
Mein Urteil über die Totengräber des Grundgesetzes (Justus Lex) 

Es sind zwei Dinge, mit denen faktisch die Geltung der Grundrechte, wie sie im Grundgesetz stehen, und die 

Freiheit, wie sie im Grundgesetz definiert ist, auf die Müllhalde der Geschichte verabschiedet wurden. Bei diesen 

zwei Dingen, die das Ende einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingeläutet haben, handelt es sich 

um die sogenannte Notbremse im Infektionsschutzgesetz und um den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

vom 24.03.2021 zu Verfassungsbeschwerden gegen das Bundes-Klimaschutzgesetz. 

https://www.achgut.com/artikel/mein_urteil_ueber_die_toitengraeber_des_grundgesetzes 

 

„Was können wir tun, damit die Gerichte NICHT das tun, was in der Verfassung steht?“ 

Reitschuster seziert die Staatsratsvorsitzende 

https://t.me/uncut_news/26524 

 

Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt Zuständigkeit des Familiengerichts bei 

Kindeswohlgefährdung durch Corona Maßnahmen!  

„Das Familiengericht hat aufgrund einer solchen Anregung nach pflichtgemäßem Ermessen Vorermittlungen 

einzuleiten. Besteht ein die Verfahrenseinleitung rechtfertigender Anlass, muss das Familiengericht ein Verfahren 

einleiten.“ Dies rückt das Ermittlungsverfahren gegen den Weimar Richter Dettmar und die Hausdurchsuchung noch 

in ein viel schlechteres Licht. (Markus Haintz, Rechtsanwalt und Bürgerrechtler) 

(Anlage: Beschluss_des_Oberlandesgericht_Karlsruhe_vom_28_04_2021_geschwärzt) 

 

Der grüne Justizminister in Thüringen, der politisch für die Ermittlungen gegen den "Maskenrichter" von 

Weimar verantwortlich ist, zeigte sich öffentlich im Schulterschluss mit der linksextremen Antifa. Die fast 

zeitgleich in Berlin an massiver Gewalt gegen die Polizei beteiligt war. Unter dem Linken-Ministerpräsidenten 

Ramelow ist so etwas kein Ausreißer. (Boris Reitschuster) 

https://reitschuster.de/post/justizminister-im-schulterschluss-mit-linksextremen/ 

Zensur: Landesmedienanstalt geht gegen Rubikon-

Herausgeber vor 

Die baden-württembergische Landesmedienanstalt will 

mehrere Artikel von Jens Wernicke abgeändert haben. 

Dem Rubikon-Herausgeber droht gar ein Verfahren. https://is.gd/qGcFqF 

 

STAATSANWALTSCHAFT GERA: 

“Ermittlungsverfahren” gegen weiteren Richter aus 

Weimar  

https://www.bild.de/politik/inland/politik-

inland/was-ist-da-los-was-hat-das-fuer-folgen-

zehntausende-lassen-impftermin-platzen-

76224612.bild.html 

 

 
 

Andere Meinung haben ist nicht Rechtsbeugung. 

Urteile ohne Zuständigkeit zu fällen, ist 

Rechtsbeugung. Dem Kläger den gesetzlichen 

Richter vorzuenthalten, ist http://Rechtsbeugung. 

Es gibt genügend Gerichte, die 

zuständigkeitshalber Urteile gefällt haben, die 

Corona-Maßnahmen beendet haben. Sie alle 

waren eben ZUSTÄNDIG. Aber der Rechtsstaat 

gefällt Ihnen eh nur dann, wenn er Ihren 

Ansichten nicht in die Quere kommt. (Schnorri) 

 

 

Die Tyrannei der Kleinlichkeit 

Spießertum, Tugendterror und eine neue Lust am 

Verbieten lassen die Freiräume der Bürgerinnen und 

Bürger immer weiter schrumpfen. 

https://www.rubikon.news/artikel/die-tyrannei-der-

kleinlichkeit 
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Für diejenigen, die diesen Ausschnitt vom 28.04.21(Maischberger) noch nicht gesehen haben.  

Thomas Gottschalk, herrlich erfrischend und ehrlich.. 

"Es ist in diesem Land jede Diskursfähigkeit verloren gegangen! 

Du darfst nicht mehr sagen was du denkst. Ich traue mich nicht mehr! Wenn ich sagen würde was ich denke, wär' ich 

gleich draußen!"  

Und er hat recht damit! Wir leben in einer Meinungsdiktatur und driften in Richtung Faschismus ab. 

Es gibt nur noch eine Meinung, die politisch korrekte! (#WirSindVielMehr) 

https://t.me/wirsindvielmehr/9835 (t.me/wirsindvielmehr/9835) 

 

   

Journalisten: Wenn die VIERTE Gewalt 

zur FÜNFTEN Kolonne wird 

https://waldecker-land-zukunft-heimat.de/2020/05/14/journalisten-wenn-die-vierte-gewalt-zur-fuenften-kolonne-

wird/ 

  
 

 

 

 

Ihre Dissertation genügt nicht herkömmlichen 

Promotionsansprüchen. - Verdacht auf Systemquoten 

Platzierung. Offenbar - Wieder jemand platziertes. Nicht 

dem normal gestellten Anspruch an eine Promotion 

genügend. (pöstnicken) 

Die Dissertation der öffentlich-rechtlichen 

Wissenschaftswunderfrau Mai-Thi Nguyen-

Kim - @maybritillner Was sagen Sie denn dazu??? 

https://www.danisch.de/blog/2021/05/01/die-

dissertation-der-oeffentlich-rechtlichen-

wissenschaftswunderfrau-mai-thi-nguyen-kim/ 

 

 

 

Trojanische Pferde: COVID-19-Impfung ein 

Glücksspiel mit der Gesundheit?  

https://sciencefiles.org/2021/05/02/trojanische-

pferde-covid-19-impfung-ein-glucksspiel-mit-der-

gesundheit-es-gibt-gute-grunde-das-anzunehmen/ 
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Die dunkle Impf-Vergangenheit von Pfizer 
Der Impstoff «PregSure BVD» für Kälber brachte die Tiere um, weil bei der Herstellung Zellen derselben 

Spezies verwendet wurden. Nun vermarktet Pfizer ein Vakzin basierend auf einem ähnlichen Verfahren, 

diesmal für Menschen https://corona-transition.org/die-dunkle-impf-vergangenheit-von-pfizer 

 

    

Um späteren Mythenbildungen vorzubauen, bei denen behauptet werden wird „Nun können wir endlich den 

Lockdown aufheben, denn es sind ausreichend viele Menschen geimpft.“: Hier Charts betreffend die USA, in denen 

bereits seit Anf. April viele Staaten sogar MASSEN veranstaltungen ohne jede Maske oder Impfpflicht zulassen. 

Dies OHNE mediz. Probleme – u. mit nur sehr geringer Quote an voll Geimpften (15% Anfang April).  

=> Der Rückgang der Fallzahlen saisonal ab Frühjahr hat NICHTS mit erreichten Impfquoten zu tun. Statistisch 

schon jetzt widerlegt!  

=> Der Rückgang in den USA verläuft rein saisonal. Und trotz rekordkaltem April in D wird ab Mai wie immer auch 

hierzulande die Fallzahl schnell heruntergehen – wie eben nach JEDER (Grippe-)Wintersaison und wie auch schon 

2020 bei Corona u. wie eben IMMER bei solchen Viren.  

=> Der Rückgang der Fallzahlen in den USA um über 80% fand schon zwischen Jan und Anf. März '21 statt – also 

bei einer damals noch völlig vernachlässigbaren Impfquote im EINSTELLIGEN Prozentbereich! 

(Peter Boehringer, MdB) 

   

 

Mindestens 60% aller neuen COVID-19-Fälle“ treten bei Menschen auf, 

die bereits geimpft waren 
https://connectiv.events/mindestens-60-aller-neuen-covid-19-faelle-treten-bei-menschen-auf-die-bereits-geimpft-

waren/ 

 

 

„Die sogenannte Corona-Krise ist eine von den Regierungen selbst 

verschuldete Katastrophe. Es handelt sich um den seit 1945 massivsten und 

folgenschwersten künstlichen Ausnahmezustand. Machthungrige Politiker 

ignorieren bewusst die medizinischen Wissenschaften und brechen 

gnadenlos die Rechtsordnung. 

Das vorliegende Buch beweist unwiderlegbar, dass alle relevanten 

Informationen über COVID-19 bereits ab Januar 2020 verfügbar waren. 

Medizinische Fakten zeigten schon vor der ersten COVID-Gesetzgebung 

auf, dass es sich um kein Killervirus und daher um eine für die Masse der 

Bevölkerung ungefährliche Krankheit handelt. Folglich sind Eingriffe in 

die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger absolut unnötig und illegal. 

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland hätte ein faktenbasiertes, 

liberales und rechtskonformes Gesundheitsmanagement durchgeführt 

werden können und müssen…“ https://www.monithor.at/buecher/corona-

diktatur/ 
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In Mathe nicht aufgepasst: Warum die Politik so erfolgreich mit ihren Zahlenspielen ist  

Wundern Sie sich auch oft über die fehlende Verhältnismäßigkeit politischer Maßnahmen? Fragen Sie sich, wie es 

möglich ist, Millionen von Menschen mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zahlen in Panik zu versetzen? Haben 

Sie das ungute Gefühl, dass den gängigen Grenzwerten und Messzahlen zweifelhafte Ausgangsgrößen zugrunde 

liegen? Dann sind Sie zumindest nicht allein. Sie dürften aber zu einer Minderheit gehören. 

https://peymani.de/in-mathe-nicht-aufgepasst-warum-die-politik-so-erfolgreich-mit-ihren-zahlenspielen-ist/ 

 

Bedauerlich, dass viele NICHT blind vertrauen, was ihnen eingeimpft wird…  
…findet SPD-Fraktionsvorsitzender (wortwörtlich und sprichwörtlich) 

München stoppt Impfaktion für Lehrer - weil zu wenige kommen 

Die Gründe? U.a. haben Frauen Angst, dass ihre Fruchtbarkeit zu Schaden kommen könnte 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/coronavirus-muenchen-isar-klinikum-impfaktion-lehrer-

1.5276125?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 

       

BILD nennt es „Pieks“ - Welche Verhöhnung der Opfer 
Zehntausende lassen Impftermin platzen 

++ 25 000 kamen in NRW nicht zum geplanten Pieks ++ BILD fragte in den Bundesländern nach ++ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/was-ist-da-los-was-hat-das-fuer-folgen-zehntausende-lassen-

impftermin-platzen-76224612.bild.html 

               

Ohne Notbremse, Grundrechtsberaubung und hartem Lockdown - Inzidenzen in Österreich sinken.  

Merkel ignoriert das. Sie hat vermutlich Spaß daran den Bürger für ihr eigenes Versagen zu bestrafen.  

(TeaTime4Me) 

Corona-Zahlen sinken weiter 
https://www.oe24.at/coronavirus/corona-zahlen-sinken-weiter/475885826 

 

„Monatelang haben uns Karl Lauterbach, C. Drosten, Viola Priesemann, BrinkmannLab  

und @maithi_nk mit Horrorprognosen im Lockdown gehalten. Und jetzt wird plötzlich alles gut?  

Ja, aber nicht wegen der Impfung, sondern weil Coronaviren im Frühling verschwinden. Immer.“  

(Stefan Homburg) 

Lauterbach im Interview: "Der Sommer wird gut"  

https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-lockerungen-interview-lauterbach-100.html 
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Auslastung der Intensivstationen in Deutschland (ExomagazinTV) 

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

Traurig. Fast jedem Mediziner bekannt. Für die breite Öffentlichkeit nicht bestimmt. Sonst hätte die Panik 

nachlassen können. (Rene Magritte) 

Danke!!! GENAUSO sehen wir Pflegekräfte dies in der Klinik! (Lighti Light) 

                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
An alle Eltern. Schaut es euch an, was ihr euren Kindern antut. Unverantwortlich was hier geschieht  

Was nasale Tests anrichten. Auch an eure Lehrer und Schulleitungen und an alle Schlafschafe (weleda) 

Berliner HNO- Arzt Dr. Josef Thoma über nasale Tests 

https://www.youtube.com/watch?v=UKwhZu2x5iA 

 

   

 

Impf-Tod wahrscheinlicher als Tod durch Covid 
Norwegen: Aus für AstraZeneca-Impfungen – Deutschland impft weiter 

Keine Haftung bei unter 60-Jährigen 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/norwegen-aus-fuer-astrazeneca-impfungen-deutschland-impft-weiter-

keine-haftung-bei-unter-60-jaehrigen-a3505317.html?telegram=1 

 

 

 

 

„Die Bevölkerung wurde seit einem Jahr mit der 

Lüge „überbelegter Intensivstationen“ erpresst.  

Wo genau, liebe Twitterer erkennen Sie diese 

„Überbelegung“? Sie sollte stets „in drei Wochen“ 

kommen. Die Zeit ist längst um!“ 

(Stefan Homburg) 

 

„Trotzdem können die Panicker ihre Fake-

Science weiterhin täglich im Fernsehen 

propagieren, während Realisten als 

Verfassungsfeinde diffamiert werden. 

Das nennen sie dann 

"Präventionsparadox", obwohl Schweden 

geringere Sterbezahlen hat.“ 

(Stefan Homburg) 

„Da macht doch tatsächlich das 

Bundesamt für Gesundheit auf Kosten der 

Steuerzahler Werbung für die Covid-19-

Impfung - mit dem Hinweis "es sei alles 

sicher und alles sei gut ausgetestet 

worden". Das ist im höchsten Grad 

unseriös und stossend, denn jeder trägt 

das Risiko selber.“ (Hanspeter Buehler) 
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Dänemark: Johnson & Johnson wird nicht ins Impfprogramm aufgenommen 

Reuters: Dänemark hat beschlossen, die COVID-19-Impfstoffe von Johnson & Johnson nicht in sein Impfprogramm 

aufzunehmen, berichteten mehrere lokale Medien am Montag unter Berufung auf ungenannte Quellen.  

Das nordische Land hatte im vergangenen Monat die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca wegen eines 

möglichen Zusammenhangs mit einer seltenen, aber ernsten Form von Blutgerinnseln ganz eingestellt.  

https://is.gd/FstvFh 
 

Klinikleitung hat panische Angst vor Geimpften 
Geimpfte sind Überträger - Bestätigung durch Pfizer.  

PDF ist hier zu finden. Seite 67,68,69...hier.... 

https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf  
 

Hier die Erklärung warum so viele Ärzte tief besorgt sind über die experimentellen Corona-

Impfstoffe 
Die Ärzte sind sehr besorgt über die experimentellen Corona-Impfstoffe. Was sie besonders beunruhigt, ist die 

sogenannte Antikörper-vermittelte Verstärkung der Infektion. 

https://uncutnews.ch/hier-die-erklaerung-warum-so-viele-aerzte-tief-besorgt-sind-ueber-die-experimentellen-corona-

impfstoffe/ 
 

Europa: Nach der Covid-Impfung wurden bis jetzt mehr als 19’916 „Augenerkrankungen“ 

einschließlich Erblindung gemeldet 
Mehr als 10.000 Berichte über Augenerkrankungen nach COVID-Impfungen allein in Großbritannien 

Hunderte Fällen von Erblindung gehören zu den 19’916 Berichten über „Augenstörungen“, die der europäischen 

Arzneimittelüberwachungsbehörde der Weltgesundheitsorganisation nach der Injektion des experimentellen 

Impfstoffs COVID-19 gemeldet wurden. 

https://uncutnews.ch/europa-nach-der-covid-impfung-wurden-bis-jetzt-mehr-als-19916-augenerkrankungen-

einschliesslich-erblindung-gemeldet/ 
 

Covid-19-Reinfektionen auch nach Impfung oder früherer Infektion 

Am 5. April berichtete Bridge Michigan, dass 246 vollständig geimpfte Menschen in Michigan später wieder mit dem 

Coronavirus infiziert worden seien. Elf davon wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und drei verstarben. 

https://www.wsws.org/de/articles/2021/05/03/muta-m03.html 

 

„Liebe Mitmenschen in Deutschland. Es wird nicht bei einer Impfung bleiben.“ 
https://t.me/uncutnewsschweiz/299160 (t.me/uncutnewsschweiz/299160) 
 

KEIN ENDE IN SICHT „Ein Impfstoff allein wird die Pandemie nicht beenden.  

Die Überwachung muss weitergehen, Menschen müssen weiterhin getestet, isoliert und betreut werden.  

Kontakte müssen weiterhin aufgespürt und unter Quarantäne gestellt werden, und die Gesellschaft muss sich 

weiterhin engagieren." 

WHO/Tedros Adhanom Ghebreyesus - MOYO Film - Videoproduktion 

http://www.moyo-film.de 
 

Warum COVID-Impfstoffe ein wahr gewordener Traum für Zentralbanken sind 
childrenshealthdefense.org: Gepaart mit der Einführung verwandter Überwachungstechnologien – digitale 

Peilsender, Impfpässe, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und 5G das den gesamten Planeten umfasst – sind COVID-

Impfstoffe ein entscheidender Bestandteil des Plans der Zentralbanker, ein globales Kontrollnetz aufzubauen. 

Angestachelt durch die Medien, die COVID-19-Injektionen mit einer „Flucht aus der langen Gefangenschaft durch 

COVID-19“ gleichzusetzen, hat nun etwa die Hälfte der US-Erwachsenen (54%) mindestens eine Impfdosis 

akzeptiert. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-dream-come-true-central-banks/ 
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"Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen!" Oder? 

Der "digitale grüne Nachweis", der Impfungen und Testergebnisse festhält, kommt auf EU-Ebene. Auch das 

Bundesjustizministerium will "Geimpfte" gegenüber "Nicht-Geimpften" bevorzugen – die Zwei-Klassen-

Gesellschaft wird damit zementiert. Eine epochale Zäsur. 

https://de.rt.com/meinung/116809-niemand-hat-die-absicht-eine-impfpflicht-durch-die-hintertuer-einzufuehren-oder/ 

 

Während sich die Impfstoffhersteller auf COVID-Auffrischungsimpfungen vorbereiten, 

warnen Wissenschaftler vor einer „Impf-Tretmühle“! 
COVID-Auffrischungsimpfungen sind Musik in den Ohren der Investoren, aber Wissenschaftler warnen davor, dass 

der Versuch, das Virus mit Auffrischungsimpfungen zu überlisten, neue Varianten schaffen könnte, die jeweils 

virulenter und übertragbarer sind als die vorherige. 

https://pressecop24.com/waehrend-sich-die-impfstoffhersteller-auf-covid-auffrischungsimpfungen-vorbereiten-

warnen-wissenschaftler-vor-einer-impf-tretmuehle-2/ 

   

Info aus dem Gesundheitswesen: 

Biontech: Operation Spülschwamm 
Wie bringt man Comirnaty-Vials zum Arzt, ohne dass sie umfallen und in der Kiste herumrollen?  

Dafür nutzen wir inzwischen alles: Vom Spülschwamm bis zu Lego-Steinen. 

Mörserzeichen. Der Apotheken-Kanal https://is.gd/DMk2eT 

 

   

Für Nicht-Geimpfte bald keine Teilnahme am öffentlichen Leben mehr? 

"Anscheinend ist die Regierung erpicht darauf, ihre Bevölkerung weiter im Lockdown und zu Hause zu halten." – ein 

Krankenhausarzt in leitender Stellung beschreibt, wie es wirklich in den Kliniken aussieht – und warnt: "Wir werden 

langsam darauf vorbereitet, dass die Nicht-Geimpften vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden sollen."  

https://reitschuster.de/post/fuer-nicht-geimpfte-bald-keine-teilnahme-am-oeffentlichen-leben-mehr/ 

 

 

 

121 Jahre alter Mann in Peru gegen Covid geimpft 

„Marcelino Abad, ein 121-jähriger Peruaner, hat den Covid-19-

Impfstoff in seinem Haus in einem kleinen Dorf in den Anden 

erhalten, wo er unter dem Spitznamen „Mashico“ bekannt ist, 

sagte das peruanische Gesundheitsministerium in einer Erklärung. 

Dort erhielt der Hundertjährige „Mashico“ die erste von zwei 

Dosen des Impfstoffs Covid-19, dessen Verbreitung außerhalb 

Limas dank der Ankunft der ersten Chargen des britischen Labors 

AstraZeneca dramatisch zunahm.“ 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/03/608fa376fddd

ff1daa8b459f.html 

 

 

Hustensaft von 1888 - evtl. heute auch als Corona-Saft geeignet?  

Man sollte (ohne Witz!) ohnehin regelmäßig antiseptisch gurgeln, um die 

Viren im RACHEN abzutöten - damit sie gar nicht erst nicht in die Lunge 

gelangen.  

=> Lerne alle Corona-Mutationen bekämpfen ohne Perma-Impfungen 

gegen jede neue Variante.  

=> Werdet aktiv: gurgelnd und betäubend. Und ganz wichtig noch: 

GEZ-TV abschalten.  

=> Gebt Covid keine Chance. (Netzfund) 

https://de.rt.com/meinung/116809-niemand-hat-die-absicht-eine-impfpflicht-durch-die-hintertuer-einzufuehren-oder/
https://pressecop24.com/waehrend-sich-die-impfstoffhersteller-auf-covid-auffrischungsimpfungen-vorbereiten-warnen-wissenschaftler-vor-einer-impf-tretmuehle-2/
https://pressecop24.com/waehrend-sich-die-impfstoffhersteller-auf-covid-auffrischungsimpfungen-vorbereiten-warnen-wissenschaftler-vor-einer-impf-tretmuehle-2/
https://is.gd/DMk2eT
https://reitschuster.de/post/fuer-nicht-geimpfte-bald-keine-teilnahme-am-oeffentlichen-leben-mehr/
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/03/608fa376fdddff1daa8b459f.html
https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/03/608fa376fdddff1daa8b459f.html


Klaus Schwab, Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, sagte 2016:  

"Der Mensch wird innerhalb von 10 Jahren einen Mikrochip unter der Haut oder im Gehirn 

implantiert haben" 
https://t.me/uncutnewsschweiz/299066 (t.me/uncutnewsschweiz/299066) 

 

Auf Helgoland gibt's Qualen nach Zahlen 

Ausgetrickst: Mit falschen Inzidenz-Zahlen von Lockdown zu Lockdown  

„Obwohl es auf Helgoland keinen einzigen Corona-Fall gibt, befindet sich die Nordseeinsel in einer harten 

Abriegelung. Grund: Helgoland gehört zur Region Pinneberg und dort liege eine Inzidenz von über 100 vor. So 

befindet sich nun auch Helgoland im Sinne der „Bundesnotbremse“ unter strengen Maßnahmen wie der nächtlichen 

Ausgangssperre.“ 

https://www.wochenblick.at/ausgetrickst-mit-falschen-inzidenz-zahlen-von-lockdown-zu-lockdown/ 

 

In Florida wird jedes Unternehmen oder jede Schule mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000.- 

Dollar bestrafen, wenn diese einen „Impfpass“ oder einen Nachweis der COVID-19-Impfung 

wollen … 

…oder einen Nachweis der COVID-19-Impfung für die Einreise oder die Teilnahme an einer Veranstaltung verlangt, 

so ein Gesetz, das auf den Schreibtisch von Gouverneur Ron DeSantis liegt. 

https://www.washingtonexaminer.com/politics/senate-ok-needed-to-send-florida-vaccine-passport-ban-to-desantis-

desk 

 

Horrorzahl des Tages: Insolvenz-Lawine reißt 350.000 weitere Jobs mit in den Abgrund 

„Es klingt auf den ersten Blick paradox: Im Lockdown-Jahr 2020 gab es nur knapp 16.000 Firmenpleiten. Das sei der 

niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999, wie uns Regierungspropaganda und öffentlich-

rechtliche Staatsmedien weismachen wollen. Endlos-Lockdown und Tiefstand an Pleiten – wie passt das zusammen? 

Ganz einfach: Für viele eigentlich zahlungsunfähige Firmen wurde vor einem Jahr die sogenannte 

Insolvenzantragspflicht kurzerhand ausgesetzt, um den Lockdown-Irrsinn in aller Ruhe durchziehen zu können.“ 

https://is.gd/u0ziP9 

 

Materialmangel bremst deutsche Industrie aus - Vieles könnte teurer werden 
„Fast alle sind betroffen: Süßwaren Fabrikanten ebenso wie Möbelbauer, Produzenten von Elektrogeräten, 

Spielzeug und Plastikschüsseln oder Autobauer. In 45 Prozent der Industriebetriebe fehlt es an Teilen oder 

Materialien, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergeben hat. Die Folge: Bänder stehen still, die Erholung 

von der Corona-Krise wird ausgebremst, und so manches Produkt dürfte teurer werden. 

"Dieser neue Flaschenhals könnte die Erholung der Industrie gefährden", warnt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.“ 

https://www.cash.ch/news/boersenticker-firmen/materialmangel-bremst-deutsche-industrie-aus-vieles-koennte-

teurer-werden-1758128 
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