
SCHNAPPATMUNG 
Jan Fleischhauer (früher Der Spiegel, heute FOCUS) und Markus Feldenkirchen (Der Spiegel) bringen Karl 

Lauterbach (SPD) als Gesundheitsminister ins Spiel, ersatzweise für Jens Spahn (Bankkaufmann, CDU). 

Diesen Vorschlag habe ich zwar noch nicht ganz verkraftet, möchte aber trotzdem berichten. 

Twitter sendet mir in unregelmäßigen Abständen per Email besondere Highlights im Bündel. Dieser Tweet stand 

an Platz 1:  

  ➔  

Ein Kommentar dazu von „Die Fremde“: Provokation? Das ist pure Verzweiflung. 

Das erste, was mir dazu einfiel: Was sollen dann die Talkmädels Illner, Will und Maischberger machen? 

Lauterbach ist doch das Standbein ihrer Hetze- Propagandasendungen und Plasberg wäre auch gelackmeiert. 

Genauso wie Markus Lanz - die Formate würden doch in gähnende Langeweile abtauchen. Ohne Kasper ist ein 

Puppentheater kaum denkbar. 

 

Nun bin ich mir bei Jan Fleischhauer tatsächlich unsicher, ob er hier mal einen rausgehauen hat, um die Twitter 

Gemeinde zu provozieren und mal den „besonderen“ Tweet abgesetzt hat – ich weiß es nicht. 

Viele, die ihm geantwortet haben, sahen das wohl genauso. Die haben die Masse der Likes erhalten, was von 

Durchblick zeugt. 

Ich habe zu Lauterbach so ziemlich alles berichtet, was relevant war, vor allem seine ständigen Widersprüche. 

Sogar seine Ex-Frau, eine echte Virologin, hat ihn in Wort und Bild öffentlich hingehängt (ich berichtete) 

Hier nochmal ein Beispiel, womit das Thema ASTRA gleich mit abgearbeitet ist. 

 

  

Bei Markus Feldenkirchen ist die Einstellung klar zu 

erkennen: 

Corona-Krisenmanagement - Warum nicht Lauterbach? 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/karl-lauterbach-

in-der-corona-krise-praesentiert-sich-der-spd-politiker-als-

alternative-zu-jens-spahn-a-16b283fc-0002-0001-0000-

000176230880 
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Seine Einstellung in ethischen Fragen erklärt seine Nähe zum System – was sind schon ein paar Tote, wenn wir 

den Endsieg um den Kampf für den Great Reset mit dem Menschenexperiment verwirklichen können. 

 

Wessen Geistes Kind der Mainstream-Schreiber ist, macht deutlich, wenn man bedenkt, dass sogar Lauterbach die 

oben genannten Institutionen für seriös hält – und Feldenkirchen pisst sie an. 

Als mutmaßlicher Akteur transatlantischer Netzwerke für eine faschistoide Neue Weltordnung wurde er 

mit folgenden Preisen gebrandmarkt: 

 
(Quelle: Wikipedia) 

Die Preise bewegen sich auf einem ähnlichen Level wie das Bundesverdienstkreuz, verliehen von Steinmeier und 

die Medienpreise, die sich der Regierungsfunk gegenseitig zuschustert – u. a. für Gestalten wie Hayali und Slomka. 

Hier der Chat: https://twitter.com/janfleischhauer/status/1371535860001353733 

Deutschland ist abgesagt.  

Von geringen Risiken und großen Nebenwirkungen 
Deutschland nimmt AstraZeneca von der Karte. Imagemäßig dürfte das Serum nun auf einem Level mit Jens 

Spahn liegen. Viele fragen sich, ob man statt des Impfstoffs nicht lieber den Gesundheitsminister aussetzen 

kann. 

Was haben Millionen Impfdosen und Millionen Deutsche gemeinsam? Sie können liegen bleiben. Niemand 

braucht sie. 

https://www.stern.de/kultur/micky-beisenherz/micky-beisenherz-ueber-corona--von-geringen-risiken-und-grossen-

nebenwirkungen-30437214.html 

Dr. Wodarg über COVID-19-Impfstoff:  

Paul-Ehrlich-Institut waren schwere Nebenwirkungen bekannt 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dr-wodarg-ueber-covid-19-impfstoff-paul-ehrlich-institut-waren-

schwere-nebenwirkungen-bekannt-a3471423.html 

Virologe warnt: Corona wird durch Impfung zur "biologische Waffe" 
Ich warne: Die "Impfungen", Tests, Masken und alle "Maßnahmen" sind die Trojanischen Pferde der 

JETZT-ZEIT 

Wir sollen krank und nicht gesund gemacht werden 

STOP THE GREAT RESET! 

Der niederländische Virologe Geert Vanden Bossche arbeitete für die internationale Impfallianz GAVI und die 

Bill & Melinda Gates Foundation. Er war Leiter des Impfstoffentwicklungsbüros am Deutschen Zentrum für 

Infektionsforschung und verfügt über internationales Renommee.  

Nun hat sich der Wissenschaftler mit einer Stellungnahme zur Corona-Impfung zu Wort gemeldet – und warnt 

eindringlich davor. 

https://www.compact-online.de/virologe-warnt-corona-wird-durch-impfung-zur-biologischen-waffe/?cookie-state-

change=1615986117304 
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Bill Gates investiert trotz wiederholten Warnungen vor Gefahren in ein weiteres Startup-

Unternehmen das angeblich neue mRNA-Therapien Entwickelt 
Ein Startup, das von Bill Gates unterstützt wird, verspricht eine „schnelle Skalierung“ und Herstellung von 

problematischen mRNA-Impfstoffen. 

https://uncutnews.ch/bill-gates-investiert-trotz-wiederholten-warnungen-vor-gefahren-in-ein-weiteres-startup-

unternehmen-das-angeblich-neue-mrna-therapien-entwickelt/ 

Jetzt wird das Betriebssystem DNA des Menschen, durch ein Betriebssystem verändert, das 

von Gates „brillantem“ aber teuflischem Verstand entwickelt wurde 
Bill Gates hat seit Beginn seiner verderblichen Karriere bei all seinen Betrugsdelikten die gleiche 

Vorgehensweise angewandt.  

Angefangen mit seiner Computersoftware-Firma war die Strategie, die Hegelsche Dialektik anzuwenden, 

bestehend aus  

1) These: Problem, 2) Antithese: Reaktion, und 3) Synthese: Lösung. 

Dies wurde dadurch erreicht, dass seine Microsoft-Techniker Viren entwickelten, um Microsoft-

Computersoftware-Programme zu infizieren, wodurch die PCs der Benutzer infiziert wurden, und dann das 

Gegenmittel in Form der von Microsoft entwickelten Anti-Virus-Programme lieferten. 

Jetzt wird das Betriebssystem des Menschen – die DNA – durch ein Betriebssystem verändert, das von Gates‘ 

entwickelt wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation haben Moderna und 

Pfizer mit der Entwicklung von so genannten mRNA-„Impfstoffen“ begonnen, bei denen es sich in 

Wirklichkeit um Betriebssysteme handelt, die Veränderungen in der DNA durch umprogrammierte RNA-

Transkription und -Translation programmieren sollen, indem sie die Software des Lebens hacken. 

Bitte unbedingt hier weiterlesen 

https://uncutnews.ch/jetzt-wird-das-betriebssystem-dna-des-menschen-durch-ein-betriebssystem-veraendert-das-

von-gates-brillantem-aber-teuflischem-verstand-entwickelt-wurde/ 

Top-Wissenschaftler von Moderna: „Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens“. 
Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer von Moderna Inc. erklärte in einem TED-Vortrag von 2017, wie der 

mRNA-Impfstoff des Unternehmens funktionieren soll. 

https://uncutnews.ch/top-wissenschaftler-von-moderna-wir-hacken-tatsaechlich-die-software-des-lebens/ 

„The Great Reset“ ist eine neue Form der Sklaverei 
Der australische Sky News-Moderator Cory Bernardi entlarvt die wahren Absichten des Great Reset 

The Great Reset entwickelte sich aus dem Gehirn eines deutschen Ökonomen, der bei Henry Kissinger in der 

Lehre war. Sky News-Moderator Cory Bernardi hielt kürzlich einen Monolog über den Great Reset, der in den 

meisten westlichen Ländern niemals gesendet worden wäre. 

Seiner Meinung nach sollten wir uns vor Organisationen hüten, die das Wort „Welt“ in ihrem Namen tragen. 

Nehmen Sie die Weltgesundheitsorganisation, die durch die Ausgabe von Pandemieanleihen 500 Millionen 

Dollar verdient hat. Anfang 2020 sollte die WHO 500 Millionen Dollar an Investoren zurückzahlen, falls eine 

Pandemie ausbricht. Die Anleger konnten auf ihr Geld pfeifen, das in den Taschen der WHO verschwand. 

https://uncutnews.ch/the-great-reset-ist-eine-neue-form-der-sklaverei/ 
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Bekanntlich ist unlängst das Rentenalter für bestimmte Arbeitnehmer in Deutschland vorgezogen worden. 

Kurz danach machte sich die Erkenntnis breit, dass dies finanziell enorm teuer werde.                                                                                                                                                                       

Die Frage muss gestellt werden, ob auch unter diesem Gesichtspunkt Deutschland zum Pharma-Mafia-

Versuchsland auserkoren ist und das Renten- und Pflegeproblem der Deutschen ab 65 Jahren einfach mit 

Spritzen final gelöst werden soll. 

Statt Rente: Spezial-Spritze ab 65? 

https://www.kla.tv/18340 

Anti-Transparenz - Wenn Datenschutz zur Ausrede wird 

Wolfgang Schäuble wird plötzlich zum Datenschützer, ebenso Jens Spahn. Aber nur aus einem Grund: Sie 

wollen etwas verbergen.  

https://www.tagesspiegel.de/politik/anti-transparenz-wenn-datenschutz-zur-ausrede-

wird/27004512.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 

   
https://www.rtl.de/cms/amt-warnt-

gastronomen-trotz-corona-gaststaettenerlaubnis-erlischt-ein-jahr-nach-betriebsschliessung-4722755.html 

Europäischer Gerichtshof (EuGH) bestätigt: Deutschland ist ein Diktatorenstaat 

Politisches Weisungsrecht: Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat hierzu bereits im November 2018 

einen umfangreichen Entwurf eines Gesetzes zur Entpolitisierung der Justiz und Sicherheitsbehörden (BT Drs. 

19/6022) eingebracht, der auch die Abschaffung des Weisungsrechts fordert. Leider haben alle anderen 

Fraktionen diesen Gesetzesentwurf abgelehnt. 

https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/politics-headlines/europaeischer-gerichtshof-eugh-bestaetigt-

deutschland-ist-ein-diktatorenstaat-975305 

Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte gegründet:  

„Wir dienen nicht der Regierung, sondern dem Recht“ 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/netzwerk-kritische-richter-und-staatsanwaelte-gegruendet-wir-

dienen-nicht-der-regierung-sondern-dem-recht-a3471593.html 

Mal wieder einer von Tim Kellner – macht richtig Spaß! 
GRÜNEN-Chefin erleidet schweren RÜCKFALL? 
https://www.youtube.com/watch?v=gSlc-q6ruOo 

 

Das kannst du dir nicht ausdenken… 
„Gaststättenerlaubnis erlischt ein Jahr nach Betriebsschließung 

Amt warnt Gastronomen trotz Corona. 

Die Stadtverwaltung Bad Waldsee alle 75 Gastronomiebetriebe 

angeschrieben und gewarnt. In dem Schreiben mit dem Betreff 

"Wichtige Information: Erlöschen der Gaststättenerlaubnis nach 

einem Jahr Betriebsschließung", das der "Schwäbischen 

Zeitung" vorliegt, werden die Betriebe darauf hingewiesen, dass 

"nach Paragraf 8 Gaststättengesetz die gaststättenrechtliche 

Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber den Betrieb ein Jahr lang 

nicht ausgeübt hat." Laut Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg gelte das auch bei Corona bedingten 

Schließungen“ 
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US-Wahl: Die Washington Post gibt zu, Trump Worte in den Mund gelegt zu haben, die er nie gesagt hat 

Kurz nach dem sogenannten „Sturm auf das Kapitol“ haben US-Medien Trump frei erfundene Zitate in den Mund 

gelegt. Die Stimmung in den USA war zu dem Zeitpunkt aufgeheizt und die US-Demokraten und die ihnen treu 

ergebenen Medien haben alles getan, um Trump zu schaden. Das Ziel war es, ein weiteres 

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustrengen, um ihm auf Lebenszeit zu verbieten, für politische Ämter 

zu kandidieren.                                                                                                                                                                                                                                        

https://www.anti-spiegel.ru/2021/us-wahl-die-washington-post-gibt-zu-trump-worte-worte-in-den-mund-gelegt-

zu-haben-die-er-nie-gesagt-hat/ 

  

Syrien: Neue Propaganda-Welle im Spiegel 

Der Beginn dessen, was die westliche Presse 

den „syrischen Bürgerkrieg“ nennt, jährt sich zum zehnten Mal. Das scheint für den Spiegel Grund genug für 

einen propagandistischen Rundumschlag zu sein, den wir uns einmal anschauen wollen. 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/syrien-neue-propaganda-welle-im-spiegel/ 

Nach Bidens ergaunertem Wahlsieg stellte ich öffentlich die Vermutung an, dass er und seine 

linke schwarze Ische schnellst möglich wieder einen Krieg in Syrien entfachen würden – schließlich 

brauchen Europa und speziell Deutschland für die Islamisierung, den Volksaustausch und somit den 

Untergang noch ein paar Millionen Araber. 

Das passiert heutzutage, wenn man nach links drückt. Trump wollte die Truppen zurückbringen, während 

Biden verdammt noch mal aus dem Nahen Osten bombardiert. Er weiß nicht einmal, welche Art von Executive 

Orders er unterschreibt, wenn sie vor ihnen stehen. https://t.me/matrixdecoded/2099 (t.me/matrixdecoded/2099) 

Kriegstreiber Joe Biden: Bomben auf Syrien 
Friedenspräsident Trump ist einen Monat aus dem Amt, da zeigt Joe Biden, wes Geistes Kind er ist. Der durch 

Wahlbetrug an die Macht gekommene Demokrat ließ Ziele in Syrien bombardieren und spielt damit nicht nur 

sprichwörtlich mit dem Feuer. Setzt Washington bald die ganze Welt in Brand? 

https://t.me/CompactMagazin/6094 

… und dann noch das …  

Podcast der BRD-Treuhandchefin nährt Spekulationen: Sieht sie sich nicht als Frau? 
Merkels aktuell größte Sorge: Das längst überwundene Rollenbild der Ehefrau und Mutter könne 

wiedererstarken und so die sozialistisch-feministischen Umerziehungsbemühungen zunichtemachen. Das 

Schicksal unserer Kinder und Jugendlichen ist der BRD Treuhand-Geschäftsführerin bekanntlich vollkommen 

gleichgültig. 

https://philosophia-perennis.com/2021/03/06/neuer-podcast-der-kanzlerin-naehrt-spekulationen-sieht-merkel-sich-

nicht-als-frau/ 
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Kein Steuergeld für Hetzer wie Malcolm Ohanwe 

 Am 9. Februar 2021 wurde auf dem offiziellen Twitter-Auftritt des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz ein Videobeitrag zum Thema ‚Hate Speech‘ veröffentlicht, in dem Malcolm Ohanwe, 

der als „Journalist und Moderator“ präsentiert wird, Ratschläge zum Umgang mit sogenannter ‚Hate 

Speech‘ präsentiert. Ohanwe selbst ist aber für seine Ausfälle und inakzeptablen Äußerungen auf Twitter 

berüchtigt. Auf Nachfrage etwa bestätigte er, dass Lynchmorde an weißen Frauen und Kindern für ihn 

sehenswert wären. 

 Wie das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auf Nachfrage (Drs. 19/27058) des AfD-

Bundestagabgeordneten und ehemaligen Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Stephan Brandner, bestätigt, seien 

drei weitere Videobeiträge zum Thema Hassrede mit Ohanwe gedreht worden. Ohanwe hätte 

„Aufwandsentschädigungen“ erhalten – über die Höhe der Zahlungen schweigt das Ministerium jedoch. 

 Brandner äußert sich dazu wie folgt: 

 „Das Justizministerium hat einen Hetzer damit beauftragt, Tipps zum Umgang mit Hassrede zu geben. Das ist 

wirklich mehr als unglaublich und eine widerliche Posse. Sich damit herauszureden, dass es dem Ministerium 

nicht möglich sei, die zahlreichen Beiträge des Ohanwe in den sozialen Medien zu überprüfen, ist vollkommen 

unzureichend. Die Bundesregierung hat auch die Frage, ob es sich um Hassrede handele, wenn Ohanwe sich 

Lynchmorde an Weißen wünsche, nicht beantwortet. Dies zeigt, dass sie die Gefahren, die von einem derartigen 

Hassredner ausgehen, nicht ernstnimmt und es für sie offenbar gute und schlechte ‚hate speech‘ gibt. Sicher ist 

Ohanwe Experte für Hassrede – diese geht jedoch von ihm selbst aus. Ich fordere die Bundesregierung 

nachdrücklich auf, mit aktiven rassistischen Hetzern wie Ohanwe keine Zusammenarbeit durchzuführen und 

ihn nicht weiter aus Steuermitteln zu alimentieren!“ 

Antifa und Co.: Die enthemmte radikale Linke auf dem Weg in den Terrorismus 
Seit Jahren wird die radikale Linke militanter und aggressiver. Die ewige Ignoranz und Akzeptanz bei den 

politischen Entscheidern gibt der Bewegung Auftrieb. Im Superwahljahr 2021 droht die linke Gewalt eine 

Dimension anzunehmen, die es seit dem Deutschen Herbst nicht mehr gegeben hat. 

https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/antifa-und-co-die-enthemmte-radikale-linke-auf-dem-weg-in-

den-terrorismus/ 
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