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Mehr als brisant!!! 

    
• INTENSIVBETTENLÜGE FLIEGT DER POLITIK UM DIE OHREN! 

• LOCKDOWN VÖLLIG UNNÖTIG! 

https://t.me/MeineDNEWS/4728 

 

   
 

      
„Die Nachrichtenagentur dpa meldet: 

Das Bundesgesundheitsministerium hat 

nach einem neuen Bericht des 

Bundesrechnungshofs in der Corona-

Krise für Schutzmasken zeitweise überhöhte Erstattungen an Apotheken gezahlt. So habe es bei der Erstattung 

von Masken für Menschen mit hohem Risiko „eine deutliche Überkompensation“ zugunsten der Apotheken 

gegeben, heißt es in dem Bericht der Rechnungsprüfer an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Der Bericht 

liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuvor hatten die „Welt“ sowie „Süddeutsche Zeitung“,  NDR 

und WDR darüber berichtet.“ https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512511/Bericht-RKI-wusste-dass-

Krankenhaeuser-falsche-Zahlen-ueber-ihre-wahre-Intensivbetten-Belegung-meldeten 

 
IM GRUNDE WAR UNS DAS EIGENTLICH KLAR, ODER?  

„Meldeten die Krankenhäuser in der Corona-Krise weniger freie 

Intensivbetten, als sie wirklich hatten? 

Ein neuer Bericht des Bundesrechnungshofs (liegt BILD vor), der 

am Mittwoch dem Haushaltsausschuss des Bundestags vorgelegt 

wurde, legt genau das nahe und zweifelt massiv die Verlässlichkeit 

der Intensivbelegung an – jener Zahl, die als harte Währung der 

Pandemie galt, auf deren Grundlage Deutschland mehrfach in den 

Lockdown ging. 

Das Brisante: Das Robert-Koch-Institut (RKI) und die 

Bundesregierung wussten Bescheid!“ https://is.gd/L6ClOT 

 

 
„RKI wusste, dass Krankenhäuser falsche Zahlen über 

ihre wahre Intensivbetten-Belegung meldeten“ 

Die „Bild-Zeitung“ berichtet: „Die Krankenhäuser meldeten dem 

Intensivmedizinerverband DIVI, dass sie weniger freie 

Intensivbetten hatten, um Ausgleichszahlungen vom Staat zu 

kassieren. Der DIVI veröffentlichte täglich die Bettenauslastung, 

auf die ganz Deutschland schaute (…) Nun ist klar: Zu diesem 

Zeitpunkt wusste das RKI bereits aus, zahlreichen E-Mails und 

Telefonaten‘, dass Krankenhäuser falsche Zahlen über ihre wahre 

Intensivbetten-Belegung meldeten (…)“  

https://t.me/MeineDNEWS/4728
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512511/Bericht-RKI-wusste-dass-Krankenhaeuser-falsche-Zahlen-ueber-ihre-wahre-Intensivbetten-Belegung-meldeten
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512511/Bericht-RKI-wusste-dass-Krankenhaeuser-falsche-Zahlen-ueber-ihre-wahre-Intensivbetten-Belegung-meldeten
https://is.gd/L6ClOT
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Für mehr Transparenz:    
• 2019 32.000 ausgewiesene Intensivbetten 

• 2020 ein strategisches Geschiebe nach behördlichen Vorgaben. 

• 2021 Betten wurde weniger, da sonst Abrechnungsprobleme 

Die Gesamtbelegung liegt bei 18-22.000 Betten seit 14 Monaten ohne das jemals die Corona-Patienten "optisch" eine 

Erhöhung darstellten. 

• Winter 20/21 mit 6.000 Corona Patienten, keine Erhöhung der Gesamtbelegung. 

Belegte Betten, freie Betten, Notfallreserve in der Grafik DIVI. 

Die Belegung folgt dem Geldzufluss, Testungen und den behördlichen Vorgaben. 

Ohne Mindestbelegung erfolgt eine geringere Abrechnung, daher tägliche Anpassungen der Belegungsquote. 

• 2020 - Ein Reservebett kostet 55.000€, danach täglich 550€ 

• 2021 - jetzt andere Vorgaben und freie Betten gehen runter. 

Von der Großbestellung 10.000 DRÄGER Beatmungsgeräte wurden 7500 abbestellt. 

Die Betten sollten sofort abgemeldet werden, da horrende Kosten UND kein Personal dafür, zu keinem Zeitpunkt der letzten 

14 Monate. 

Aus der Region Waldeck-Frankenberg: 

Nachfrage Kreisklinik FKB und Stadtkrankenhaus KB: Die Personalstärke entspricht der üblichen "Tagesgeschäft" und 

keine Arbeitsstelle mehr. Vielleicht sollte man mal die 2020er Geschäftsberichte der Kliniken lesen, um ein dickes 

Pandemiedefizit zu entdecken. 

Rettungsdienst WaFkb: Positive Corona Patienten sind so rar geworden.... ja die Impfung wirkt im Kopf, nicht im Corona 

Kalender der Allergologen (April Saisonende) www.intensivregister.de 

 

Angebliche „Triage-Gefahr“ war statistisch-künstlich herbeimanipuliert: 
Rechnungshof belegt im Haushaltsausschuss, was Corona-Maßnahmenkritiker seit Monaten sagen 

https://www.pboehringer.de/triage-gefahr-war-statistisch-kuenstlich-herbeimanipuliert/ 
 

   
 

Impftote: Zwischenbilanz! 
„Info-Medico hat die Zahlen des Paul Ehrlich-

Institutes analysiert: 

Während es in den Jahren von 2000 bis 2020 bei 

über 770 Millionen Impfungen zu 206 

dokumentierten Todesfällen kam, sind es nun 

bei 14,3 Millionen Impfungen (seit 2021) bereits 

über 2030 dokumentierte Todesfälle. 

"Damit haben wir rein rechnerisch: 30fach 

höhere Nebenwirkungsrate, 7,5-mal mehr 

schwere Nebenwirkungen und ca. 47-mal mehr 

Tote pro 100.000 Impfungen."“ 

https://info-medico.de/index.php/impfungen-erste-bilanz 

 

 
Lustiger TV-Doktor als Impfexperte. 

Es gibt fast nichts, was der studierte Mediziner und 

Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen 

nicht ist. Nun ist er Aushängeschild für eine 

Initiative, die sich für einen evidenzbasierten 

Journalismus über Wissenschaft stark macht. Eine 

kritische Würdigung von Christian Euler. 

https://reitschuster.de/post/eckart-von-

hirschhausen-lustiger-tv-doktor-als-impfexperte-

und-wissenschaftsjournalist/ 

 

 

http://www.intensivregister.de/
https://www.pboehringer.de/triage-gefahr-war-statistisch-kuenstlich-herbeimanipuliert/
https://info-medico.de/index.php/impfungen-erste-bilanz
https://reitschuster.de/post/eckart-von-hirschhausen-lustiger-tv-doktor-als-impfexperte-und-wissenschaftsjournalist/
https://reitschuster.de/post/eckart-von-hirschhausen-lustiger-tv-doktor-als-impfexperte-und-wissenschaftsjournalist/
https://reitschuster.de/post/eckart-von-hirschhausen-lustiger-tv-doktor-als-impfexperte-und-wissenschaftsjournalist/
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Ein Arzt, der auspackt und definitiv Eier hat… 

https://t.me/nityatelegram/17966 

   

   
 

Ein riesiges Problem für die Welt - Blut- und Organspende 
Stellt euch vor, ihr seid aus unterschiedlichen Gründen auf eine Blut- oder Organspende 

angewiesene – mit dem verseuchten Blut mit Nanopartikeln eines Geimpften. Wie wird 

die Welt das in Zukunft organisieren? Getrennte Blutbanken für Impflinge und 

Gesunde? Wer garantiert, dass ich sauberes Blut von Nicht-Geimpften erhalte? Die 

Geimpften werden für die Zukunft das größte Problem für die Menschheit sein! 

 

  
Umweltbundesamt warnt vor Produkten mit Nanopartikeln 

„Nach erschreckenden Studien raten Experten dringend von dem 

Einsatz von Nanotechnologie in Lebensmitteln, Kleidung und 

anderen Produkten ab. Das Umweltbundesamt (UBA) warnt vor 

Gesundheitsgefahren, die aus dem industriellen Einsatz von 

Nanotechnologie in Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken, 

Kosmetika und anderen Produkten resultieren können. Das Amt 

empfehle in einer noch unveröffentlichten Studie, Produkte mit 

den kleinen Partikeln so lange zu vermeiden, wie ihre Wirkungen 

in der Umwelt und auf die menschliche Gesundheit noch 

unbekannt sind.“ 

• Nanopartikel in der Lunge gefunden 

• Nanopartikel stören Hirnentwicklung 

• Umweltbundesamt will Kennzeichnungspflicht 

https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/985089-211-4adec70d.html 

Hoffentlich kennzeichnen sie auch verseuchtes Blut von Geimpften!  

"IMPFEN ALS DAUERAUFGABE" 

Söder am 10. 06. 2021 

SPRITZEN BIS DIE NADEL RAUCHT... UND SOVIEL KUNDSCHAFT! 

DAS WÄRE DER TRAUM JEDEN DEALERS. 

https://t.me/MeineDNEWS/4740 

 

Heute Impfung; morgen Blutspende?! 
„brilon-totallokal: Hagen: In den vergangenen 

Monaten ist es mit vereinten Anstrengungen 

gelungen, die Versorgung schwerkranker 

Patienten mit Blutkonserven zu garantieren. Das 

Rote Kreuz dankt allen Menschen, die mit ihren 

Blutspenden dazu beigetragen haben und 

appelliert, dies auch weiterhin zu tun. Nach einer 

Impfung mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff ist 

keine Rückstellung von der Blutspende 

erforderlich. Das gilt gleichermaßen für die 

mRNA-Impfstoffe (Moderna, BioNTtech) wie 

auch für die verwendeten Vektorimpfstoffe 

(AstraZeneca, Johnson & Johnson)“. 

https://brilon-totallokal.de/2021/05/20/heute-

impfung-morgen-blutspende-2/ 

 

 
https://t.me/nityatelegram/17967 

 

https://t.me/nityatelegram/17966
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/985089-211-4adec70d.html
https://t.me/MeineDNEWS/4740
https://brilon-totallokal.de/2021/05/20/heute-impfung-morgen-blutspende-2/
https://brilon-totallokal.de/2021/05/20/heute-impfung-morgen-blutspende-2/
https://t.me/nityatelegram/17967
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Dänemark kehrt zur Normalität zurück – 

Maskenpflicht fällt: 

„Ob sich bald nur noch Deutschland und Österreich an die 

Maskenpflicht klammern werden? 

Ab nächster Woche herrscht in Dänemark wieder 

weitestgehend Normalität. Die Maskenpflicht wird 

aufgehoben: Lediglich Passagiere ohne Sitzplatz im 

öffentlichen Nahverkehr sollen noch einen Mund-

Nasen-Schutz tragen; in allen anderen Bereichen hat 

der Maulkorb ausgedient. Auch weitere Corona-Regeln 

werden aufgehoben.“ 

https://report24.news/maskenpflicht-faellt-auch-

daenemark-kehrt-zur-normalitaet-zurueck/ 

 

 
 Verarscht wurden die Impflinge! 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/obwohl-

inzidenzen-ueberall-sinken-spahn-erteilt-unseren-

volksfesten-absage-76693684.bild.html 

 

 

 
https://reitschuster.de/post/biontech-impfung-fuer-

neunjaehrige-war-alles-ganz-anders-als-geschildert/ 

 

Corona-Impfung: Für welche Kinder die 

Stiko sie doch empfiehlt 
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/ve

rtraulicher-entwurf-fuer-diese-kinder-empfiehlt-die-

staendige-impfkommission-nun-doch-eine-corona-

impfung-a/ 

Fast könnte man meinen, dass die Auswahl nach 

den Kriterien der Euthanasie getroffen worden ist. 

2020 weniger als 20 Kinder tödlich mit positivem 

Test gestorben. 

Selbe Studie, andere Versuchsreihe 

Erneut Falschinformation bei 

Faktencheckern: „ZDFheute“ vermischt 

Studienergebnisse 
https://www.epochtimes.de/wissen/erneut-

falschinformation-bei-faktencheckern-zdfheute-vermischt-

studienergebnisse-a3531687.html 

 

Wert von einer Milliarde Euro: Spahn 

plant wohl große Masken-Vernichtung 

https://www.n-tv.de/politik/Spahn-plant-wohl-

grosse-Masken-Vernichtung-article22597431.html 

https://report24.news/maskenpflicht-faellt-auch-daenemark-kehrt-zur-normalitaet-zurueck/
https://report24.news/maskenpflicht-faellt-auch-daenemark-kehrt-zur-normalitaet-zurueck/
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/obwohl-inzidenzen-ueberall-sinken-spahn-erteilt-unseren-volksfesten-absage-76693684.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/obwohl-inzidenzen-ueberall-sinken-spahn-erteilt-unseren-volksfesten-absage-76693684.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/obwohl-inzidenzen-ueberall-sinken-spahn-erteilt-unseren-volksfesten-absage-76693684.bild.html
https://reitschuster.de/post/biontech-impfung-fuer-neunjaehrige-war-alles-ganz-anders-als-geschildert/
https://reitschuster.de/post/biontech-impfung-fuer-neunjaehrige-war-alles-ganz-anders-als-geschildert/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/vertraulicher-entwurf-fuer-diese-kinder-empfiehlt-die-staendige-impfkommission-nun-doch-eine-corona-impfung-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/vertraulicher-entwurf-fuer-diese-kinder-empfiehlt-die-staendige-impfkommission-nun-doch-eine-corona-impfung-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/vertraulicher-entwurf-fuer-diese-kinder-empfiehlt-die-staendige-impfkommission-nun-doch-eine-corona-impfung-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/vertraulicher-entwurf-fuer-diese-kinder-empfiehlt-die-staendige-impfkommission-nun-doch-eine-corona-impfung-a/
https://www.epochtimes.de/wissen/erneut-falschinformation-bei-faktencheckern-zdfheute-vermischt-studienergebnisse-a3531687.html
https://www.epochtimes.de/wissen/erneut-falschinformation-bei-faktencheckern-zdfheute-vermischt-studienergebnisse-a3531687.html
https://www.epochtimes.de/wissen/erneut-falschinformation-bei-faktencheckern-zdfheute-vermischt-studienergebnisse-a3531687.html
https://www.n-tv.de/politik/Spahn-plant-wohl-grosse-Masken-Vernichtung-article22597431.html
https://www.n-tv.de/politik/Spahn-plant-wohl-grosse-Masken-Vernichtung-article22597431.html
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Dr. Frank Suarez sagt: Menschen sterben aufgrund von 

Unwissenheit; die Pharmakonzerne, neben anderen Konzernen, 

wollen nicht, dass Menschen geheilt werden, wenn Menschen geheilt 

werden, ist es kein Geschäft. https://t.me/nityatelegram/17954 

   

     
    https://t.me/nityatelegram/17951 

 

 

 

   
 

 

   
                   

 

 
https://t.me/nityatelegram/17946 

 

https://t.me/nityatelegram/17954
https://t.me/nityatelegram/17951
https://t.me/nityatelegram/17946
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Baerbocks persönliche Werte implodieren… 

„…und dennoch dürfte die Frau, an deren beruflicher und akademischer Biographie kaum etwas zu stimmen 

scheint, als Vizekanzlerin kaum zu verhindern sein. Das sind eben die Tücken der Parteiendemokratie! 

„Annalena Baerbock ist mittlerweile schon längst als weibliches Gegenstück zum „Hauptmann von Köpenick“ enttarnt, denn 

mit jedem Tag wird immer stärker sichtbar, dass kaum etwas an dem von ihr angegebenen akademischen und beruflichen 

Lebenslauf stimmt. Das schlägt sich nun auch dramatisch auf ihre persönlichen Beliebtheitswerte nieder. In der Juni-Ausgabe 

von COMPACT mit dem Titelthema „Kein Bock auf Baerbock“ zeigen wir, warum die Grüne die ideale Schachfigur für die 

globalen Eliten ist.““ 

https://www.compact-online.de/baerbock-stuerzt-in-umfrage-dramatisch-ab-doch-das-ist-leider-kein-grund-zur-

entwarnung/?cookie-state-change=1623338242299 

 

  
 

 

 

Freie Welt TV 

Die Grünen demaskiert – stoppen wir die Deutschlandzerstörer! 
„Die Grünen planen die große Kulturrevolution in Deutschland: Die Bürger sollen höhere Energie- und 

Benzinpreise zahlen und einen Urlaub sollen sie sich auch nicht mehr leisten können. Deutschland wird zudem 

von der Masseneinwanderung überrannt und die Steuerzahler werden durch neue Abgaben in die Knie 

gezwungen. Was wie ein fiktives Horrorszenario wirkt, ist der pure Ernst der links-grünen Öko-Marxisten. 

Deutschland, das ist für die Grünen Dreck. In unserem neuen Freie-Welt-Video demaskiert Sven von Storch die 

Grünen und ihre totalitäre Ideologie. So viele Bürger wie möglich müssen wissen, was die Grünen wirklich 

wollen. Nur so können wir die grünen Garden aufhalten! 

Freiheit statt Öko-Diktatur! Heimatliebe statt Deutschland-Hass! Naturschutz statt Klimawahn!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=6fErk2aC9Kk&t=1s 

Bestellung Faltblatt Grüne stoppen: https://bit.ly/3v4DJnn 

 

Nicht industrielle Landwirtschaft beendet den Hunger, sondern ökologische 
„Die Probleme der modernen Landwirtschaft sind nicht von der Hand zu weisen.  Die industriellen 

Landwirtschaftsbetriebe behaupten, sie würden den Hunger in der Welt beenden, doch zwei kürzlich 

durchgeführte Studien zeigen, dass kleinere agroökologische Betriebe im Vergleich zu größeren 

landwirtschaftlichen Betrieben eine höhere Produktivität, eine größere Artenvielfalt und eine bessere 

Ernährungssicherheit aufweisen können. „Durch die industrielle Landwirtschaft gibt es zwar 

Wasserverunreinigung und Wasserverschwendung, Luftverschmutzung, Bodenvernichtung und Ausnutzung 

von Arbeitskräften“ so die großen Giganten, „doch das ist eben der Preis, den wir für die Bereitstellung 

einer lebenswichtigen humanitären Leistung zu zahlen haben: die Welt zu ernähren“.“ 

https://dieunbestechlichen.com/2021/06/nicht-industrielle-landwirtschaft-beendet-den-hunger-sondern-

oekologische-videos/ 

 

Bei Maischberger: Ein grüner Söder und ein Flöte spielender Scholz. 
Melanie Amman vom Spiegel fasst es bei Maischberger unfreiwillig zusammen: „Viele Leute wollen vielleicht 

gar keine Fakten und jetzt Sommer haben.“ Viele Leute wollen aber vielleicht einfach nur ihr altes Leben 

wiederhaben. Das allerdings liegt bei einigen nun zerschlagen am Boden. Von Alexander Wallasch. 

https://reitschuster.de/post/gastbeitrag-wallasch-bei-maischberger-ein-gruener-soeder-und-ein-floete-

spielender-scholz/ 

Grünen-Kanzlerkandidatin:  

So viel verdient Annalena Baerbock monatlich! 

„Seit Wochen schon polarisiert die GRÜNEN-Kanzlerkandidatin 

Annalena Baerbock. Während die Mainstream-Medien sie 

hochschreiben und damit einen ungeheuren Hype auslösen, sind andere 

wiederum kritischer. Beleuchten wir Baerbock deshalb mal nach ihren 

»eigenen Angaben«, um mehr »Licht ins Dunkel« zu bringen.“ 

https://dieunbestechlichen.com/2021/06/gruenen-kanzlerkandidatin-so-

viel-verdient-annalena-baerbock-monatlich/ 

 

https://www.compact-online.de/baerbock-stuerzt-in-umfrage-dramatisch-ab-doch-das-ist-leider-kein-grund-zur-entwarnung/?cookie-state-change=1623338242299
https://www.compact-online.de/baerbock-stuerzt-in-umfrage-dramatisch-ab-doch-das-ist-leider-kein-grund-zur-entwarnung/?cookie-state-change=1623338242299
https://www.youtube.com/watch?v=6fErk2aC9Kk&t=1s
https://bit.ly/3v4DJnn
https://dieunbestechlichen.com/2021/06/nicht-industrielle-landwirtschaft-beendet-den-hunger-sondern-oekologische-videos/
https://dieunbestechlichen.com/2021/06/nicht-industrielle-landwirtschaft-beendet-den-hunger-sondern-oekologische-videos/
https://reitschuster.de/post/gastbeitrag-wallasch-bei-maischberger-ein-gruener-soeder-und-ein-floete-spielender-scholz/
https://reitschuster.de/post/gastbeitrag-wallasch-bei-maischberger-ein-gruener-soeder-und-ein-floete-spielender-scholz/
https://dieunbestechlichen.com/2021/06/gruenen-kanzlerkandidatin-so-viel-verdient-annalena-baerbock-monatlich/
https://dieunbestechlichen.com/2021/06/gruenen-kanzlerkandidatin-so-viel-verdient-annalena-baerbock-monatlich/
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Nebeneinkünfte: Die Grünen scheitern an ihren moralischen Ansprüchen  
heute-show vom 28.05.2021 

„25.000 Euro hat Annalena Baerbock an Sonderzahlungen von ihrer Partei erhalten - und dem Bundestag erst 

mit mehrjähriger Verspätung nachgemeldet.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=LXTcZOHe7p8  

Auskunft nach BILD-Anfrage - Grüne zahlen Baerbock steuerfreien Corona-Bonus 

„Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (40) hat 2020 auch einen steuerfreien Corona-Bonus über 1500 

Euro erhalten! 

Das teilte Grünen-Sprecherin Linda Hübner auf BILD-Anfrage mit. Laut Bundesfinanzministerium ist 

Voraussetzung für diese Zulagen, dass diese „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 

werden“. Aber: Die Finanz- und Ehrenordnung der Grünen sieht für Baerbock kein Gehalt von ihrer Partei vor 

– weil sie zugleich Abgeordnete ist und Diäten bezieht.“ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/gruene-zahlen-baerbock-steuerfreien-corona-bonus-

76466208.bild.html 

 

 

 
 

 

   
 

Bei den "wichtigen" Menschen ist "ein 

wenig betrügen" erlaubt. Dafür sind sie 

"beim Pack" umso strenger 

 

 

„Die nächste deutsche Bundeskanzlerin wird nicht Annalena Baerbock heißen. 

Daran besteht nach den letzten Tagen kaum ein vernünftiger Zweifel. Die grüne 

Spitzenkandidatin hat nur noch die Möglichkeit, selbst über Zeitpunkt und Form 

ihrer Niederlage – und damit über ihre politische Zukunft – zu entscheiden. 

Selbstverständlich gibt es Wunder. Armin Laschet mag am Tag vor der 

Bundestagswahl den Grünen beitreten, zeitgleich können Markus Söder und 

Friedrich Merz beschließen, gemeinsam nach Fidschi auszuwandern. Vorstellbar ist 

alles.“ https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kanzlerkandidatin-annalena-

baerbock-das-war-s-a-69dfbcc1-a2c9-4a67-8c0a-89f1f4571f95 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXTcZOHe7p8
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/gruene-zahlen-baerbock-steuerfreien-corona-bonus-76466208.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/gruene-zahlen-baerbock-steuerfreien-corona-bonus-76466208.bild.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kanzlerkandidatin-annalena-baerbock-das-war-s-a-69dfbcc1-a2c9-4a67-8c0a-89f1f4571f95
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kanzlerkandidatin-annalena-baerbock-das-war-s-a-69dfbcc1-a2c9-4a67-8c0a-89f1f4571f95
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Ist der Grünen-Hype schon vorbei? 

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blieb die Partei klar hinter den Erwartungen – während die CDU 

erstaunlich gut abschnitt. Und der Wirbel um die zahlreichen Änderungen im Lebenslauf von Grünen-

Spitzenkandidatin Annalena Baerbock (40) drückt die Umfragewerte im Bund. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-klatsche-wie-sehr-fehler-von-annalena-baerbock-den-

gruenen-schaden-76700030.bild.html 

 

Warum wir keine Staatsreligion brauchen 

  
 

Alles wird teurer: Erst das Auto, jetzt Busse und Bahnen 

Es geht um die zentrale Säule der Mobilitätswende, um den Umstieg vom Auto auf klimafreundlichere Busse 

und Bahnen. Während Spritpreise von bald 1,60 Euro das Autofahren teuer machen, drohen bei Bussen und 

Bahnen höhere Preise. Städtetagpräsident Jung will Milliarden vom Bund. https://is.gd/6MfQzQ 

So „sexy“ ist Berlin: Mehr als ein Viertel der Berliner Kinder leben von Hartz IV  

„Der ehemalige Berliner Bürgermeister Wowereit sagte einmal, Berlin sei arm, aber sexy. Vielleicht. Viele 

Professionelle sind arm, aber sexy, haben sich ihr Schicksal aber nicht unbedingt ausgesucht. So geht es den 

Kindern in der sexy Hauptstadt. Nur sehen sie wenig von der verführerischen Seite der Stadt. Mehr als ein 

Viertel muss nämlich von Hartz IV existieren. Die Verelendung Deutschlands schreitet voran und wird unter 

einer grünen Kanzlerin noch zu größerer Blüte kommen.“ https://www.schildverlag.de/2021/06/08/so-sexy-ist-

berlin-mehr-als-ein-viertel-der-berliner-kinder-leben-von-hartz-iv/ 

 

Panik ist das Zauberwort! 

                      

Du darfst nicht mal daran denken, dass mit 10 

Verboten Schluss ist... 

https://www.insm.de/insm/themen/soziale-

marktwirtschaft/gruene-

verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDyn

Sitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener

_Parteitag 

 

Steht ein „Klima Lockdown“ bevor? 
https://uncutnews.ch/steht-ein-klima-lockdown-bevor/ 

 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-klatsche-wie-sehr-fehler-von-annalena-baerbock-den-gruenen-schaden-76700030.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-klatsche-wie-sehr-fehler-von-annalena-baerbock-den-gruenen-schaden-76700030.bild.html
https://is.gd/6MfQzQ
https://www.schildverlag.de/2021/06/08/so-sexy-ist-berlin-mehr-als-ein-viertel-der-berliner-kinder-leben-von-hartz-iv/
https://www.schildverlag.de/2021/06/08/so-sexy-ist-berlin-mehr-als-ein-viertel-der-berliner-kinder-leben-von-hartz-iv/
https://www.insm.de/insm/themen/soziale-marktwirtschaft/gruene-verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDynSitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener_Parteitag
https://www.insm.de/insm/themen/soziale-marktwirtschaft/gruene-verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDynSitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener_Parteitag
https://www.insm.de/insm/themen/soziale-marktwirtschaft/gruene-verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDynSitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener_Parteitag
https://www.insm.de/insm/themen/soziale-marktwirtschaft/gruene-verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDynSitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener_Parteitag
https://www.insm.de/insm/themen/soziale-marktwirtschaft/gruene-verbote?utm_source=MI_bild&utm_medium=DoubleDynSitebar_BB&utm_campaign=INSM_2751_2021_Gruener_Parteitag
https://uncutnews.ch/steht-ein-klima-lockdown-bevor/
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Elke Heidenreich über Gendern  
»Dieses feministische Getue in der Sprache geht mir furchtbar 

gegen den Strich« 

Für Gendersternchen hat Elke Heidenreich wenig übrig: In einem 

Interview spricht die Schriftstellerin von »Sprachverhunzung«. 

Sie sehe Menschen gleichberechtigt: »Wenn ich Künstler sage, 

meine ich alle Künstler.« 

https://www.spiegel.de/kultur/elke-heidenreich-ueber-gender-

sprache-das-ist-alles-ein-verlogener-scheissdreck-a-d54d38a5-

bc31-4338-9816-7f8646c5fc71 

 

https://www.spiegel.de/kultur/elke-heidenreich-ueber-gender-sprache-das-ist-alles-ein-verlogener-scheissdreck-a-d54d38a5-bc31-4338-9816-7f8646c5fc71
https://www.spiegel.de/kultur/elke-heidenreich-ueber-gender-sprache-das-ist-alles-ein-verlogener-scheissdreck-a-d54d38a5-bc31-4338-9816-7f8646c5fc71
https://www.spiegel.de/kultur/elke-heidenreich-ueber-gender-sprache-das-ist-alles-ein-verlogener-scheissdreck-a-d54d38a5-bc31-4338-9816-7f8646c5fc71
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Russland greift gegen westliche NGOs durch 
„Da westliche NGOs in Russland immer dreister vorgehen, hat das russische Parlament nun ein Gesetz 

vorbereitet, das die Arbeit von westlichen politischen NGOs, die an einem Regime-Change in Russland 

arbeiten, weiter erschwert. 

Es gibt westliche NGOs, die sich regelrecht auf Farbrevolutionen, also Regime-Changes und Putsche 

spezialisiert haben. Als Beispiele sind die Open Society Foundation und das amerikanische National 

Endowment for Democracy zu nennen, die alle „demokratischen Revolutionen“ der letzten Jahrzehnte 

organisiert, finanziert und gelenkt haben. Das ist keine Verschwörungstheorie oder russische Propaganda, 

darauf sind die so stolz, dass sie es im Nachhinein immer stolz berichten. Nicht während eine „demokratischen 

Revolution“ läuft, da wird der Anschein erweckt, es handle sich um einen Volksaufstand. Erst wenn die Arbeit 

getan ist, brüsten sie sich einige Monate später damit, nur die Medien vergessen immer, darüber zu berichten.“ 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/russland-greift-gegen-westliche-ngos-durch/ 

Welche 25 NGOs Nawalny einen Preis für den Kampf für Menschenrechte verliehen haben 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/welche-25-ngos-nawalny-einen-preis-fuer-den-kampf-fuer-menschenrechte-

verliehen-haben/ 

Zahl der Asyl-Erstanträge in Deutschland steigt deutlich 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231653907/Asyl-Zahl-der-

Erstantraege-in-Deutschland-steigt-deutlich.html 

Dänemark will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das ist Politik 

im Sinne des Nationalstaats Dänemark. 

Gleichzeitig steigen in Deutschland wieder die Asylzahlen rasant 

an. Sind jetzt alle Dänen „Rechts“? 

Neues Gesetz in Dänemark Bewerber sollen im Ausland auf 

Asyl warten https://www.n-tv.de/politik/Bewerber-sollen-im-

Ausland-auf-Asyl-warten-article22594702.html 

 

Wir Deutschen werden sicher bis weit über die 

"Rente" hinaus arbeiten gehen dürfen, der 

Generationenvertrag funktioniert so nicht mehr. 

Mit Migranten die Bilanz aufbessern? Naja, seht 

selbst. 
https://t.me/ein_prozent/1834 

 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/russland-greift-gegen-westliche-ngos-durch/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/welche-25-ngos-nawalny-einen-preis-fuer-den-kampf-fuer-menschenrechte-verliehen-haben/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/welche-25-ngos-nawalny-einen-preis-fuer-den-kampf-fuer-menschenrechte-verliehen-haben/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231653907/Asyl-Zahl-der-Erstantraege-in-Deutschland-steigt-deutlich.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231653907/Asyl-Zahl-der-Erstantraege-in-Deutschland-steigt-deutlich.html
https://www.n-tv.de/politik/Bewerber-sollen-im-Ausland-auf-Asyl-warten-article22594702.html
https://www.n-tv.de/politik/Bewerber-sollen-im-Ausland-auf-Asyl-warten-article22594702.html
https://t.me/ein_prozent/1834
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+++ WASSER SPITZT DEN STEIN +++ 

Die menschenrechtswidrige Wasser-Blockade des ukrainischen Kiewer Regimes, die die Weiterleitung des 

Wassers aus dem Fluss Dnepr über den Dnepr-Kanal in die Krim durch einen mehrere Millionen $ teuren 

künstlichen Staudamm verhindern sollte - bröckelt. Langsam aber sicher sickert das Wasser durch, da der 

künstliche Staudamm 2015 billig aus Stein, Geröll und Stöcken gebaut wurde, um eine gefährliche 

Wasserknappheit auf der trinkwasser-defizitären russischen Halbinsel Krim (2,5 Millionen Einwohner) zu 

provozieren und dort eine humanitären Notstand zu verursachen, sowie die dortige Landwirtschaft im sandigen 

Norden der Krim zu zerstören.  

👉PS: Inzwischen hat Russland mit Hilfe russischer Ingenieure und der russischen Armee sowohl mit dem Bau 

zahlreicher tiefe Wasserbrunnen, Wasserschlösser (Umverteilungs-Anlagen), Hunderte Kilometer Wasser-

Pipelines sowie durch Meerwasser-Entsalzungsanlagen den durch das Kiewer Regime gezielt gewollten 

Wasser-Notstand auf der Krim abwenden können. 

Video im Beitrag stammt von einem ukrainischen TV-Sender. Das schlimme im Beitrag des Senders ist, dass 

die ukrainische Reporterin und die örtliche Gemeinderätin dort seelenruhig berichten, wie sie eine laut UNO 

menschenrechtswidrige künstliche humanitäre Katastrophe gegen 2,5 Millionen Menschen der Halbinsel Krim 

auslösen wollten / wollen. Sie wollten den Menschen Leid zufügen in dem sie Menschen von der 

Trinkwasserversorgung und landwirtschaftlichen Wasserversorgung abzuschneiden versuchten / versuchen. 

Was geht bloß in deren Köpfen vor? https://t.me/BifFidU/1693 

 

BMW-Russland-Chef: "Die Russen sind Weltmeister in der Krisenbekämpfung" 

Stefan Teuchert, Präsident und CEO von BMW Russland, hat erklärt, dass der Rückgang des russischen 

Automobilmarktes in den letzten Jahren vor allem die niedrigeren Preissegmente getroffen habe. Das Segment, 

in dem sein Unternehmen tätig sei, habe sich dagegen als stabiler erwiesen. Im Premium-Segment gebe es 

weniger Schwankungen. Zudem erhole es sich schneller. 

Der BMW-Manager zeigte sich von der Fähigkeit der Russen beeindruckt, flexibel zu sein und sich "sehr, sehr 

schnell an neue Herausforderungen und neue Gegebenheiten anzupassen." Man lerne, jede Krise als Chance zu 

sehen und sie positiv zu meistern. Teuchert erklärte: "Die Russen sind Weltmeister in der Krisenbekämpfung." 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=moiHrWFmsBs&feature=share 

 

Unglaublich: Video aus dem Irrenhaus der EU - in der gegen die Verhaftung des rechtsradikalen Söldners 

der ukra-faschistischen Söldner-Brigade "Asow" und anti-weißrussischen Propaganda-Bloggers Roman 

Protasevitsch lauthals protestiert wird, mit Beifall / Singen & Klatschen empfangen https://t.me/BifFidU/1695 

 

So löst man Probleme mit nutzlosen und korrupten Regierungen: Dutzende von Unternehmen in 

Baltimore drohen, keine Steuern zu zahlen 

https://uncutnews.ch/so-loest-man-probleme-mit-nutzlosen-und-korrupten-regierungen-dutzende-von-

unternehmen-in-baltimore-drohen-keine-steuern-zu-zahlen/ 

 

Das Sozialistische Schweden übt den Ernstfall – wenn das digitale Zahlungssystem zusammenbricht 

„Einen Ernstfall, den die Linken = Sozialisten = Zentralisten = Diktatoren, gemäß ihrer Menschenverachtenden 

Agenda bewusst herbeiführen 

Für alle Freiheitsliebenden Menschen bedeutet das: Wann und Wo immer möglich mit Bargeld bezahlen.  

Und alle Betriebe, die Bargeld ablehnen, konsequent boykottieren 

https://de.rt.com/europa/118787-schweden-uebt-fuer-ernstfall-was/ 

 

In eigener Sache: 
Wir hätten nur einen kleinen Teil dieser Nachrichten zusammenstellen können – wäre da nicht Telegram 

– gefährlich für alle Diktatoren und korrupte Geschäftemacher.  

Da immer mehr Sauereien der Machthabenden so aufgedeckt werden, schäumen die Vorgeführten – es darf nicht 

bekannt werden. Sie suhlen sich in Macht und an Fleischtöpfen, die ihnen das „Pack“ füllt – und das soll mutmaßlich 

immer so weiter gehen. „Das soll sich nun ändern. Nach SPIEGEL-Informationen verlangt das 

Bundesjustizministerium von Telegram, sich dem Gesetz zu unterwerfen. So wäre die Plattform verpflichtet, für 

https://t.me/BifFidU/1693
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=moiHrWFmsBs&feature=share
https://t.me/BifFidU/1695
https://de.rt.com/europa/118787-schweden-uebt-fuer-ernstfall-was/


12 

 

Behörden erreichbar zu sein, strafbare Inhalte zeitnah zu löschen und Nutzerdaten aktiv an die Ermittler 

weiterzugeben (...)“ 

Der Spiegel meldet:  

„Messenger-Gründer Pawel Durow - Der Telegram-Milliardär und sein dunkles Imperium 

Telegram ist eine der populärsten Chat-Apps der Welt – und womöglich die gefährlichste. Die Plattform 

ist kaum reguliert und deshalb auch bei Kriminellen und Terroristen beliebt. Wer ist der Kopf 

dahinter?“ 

https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/telegram-gruender-pawel-durow-der-telegram-milliardaer-und-sein-

dunkles-imperium-a-0e3901ac-6b9b-47ac-b76b-4e26d5551596 

Pawel Durow (Telegram-Chef) dürfte das kaum beeindrucken..." 

 

       
 

Wenn sie auffliegen: Stephan Brandner grillt Jens Spahn im Bundestag 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8uWzkTc5TOs 

https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/telegram-gruender-pawel-durow-der-telegram-milliardaer-und-sein-dunkles-imperium-a-0e3901ac-6b9b-47ac-b76b-4e26d5551596
https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/telegram-gruender-pawel-durow-der-telegram-milliardaer-und-sein-dunkles-imperium-a-0e3901ac-6b9b-47ac-b76b-4e26d5551596
https://www.youtube.com/watch?v=8uWzkTc5TOs
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Doktortitel futsch! 
„Der Doktorgrad sei durch „Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung“ 

erworben worden, so die Hochschule zur Begründung. Es seien Texte und Literaturnachweise anderer 

Autorinnen und Autoren übernommen worden, ohne dass dies hinreichend gekennzeichnet worden sei.“ 

 

„man munkelt,… es gibt wirklich Familien da kann man nur mit dem Kopf schütteln .  

Was soll nur aus den Kindern werden bei diesen Vorbildern? 

Der Doktorgrad sei durch „Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung“ erworben 

worden, so die Hochschule zur Begründung. 

Karsten Giffey betrog in 54 Fällen bei seinen Arbeitszeiten, erschlich sich zudem Reisekosten. 

Betrug bei Arbeitszeiten: So begründeten die Richter, warum der Ehemann von Familienministerin Franziska 

Giffey seinen Job verlieren musste.“ 

 

Regierung will Telegram zensieren 

Das Bundesjustizministerium will den Messenger-Dienst Telegram dem 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) unterwerfen. Somit würde die 

Plattform genauso reguliert wie die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter 

oder Tiktok. https://www.mmnews.de/politik/165953-telegram-221 

 

 

https://www.mmnews.de/politik/165953-telegram-221
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https://t.me/Vivoterra/6597 
 

 

https://t.me/Vivoterra/6597

