
Die Wissenschaft sollte aufhören, die Intelligenz der Tiere zu 

analysieren und anfangen, menschliche Dummheit zu studieren 

(Leyla Bilgen) 

Statement eines Richters: 
Oliver Nölken, Oer-Erkenschwick 

https://www.youtube.com/watch?v=nQMlybbUsv4 

 

Ein Beitrag aus der Telegram Gruppe: Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung: 
„Impressionen aus einer Notaufnahme einer Psychiatrie: Zu Beginn von Corona war unsere Station 

schlagartig so leer wie Ostern und Weihnachten gleichzeitig ( bei einer max. Bettenkapazität von 42, 20+3 

geschützt und der Rest offen) heute brechen wir seit Dezember aus allen Nähten. Die Patienten werden immer 

mehr, die Krankheitsverläufe immer dramatischer. Die Patienten konsumieren mehr, die Psychosen werden 

immer heftiger, dazu kommt erheblich mehr Gewalt und Aggression und seit neustem extrem viele gerade 

Volljährige, die mit der neuen Welt gar nicht mehr klarkommen und in Depression verfallen... Wir sind 

kontinuierlich max. überbelegt...nebenbei passiert auf pflegerischer Seite auch sehr viel... alle die sich impfen 

lassen fallen im Schnitt für 4 bis 8 Tage aus und zwar mit egal welchem Impfstoff, bei jeder Impfung... um die 

Sorgen die sich einmal Geimpfte oder gar Kreuzgeimpfte machen kümmert sich niemand... nebenbei erleben 

wir eine Schwemme an Auszubildenden, die alle auf Grund  der finanziellen Förderung durch das 

Ministerium auf die Stationen gespült werden, wie wir denen gerecht werden... interessiert niemand... 

nebenbei reformiert man noch in der Stille der Nacht das Psych KG aber eine vernünftige Fortbildung gibt es 

wegen Corona auch nicht... es ist zum 🤮 und dann wundern sich die Geschäftsleitung wenn man selber im 

Burnout landet und im Anschluss nur noch in Teilzeit arbeiten geht weil einen der eigene Job den man viele 

Jahrzehnte gerne und gut gemacht..  krank macht...Wir mögen als Berufsgruppe zwar nicht von 

wirtschaftlich bedingter Arbeitslosigkeit betroffen sein, aber wir werden irgendwann mit die kränkeste 

Berufsgruppe sein... und es wird immer weniger Menschen geben die so, unter solchen Bedingungen arbeiten. 

Traurig 😢 aber wahr“ 

Sollbruchstelle in der Logik: 2020 waren im Schnitt nur vier Prozent aller Intensivbetten 

mit Corona-Patienten belegt, es gab keine Überlastung. Doch von der wurde ständig gesprochen. Ich 

bat Merkels Sprecher heute auf der BPK, den Widerspruch aufzulösen. (Boris Reitschuster) 

https://reitschuster.de/post/ueberlastung-der-intensivstationen-mit-4-prozent-covid-patienten/ 

 

Vier Kategorien Menschen fallen in der heutigen Zeit besonders auf:  

1. Die Des- und nicht Informierten (…die in Schlange vor den Impfzentren stehen und auf den Tod warten 

und noch immer fernsehen),  

2. Die völlig Verbohrten (die trotz Informationen diese als Fake abtun),  

3. Die grün lackierten Nazis der Altparteien-Riege, die gnadenlos an Zuspruch verlieren, und sich zum 

    Machterhalt der kommenden Klimadiktatur anschließen und  

4. die Klardenker (…KEINE Impfverweigerer, sondern gut Informierte, die sich bemühen, 

den „Verstrahlten“ zu etwas mehr Durchblick zu verhelfen und sich selbst schützen). Letztere werden 

stigmatisiert und ausgegrenzt - zum Wohle der neuen Weltordnung. 

 

Deshalb gern noch einmal für ALLE: diese P(l)andemie, in verschiedenen Situationen weit vor dem 

„Ausbruch“ geplant und simuliert (mehrfach berichtet) dient nach öffentlichen Aussagen nur den Zielen: die 

Erschaffung einer neuen Weltordnung und der Reduktion der Bevölkerung. Das ist wieder einmal KEINE 

Verschwörungstheorie, sondern bittere Wahrheit und fällt auf fruchtbaren Boden – vor allem in Deutschland. Als 

ständiger „Vorreiter“ für alles und jeden Irrsinn (egal wie auch immer zum Schaden des Landes und seiner 

Bevölkerung), wird selbst die Zerstörung eines einigermaßen gut funktionierenden Landes gefeiert, medial 

beschleunigt von den Regierungs- und Unternehmermedien - mithilfe eines Virus und dem weltweit größten 

Menschenexperiment gnadenlos umgesetzt. Irreversibel und zum Schaden der Bevölkerung Deutschlands 

und der Welt. Hier nochmals der Plan in Wort und Bild. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQMlybbUsv4
https://reitschuster.de/post/ueberlastung-der-intensivstationen-mit-4-prozent-covid-patienten/


  

 

  
 

KLAUS SCHWAB WILL ALLE CHIPPEN 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/10443 

 

SCHOCKER: Politiker im Bundestag sagt die WAHRHEIT! Corona-Panik übertrieben! 

https://www.youtube.com/watch?v=qoJgs_gMse8 

Mit willkürlichen Inzidenzahlen, die nichts über eine Erkrankung aussagen, wird Deutschland terrorisiert 

 

Grün lackiert – mehr geisteskrank geht nicht! 

„Die Grünen sind gegen Deutschland, wollen aber hier gewählt werden und regieren!?“ 

Grüne auf der anti-deutschen Welle‼️ 
Die Basis der Grünen will das Wort Deutschland aus dem Parteiprogramm tilgen. Deutschland sei ein 

„nichtssagender Titel“, heißt es. Eine Gruppe von Mitgliedern meint, dass Deutschland als Begriff sehr 

negativ assoziiert werden könne und eher zur AfD passe.“  

https://reitschuster.de/post/die-gruenen-sind-gegen-deutschland-wollen-aber-hier-gewaehlt-werden-und-regieren 

 

 

SIE SAGEN ES DIR SCHON LANGE - DU HAST NUR NIE 

ZUGEHÖRT! https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/10442 

Globalisten Schäuble gefällt’s 
https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/9487 
 

https://www.wochenblick.at/wolfgang-schaeuble-wir-koennen-die-

finanzunion-jetzt-hinbekommen/ 

1. die globale Gleichschaltung (Corona-Zwangsmaßnahmen und 

Masken) 

2. globale Informationskontrolle (weltweit mediale Einheitssprache) 

3. globale Überwachung 

4. globale Machtstrukturierung (UNO, IWF, WHO übernahmen das 

Kommando). 

 

 

DIE NEUE WELTORDNUNG  

ist lange geplant und kein Geheimnis mehr 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/2153 

DIE NEUE WELTORDNUNG  

„Aufnahmen/Interview aus den 90ern, in denen schon klar 

und deutlich über die elitären Pläne der neuen Weltordnung 

gesprochen wurde. Heute reden Politiker und Presse ganz 

offen darüber.“ 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/2246 

JOE BIDEN WILL NEUE WELTORDNUNG 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/7372 

ANSCHAUPFLICHT!!! DER PERFIDE PLAN DES 

WORLD ECONOMIC FORUM 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/9601 

WELT, 05.05.21 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus230875409/G-7-

Treffen-Eine-neue-Weltordnung-nach-Corona.html 
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Die GRÜNEN  SEKTIERER sind nicht allein – Merkel war der Vorreiter 
Zur Erinnerung: https://t.me/MeineDNEWS/3772 

 

Leben statt gehorchen - Schluss mit dem Lockdown 
Wobei die "Prediger des Lockdowns" vor allem deswegen an fanatische Sektierer "erinnern", weil sie 

solche sind. 

Die Prediger des Lockdowns beherrschen Politik und Medien. Aber sie haben weder Medizin, Wissenschaft 

noch Logik auf ihrer Seite. Sie erinnern an Bußprediger des Mittelalters. Warum man diesem Treiben 

Einhalt gebieten muss. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/schluss-mit-dem-lockdown/ 

 

"Keine Toten nach Impfung": Immer dreistere Irreführung der Öffentlichkeit 

Euphorisch schreibt die Bild-Zeitung von "Impf-Turbo" und angeblich keinen Todesfällen nach Impfung. 

Zahlreiche Nachrichten weisen auf eine andere Realität hin. - Manipulation vom Feinsten! 

https://report24.news/keine-toten-nach-impfung-immer-dreistere-irrefuehrung-der-oeffentlichkeit/?feed_id=2002 

 

+++ Impfen, bis der Leichenwagen kommt:  

Paul-Ehrlich-Institut meldet Hunderte Todesfälle +++ 

„Thrombosen, Hirnblutungen, Herzinfarkte, Gesichtslähmungen und mehr: Das Paul-Ehrlich-Institut meldet fast 

5.000 Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen und 524 Tote nach COVID-19-Impfungen. Brisante Gefahren 

mit unbekannten Langzeitfolgen verschweigt es weiterhin.“ 

https://de.rt.com/meinung/117189-impfen-bis-der-arzt-kommt-paul-ehrlich-institut-meldet-hunderte-todesfaelle/ 

Dazu die Regierungsmedien: 

Biontech-Zahlen aus Israel Studie belegt Bedeutung der zweiten Impfung 

https://www.n-tv.de/wissen/Studie-belegt-Bedeutung-der-zweiten-Impfung-

article22536229.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 

   

„Ansteckende“ Impfung 

Johns-Hopkins-Universität und 

Pfizer warnen vor sich selbst 

ausbreitenden Impfstoffen 
„Mindestabstand und Masken sind in der Pandemie zu ständigen Begleitern geworden. Veröffentlichungen der 

Johns-Hopkins-Universität und eine Textstelle aus dem Protokoll der Impfstudie von Pfizer/BioNTech 

beschreiben, warum diese Maßnahmen auch – und insbesondere – nach der Impfung angebracht sein könnten: 

Impfstoff-„Shedding“, das selbstständige, unkontrollierte Ausbreiten von (experimentellen, Gen-verändernden) 

Impf- und Wirkstoffen. Prinzipiell verboten sind derartige Impfstoffe in Deutschland nicht.“  

https://www.epochtimes.de/gesundheit/johns-hopkins-universitaet-und-pfizer-warnen-vor-sich-selbst-

ausbreitenden-impfstoffen-a3507722.html 

 

Die Anzahl der (Corona)-Toten korreliert erschreckenderweise 

mit der Anzahl der Corona-Impfungen. Man kann quasi 

beobachten wie es parallel zur Impfwelle zu einer Welle an erhöhter 

Sterblichkeit kommt. https://www.loveproductions.org/5-brisante-

fakten-die-impfbefuerworter-wissen-sollten/ 
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Die Mehrzahl der Deutschen scheint mutmaßlich verblödet – dank Regierungsmedien 

Corona: Todesengel Bill Gates (Das Internet vergisst nicht!) 
(Ähnliches wurde mehrfach berichtet!) 

„Wer steckt hinter dem Corona-Wahnsinn? Natürlich die WHO, werden viele sagen. Stimmt, aber die WHO 

wird von Bill Gates bezahlt. Und der hat ein ganz besonderes Hobby, nämlich wie man mit Impfstoffen Geld 

verdient und gleichzeitig die Bevölkerung reduziert. Hat er jedenfalls gesagt. Sehen Sie selbst…“ 

https://www.anonymousnews.ru/2021/05/09/corona-todesengel-bill-

gates/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter 

 

Wenden sich die Mainstream-Medien nun endlich gegen Bill Gates? 
https://uncutnews.ch/wenden-sich-die-mainstream-medien-nun-endlich-gegen-bill-gates/ 

 

„OBDUKTION IST PFLICHT 
Sterben frisch Geimpfte, ermittelt die Kripo 

Hamburg – Da kommt mächtig Arbeit auf die Kriminalpolizei zu.“  

https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/obduktion-ist-pflicht-sterben-frisch-geimpfte-ermittelt-die-

kripo-76339332.bild.html 

   
 

Neue Forschung: Das Covid-19-Impfstoff-

Spike-Protein tötet Menschen und nicht nur 

das „Virus“ 

„Neue Forschungen des Salk-Instituts haben 

versehentlich aufgedeckt, dass die „Spike“-Proteine des 

Coronavirus (Covid-19), die nach einer experimentellen 

Gentherapie (mRNA)-Injektion für immer im Körper erzeugt werden, direkt für die Verursachung von 

Verletzungen und Tod verantwortlich sind. 

https://uncutnews.ch/neue-forschung-das-covid-19-impfstoff-spike-protein-toetet-menschen-und-nicht-nur-das-

virus/ 

 

Corona: Die Antworten auf diese Fragen ist uns 

Merkels Schundregierung bis heute schuldig 

„Mal ist es die drohende Überforderung des 

Gesundheitssystems, mal sind es die Inzidenzzahlen. 

Dann ist es der R-Wert, der herangezogen wird, oder 

die Virusmutanten. Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) ist als Regierungschefin letztlich dafür 

verantwortlich, wie sie vor kurzem selbst eingestand. 

Und sie ist den Bürgern die Antwort auf einige Fragen 

schuldig, die ihr Handeln und das ihrer Regierung 

betreffen.“ 

https://www.anonymousnews.ru/2021/04/15/corona-

die-antworten-auf-diese-fragen-ist-uns-merkel-

schuldig/ 

Neue Erkenntnisse 

+++ PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest 

im Körper wirken +++ 

„Prof. Antonietta Gatti warnt vor diversen PCR-

Teststäbchen. „Wiederholte Tests mit Abstrichen 

können chronische Läsionen hervorrufen. Die 

Freisetzung von Fragmenten der spröden glasartigen 

Fasern kann biologische Reaktionen wie Granulome 

und/oder Fibrose des Gewebes hervorrufen", so die 

Physikerin.“ 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/pcr-

teststaebchen-partikel-koennen-wie-asbest-im-

koerper-wirken-a3508811.html/ 
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+++ Flüchtlingsheim in Essen: Nur die Hälfte der Eingeladenen kommt – Mitarbeiter des 

Impfteams reagieren enttäuscht +++ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230988567/Impfung-im-Fluechtlingsheim-Nur-die-Haelfte-der-

Erwarteten-kommt.html 

 

  
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-betrug-vorzeitige-impfungen-100.html 

   

Uni-Empfehlung an Politik: Impfbereitschaft lässt sich durch Freiheiten und 50 Euro kaufen 

„Nur die Corona-Impfung führt zur Freiheit, lautet das Mantra der Bundesregierung. Doch noch immer zögern 

Menschen oder wollen sich nicht impfen lassen. Was tun? Die Humboldt-Universität führte angesichts dessen eine 

Studie als Handlungsempfehlung für die Politik durch.“  

https://de.rt.com/inland/117280-uni-empfehlung-an-politik-impfbereitschaft-laesst-sich-erkaufen/ 

 

Geimpfte können ansteckend sein 

MDR: >Studie: Geimpfte können ansteckend sein (Video) – Auszug: „Der Schutz, der eigentlich im Mund-

Nasenraum diese Immunität bedingt, dass ich also auch wirklich kleine Aerosolpartikel nicht mehr mit Viren 

freigeben kann, der ist nach Impfungen wahrscheinlich nicht gegeben.“< 

https://www.mdr.de/video/mdr-videos/a/video-515744.html 

 

Pseudo-Ethik, die immer wieder zur Rechtfertigung schrecklicher 

Menschenrechtsverletzungen benutzt wurde! Der Aufstieg des utilitaristischen Extremismus 
https://uncutnews.ch/pseudo-ethik-die-immer-wieder-zur-rechtfertigung-schrecklicher-

menschenrechtsverletzungen-benutzt-wurde-der-aufstieg-des-utilitaristischen-extremismus/ 

Ärztetag 2021 - Eine Stellungnahme 
„Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen 

COVID-19-Impfung gesichert werden!? 

Der Ärzteverein distanziert sich aufs Schärfste von der Forderung des Ärztetages nach Impfzwang für Kinder und 

defakto Bildungsverbot für Ungeimpfte.“ 

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/aerztetag 
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Stillende Mütter geben Antikörper an Babys weiter | Japan: Bittere Impfstoffgeschichte  

„In Japan ist die Impfskepsis gigantisch. Trotz millionenfach genehmigter Impfstoffchargen waren bislang 

weniger als 1% bereit sich impfen zu lassen. Es scheint, als seien sie nicht so vergesslich wie die Menschen aus 

den westlichen Ländern.  

Was bislang als Verschwörungstheorie galt, bewahrheitet sich nun immer mehr. Stillende Mütter geben Antikörper 

– oder was auch immer in den Impfstoffen drin ist – über die Muttermilch an Babys weiter“ 

https://www.youtube.com/watch?v=W3Q21ZB8_fk 

 

Chelsea Clinton: »Impfverweigerer« jagen und »zensieren« 
„Der Vatikan hat zahlreiche Globalisten und Impfbefürworter zu einer Konferenz eingeladen.  

Die Konferenz betitelt: »Fünfte Internationale Vatikan Konferenz« fand vom 6.-8. Mai im Vatikan statt und 

Dutzende von globalistischen und abtreibungsfördernden Rednern wurde eine Plattform gegeben. Unter ihnen 

waren Chelsea Clinton, die CEOs der abtreibungsverseuchten Impfstofffirmen Pfizer und Moderna, den Direktor 

der U.S. National Institutes of Health, und Dr. Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Health (NIH) 

Francis Collins, der die Verwendung von fötalem Gewebe in Forschungsprojekten befürwortet; der Leiter von 

Google Health, David Feinberg. Über 114 Redner hatten sich eingefunden.“ 

https://telegra.ph/Chelsea-Clinton-Impfverweigerer-jagen-und-zensieren-05-11 

 

Lockdown-Fanatismus- kein Effekt auf SARS, aber wirtschaftlicher Schaden –  

Die xte-Studie, die das belegt! 
https://sciencefiles.org/2021/05/10/lockdown-fanatismus-kein-effekt-auf-sars-aber-wirtschaftlicher-schaden-die-

xte-studie-die-das-belegt/ 

Nürnberger Kodex 
>Der Nürnberger Kodex wurde eingeführt, damit Menschen NIE WIEDER zu medizinischen 

Behandlungen gezwungen oder genötigt werden 

Der Nürnberger Kodex gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger 

Ärzteprozess (1946/47) zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung (ähnlich wie das 

Genfer Gelöbnis).  

👉🏻 Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen: 

„die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich ist.  

Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; 

dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder 

irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu 

machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um 

eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können“.< 

https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex 
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EIN BESONDERES THEMA 
Droht Frankreich ein Bürgerkrieg? Aufstand der Generäle? 

Bürgerkrieg braut sich zusammen: Französische Militärs lancieren erneut offenen Brief an Macron  

https://de.rt.com/europa/117278-burgerkrieg-braut-sich-zusammen-franzoesische-militaers-neuer-brief/ 

     
https://www.bbc.com/news/world-europe-56899765 

… in der Zwischenzeit in Deutschland … 

Es fehlt der Bundeswehr zwischen einer orientierungslose Ad-hoc-Außen- und 

Sicherheitspolitik eine glaubwürdige Vision für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Die 

Investitionen in ihre Zukunft fallen derweil hinten runter. Ein Kommentar.  (Junge Freiheit) 

Die Bundeswehr braucht eine klare Richtung 

Geld, aber wofür? 

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2021/geld-aber-wofuer/ 

 

Die kontinuierliche Demontage der Truppe durch die CDU 

• Thomas de Maizière - 3. März 2011 (CDU) 

• Ursula von der Leyen - 17. Dezember 2013 (CDU) 

• Annegret Kramp-Karrenbauer - 17. Juli 2019 (CDU) 

Wenn das mal von den GRÜNEN gemanagt wird, haben wir mutmaßlich eine Transgender-

Fremdenlegion?! 

 

Kann eine Armee noch tiefer sinken? 

 

Beispiele für Mangelwirtschaft –  

Wo es bei der Truppe gravierend hakt 
• Schützenpanzer Puma erst 2031 voll einsatzbereit 

• Schäden an Propellern: U-Boote laufen nicht aus 

• Mangelnde Fliegerausbildung am Tornado 

• Simulationszentrum für die Fregatte 125 "vergessen" 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/zoom-

bundeswehr-102.html 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56899765
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2021/geld-aber-wofuer/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/zoom-bundeswehr-102.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/zoom-bundeswehr-102.html


Straubing: Bundeswehr wirbt mit Soldaten in Frauenkleidern auf Ostbayernschau 

http://www.pi-news.net/2018/08/straubing-bundeswehr-wirbt-mit-soldat-in-frauenkleidern-auf-ostbayernschau/ 

Bundeswehr-Einheit verabschiedet Trans-Kommandeurin mit Einhorn 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/trans-kommandeurin-einhorn/ 

 

Was ist sonst so loos uff de Gass 

 

 

Asylbetrug: Wie die Vaterschaft zum Geschäftsmodell wird 
„Nennenswertes Problem“: Justizminister wollen gegen Scheinvaterschaft in Deutschland vorgehen  

https://snanews.de/20210509/problem-justizminister-scheinvaterschaft-deutschland-2025113.html 

 

 

 

 

Für mich ist da auf den ersten Blick 

KEIN Verlust zu erkennen! … auf den 

zweiten und dritten auch nicht!  

Gute Reise! 
 Und berichten Sie mal, wo sie Forderungen stellen 

können, wenn Sie weg sind - oder besser NICHT! 

 

 

 

 
 

 

http://www.pi-news.net/2018/08/straubing-bundeswehr-wirbt-mit-soldat-in-frauenkleidern-auf-ostbayernschau/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/trans-kommandeurin-einhorn/
https://snanews.de/20210509/problem-justizminister-scheinvaterschaft-deutschland-2025113.html


"Die Bundestagswahl am 26. September 2021 wird nach zehn Jahren Linksverschiebung der 

Bundesrepublik und sechs Jahre nach Merkels Jahrtausendfehler von 2015 ein politischer Kassensturz sein. 

Die SPD ist bereits erledigt, die Union steht noch vor dem selbstverursachten Fall in die 

Bedeutungslosigkeit." 

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

   
 

Nach Polizeiangaben verläuft die Querdenken-Demo in 

Stuttgart (03.04.2021) bisher weitgehend friedlich. 

Derweil empören sich in den sozialen Medien viele 

darüber, dass die Polizei nicht hart genug durchgreife. 

“Vollversagen”: Empörung über die angeblich zu laxe Haltung der Stuttgarter Polizei  

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/stuttgart-querdenken-demonstration-0304/ 

 

Schockierender Höhepunkt der Machtprobe zwischen Bürgern und Polizei! Zwönitz (Erzgebirgskreis):  

„Die Szenen, die sich heute im erzgebirgischen Zwönitz (Sachsen) abspielten, waren selbst für die Mannschaft von 

DS-TV, die auch schon den Wasserwerfer Einsatz gegen friedliche Demonstranten in Berlin »begleiten« durften, 

harter Stoff. Eines steht fest: Wären die Bürger überall so renitent wie im Erzgebirge, und hier speziell im 

Zwönitz, wäre das Merkel-Regime morgen Geschichte.“ https://t.me/ddb_Radio/64351 

 

  

 
https://twitter.com/i_iangg/status/1391520046355263489 

Wir haben kein Polizeiproblem, sondern 

ein massives Problem mit gewaltbereitem 

Linksextremismus... 

 

 

IKEA-Kunden in einer niederländischen Filiale 

wurden angeblich gebeten, einen Aufkleber zu 

tragen, wenn sie nicht in der Lage oder nicht bereit 

waren, eine Schutzmaske zu benutzen - was am 

Wochenende für Furore in den sozialen Medien 

sorgte. (De Stentor) 

Netzaktivisten zogen schnell Vergleiche zum 

Zweiten Weltkrieg - ein Nutzer twitterte: "IKEA 

hat gerade den Gelben Stern wieder eingeführt 

Die Gegenreaktion setzte sich online fort und ein 

Hashtag "BoycottIKEA" begann an Fahrt zu 

gewinnen. 

Der schwedische Möbelgigant stoppte sofort die 

Filiale, die die Aufkleber nach dem Aufruhr 

verteilte. Ein IKEA-Sprecher sagte: "Wir 

bedauern, dass die Aufkleber bei den Besuchern 

negative Assoziationen hervorgerufen haben. Das 

war nie unsere Absicht und wir entschuldigen uns 

daher." 

https://www.achgut.com/artikel/politischer_kassensturz_im_ausnahmezustand
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/stuttgart-querdenken-demonstration-0304/
https://t.me/ddb_Radio/64351


         

 

 

Anne Will nutzt linke Aktivisten als Faktenchecker 
>"Für ihre verkorkste Moderation im Sonntagabend-Talk hagelte es Kritik, aber den größten Fauxpas leistete sich 

Anne Will nach der Sendung. 

Bei Twitter empfahl sie den Tweet des Aktivisten-Netzwerks „Union Watch“ zu den Antisemitismus-Vorwürfen 

von Fridays-for-Future-Frontfrau Luisa Neubauer gegen CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen – und musste ihren 

Tweet anschließend wieder löschen. 

Grund: Der Journalist Marc-Felix Serrao („Neue Zürcher Zeitung“) hatte der ARD-Moderatorin Nachhilfe in 

Recherche gegeben. Wörtlich schrieb er: „Ein Kanal, der sich ‚Union Watch‘ nennt und die Übergänge zwischen 

CDU/CSU und rechtem Terror für fließend hält, ist keine seriöse Quelle.“ Die Aktivisten des Unions-Watchblogs 

hatten Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen vorgeworfen, dieser verbreite „regelmäßig und seit Längerem 

Antisemitismus und andere Hetze“.< 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-tv-sendung-anne-will-nutzt-linke-aktivisten-als-

faktenchecker-76353608,la=de.bild.html 

                                     

 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-tv-sendung-anne-will-nutzt-linke-aktivisten-als-faktenchecker-76353608,la=de.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-tv-sendung-anne-will-nutzt-linke-aktivisten-als-faktenchecker-76353608,la=de.bild.html

