
ERKLÄRUNG 

Einige Leser fragen mich, warum ich den Journalisten Boris Reitschuster so häufig zitiere. Nun, aus gutem 

Grunde: es geht um sauberen Journalismus - losgelöst von den Regierungs- und Unternehmermedien und dem 

Altparteienkartell. Nach solchen Journalisten müssen wir in der heutigen Zeit verzweifelt suchen.  

Pressekodex 

… der in Ziffer 1 manifestierte Grundsatz scheint unter die Räder gekommen zu sein?! 

„Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der 

Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. 

Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien.“  

https://www.presserat.de/pressekodex.html 

 

  

Boris Reitschuster ist in der heutigen Zeit ein Ausnahmejournalist, unbequem für das Regierungsmedien-, 

Unternehmer- und Altparteienkartell, weil er sich dem Pressekodex verpflichtet fühlt. Das ist der Grund, warum 

ich ihn so gern zitiere. 

Der Staat bedroht die Pressefreiheit* 

https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/standpunkt-der-staat-bedroht-die-pressefreiheit-76255140.bild.html 

(...aus dem Artikel...) 

Bedenklich ist, wenn die Pressefreiheit gleichzeitig von staatlicher Seite bedroht wird. Wie beim Gesetzentwurf 

des „Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetzes“. 

Denn im Gesetzespaket soll ein nationales Gesundheitsportal fest verankert werden. Mit diesem Portal betreibt 

die Regierung ein eigenes Fachmedium.  

Das ist die verfassungswidrige Einführung der Staatspresse mithilfe der Gesundheitsinformation 

Dies ist presserechtlich fragwürdig und eine inakzeptable, steuerfinanzierte Wettbewerbsverzerrung. 

Die Regierung darf weder Verleger noch Unternehmer sein. Der Bundestag ist gefordert. 

 

Die überwiegende Mehrheit der Schreibtischtäter und in Redaktionsstuben des Staatsfunks Sitzenden hat in der 

Komfortzone des Abschreibens und Nachplapperns von Regierungssprechern und Altparteienkartell 

platzgenommen und dem tatsächlichen Auftrag eines Journalisten mutmaßlich den Kampf angesagt.  

Die Regierung zu beobachten, zu kritisieren, ihr Handeln zu hinterfragen war einmal. Heute muss alles und 

jeder*in auf Linie sein – weil von Steuergeldern mitfinanziert. Wer anderer Meinung ist, wird als Fremdkörper 

ausgemacht und diskreditiert. Alexander Fritsch nennt diese Spezies „erwerbsmäßige Denunzianten“ – wie recht 

er hat. 

Der folgende Beitrag von Alexander Fritsch gibt näheren Einblick in die Welt des linken, regierungsnahen  

Kartell-„Qualitätsjournalismus“. Fazit: ich meide die Regierungsmedien, wann immer es angebracht ist. Das 

schont die Nerven und bietet wieder Freiraum zum selbständigen Denken. Ich empfehle die freien, alternativen 

Medien. Dort erfahrt ihr das, was ihr nicht wissen sollt oder dürft. 

Rufmordversuch nach Süddeutscher Art - SZ und Bundespressekonferenz gegen Reitschuster 

https://reitschuster.de/post/rufmordversuch-nach-sueddeutscher-art/ 

Interview: Medien 

„Ungeheuerlich, völlig undemokratisch und autoritär“ Helmut Markwort geht mit 

Kanzlerin und Medien ins Gericht 

https://reitschuster.de/post/ungeheuerlich-voellig-undemokratisch-und-autoritaer/ 

„Der Presse kommt in Deutschland eine besondere Bedeutung zu. Journalisten 

fungieren nicht selten als vierte Gewalt im Staat, sollen Sie doch ein 

bewachendes Auge auf die Politiker werfen und Missstände aufdecken.“ 

(Deutscher Pressekodex: Journalistische Grundsätze und Ethik, Anwalt.org, 11. 

April 2021) https://www.anwalt.org/pressekodex/) 

LANDESPRESSEGESETZE 

https://www.medienstrafrecht.de/landespressegesetz/ 
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Rangliste der Pressefreiheit 2021- Quelle: https://www.reporter-ohne-

grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2021/Rangliste_der_Pressefreiheit_2021_-

_RSF.pdf 

Reporter ohne Grenzen: Wie der Westen sich selbst ein gutes Zeugnis ausstellt  

https://www.anti-spiegel.ru/2021/reporter-ohne-grenzen-wie-der-westen-sich-selbst-ein-gutes-zeugnis-ausstellt/ 

 

Lockdown bald auch fürs Klima – die 

wahre Tragweite des Karlsruher 

Beschlusses 

Grundgesetze nur noch unter Klima-

Vorbehalt 
https://reitschuster.de/post/bundesverfassungsger

icht-grundrechte-jetzt-nur-noch-unter-klima-

vorbehalt/ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Mai-Demos 

  
                                Bilderquelle: Twitter/Die Grünen 

Weimar, 01.05.2021 - DEUTSCHE HYMNE WIRD GEWALTSAM VERBOTEN 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/10257 

      
   
Trotz Verbot: Hunderte Demonstranten in Weimar – BRD-Werkschutz löst Protest auf 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/weimar-hunderte-demonstranten-trotz-verbot-unterwegs-

a3504497.html 

Zehntausende bei Demos zum Tag der Arbeit auf den Straßen 

https://rp-online.de/panorama/deutschland/1-mai-2021-zehntausende-bei-demos-zum-tag-der-arbeit-auf-den-

strassen_aid-57739221 

Erfurt zeigt Gesicht 

Dirk Adams - Justizminister Thüringens und Astrid Rothe-

Beinlich - Fraktionsvorsitzende 'Die Grünen' Thüringen, 

heute beim Schulterschluss mit der Antifa in Erfurt! 

 

Dirk Adams ist übrigens jener Justizminister, der für die 

Hausdurchsuchung beim "Maskenrichter" in Weimar 

verantwortlich ist und war! 

https://www.facebook.com/792992814233070/photos/a.79

3255837540101/1668881863310823/ 

 

Linksradikale Virenschleudern attackieren 

Polizisten – wo bleibt der Aufschrei? 

https://www.journalistenwatch.com/2021/05/02/berlin

er-maikrawalle-linksradikale/ 
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Merkels frommer Bruder 
„Eigentlich kann man über Dr. Harbarth nichts Schlechtes sagen. Der Mann hat durchaus was Anständiges gelernt, 

ist gut katholisch und Vater dreier Kinder. Geld genug hat er auch, wie selbst Wikipedia weiß – warum um 

Himmels Willen musste er da noch Verfassungsrichter werden? Wo er von der Verfassung offensichtlich nicht mehr 

versteht als Dr. Angela Merkel...“ 

https://www.spaet-nachrichten.de/2021/04/merkels-frommer-bruder/ 

 

Operation Abendsonne: Regierung schafft 71 Top-Stellen für Beamte 
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/operation-abendsonne-regierung-schafft-71-top-stellen-fuer-beamte-

76255172.bildMobile.html 

CDU, CSU und SPD schaffen kurz vor der Bundestagswahl im September zusätzliche Top-Beamtenstellen in 

der höchsten Besoldungsgruppe B. Mit dem Aufblähen des Regierungsapparats können vertraute 

Mitarbeiter abgesichert werden, wenn der Minister nach der Wahl weg ist. 

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schafft allein in seinem Ressort 18 neue Stellen für Top-Beamte 

Der Clou: Wer als Beamter eine dieser Stellen ergattert hat, behält sie bis zur Pensionierung, bekommt auch 

danach wesentlich mehr Pension. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Corona… 

Hannes Loacker, Pharmazeut und Unternehmer, zu den Covid-19-Impfstoffen in 'Talk um Hangar 7' auf 

ServusTV. 

Die Massen die jetzt geimpft werden sind Versuchskaninchen und mehr…  

Auftragswissenschaft - Kurzfassung: 

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

"Bei BigPharma geht´s ums Geld" 

https://www.youtube.com/watch?v=DphVa8yMUFc 

 

Exklusiv. RKI Korrespondenz. Wie das Strategiepapier entstand. (unbedingt anhören!) 

…erstellt von 8 (acht!) Wirtschaftswissenschaftlern und Politologen 
https://www.youtube.com/watch?v=NWT8ZRRuWg0 

 

Was die Analyse von sehr seltenen, aber schwerwiegenden Impffolgen so schwer macht 
… am 02.05.2021 berichtete ich: 

"Wir fangen mit den Alten an, dann die Schwachen, dann die Nutzlosen..." 

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Was-die-Analyse-von-sehr-seltenen-aber-schwerwiegenden-

Impffolgen-so-schwer-macht/Wir-fangen-mit-den-Alten-an-dann-die-Schwachen-dann-die-Nutzlosen/posting-

38727773/show/ 

 

Es wird keinen Impfzwang geben. Wir werden halt nur nicht mehr am "normalen Leben" 

teilhaben dürfen. - Impf-Apartheid gestützt durch den Ethikrat 

Alena Michaela Buyx ist eine deutsche Medizinethikerin und Hochschullehrerin. Seit 2020 ist sie Vorsitzende des 

Deutschen Ethikrats. Schnappatmung ist angesagt! – Sowas sitzt im Ethikrat! 

https://www.youtube.com/watch?v=b17doqeGtnw 

Plandemie: Kanadischer Arzt warnt vor massiven Nebenwirkungen bei den mRNA-

“Impfstoffen” 
https://www.konjunktion.info/2021/04/plandemie-kanadischer-arzt-warnt-vor-massiven-nebenwirkungen-bei-den-

mrna-impfstoffen/ 

 

Philippinen: 24 Todesfälle nach Impfung und mehr als 24’000 Nebenwirkungen 

Mehr als 24’000 von sogenannten unerwünschten Ereignissen wurden unter den mehr als eine Million Filipinos, die 

gegen das Coronavirus geimpft wurden, gemeldet, davon sind 24 an der Impfung verstorben, sagte die lokale Food 

and Drug Administration (FDA) am Freitag. 

https://www.bworldonline.com/philippines-reports-24-deaths-after-vaccination/ 
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Arzt in Holland verabreicht keinen experimentellen Impfstoff und wird gefeiert 
De Telegraaf. „Wegen des Eides, den ich geleistet habe, kann ich Ihnen diese Injektion nicht geben. Das liegt 

daran, dass ich nicht überzeugt bin, dass ich Ihnen damit nicht schade“, schreibt Ramdas in einem Brief an 

Patienten, die für die Spritze infrage kommen. 

„Ich habe einen Eid geschworen“, sagt der Hausarzt. Ich habe geschworen, dass ich Gutes tun und nicht 

schaden werde. Und ich kann nicht garantieren, dass ich mit einer Impfung niemandem schade.“ Er glaubt, 

dass die Menschen von der Regierung, dem Gesundheitsamt in die Irre geführt werden. „Wir sind leider zu sehr 

ängstlichen Häschen geworden, die eine sehr zweifelhafte Politik verfolgen.“  

https://www.ninefornews.nl/veel-steun-voor-huisarts-uit-lelystad-die-coronavaccin-weigert-te-geven-respect/ 

 

Es spricht ein Krankenhaus-Chefarzt und Pneumologe, der es nie in die Tagesschau schaffen 

würde 
In den wichtigen Medien haben wir zur Vorbereitung des verschärften Infektionsschutzgesetzes viele Mediziner und 

Medizinfunktionäre mit Warnungen vor dramatischen Zuständen in den Krankenhäusern gehört. Mir schien das 

schon immer arg ausgewählt einseitig. Ärzte, die etwas anderes berichten und anders urteilen, kommen bestenfalls 

in wenig beachteten Regionalzeitungen zu Wort, wie sich jetzt an einem Interview des Chefarztes der St.-Barbara-

Klinik Hamm, Dr. Markus Unnewehr, zeigt. https://norberthaering.de/news/chefarzt/ 

Herz-Erkrankung bei jungen Männern nach Corona-Impfung – Jetzt auch in 

Deutschlandhttps://www.merkur.de/welt/impfung-corona-biontech-herzmuskelentzuendung-pfizer-deutschland-

israel-nebenwirkung-zusammenhang-sport-martin-halle-90481061.amp.html 

 

„Vaccidents“ (Impfunfälle), die jetzt die Straßen mit Impflingen unsicher machen 

„Während die Post-Impfstoff-Todesfälle jetzt Indien und Brasilien heimsuchen, bemerken die Menschen in den 

Vereinigten Staaten einen plötzlichen Anstieg von Autounfällen auf den Straßen. Die Menschen kommen von der 

Straße ab und fahren gegen Bäume. Sie schleudern in andere Autos und kollidieren frontal mit ihnen. Und sie 

verlieren offenbar ihre kognitiven Funktionen, während sie hinter dem Steuer sitzen.“ 

https://www.naturalnews.com/2021-04-28-vaccidents-now-wrecking-roadways-with-stroked-out-vaccine-

takers.html# 

Berichte von Leser in Indien, die behaupten, dass die Menschen, die sterben, diejenigen sind, 

die geimpft wurden 
„Indien hat trotz Einwände von Wissenschaftlern und Ärzten bereits im Januar mit den Impfungen begonnen mit 

dem Slogan: „Weltgrößtes Covid-19-Impfprogramm“ 

Es wurde bereits vorab eindringliche Warnungen veröffentlicht, da der von Indien entwickelte Impfstoff nicht 

ausreichend geprüft worden war. 

–Experten „schockiert“ über Indiens „überstürzte“ Zulassung für den einheimischen Covid-19-Impfstoff“ 

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/india-people-chase-out-vaccine-nazis/ 

 

Beachtliche Studie zeigt: „Häufung von Patienten, die innerhalb von sieben Tagen nach der 

Impfung mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden“ 

   

„Die Grafik zeigt, wie viele der geimpften Covid-Patienten 

an jedem Tag seit der Impfung einen Symptombeginn 

erlebten. Beachten Sie den massiven Anstieg am Tag der 

Impfung und an den drei Tagen danach. Obwohl die 

Autoren es nicht in so vielen Worten sagen, sind es 

eindeutig die Impfstoffe, die hier die Symptome 

hervorrufen. Warum sonst sollte die Häufigkeit des 

Auftretens von Symptomen vom Tag vor der Impfung bis 

zum Tag der Impfung und in den folgenden Tagen um 500 

% ansteigen?“ 
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Die Autoren bieten ein paar mögliche Erklärungen an. Sie vermuten, dass sich ältere und gefährdete Menschen, die 

sich abgeschirmt hatten, durch die mit der Impfung verbundene Exposition infiziert haben könnten. Oder sie hörten 

auf, sich abzuschirmen oder vorsichtig zu sein, sobald sie geimpft wurden, weil sie fälschlicherweise annahmen, sie 

seien immun. 

Die Autoren weisen auch auf die Möglichkeit hin, dass eine kürzlich aufgetretene asymptomatische oder milde 

COVID-19-Infektion durch die Impfung zu „COVID-19-ähnlichen Symptomen einschließlich Fieber“ führen 

könnte. 

Der Co-Leiter der Studie, Dr. Calum Semple, Professor für Kindergesundheit und Ausbruchsmedizin an der 

Universität Liverpool, war sich seiner Meinung nach sicher und sagte, dass der Anstieg darauf hindeutet, dass „die 

Leute ihre Wachsamkeit vernachlässigen, weil sie geimpft wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen 

leider davon ausgehen, dass sie nach der Impfung sehr schnell geschützt sind, und das ist nicht der Fall.“  

https://lockdownsceptics.org/2021/05/01/major-study-finds-abundance-of-patients-admitted-to-hospital-with-covid-

within-seven-days-of-vaccination/ 

 

Test-Horror: Frau verliert Hirnwasser nach Corona-Testung 

„Osnabrück. Eine Frau aus dem Landkreis Osnabrück ist bei einem Corona-Schnelltest verletzt worden. Hirnwasser 

lief ihr über Wochen aus der Nase.  

Über diesen Corona-Testhorror berichtet die NOZ hinter der Bezahlschranke. Die Frau habe vor Wochen bereits 

einen Corona-Schnelltestung erhalten und dabei verletzt worden. Seither sei ihr unbemerkter Weise Hirnwasser aus 

der Nase gelaufen.“ 

https://telegra.ph/Test-Horror-Frau-verliert-Hirnwasser-nach-Corona-Testung-05-01 

 

Bremer Senat: Pflicht! Corona-Tests in Unternehmen sind beschlossen 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/bremer-senat-pflicht-corona-tests-in-unternehmen-kommen-zr-

90477405.html?cmp=defrss 

 

Corona-Impfung für Kinder bereits in Berliner Schulverordnung festgeschrieben 
https://de.rt.com/inland/116889-moeglichkeit-einer-impfung-fuer-kinder-bereits-in-berliner-schulverordnung/ 

 

Zweijährige Kind starb innerhalb von sechs Tagen nach der zweiten Aufnahme des Pfizer-

Impfstoffs innerhalb einer klinischen Studie an Kindern 
„Ein zweijähriges Kind ist innerhalb von sechs Tagen nach der zweiten Aufnahme des Pfizer COVID-19-Impfstoffs 

in den laufenden experimentellen klinischen Studien an mehr als 10.000 Kindern unter 5 bis 11 Jahren gestorben. 

Pfizer und Moderna durchlaufen klinische Studien für ihre mRNA-Aufnahmen an mehr als 10.000 Kindern im Alter 

von sechs Monaten. Die Versuche mit diesen Impfstoffen begannen Mitte März.“ 

https://humansarefree.com/2021/04/two-year-old-baby-died-after-pfizer-vaccine-in-clinical-trials.html 

 

15-jähriger Junge stirbt zwei Tage nach der Einnahme des Pfizer-Impfstoffs an einem 

Herzinfarkt und hatte in der Vergangenheit keine allergischen Reaktionen 

https://nationalfile.com/15-year-old-boy-dies-of-heart-attack-two-days-after-taking-pfizer-vaccine-had-no-history-

of-allergic-reactions/ 

 

#Geimpfte gegen #Ungeimpfte? #Grundrechte nur noch für #Geimpfte? #Privilegien statt 

#Grundrechte? https://t.me/StephanBrandnerMdB/487 (t.me/StephanBrandnerMdB/487) 

Der unendliche Ausnahmezustand 
„Der Staat führt die Bürger seit einem Jahr an der Nase herum, indem er verspricht, ihnen die Freiheit „später“ und 

unter bestimmten Bedingungen wiederzugeben. Exklusivabdruck aus „Herrschaft der Angst“.“ 

https://www.rubikon.news/artikel/der-unendliche-ausnahmezustand 

 

Fachpolitiker und Ärzte für baldige Schließung der Impfzentren - Pressecop24.com 
https://pressecop24.com/fachpolitiker-und-aerzte-fuer-baldige-schliessung-der-impfzentren/?cn-reloaded=1 
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https://humansarefree.com/2021/04/two-year-old-baby-died-after-pfizer-vaccine-in-clinical-trials.html
https://nationalfile.com/15-year-old-boy-dies-of-heart-attack-two-days-after-taking-pfizer-vaccine-had-no-history-of-allergic-reactions/
https://nationalfile.com/15-year-old-boy-dies-of-heart-attack-two-days-after-taking-pfizer-vaccine-had-no-history-of-allergic-reactions/
https://t.me/StephanBrandnerMdB/487
https://pressecop24.com/fachpolitiker-und-aerzte-fuer-baldige-schliessung-der-impfzentren/?cn-reloaded=1


Hilferuf aus Klinik Ottakring: “Wer sich nicht impft, wird in den Keller zum Bettenputzen 

versetzt?” 

https://www.unzensuriert.at/content/127997-hilferuf-aus-der-klinik-ottakring-wer-sich-nicht-impft-wird-in-den-

keller-zum-betten-putzen-versetzt/ 

 

Zusammenbruch der Wirtschaft durch Lieferengpässe – Medien und Politiker schweigen 
https://alpenschau.com/2021/05/02/zusammenbruch-der-wirtschaft-durch-lieferengpaesse-medien-und-politiker-

schweigen/ 

 

Sie kriegen den Hals einfach nicht voll - Moderna plant Auffrischungsimpfungen für das 

vierte Quartal 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/moderna-plant-auffrischungsimpfungen-fuer-das-vierte-quartal-

a3503009.html 

 

Es wird ein Gipfeltreffen organisiert für „zukünftige Pandemien“ 
„Der Gipfel beabsichtigt, die Investitionen der globalen Gemeinschaft in das Programm zu erhöhen, aber die 

Regierung machte keinen Hinweis darauf, wer eingeladen werden würde. 

CEPI hat sich zum Ziel gesetzt, die Zeit für die Entwicklung eines Impfstoffs auf nur 100 Tage zu verkürzen. 

„Jetzt ist der Moment gekommen, die seltene Übereinstimmung von politischem Willen, praktischer Erfahrung und 

technischem und wissenschaftlichem Fortschritt zu nutzen, die sich aus Covid-19 ergibt, um zu verhindern, dass 

sich eine solche Verwüstung wiederholt“, sagte Richard Hatchett, Geschäftsführer von CEPI.  

Unter normalen Umständen kann es zwischen 10 und 15 Jahren dauern, einen Impfstoff zu entwickeln und von 

den zuständigen Behörden genehmigen zu lassen, wobei mehrere Interessengruppen beteiligt sind.“ 

https://uncutnews.ch/es-wird-ein-gipfeltreffen-organisiert-fuer-zukuenftige-pandemien/ 

 

Korruptionsskandal in Brüssel: Haben Impfstoffhersteller die EU-Kommissarin bestochen? 

(Update) 
https://unser-mitteleuropa.com/korruptionsskandal-in-bruessel-haben-impfstoffhersteller-die-eu-kommissarin-

bestochen/ 

 

 
An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die 

ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.  

(Erich Kästner) 

Angst vor dem Auswandern? Loslassen mit FEEL! - Grenzenlos Leben #211 

https://youtu.be/_XSmLRTygPA 
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