Pfui Teufel. BRaD, BRDigen! (Babsy auf Twitter) 

 

Bargeldabschaffung und Strafzins: Pläne der EZB sind katastrophal für Sparer 
Mit dem digitalen Euro und eigenen Kundenkonten greift die EZB nach der Dominanz in der europäischen 

Bankenlandschaft, sagt der Ökonom und Wirtschaftsprofessor Richard Werner.  

Damit ebnet die Zentralbank den Weg für Strafzinsen, denen sich keiner mehr entziehen kann. 

https://www.focus.de/finanzen/boerse/geldanlage/zentralbank-arbeitet-an-eigenen-konten-bargeldabschaffung-

und-strafzins-plaene-der-ezb-sind-katastrophe-fuer-sparer_id_13047835.html 

Jetzt sind wir verloren  

Lauterbach-Mutation in 

Deutschland entdeckt 
 

https://is.gd/qU7z6h 
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Ich zitiere Meuthen wirklich ungern, weil er die letzte verbliebene demokratische Partei Deutschlands und 

einzige Opposition im deutschen Bundestag (AfD) tief gespalten hat. Jetzt MUSS ich ihm beipflichten 

 

  

Wenn diese verabscheuenswerte Frau Merkel nur den Mund aufmacht schadet sie 

Deutschland. Ihre kriminelle Akkulturation mache ich nicht mit. Ich bin nicht bereit mit 

immer mehr kulturfremden Problemfällen zusammenzuleben, sie zu unterstützen oder zu 

ertragen! (Manfred Luck) 

   
 

 

 

Was ihr noch wissen solltet! 

Wissenschaftler beweist: Schulz 

hübscher als Merkel 
„Pikant: Das Schönheitsranking ist bekannt geworden. 

Die Weidel – au weia – liegt mit 3,25 Punkten weit vor Göring-Eckhardt mit 2,58 Punkten. Der Quasimodo 

der deutschen Politik ist – wie könnte es anders sein – Alexander Gauland mit 0,54 Punkten. (Altmaier lief 

außer Konkurrenz, weil sein Gewicht ein Staatsgeheimnis ist). Womöglich deprimierend für die Kandidaten: 

die Schönheitsskala ging bis 6 Punkte. Daraus könnten böse Buben schließen: Wir werden von einer ganz 

schönen Gespensterbahn regiert.! 

https://www.achgut.com/artikel/wissenschaftler_beweist_schulz_huebscher_als_merkel# 

Die Lügen-Kanzlerdarstellerin 
Merkels Rede bei CDU-Parteitag: "Situation 

von 2015 darf sich nicht wiederholen" 

https://www.youtube.com/watch?v=j9Ld-

Z0Vkzs 

Leibe Unzufriedene wer bietet denn laut 

Parteiprogramm eine tatsächliche Alternative 

in der aktuellen Parteilandschaft? Beschäftigt 

sich Jemand überhaupt mit den Programmen? 

Ist es zu trockener Stoff? Es gibt seit Jahren 

eine tatsächliche Alternative, nur niemand 

nimmt sie wahr… die AfD. Die hat schon die 

Alternative im Namen... (Bobby Sivkiller) 

 

Zur Verlogenheit dieses Ausmaßes gehört sehr 

viel Mut oder einfach nur unglaubliche 

Skrupellosigkeit? (Lausitzer Irrlicht) 

Im Maghreb droht die nächste „Migrationsbombe“: 

Millionen junge Männer machen sich „fluchtbereit“ 

https://www.journalistenwatch.com/2021/03/13/im-

maghreb-migrationsbombe/ 

„Das vorsätzliche Verschließen der Augen vor 

den Herausforderungen der Zukunft, vor realen 

demographischen Gefahren und sozialen 

Verwerfungen, die Europa wegen riesiger 

Massenmigration aus angrenzenden Kontinenten 

drohen, wird dereinst von Historikern als 

unverzeihlichster Fehler, als gravierendstes 

Versäumnis der Staatenlenker gewichtet werden 

– spätestens wenn es um die Frage geht, wie sich 

hochzivilisierte Staaten ohne jede Notwendigkeit 

selbst zerstören konnten.“ 
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