
Über Deutschland bricht eine Katastrophe herein, die die überwiegende Masse der Bürger mit zu 

verantworten hat, denn sie haben die Verursacher, ihre Zerstörer gewählt - mit der Zerstörung 

beauftragt.  

Ohne Not, indoktriniert von den Kartell Parteien und den Regierungsmedien, sind diese Bürger bereit, ohne 

nachzudenken und zu recherchieren, wie ein klinischer Paranoiker auf der Höhe eines schizoiden Schubes, 

diesen apokalyptischen Reitern zu folgen. Mehr krank geht nicht! 

Doch das ist erst das Vorspiel. Es wird schlimmer kommen. Merkel hat fertig, die Union ist im Sturzflug und 

folgt der SPD in den Abgrund.  

Die eigentliche Katastrophe dabei: durch die unnötige, zerstörerische VERGRÜNUNG und die Abkehr von 

allem Normalen, hin zu sozialistisch/marxistischer Ideologie, das Buhlen um die Liebe Chinas, das Feindbild 

von Russland und die Überfremdung unseres Landes, treiben Merkel und ihre Sekte die Bürger in die Arme des 

links-grünen Untergangs. Das wars dann endgültig mit Deutschland.  

  

 

Merkel ist fast am Ziel: Deutschlands langer Marsch zurück in die DDR 

 

Wer sie und ihre Sekte wählt, ist Mittäter!  

Alles, was im Bundestag dort „länger sitzt“ (Altparteien Kartell) hat nur ein Ziel: Machterhalt und das Klammern 

an ihren Pöstchen, mit denen sich gut Geld in die eigene Tasche wirtschaften lässt – Deutschland = Beuteland. Es 

ging und geht nicht um das Wohl der Bürger – es geht ausschließlich um ihre ureigensten Interessen – und dafür 

ist ihnen JEDES Mittel und jede bisher undenkbare Sauerei recht. Demokratie, Meinungsfreiheit, Grundrechte 

und Gesetzestreue sind abgeschafft. Gesetzesbrüche und Meineid „(zum Wohle des deutschen Volkes“) haben 

Einzug gehalten und sind für die Bürger zur Normalität geworden. Die mediale Gehirnwäsche wirkt fatal! 

Noch fataler: die Mehrheit der Bürger macht mit, indoktriniert von Regierungsmedien und Politdarstellern der 

übelsten Sorte laufen sie in die Arme der schlimmsten Sekte dieses Landes – den GRÜNEN. 

Die Union zerlegt sich - und die Grünen fahren im Schlafwagen an die Macht 

https://www.merkur.de/politik/kanzler-cdu-csu-union-soeder-laschet-gruene-bundestagswahl-kommentar-

90263047.html?trafficsource=recoUniversal 

Die Grünen Baerbock und Habeck warten schon mit 

gewetzten Messern – da ist immer noch was zu erledigen.  

Sie haben die Arme weit ausgebreitet und warten auf die Schafe, 

die zum Schächten bereit sind. Und sie werden kommen, wie sie 

es immer getan haben – nichts gelernt aus dem, was wir schon 

mindestens zweimal hatten. 
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Einer Dämonisierungskampagne zum Opfer gefallen ist die einzig 

verbliebene demokratische und rechtsstaatliche Partei, die AfD – 

allerdings mit Hang zur Selbstzerfleischung, wie einstmals die 

Grünen. Der gravierende, sicht- und hörbare Unterschied 

zwischen AfD und den Grünen ist das geistige Potential – bei der 

AfD weiß man, wovon man redet und man versteht das 

gesprochene Wort. Mutmaßlich haben die wenigsten Kritiker 

nicht einmal das Parteiprogramm der AfD gelesen und urteilen 

nach dem Vorgeplappere der Regierungsmedien. Das führt dazu, 

jeden chemischen Kurzschluss im Kleinhirn mutmaßlich für 

Erleuchtung zu halten – die im Fernsehen haben es ja gesagt, 

dann muss es stimmen. Wie verrückt ist das denn? 

Wie das ZDF mit Lügen Stimmung für den Lockdown macht 

https://reitschuster.de/post/wie-das-zdf-mit-luegen-stimmung-

fuer-den-lockdown-macht/ 

 

MIT DIESEN LEUTEN KANN DAS NICHTS WERDEN 

Bei Maischberger entrollt sich das Grauen dieser 

Regierung   

… Er ist nicht böse, man hat ihn gern in seiner Hilflosigkeit. Es 

ist Kanzleramtschef Helge Braun, er ist die wandelnde 

Fehlerkultur der Regierung Merkel. Er hat nach ihr das zweitwichtigste Amt: ihr Manager. Über seinen 

Schreibtisch läuft alles. Alles. 

‼️Es ist nur eine kleine Krise. Was wäre bei einer großen?‼️ 

• Nun erscheint uns die Corona-Krise als gewaltige Krise. Sie ist aber nur ein Pandemiechen. Man kann 

nämlich morgen auch noch über die üblichen wirkungslosen Maßnahmen entscheiden. 

• ‼️Stellen wir uns eine wirkliche Krise vor: Entführung einer Lufthansa-Maschine nach Mogadischu, 

hunderte Menschen an Bord. Eine Airbus kreist über Berlin oder Frankfurt, Terroristen im Cockpit.  

• Putin hat einen kalt kalkulierten Wutanfall wegen Nordstream und schickt zehntausend Panzer, die sind 

schon an der Weichsel. Ein Erdbeben im Reaktorgebiet. Hamburg wird überflutet, Bremen ist schon 

ersoffen. ‼️ 

https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/bei-maischberger-entrollt-sich-das-grauen-dieser-regierung/ 

         

 

Die Exfrau von Karl Lauterbach: 

„Er hat keine Epidemiologie studiert, sondern Health 

policy and Management studiert.“ (auf Deutsch: 

Pflegeheimleiter) https://t.me/ddb_Radio/61058 

 

Ex-Frau von Lauterbach zur COVID-19-Pandemie: 

"Maßnahmen können sofort beendet werden" 

https://de.rt.com/inland/106402-lauterbach-ex-

spelsberg-zur-corona/ 
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https://reitschuster.de/post/froehliches-impf-wechselspiel-mit-prof-dr-wieler/ 

 

 

   

„Wenn eine Bundeskanzlerin ein Volk mit Angst und 

Furcht regiert, Untertanen statt mündiger Bürger 

vorzieht, wie kommen Sie sich da vor?“ 

 

Wolfgang Kubicki im TE-Interview 

„Manchmal habe ich das Gefühl, Angela Merkel glaubt, sie sei 

die Gouvernante Deutschlands“ 

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist erschüttert 

über die Ignoranz der Regierenden gegenüber der Verfassung. 

Und entsetzt über deren Unfähigkeit. Deswegen und nicht 

wegen des Virus sei Deutschland im Lockdown. 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wolfgang-

kubicki-im-te-interview/ 

 

      

https://twitter.com/maybritillner/status/136257752583099187
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Quelle: RKI-Situationsbericht 

Die Hälfte der SARI-Fälle hat demnach 

nichts mit dem neuen Coronavirus zu tun. 2/2 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html 

  

 

Seit Monaten wird von den Klardenkern 

empfohlen, den Fernseher NICHT 

einzuschalten und sich auf offiziellen Seiten zu 

informieren. 

Da das RKI (Wieler) ja grenzenloses Vertrauen bei der 

Merkel-Sekte genießt, sind die von ihnen veröffentlichten 

Zahlen maßgeblich. 

Macht euch selbst ein Bild und fragt euch, warum wir 

wohl eine 3. Welle haben. An Kranken und Toten kann es 

kaum liegen?! 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html


So lässt sich gut manipulieren 

 

 

 

 

 

 
https://influenza.rki.de/Diagrams.aspx?agiRegion=0 

 

 

https://influenza.rki.de/Diagrams.aspx?agiRegion=0


   

 

 

  

 

„BESCHLOSSEN 

Inzidenzwert wird für Lockdown unwichtiger 
Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der 

Änderung zu.  

Bedeutet: Kanzleramt und Ministerpräsidenten dürfen ihre Lockdown-Maßnahmen nicht mehr nur an der Zahl 

der Neuinfizierten je 100 000 Einwohner (in 7 Tagen) festmachen – sondern auch an anderen Werten (z. B. Zahl 

der freien Klinikbetten). 

SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner (48): „Die Länder müssen jetzt schnell ihre Corona -Verordnungen 

anpassen. Länder, die sich eins zu eins an den Beschluss des Corona-Gipfels halten, handeln rechtswidrig.“(...) 

Das Problem: Der Inzidenzwert gab die wahre Corona-Gefahr NOCH NIE richtig wieder – und sagt durch 

Impfungen und mehr Testungen nun immer weniger über die Lage in Deutschland aus.  

Laut Experten sollen zum Beispiel auch folgende Faktoren mit einbezogen werden: die Entwicklung des R-Werts 

(Ausbreitungsgeschwindigkeit), die Infektionen unter Älteren und Vorerkrankten, der Impffortschritt, die 

Belegung der Intensivstationen und die generelle Auslastung der Krankenhäuser. 

In Bayern wird bereits geprüft, welche andere Formel zur Einschätzung der Gefahrenlage hinzugezogen werden 

kann.“ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/inzidenzwert-wird-fuer-lockdown-unwichtiger-neue-vorgaben-

fuer-bund-laender-rund-75879044.bild.html 
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Leserzuschrift: 

 

Die Universität Herdecke forscht an dem Thema : 

"Auswirkungen durch Maske tragen an Kindern, Schulkinder", leider scheint die Studie erst 2022 fertig 

zu sein, die Maskenkinder vermutlich bis dahin auch. 

https://www.uni-wh.de/fileadmin/user_upload/03_G/04_Forschung/Projekte/Tag_der_Forschung_2021/Medi/a-

l/Corona_Kinderstudien_Erste_Ergebnisse_eines_deutschlandweiten_Registers_zur_Mund-Nasen-

Bedeckung.pdf 

Schlagzeilen: 

 
 

Bei Lanz: Während sich Wolfgang Kubicki rechtfertigen muss, dass er Merkel zur Vertrauensfrage aufrief, zieht 

Merkels Lieblings Virologin Brinkmann ungestört ihre Show ab. 

https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/bei-lanz-wird-2021-ganz-beilaeufig-schon-abgeschrieben-keine-

normalitaet-fuer-jahre/ 

 

Information aus dem Gesundheitswesen (schriftlicher Bericht liegt vor): 

… mal Internes aus dem Korbacher Impfzentrum. Nach meiner Beobachtung werden die i.m. Injektionen 

ohne Aspiration, Lagebestätigung beimpft. 

Ich hatte bei den Impfern mir das als Belehrung erklären lassen. Bei der Einweisung durch den Lt. Impfarzt 

wurde dies so beschult. Eine mir bekannte Krankenschwester fand es auch unüblich. Zudem war sie die 

Hinweisgeberin. 

Der Hintergrund dazu, es ist stets üblich und notwendig, die Spritze einer Lagekontrolle zu unterziehen. Eine 

Aspiration zeigt an, ob versehentlich eine Vene oder Arterie angestochen wurde. Ohne Lagekontrolle könnten 

die Vaxine durch die Gefäßbahn dann ihre Wirkung paradox entfalten. 

 

Der Impfstoff ist sicher - todsicher! 

AstraZeneca nur noch für Menschen über 60... und das Kartenhaus scheint langsam zusammen zu brechen.  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article229460787/AstraZeneca-in-Deutschland-nur-noch-fuer-

Personen-ab-60-Jahren.html 

Laut ZDF wusste das Kanzleramt schon 

frühzeitig von den Komplikationen bei 

AstraZeneca und ließ trotzdem noch mehrere 

hunderttausend Menschen impfen. 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-kanzleramt-

impfstopp-astrazeneca-100.html 

Impfung 

Verdachtsfall in Halle:  

Können Geimpfte Superspreader werden? 

Oberbürgermeister schlägt Alarm 

https://reitschuster.de/post/verdachtsfall-in-halle-koennen-

geimpfte-superspreader-werden/ 
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Peter Boehringer (MdB): Die Corona Hysteriker rücken wegen der Rückschläge und des öffentlichen 

Widerstands von der Impfung ab und schicken nun wieder ihre "Regel-" und Lockdown-

Propagandisten in die Überzeugungs-Schlacht. Hier die Elite-Sturmtruppe: 

 

Damit es nicht so auffällt … kann ja tödlich enden … 

Der AstraZeneca-Impfstoff bekommt einen neuen Namen 

Die Umbenennung des Impfstoffs fällt mit dem Kampf von AstraZeneca gegen die wachsende Unsicherheit über 

sein Medikament zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mehr als ein Dutzend Länder in ganz Europa haben die Impfungen mit AstraZeneca COVID-19 nach zahlreichen 

Berichten über die Verursachung der Thrombose durch den Impfstoff vorübergehend eingestellt.                                                                                                                                                                                                                               

https://de.rt.com/international/115191-vaxzevria-astrazeneca-umbenennung/ 

  

Virologe Drosten 

„Es bleibt nur noch der Holzhammer“ 

https://amp.welt.de/wissenschaft/article229463153/Virologe-Drosten-Es-bleibt-nur-noch-der-

Holzhammer.html?utm_source=upday&utm_medium=referral 

                                                                                                                                                                             

Willkommen in Absurdistan! 

Machen jetzt schon Impfstoffhersteller und Forscher Politik in Deutschland? 
https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Biontech-Chef-haelt-harten-Lockdown-im-

Sommer-fuer-moeglich.html 

 

 

   

Mal bitte genau lesen was er gesagt hat! 

"das wissen wir aus den Bewegungsprotokollen 

der Fahrzeuge und Handys" 

 

Betrübt: Karl Lauterbach findet wegen Corona-

Krise keine Freundin 

https://www.berliner-zeitung.de/news/betruebt-

karl-lauterbach-findet-wegen-corona-krise-keine-

freundin-

li.148273?fbclid=IwAR22vjFdPzeyih7PGZozOQ

N0Idco5xzHPWSFJjnjWsxBA7e6Yc-

D5QR2SXs 
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Petr Bystron - die halbe CDU fehlt, weil sie auf dem Weg ins Gefängnis ist! 

https://www.youtube.com/watch?v=SmJytYj14lY 

 

Korruption, Unterdrückung, Überwachung, Totalitarismus, Verbote, Zwang, finanzielles 

Ausbluten der Bürger... und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange 

angelangt. 
Wer hat der hat - wer kann, der kann! 

Es wird erst enden, wenn ihr alle draußen steht und niemand mehr diesen Irrsinn mit macht. 

https://t.me/wirsindvielmehr/9260 

t.me/wirsindvielmehr/9260 

 

Sonntags hatte das Killervirus in Hamburg frei! 
Am Sonntag feierte die kurdische Gemeinde ausgelassen den Frühlingsanfang mit vielen verschiedenen 

Haushalten auf dem Hamburger Fischmarktplatz. 

Zwei Tage später kontrollierte die Polizei nicht nur die Mindestabstände und die Maskenpflicht, sondern auch 

die Anzahl der sich treffenden Haushalte an der Elbe und in der Innenstadt, um diese Form der Ansammlung mit 

Ordnungswidrigkeiten zu honorieren und aufzulösen. 

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/polizei-kontrollen-in-hamburg-innenstadt-und-elbe-platzen-aus-allen-

naehten-38241028 
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Barbara Spectre zur Immigration nach Europa: 

"Ich denke, es gibt ein Wiederemporkommen des Antisemitismus, weil Europa an diesem Punkt in der Zeit noch 

nicht gelernt hat, multikulturell zu sein. Und ich denke, wir werden teilhaben an den Geburtswehen dieser 

Transformation, die stattfinden muß. Europa wird nicht als die monolithischen Gesellschaften bleiben, die sie 

einmal waren im letzten Jahrhundert. Juden werden im Zentrum des Geschehens sein. Es ist eine ungeheure 

Transformation, die Europa machen muß. Sie gehen jetzt in den multikulturellen Zustand über und man wird es 

den Juden übelnehmen, wegen unserer führenden Rolle. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese 

Transformation, wird Europa nicht überleben.“ 

 

Die Pläne gegen Europa gehen anscheinend schon auf Richard Couvenhove-Kalergi aus 

den 1920er Jahren hervor.  
Coudenhove-Kalergi - Praktischer Idealismus ( PDF herunterladen 

(https://ia800209.us.archive.org/17/items/Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus/Coudenhove-

kalergiRichard-PraktischerIdealismus-Adel-Technik-Pazifismus1925191S..pdf) ) 

 


