
1. Einführung des zweiten Lockdowns.
Sekundäre Lockdowns müssen auf schleichende Weise aus den Städten heraus bis ins Umland eingeführt werden.

Zeitplan: Bis Ende November 2020

2. Errichtung von Isolationszentren in allen Ländern und Kommunen.
Zeitplan: Bis Ende Dezember 2020

3. Tägliche COVID-19 Neuinfektionszahlen steigen so rapide, dass die Ämter an die Grenzen ihrer
Testkapazitäten kommen.

Zeitplan: Bis Ende November 2020

4. Vollständiger und endgültiger Lockdown (strengere Einschränkungen als noch beim ersten Lockdown).
Zeitplan: Bis Ende Dezember 2020 – Anfang Januar 2021

5. Reformierung des Arbeitslosengeldes sowie des Hartz IV Programmes, hin zu einem Programm für
universelles Grundeinkommen.

Zeitplan: 1. Quartal 2021

6. Mutation des COVID-19 Virus zu einem gefährlicheren Virus mit dem Namen COVID-21. 
Das neue Virus leitet eine dritte Infektionswelle mit einer hohen Mortalitätsrate und höheren Infektionszahlen ein.

Zeitplan: Bis Februar 2021

7. Tägliche Neuinfektionen mit dem COVID-21 Virus überwältigen die Kliniken und Krankenhäuser.
Zeitplan: 1. bis 2. Quartal 2021

8. Einführung des dritten Lockdowns mit erweiterten Einschränkungen des verbliebenen öffentlichen Lebens. 
Reisen zwischen Bundesländern und sogar Städten werden unterbunden.

Zeitplan: 2. Quartal 2021

9. Einführung aller Individuen in das Programm des universellen Grundeinkommens.
Zeitplan: Mitte 2. Quartal 2021

10. Große wirtschaftliche Instabilität führt zum Zusammenbruch von Lieferketten und somit zu Knappheit von
Waren in Geschäften.

Zeitplan: 2. bis 3. Quartal 2021

11. Inlandseinsätze der Bundeswehr innerhalb größerer Städte und an Autobahnen.
Damit wird das Bewegen und das Reisen der Bürger unterbunden und logistische Hilfe in den Städten angeboten.

Zeitplan: Bis 3. Quartal 2021

Den Bürgern wird angeboten, alle persönlichen Kredite unter dem sogenannten „World Debt Reset Program“ (Globales
Schulden Reset-Programm) aufzulösen.

Der Staat erhält die nötigen finanziellen Mittel vom IMF (International Monetary Fund).

Um diesem Programm beizutreten, muss der Bürger alle Besitzansprüche auf bereits bestehende Besitztümer und auch
auf zukünftige Besitztümer abtreten. Zusätzlich verpflichtet sich der Bürger die COVID-19 und COVID-21 Impfungen

widerstandslos einzunehmen. Mit dem neuen Impfpass werden für diese Bürger alle Restriktionen aufgehoben.
Bürger, die sich der Impfung und dem Schuldentilgungsprogramm widersetzen, werden zum „Risiko der Gesundheit

Anderer“. Sie werden erst von den Einschränkungen des Lockdowns erlöst, sobald sie in das
Schuldentilgungsprogramm einwilligen und sich einer Impfung unterziehen.

http://alionstrail.com/2021/01/21/geleakter-covid-zeitplan-impfung-oder-enteignung-2021-ausblick-und-great-reset-diktatur/
 Übersetzung des durchgesickertem Papieres aus 10. Okt. 2020, wie Regierende ihre Bürger weltweit hintergehen.

http://alionstrail.com/2021/01/21/geleakter-covid-zeitplan-impfung-oder-enteignung-2021-ausblick-und-great-reset-diktatur/


Die Regierenden entziehen den Bürgern derzeit immer mehr Grundrechte und wollen z. B.
die Reise-/Bewegungsfreiheit nur zurückgeben, wenn man in die Enteignung und Impfung

einwilligt. Es ist ganz klar, dass, wenn die so weit kommen, mit der Entrechtung,
Gängelung und Versklavung noch lange nicht Schluß ist, zumal die Regierenden, ganz

offensichtlich durch die Bank NPS-Gesindel, im Auftrag von mit höchster Gier
angetriebenen Milliadären handeln.

Auf dem Foto der Volksverräter fehlen noch die Merkel-Vertraute Ursula von der
Leyen/CDU, Jens Spahn-Ferkel/CDU, Peter Altmeier/CDU, Heiko Maas/SPD …

Der sicherlich von NPS-Mutti Merkel vorgeschickte und als
Wirtschaftsminister schon immer versagende Duckmäuser und
Volksverräter Peter Altmeier hat soeben folgendes verkündet,
alles ganz konform zum Great Reset Plan vom 10.10.2020:
www.welt.de/wirtschaft/article225366649/Peter-Altmaier-haelt-
Lockdown-auch-bei-Inzidenz-von-unter-50-fuer-moeglich.html
(Käfighaltung bis zur Enteignung und Zwangsimpfung und

wenn der Stimmenverlust bei Transparentwerden des
Regierungsplanes zu heftig wird, werden halt Wahlen

verschoben, um an der Macht zu bleiben)
Volksverräter Peter Altmeier, der genau weiss, dass Corona im wesentlichen nur simuliert wird.

Hier noch einige Links über den Great Reset:
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/grosser-neustart/ (DE und EN, 08.07.2020)

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-der-plan-der-tyrannen-fur-die-welt/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/507583/Kommt-der-Finanz-Sozialismus-Die-
Zukunftsvision-der-Eliten-des-Great-Reset (13.11.2020)

www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/8f8e17f5ef469b6
„Wenn es keine weltweite Reaktion der Unterstützer der Idee des Nationalstaats, des Liberalismus

und der Demokratie geben sollte, könnte sich die Menschheit vielleicht bald in einem offenen
Gefängnis wiederfinden. Es drohen Massenarbeitslosigkeit, Track & Chip-Gesundheitspässe,

Bargeldlosigkeit in Verbindung mit digitaler Totalkontrolle und Entmenschlichung ohne
Privateigentum.“

Weitere Volksverräter und Great Resetter, die weltweit mit Milliadären gemeinsame Sache
gegen die Bürger machen:

    EU-Kommissionspräsidentin         UN-Generalsekretär Great Reset Koordinator
     Ursula von der Leyen/CDU             Antonio Guterres     Klaus Schwab/WEF

https://sociable.co/technology/skeptical-great-reset-technocratic-agenda-waited-years-crisis-exploit/

www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-
reset

http://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset
http://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset
https://sociable.co/technology/skeptical-great-reset-technocratic-agenda-waited-years-crisis-exploit/
https://www.youtube.com/watch?v=LJTnkzl3K64
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www.welt.de/politik/deutschland/article225408379/Auffallen-durch-Abweichen-wie-Deutschlands-
Laenderregierungschefs-in-der-Corona-Krise-ihr-Profil-schaerfen.html

Die Corona Ausschlächter und Volksverräter Daniel Günther,/CDU, Winfried Kretschmann/Grüne,
Speichellecker/CSU und Putin-Marionette Manuela Schwesig/Asoziale.

welt.de: „Markus Söder benötigt derlei Hilfsmittelchen nicht, um die Aufmerksamkeit auf das
eigene Tun zu lenken. Bayerns Regierungschef ist ein Meister der zweigleisigen und damit fast
schon sicher zum Ziel führenden Krisenkommunikation. Der CSU-Chef schafft es mühelos, in

einem einzigen Auftritt sowohl für ein einheitliches Corona-Regime der Länder – „gerecht ist, was
für alle gilt“ – zu werben als auch die immer ein wenig schärferen und damit zwangsläufig

abweichenden Regeln seines eigenen Bundeslands zu loben. Und damit natürlich auch sich selbst
auf die Schulter zu klopfen.“

Die Stärken des gelernten Speichelleckers Markus „der Kandidat“ Söder sind Verlogenheit
und Schleimerei und natürlich die einhergehende Selbstbeweihräucherung. Das Thema

Corona wurde anfänglich per Vorheucheln der besorgten Bürgerbeschützer zur Steigerung
der Beliebtheitswerte mißbraucht und inzwischen auch für den Volksverrat Great Reset.
Die „Pandemie“ dürfte inzwischen schon um ca einen Faktor 10 überzeichnet sein. Die
Politiker dürften bald noch stärker herunterlügen und herunterbetrügen müssen, um die

Panikmache aufrecht zu erhalten.

Wie bereits erwähnt, sind die Lockdowns und und sonstigen auf persönliche Profilierung
abzielenden Corona-Maßnahmen damit die ganze Panikmache ohne Nutzen und als eher

schädlich anzunehmen und entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage:
https://reitschuster.de/post/lesen-sie-hier-was-die-leopoldina-mitglieder-nicht-lesen-sollen/

www.welt.de/debatte/kommentare/article225415079/Deutsche-Corona-Politik-Die-Null-Covid-
Strategie-ist-kein-Ausweg.html

Die Null-Covid-Strategie ist nur eine weitere Ausgeburt des Great Reset, zu dem auch die
Existenzvernichtung verschiedener Branchen gehört, nachzulesen hier:

https://theworldbecomes.one/2020/11/01/drehbuch-der-zeugen-coronas-fur-kurz-anschober-aufgetaucht/
http://alionstrail.com/2020/06/30/pandemie-playbook-aufgetaucht-was-erwartet-uns-noch/

Egal was die Politiker und ihre Milliadärs-Freunde herunterlügen und vorheucheln, nach
diesem und allenfalls geringfügig modifizierten Plan handeln sie und zwar gegen die als

Untertanen betrachteten Bürger und nahezu weltweit gleichgeschaltet.

Und das Ganze ist nur möglich, weil die gekauften Staatsmedien und Mitläufer-Medien bei
dem Volksverrat mitmachen und ihre Kontrollaufgabe längst aufgegeben haben.

http://alionstrail.com/2020/06/30/pandemie-playbook-aufgetaucht-was-erwartet-uns-noch/?fbclid=IwAR1SSmD-OKD6PjRUDNsRzP6V2UgMHSYrnb7G-CBps8RGnoykcIFN23ivVXo
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www.welt.de/politik/deutschland/article225422699/Wir-Verbrecher-von-heute-Spott-fuer-
Wahlplakat-von-Susanne-Eisenmann.html

https://reitschuster.de/post/es-wird-grosse-demos-geben-im-fruehjahr-wird-viel-passieren/
Interview mit Rechtsanwalt Haintz

http://alionstrail.com/2021/01/21/geleakter-covid-zeitplan-impfung-oder-enteignung-2021-ausblick-
und-great-reset-diktatur/

https://norberthaering.de/tag/weltwirtschaftsforum/
Verlust & Corona: Kanzlerin verliert die Nerven

jouwatch: „Die „Neue Züricher Zeitung“ titelte vorgestern, die Kanzlerin verliere die Nerven. Das
„Ding“ sei „uns entglitten“, soll sie gesagt – und auch sonst recht düster gesprochen haben. Als ob
die Stimmungen der Kanzlerin „unser“ vorrangiges Problem wären. Es geht um sehr viel mehr. Die

westliche Welt steht vor einer Konterkulturrevolution.“

Die NPS-Mutti, Söder & Co dürften erheblich Angst haben, mit dem Great Reset Plan
am Transparentwerden zu krepieren.

www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Von-der-Leyen-verkuendet-Einigung-mit-AstraZeneca.html
So groß ist der Erfolg für die Volksbetrüger-Uschi aber nicht, denn AstraZeneca will nur die

Hälfte der zugesagten Dosen liefern. Bis Mitte des Jahres soll laut Spahn jedem Bürger
ein Impfangebot gemacht werden können. Das ist wichtig, um die Bürger damit im

Rahmen des Great Reset Fahrplans zur Enteignungs-Einwilligung und Impfung erpressen
zu können. Hier nochmals der entsprechende Text aus dem Great Reset Fahrplan:

„Um diesem (Schuldentilgungs)-Programm beizutreten, muss der Bürger alle Besitzansprüche auf
bereits bestehende Besitztümer und auch auf zukünftige Besitztümer abtreten. Zusätzlich

verpflichtet sich der Bürger die COVID-19 und COVID-21 Impfungen widerstandslos
einzunehmen. Mit dem neuen Impfpass werden für diese Bürger alle Restriktionen aufgehoben.

Bürger, die sich der Impfung und dem Schuldentilgungsprogramm widersetzen, werden zum
„Risiko der Gesundheit Anderer“. Sie werden erst von den Einschränkungen des Lockdowns erlöst,

sobald sie in das Schuldentilgungsprogramm einwilligen und sich einer Impfung unterziehen.“

Was die Regierenden da vorhaben, noch dazu mit unsicheren, weitgehend ungetesteten
Impfstoffen, ist aus meiner Sicht nicht nur Volksverrat, sondern auch höchst kriminell. Man
sollte hier unter Hinweis auf den Great Reset Plan gegen alle Regierenden Strafanzeige

wegen Hochverrat, Fehlleitung der Bürger, Verschwörung mit Milliadären gegen das
eigene Volk, Gesundheitsgefährdung, weit übertriebene Fehldarstellung und Panikmache
mit einem Virus … erstatten. So wie die den Volksbetrug „Great Reset“ angehen, ist doch
Dilettieren am oberen Endanschlag wie gewohnt. Die Kaiserin NPS-Mutti Merkel, Söder &
Co sind doch längst nackt, müssen jetzt aber wegen der versagenden, gekauften Staats-
medien und Mitläufermedien noch mühsam ausgeleuchtet werden. Und dann Amtsent-
hebung und Knast für diese Volksverräter und Kriminellen, dann haben die ihren Great
Reset. Man muss sich auch einmal vorstellen, wieviel Energie sie vielen Leuten bisher

schon gestohlen haben, um sich gegen diesen Größenwahnsinn Great Reset zu wehren.
Und das Schlimmste soll erst kommen, denn die Panik soll ja immer weiter gesteigert

werden, um die Bürger dann leichter zur Enteignungseinwilligung und Impfung zwingen zu
können – zuerst Grundrechte stehlen, diese als Druckmittel verwenden und nur gegen

Enteignung-Einwilligung zurückgeben, um sich beim Raub unantastbar zu machen, eine
typische Milliadärs-Vorgehensweise, für die sich „unsere“ Politiker, durch die Bank ganz
offensichtlich eher dümmliche NPSler, als Handlanger hergeben bzw. von denen sie sich

am Nasenring und zum Schaden der Bürger durch die Manege führen lassen.

Jeder soll wissen, warum er von der Regierung in seinen Grundrechten eingeschränkt
oder der Existenz beraubt wird und was sonst noch von der Volksverräter-Regierung mit

NPS-Mutti Merkel an der Spitze zu erwarten ist.

http://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Von-der-Leyen-verkuendet-Einigung-mit-AstraZeneca.html
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https://reitschuster.de/post/aerzte-und-apotheker-protestieren-gegen-impf-politik/
"Vernachlässigte Nutzen-Risiko-Abwägung"

Dem Great Resetter Markus „der Kandidat“ Söder ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung völlig egal, wie
schon bei den Lockdowns – er kennt nur sich:

www.welt.de/politik/deutschland/article225434899/Impfgipfel-Soeder-Muessen-wissen-wann-welche-
Impfmengen-kommen.html

www.wochenblick.at/worueber-flirtete-soeder-beim-speed-dating-mit-great-reset-schwab/

Wer sich auch andere Meinungen über die Regierungspolitik als die der gekauften, total versagenden
Staatsmedien und Mitlaufer-Medien ansehen will:

www.reitschuster.de
www.tichyseinblick.de

www.achgut.com
www.rubikon.news

www.wochenblick.at
www.vera-lengsfeld.de

www.journalistenwatch.com
www.hallo-meinung.de

www.welt.de (ist auf dem Weg der Besserung)

www.politikversagen.net

www.merkur.de/politik/kommentar-merkels-impfgipfel-ein-ablenkungsmanoever-90187397.html

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/01/bruesseler-totalversagen-ursula-von-der-leyen-blamiert-die-
europaeische-union/

Ablenkungsmanöver
Von Ramin Peymani auf Liberale Warte

„Es gab eine Zeit, da mussten Berufspolitiker zurücktreten, wenn sie ihrem Amt Schaden zugefügt
hatten. Schon leichte Verfehlungen konnten das Ende politischer Karrieren bedeuten. Zu Recht legt
die Öffentlichkeit hohe Maßstäbe an ihre Volksvertreter an – doch eine hartleibige und bürgerferne
politische Kaste schert sich immer weniger darum. Sie lächelt ihre Krisen eiskalt weg, seit ihr Ruf

irgendwo zwischen dem von Autoschieberbanden und Drogenkurieren pendelt. Schützenhilfe erhält
sie von der ehemaligen Vierten Gewalt, die zur Fünften Kolonne der Politik mutiert ist. Heute muss

nur noch gehen, wem die Presse rechtspopulistische Anwandlungen andichten kann.“

Verschleierung der eigenen gefährlichen Unfähigkeit

www.welt.de/videos/video225467595/Merkel-stellt-die-Ergebnisse-des-Impfgipfels-vor.html
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Das Geschäft mit korrupten Politikern/Beamten/Entscheidern und Bestechern aus
der Wirtschaft, nur auf unterschiedlichen Leveln

      "Eventmanager“ Manfred Schmidt       „Eventmanager“ Klaus Schwab/WEF

So lief es bei Manfred Schmidt:
www.stern.de/politik/deutschland/eventmanager
-manfred-schmidt-der-strippenzieher-der-elite-

3144850.html
Wenn Christian Wulff und andere Reiche und
Mächtige dieser Republik angemessen feiern
wollen, ist er zur Stelle: Der Eventmanager

Manfred Schmidt organisiert Feiern und bringt
Menschen zusammen. 

Als "Deutschlands verschwiegensten
Eventmanager" bezeichnete ihn die Deutsche

Welle, das Wirtschaftsmagazin "Capital" nannte
ihn einen "Menschenversammler", der Kölner
"Express" feierte ihn als "Deutschlands Party-

Macher Nummer eins": Manfred Schmidt bringt
seit bald 30 Jahren die Reichen und Mächtigen
zusammen. Er selbst bezeichnet seine Tätigkeit

als "Sozialarbeit auf einem anderen Level". 
www.stern.de/panorama/eventmanager-manfred-

schmidt--600-000-euro-gehalt-fuer-dich--
3640848.html

Klaus Schwab gründete seine Stiftung
„Weltwirtschaftsforum“ („World Economic
Forum“) im Jahr 1971, die Geschäftsräume

befinden sich im Kanton Genf in der Schweiz.
Seitdem lädt er zum jährlichen Treffen, bei dem

international führende Wirtschaftsexperten,
Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche

Akteure und Journalisten zusammenkommen,
um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren

und um Pläne wie den Great Reset zu
schmieden. Die Stiftung WEF gilt als

„gemeinnützig“ und erhielt 2015 den Status
einer Organisation.

www.wochenblick.at/great-reset-schwab-
spricht-von-cyber-pandemie-nach-der-pandemie/

Abseits demokratischer Strukturen
Besonders harte Kritiker bezeichnen diese Orga-

nisation nicht zuletzt deshalb als mafiös, weil
offenbar superreiche Menschen, die nicht demo-

kratisch gewählt wurden, über fremde Länder
entscheiden wollen. Geld regiert die Welt.

Klaus Schwab ist der lebende Beweis dafür.

Für Manfred Schmidt kam das Ende,
nachdem mehrere Korruptionsfälle

aufflogen und auch Steuerhinterziehung.
Bei ihm gingen Christian Wulff, Sigmar

Gabriel, Ulla Schmidt, Klaus Wowereit, Cem
Özdemir … ein und aus und natürlich die

Bestecher aus der Wirtschaft, allerdings im
Wesentlichen auf Deutschalnd beschränkt.

Bei Schwab treffen jährlich die Milliadäre
dieser Welt wie Bill Gates, George Soros …
plus die oben schon Genannten, wie z. B.
Angela Merkel, Markus Söder, Sebastian

Kurz und andere Staatenlenker zusammen,
die er aber auch während des ganzen Jah-
res mit seinen 130 Beschäftigten betreuen

und zusammenbringen kann, sicherlich
auch Korrupte und Volksverräter mit Beste-
chern, die freudig an Schwabs Org spenden

http://www.wochenblick.at/great-reset-schwab-spricht-von-cyber-pandemie-nach-der-pandemie/
http://www.wochenblick.at/great-reset-schwab-spricht-von-cyber-pandemie-nach-der-pandemie/
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum#:~:text=Das%20Weltwirtschaftsforum%20(englisch%20World%20Economic,Davos%20im%20Kanton%20Graub%C3%BCnden%20stattfindet.
http://www.stern.de/panorama/eventmanager-manfred-schmidt--600-000-euro-gehalt-fuer-dich--3640848.html
http://www.stern.de/panorama/eventmanager-manfred-schmidt--600-000-euro-gehalt-fuer-dich--3640848.html
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http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2074562,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2074562,00.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/eventmanager-manfred-schmidt-der-strippenzieher-der-elite-3144850.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/eventmanager-manfred-schmidt-der-strippenzieher-der-elite-3144850.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/eventmanager-manfred-schmidt-der-strippenzieher-der-elite-3144850.html


www.wochenblick.at/davos-wo-arrogant-ueber-das-schicksal-der-welt-entschieden-wird/

wochenblick.at: „Bei der Davos Woche sieht man deutlich, auf wen Klaus Schwab und sein WEF
alles Einfluss genommen hat und wer alles die Plänen zum „großen Umbau unserer Gesellschaften“
unterstützt. Zahlreiche Regierungsvertreter sind zu sehen, alle die ihre Bürger mit Lockdowns und

Ausgangssperren im Zaum halten.“

Link: https://www.youtube.com/worldeconomicforum/videos

wochenblick.at: „Das WEF spricht völlig offen über den Plan, dass der Great Reset eine
komplette Zerstörung der Wirtschaft in den Industrienationen vorsieht. Ohne Scheu sprechen
die Reichen und Regierungsvertreter davon, wie der Neubeginn der Wirtschaft weltweit vonstatten

gehen soll, wenn erst einmal alles bisherige zerstört ist.“

wochenblick.at: „Das WEF spricht völlig offen über den Plan, dass der Great Reset eine
komplette Zerstörung der Wirtschaft in den Industrienationen vorsieht. Ohne Scheu sprechen
die Reichen und Regierungsvertreter davon, wie der Neubeginn der Wirtschaft weltweit vonstatten

gehen soll, wenn erst einmal alles bisherige zerstört ist.“

wochenblick.at: „Am Dienstag trat der Gründer des WEF vor die Kamera und kündigte an, dass
das WEF daran arbeitet, die Wirtschaft und Gesellschaft neu zu gestalten, anschließend führte er die

deutsche Kanzlerin Angela Merkel vor, die noch einmal bekräftigte, dass auch sie eine
Neugestaltung der Gesellschaft und der Wirtschaft unterstützt. Sie sprach zunächst nur über die

„Pandemie“ und sagte, dass die strengen Regeln und geschlossenen Läden gut für die
Wirtschaft seien, da dadurch wirtschaftliche Entwicklungen, sowie gesellschaftliche und

kulturelle Möglichkeiten geschaffen werden. Daraufhin kam sie schnell zum eigentlichen Thema
des Treffens des Weltwirtschaftsforums: den Great Reset (Video 10:24).“

Merkel stellte die Frage, ob wir wirklich einen Great Reset der Wirtschaft brauchen.

Ganz offensichtlich weiss NPS-Mutti Merkel nicht so recht was los ist und dass sie von
den Milliadären nur als Trophäe betrachtet wird. Sie muss umgehend zum Great Reset

und ihrem Auftritt beim WEF gestellt werden und was sie vorhat. Die Zerstörung der
Wirtschaft des Klassenfeindes käme ihr, dem Staatsfeind Nr. 1, natürlich sehr entgegen.
Dass beim WEF offen über die Zerstörung der Wirtschaft gesprochen wird, besagt nur,

dass sich die Teilnehmer als Untouchables fühlen und empathielos sind. Der Great Reset
ist eine Verschwörung von Milliadären, Politikern und sonstigen Mächtigen, der sich für die

Zerstörer lohnen soll und für den der Normalbürger die Zeche bezahlen soll.

https://www.youtube.com/worldeconomicforum/videos
http://www.wochenblick.at/davos-wo-arrogant-ueber-das-schicksal-der-welt-entschieden-wird/


Für die Milliadäre haben sich die unnötigen Lockdowns bereits gelohnt, z. B. für Jeff
Bezios/Amazon, denn sie konnten ihre Vermögen bereits erheblich steigern, während der
Einzelhandel und die Gastronomie schwer geschädigt wurde und wohl ziemlich ausradiert

bzw. von den Milliadären billig übernommen werden soll, zumindest Teile davon.
Jedenfalls wird man sehen, dass es für die Elite läuft und viele „Kleine“ schlicht verrecken.

Die Komplizenschaft aus Milliadären und Politikern und Mastermind Schwab kann auch
jederzeit nachsteuern, wenn etwas nicht plangemäß läuft und die „Kleinen“ genüßlich mit

immer neuen Maßnahmen unter dem Vorwand einer Pandemie oder sonst etwas
zermahlen, um davon zu profitieren.

Ausserdem dürfte nicht alles offen ausgeplaudert werden und die größten Grausamkeiten
zurückgehalten und erst zuletzt ausgepackt werden, wenn es ans Enteignen,

Zwangsimpfen usw. geht, um den Widerstand der Bürger nicht zu groß werden zu lassen.
Das offene Sprechen über den Great Reset ist sogar eine gute Tarnung der

Verschwörung, da jeder glaubt, es kann ja nicht so schlimm sein – ist es aber, zumindest
wenn die Endversion ausgerollt wird. Erst wenn die herbeigeführte Not der Bürger am

grössten ist, geht es zur Schlachtbank, was den Superreichen und Mächtigen nochmals
einen Kick geben dürfte und nicht nur deren Taschen füllt.

Die Österreicher mit Great Resetter Sebastian Kurz lockern zwar gerade die Maßnahmen,
aber dies besagt absolut nichts, denn es ist ganz klar, dass die Infektionszahlen dann
wieder steigen werden und genau das ist ja gewollt für den dritten Lockdown, mit dem
dann alles zum Stillstand gebremst wird. Ausserdem dürften die Regierenden einige

Coronaviren im Kühlschrank aufbewahren, um die Infektionszahlen jederzeit hochfahren
zu können, wenn das Vorgauckeln steigender Fallzahlen nicht ausreicht.

Auffällig ist auch, das die deutsche Politik heute wieder. u. a. von Merkel, davon
gesprochen hat, bis Ende des 3. Quartals jedem ein Impfangebot machen zu können, was

für die geplante Erpressung zur Zwangsimpfung notwendig ist.

Der Volksverräter Söder hat soeben davon gesprochen, die Impfung wäre notwendig, um
einen „wirtschaftlichen Neustart“ zu ermöglichen. Das Vorhaben Great Reset mit

Vorsimulieren einer „Jahrhundert-Epidemie“, die kaum mehr oder sogar weniger als eine
Grippe ist, ist also völlig klar. Klar ist auch, dass die Milliadärs-gesteuerten Politiker
möglichst viele „Mit und an Corona-Tote“ wollen und deshalb schützen sie auch die

Risikogruppen nicht, sondern eher im Gegenteil. Da es keine Übersterblichkeit gibt, ist
anzunehmen, dass fast alle „Corona-Toten“ an einer üblichen Grippe oder eben eines
natürlichen Todes gestorben sind und nur als „Corona-Tote“ deklariert werden. Söder
rechnet auch in „Quartalen“, so als hätte er den auf Seite 1 abgedruckten Great Reset
Plan vor sich liegen. Alle, denen mit der im wesentlichen nur simulierten Pandemie, die

Existenz zerstört wird, sollte klar sein, dass er es mit Milliadärs-gesteuerten Verschwörern
und Volksverrätern zu tun hat. Wegen Aufdeckungsgefahr wird deshalb auch so intensiv
auf die „Querdenken-Bewegung“ draufgeschlagen, die völlig richtig liegen. Ausserdem

werden zwar Corona-Hilfen versprochen, aber nicht oder nur kaum ausgezahlt und wenn,
dann nur an jene, die später noch gebraucht werden, aber der Einzelhandel, Gastronomie
usw. müssen weg. Nur ganz große wie McDonalds, also mit Milliadären dahinter, werden

mit Geld zugeschüttet. Egal mit welchen Ausreden die Politiker bzw. Volksverräter
daherkommen, es dient alles nur dem Great Reset und nie mehr Normalzustand, sondern
Totalüberwachung mit kapitalistischen Kommunismus, der nur ganz wenigen dient und der

Rest wird zu rechtlosen Untertanen, die beliebig gegängelt werden.

Dass nur Geimpfte ihre Reisefreiheit zurückerhalten sollen, ist völlig unlogisch, denn 90 –
95 % der Infizierten haben einen asymtodischen Verlauf und damit ebenfalls Antikörper.

Ob die Immunität durch Impfung oder natürlich gebildete Antikörper länger vorhält, ist noch
unbekannt. Auffälig ist auch, dass über Todesfälle und sonstige Nebenwirkungen der

Impfung kaum oder nicht berichtet wird.

Die gekauften Staats- und Mitläufer-Medien machen das Ganze erst möglich.



www.journalistenwatch.com/2021/02/01/gesundheitsbehoerden-der-einzelhandel/
Gesundheitsbehörden bestätigen: Der Einzelhandel wurde umsonst ruiniert

und was davon noch nicht ruiniert ist, wird noch ruiniert.

www.welt.de/politik/deutschland/plus225445197/Regierungsberater-Die-milliardenteure-
Blackbox.html

Hinter den Beratern dürften Milliadäre stehen, die versuchen zu Gunsten ihrer Herren und
Gebieter die Dinge zu beeinflußen..

www.welt.de/kultur/plus225145275/Corona-Politik-Das-virologische-Regime.html
gesteuert von Milliadärs-hörigen Politikern zur Simulation der „Corona-Pandemie“ nach

Great-Reset Plan.

www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Scholz-verteidigt-Impfstoffbeschaffung-
ueber-die-EU.html

Der Impfplan dient dazu, jedem Bürger bis Ende des 3. Quartals ein Impfangebot „Impfen
oder weiter Käfighaltung und Auslandsreisen sowieso nur für Priviligierte“ machen zu

können. Das mit dem Impfstoff ist ohnehin Schrott, da gar keine Pandemie vorliegt, die
das Impfen mit einem Schnellschuß-Impfstoff rechtfertigt. Kardinalfehler ist wie bei den
Lockdowns auch, dass keine Nutzen-Risiko-Abwägung gemacht wird. Das von Merkel

veranlasste Umschwenken auf eine EU-Impfstoffbeschaffung könnten ihrauch die
Milliadäre eingegeben haben, damit ganz Europa gleichgeschaltet gegen die Wand

gefahren werden und die allermeisten Bürger nach dem Koma als rechtlose, enteignete
Untertanen in einer Diktatur aufwachen können.

www.achgut.com/artikel/statistil_bilanz_2020_pandemie_ohne_uebersterblichkeit
Es fand und findet ganz offensichtlich eine Umdeklarierung eines Teiles der üblichen 2900
Toten pro Tag in „mit oder an Corona gestorben“ statt. Man braucht eine möglichst hohe
Anzahl an „Corona-Toten“, um die Panik und die damit verbundenen Maßnahmen zur

Gewöhnung der Bürger an Rechtlosigkeit und Käfighaltung und Zerstörung bestimmter
Wirtschaftszweige..Bei der Verkündung von solchen Fake-Zahlen und unsinnigen

Maßnahmen zum Vorheucheln des besorgten Bürgerbeschützers sind insbesondere
Södolf seine Stärken Verlogenheit und Schleimerei entgegen gekommen.

http://www.achgut.com/artikel/statistil_bilanz_2020_pandemie_ohne_uebersterblichkeit
http://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Scholz-verteidigt-Impfstoffbeschaffung-ueber-die-EU.html
http://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Scholz-verteidigt-Impfstoffbeschaffung-ueber-die-EU.html
http://www.welt.de/kultur/plus225145275/Corona-Politik-Das-virologische-Regime.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/plus225445197/Regierungsberater-Die-milliardenteure-Blackbox.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/plus225445197/Regierungsberater-Die-milliardenteure-Blackbox.html
http://www.journalistenwatch.com/2021/02/01/gesundheitsbehoerden-der-einzelhandel/


www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/merkels-impf-gipfel-der-unverschaemtheit-was-plant-sie-
wirklich/

Roland Tichy: „Sondersendungen bei den staatlichen Rundfunkanstalten, große Erwartungen, und
dann doch nur eine Bankrotterklärung. Ist es nur Unfähigkeit oder ein Plan, die kommenden Wahlen

zu beeinflussen? Der Verdacht drängt sich jedem auf, der nicht nur an Unfähigkeit glaubt.“

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hannibal Hanschke

Tichy: „In einem demokratischen Staat mit gültiger Verfassung, Menschen- und Grundrechten wäre
es ein handfester Skandal. Denn sie sagte auch: „Solange es nach wie vor so ist, dass nur ein

kleiner Teil der Menschen geimpft ist, wird es keine neuen Freiheiten geben.“

Wer so argumentiert, hat die demokratisch verfasste Republik nicht verstanden.

Freiheiten sind Grundrechte, keine Almosen, die ausgehändigt werden, wenn die Regierung es
erlaubt. Wer Freiheiten einsackt wie der Hühnerdieb die Eier, ist ein Verfassungsfeind. Sagen wir es

so hart, wie es ist: Man muss weder Linguist noch Verfassungsrechtler sein, um schon an der
Wortwahl zu erkennen, welche Bedeutung in diesem „neu“ von Merkels Worten „keine neue

Freiheiten“ steckt: die „neuen Freiheiten“ sind unmittelbar an Bedingungen geknüpft und somit
zwangsläufig Unfreiheiten. Freiheiten, die gewährt werden, sind keine.

Dieses Land besteht nicht aus 14-Jährigen, denen man vorschreiben kann, wann sie abends zu
Hause sein müssen. Außer, man ist Merkel. Dann macht man ein Volk zum Kindergarten und

schlimmer noch: Die Herrscherin nimmt und die Herrscherin gibt, gerade wie es ihr gefällt. Wem
gehören denn die Freiheitsrechte? Nicht dem Staat, sondern seinen Bürgern! Ein Staatschef, der das

nicht verstanden hat, kann keinem demokratischen Gemeinwesen vorstehen. Bei allem Respekt:
Frau Merkel, wir sind nicht die DDR ihrer Jugend.“

Der NPS-Mutti, dem Staatsfeind Nr. 1, geht es um den Great Reset und der kommt ihr
sehr gelegen, da sie damit den ehemaligen Klassenfeind Westdeutschland massivst
schädigen kann. Da schädigt sie auch gerne die ehemals Ostdeutschen etwas mit.

www.wochenblick.at/nach-grossdemo-prof-bhakdi-dankt-wien-und-informiert-ueber-impfgefahren/

www.wochenblick.at/putins-unzensierte-wef-rede-gefahr-eines-gewaltigen-zusammenbruchs/

http://www.wochenblick.at/putins-unzensierte-wef-rede-gefahr-eines-gewaltigen-zusammenbruchs/
http://www.wochenblick.at/nach-grossdemo-prof-bhakdi-dankt-wien-und-informiert-ueber-impfgefahren/
http://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/merkels-impf-gipfel-der-unverschaemtheit-was-plant-sie-wirklich/
http://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/merkels-impf-gipfel-der-unverschaemtheit-was-plant-sie-wirklich/


https://reitschuster.de/post/bundesregierung-haeusliche-gewalt-im-lockdown-nimmt-zu/
Heute auf der Bundespressekonferenz

www.journalistenwatch.com/2021/02/02/geheule-ueberlastung-schon13/
Geheule wegen „Überlastung“ zahlt sich aus: Schon 13 Milliarden Euro für deutsche Kliniken dank

Corona

Klinikpersonal bei einer "Dance -Challenge" (Foto:ScreenshotYoutube)

http://www.journalistenwatch.com/2021/02/02/geheule-ueberlastung-schon13/
https://reitschuster.de/post/bundesregierung-haeusliche-gewalt-im-lockdown-nimmt-zu/


Impfgipfel mit dem Gipfel der Verlogenheit
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

www.welt.de/politik/deutschland/article225503245/Presseschau-zum-Impfgipfel-Ein-grosses-
Ablenkungsmanoever.html

Möchtegern-Bauminister Müller    NPS-Mutti/CDU     Speichellecker/CSU

www.welt.de/wirtschaft/plus225441151/Wirtschaftsminister-Altmaier-Ich-sehe-keine-schweren-
Fehler.html

„Peter Altmaier: Je schneller es mit dem Impfen vorangeht, desto besser für Bevölkerung und
Wirtschaft (Great Reset). Daher arbeiten wir eng mit der Pharma-Industrie und anderen

Beteiligten zusammen. Im Wesentlichen geht es darum, alle Möglichkeiten zur Beschleunigung der
Impfstoffproduktion optimal zu nutzen. Wir haben es mit einer hochkomplexen Lieferkette zu tun,

die eine hohe Zahl von Zulieferern für die Einzelkomponenten umfasst. Würde einer davon
ausfallen, könnte dies schwerwiegende Folgen haben.“

Die Regierung könnte ohne Impfangebot vor der Bundestagswahl nicht weiter die
besorgten Bürgerbeschützer vorheucheln und die Bürger unmittelbar danach nicht

vor die Wahl „Impfen oder weiter keine Freiheitsrechte“ stellen.

http://www.welt.de/wirtschaft/plus225441151/Wirtschaftsminister-Altmaier-Ich-sehe-keine-schweren-Fehler.html
http://www.welt.de/wirtschaft/plus225441151/Wirtschaftsminister-Altmaier-Ich-sehe-keine-schweren-Fehler.html
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https://reitschuster.de/post/journalistische-inzucht-offentlich-rechtliche-innenansichten/
Ein Gespräch mit Kollegen aus der Anstalt

https://reitschuster.de/post/ard-framing-zum-trotz-2020-keine-uebersterblichkeit/
Analyse des Mathematik-Professors Rießinger

Die 50 000 „Corona-Toten“ zur Panikmache in 2020 können also im Wesentlichen
nur politisch gewollt per Totenschein falsch deklarierte, aber auf normalem Weg

oder wegen Corona geringfügig früher Verstorbene sein. Die Politiker und die
gekauften Staats- und Mitläufermedien samt RKI-Panikorchester erzählen den

Bürgern Märchen, um schlußendlich das Land in den totalen Ruin, den Great Reset,
zu steuern. Deshalb haben die Volksverräter aus Politik und Medien auch bei den

angeblich überlasteten Krematorion herunterlügen müssen.

https://reitschuster.de/post/was-nicht-passt-wird-passend-gemacht/
"Nicht überall, wo Corona draufsteht, ist auch Corona drin": In einem TV-Interview sprach ein

Bestatter“ …

Ziel der ganzen Blenderei mit der Verwendung von Covid als Sündenbock, ist die
Ansteuerung des Great Restet mit einer Totalzerstörung der Wirtschaft. Und genau das

müssen die Regierenden natürlich so lang wie nur irgend möglich verschleiern. Wenn es
auffliegt, wollen sie schon im sicheren Hafen sein, z. B. frisch gewählt und dann nur noch

Diktatur. Hier nochmals:

10. Große wirtschaftliche Instabilität führt zum Zusammenbruch von Lieferketten und somit zu Knappheit von
Waren in Geschäften.

Zeitplan: 2. bis 3. Quartal 2021
11. Inlandseinsätze der Bundeswehr innerhalb größerer Städte und an Autobahnen.

Damit wird das Bewegen und das Reisen der Bürger unterbunden und logistische Hilfe in den Städten angeboten.
Zeitplan: Bis 3. Quartal 2021

Den Bürgern wird angeboten, alle persönlichen Kredite unter dem sogenannten „World Debt Reset Program“ (Globales
Schulden Reset-Programm) aufzulösen.

Der Staat erhält die nötigen finanziellen Mittel vom IMF (International Monetary Fund).

Um diesem Programm beizutreten, muss der Bürger alle Besitzansprüche auf bereits bestehende Besitztümer und auch
auf zukünftige Besitztümer abtreten. Zusätzlich verpflichtet sich der Bürger die COVID-19 und COVID-21 Impfungen

widerstandslos einzunehmen. Mit dem neuen Impfpass werden für diese Bürger alle Restriktionen aufgehoben.
Bürger, die sich der Impfung und dem Schuldentilgungsprogramm widersetzen, werden zum „Risiko der Gesundheit

Anderer“. Sie werden erst von den Einschränkungen des Lockdowns erlöst, sobald sie in das
Schuldentilgungsprogramm einwilligen und sich einer Impfung unterziehen.

Bargeldabschaffung wird auch kommen und im Wesentlichen von der wegen Korruption
verurteilten Christine Lagard/EZB betrieben – die Dame mit dem grauen Haar, die den

Bürgern ins Gesicht lächelt und das Geld aus der Tasche stiehlt.

https://reitschuster.de/post/was-nicht-passt-wird-passend-gemacht/
https://reitschuster.de/post/ard-framing-zum-trotz-2020-keine-uebersterblichkeit/
https://reitschuster.de/post/journalistische-inzucht-offentlich-rechtliche-innenansichten/


www.welt.de/politik/deutschland/plus225576867/Merkels-Worte-zum-Impfen-Banal-unterkomplex-
duerftig.html

NPS-Mutti Merkel – alles anschaffen, selbst dilettieren, die Bürger stets hintergehen und
Fehlr striktest verneinen. Derzeit kommt noch der Volksverrat mit dem Great Reset hinzu,
bei dem die Wirtschaft gegen die Wand gefahren wird und für den es aus erpresserischen

Motiven nötig ist, bis Ende des 3. Quartals jedem Bürger eine Impfung anbieten zu
können. Das Impfen, bei dem wie bei den Lockdowns, ebenfalls mehr Schaden als Nutzen

zu erwarten ist, wird nicht zum Schutz der Bürger oder Bekämpfen einer Pandemie
organisiert, sondern um letztendlich Widerständler zu identifizieren und dann wegzusäu-
bern. Es ist viel, viel wichtiger, die Bürger vor dieser durch und durch vergesocksten FDJ-
Kreatur zu schützen, die mit ausländischen Mächten gegen das eigene Land konspiriert.

Es ist ein großer Fehler, ihre Macht, die sie sich mit Psycho-Methoden zusammenbetrogen
hat, mit Können zu verwechseln. NPS-Mutti Merkel ist ausser Psycho eine absolute Null
und sie hat nie Politik gemacht, sondern nur Machterhalt und Machtausbau. Und beim

Great Reset ist das nicht anders. Hinzu kommt noch, dass sie nur Duckmäuser und
Schwächlinge um sich duldet, die dann, selbst wenn sie jemals etwas konnten, durch

Merkels zentralistischen Führungsstil, das Gerlernte wieder verlernen. Deutschland hat
eine Ein-Frau-Regierung, bei der die Unfähigste und Verkommenste alles anschaft und
zwar so lange, bis alles darum herum daran verreckt ist. Wenn sie nicht gestoppt wird,

wird genau das kommen, was ich immer schon gesagt habe.

Bezüglich des Great Reset sehe ich auch die Gefahr, dass die Volksverräter aus der
Politk, die Flucht nach vorne antreten und zwar in eine Diktatur, um sich für ihren

Volksverrat unerreichbar zu machen.

www.welt.de/wirtschaft/plus225252327/Dr-Gerd-Kerkhoff-Regierung-hat-nicht-den-richtigen-
Umgang-mit-einem-Monopolisten-gewaehlt.html

„Die Impfstoffbeschaffung ist komplett gescheitert“
„Die EU ist bei der rechtzeitigen Impfstoffbeschaffung gescheitert, mit Hersteller AstraZeneca
sogar in Streit geraten. Dr. Gerd Kerkhoff, Spezialberater für Beschaffung, erklärt im WELT-

Interview, was schiefgelaufen ist – und wie es hätte laufen müssen. (Video 7 Min.)“

www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/die-alte-merkel-die-neuen-freiheiten-und-die-
boese-macht/

„Einst präsentierte sich Angela Merkel als große Freiheitsfreundin. Im Corona-Herbst ihrer
Kanzlerschaft zeigt sie nun, dass es in ihrer Politikerlaufbahn nur eine große Liebe gibt: die zur

Macht. Das bekam weder ihr noch dem Land gut.“
„In Merkels Politikkarriere ist nur eines unverrückbar: der Wille zur Macht. Und Macht ist letztlich
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die Fähigkeit, anderer Menschen Freiheit zu beschränken. Das – und nicht irgendein anderes
sachpolitisches Ziel – erklärt Merkels Widerwillen gegen die „neuen Freiheiten“. ...

Genau so ist das. Z. B. kam vor einem Jahr ein Virus geflogen und NPS-Mutti Merkel
schlachtete das Thema per Vorheucheln der besorgten Bürgerbeschützerin zur Steigerung

ihrer Beliebtheitswerte und damit zu ihrem Machterhalt aus – und mit gigantischem
Schaden für die Bürger und das, bis heute, vermutlich so lange, bis der totale Ruin für das

Land erreicht ist oder zufällig ein nächstes Thema daher geflogen kommt..

https://reitschuster.de/post/ard-und-merkel-verwaschen-statt-farbe-bekennen/

reitschuster: „Farbe bekennen“ lautet der Titel des ARD-Formates, in dem heute
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ARD-Chefredakteur Rainald Becker und ARD-

Hauptstadtbüro-Leiterin Tina Hassel sprach. Farbe bekannt wurde dabei nicht mal bei der Kleider-
Auswahl – der dunkle Blazer Merkels war zumindest für mich nicht zweifelsfrei identifizierbar in

Sachen Farbe. Meine Erwartungen waren gering – hatte die Kanzlerin doch als Widerpart zwei
Journalisten, die bekannt sind dafür, nicht nur stramm auf ideologischer Linie zu sein – sondern

vorauseilend oft ein paar Schritte weiter.“

Zum Great müsste die längst befragt werden. ARD und ZDF wissen über das Vorhaben
Bescheid, trauen sich aber nicht einmal zu fragen. Wenn NPS-Mutti Merkel den Graet

Reset nicht vor hätte, hätte sie das längst gesagt. Hat sie aber nicht.

https://reitschuster.de/post/russischer-impfstoff-vom-teufelszeug-zum-heilsbringer/
180-Grad-Wende bei ARD & Co.

reitschuster: „Es ist immer wieder aufs Neue erstaunlich, wie schnell sich Narrative heutzutage
ändern. Oder genauer gesagt „Wahrheiten“. Denn Anspruch auf solche erheben ja viele Medien.

„Russischer Corona-Impfstoff: ‘Hochriskantes Experiment‘“ – unter dieser Überschrift rechnete die
Tagesschau in der ARD noch im August mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ ab. „Mediziner

sind skeptisch.“ ... 

„Der russische Impfstoff Sputnik V hat laut einer Studie im Fachblatt „The Lancet“ eine
Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Das ergaben Testergebnisse mit 20.000 Freiwilligen.“

91.6 % tödliche Wirkung in der R-Variante?

www.welt.de/politik/deutschland/article225544553/Corona-SPD-und-Union-wollen-epidemische-
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Lage-bis-30-Juni-verlaengern.html

welt.de: „Die Festlegung einer epidemischen Lage ermöglicht es der Regierung,
Schutzmaßnahmen zu verordnen – ohne Parlamentsentscheidung. Ende März müsste der Status
nach einem Jahr erneuert werden. Union und SPD im Bundestag wollen ihn diesmal nur um drei

Monate verlängern.“

Der Great Reset mit der Zerstörung der Wirtschaft, Zwangsimpfung und Enteignung aller
Individuen lässt grüßen. Wichtig dafür ist, dass das Parlament nicht mehr eingreifen kann,

bevor alles erledigt ist und die Bürger zu rechtlosen, enteigneten Untertanen gemacht
sind. Die Regierenden, die gemeinsame Sache mit Milliadären gegen die eigenen Bürger

machen, wollen sich natürlich bereichern und dabei ungestört und bequem als Allmächtige
vor sich hinvergesocksen. Wird sich Mützenich auch dafür einsetzen, dass diese SED

Verfassungsrichterin Borchart sich wieder ein Haus erpressen kann, natürlich nur wenn er
auch etwas abbekommt?

www.achgut.com/artikel/deutschlandglotzen_ganze_tage_vor_dem_fernsehen

www.welt.de/politik/article225585047/Merkel-Macron-und-Co-Corona-Krise-als-Chance-
verstehen.html

Heisst der Great Reset nun „Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit“ ganz ohne
Rechtsstaatlichkeit, mit dilettierenden und von Milliadären gesteuerten unfähigsten NPS-

Polit-Witzfiguren und Gutmenschlichkeits-Vorheuchlern in Spitzenpositionen , Deutschland
als Zahler des Löwenanteiles und Vorreiter bei der Selbstausrottung und eingeführt unter

Mißbrauch einer im Wesentlich nur simulierten Pandemie?

https://reitschuster.de/post/impfdesaster-der-fisch-stinkt-immer-vom-kopf-her/
Die ersten "Medienschaffenden" wachen auf

reitschuster: „Der »TAGESSPIEGEL«, ein ansonsten durchaus linientreues Blatt, dem Kritik an
Partei(en) und Regierung normalerweise fernliegt, benennt unter der Überschrift „Was sich die EU

leistet, das ist unverschämt“ sogar Ross und Reiter. Zitat: „Immerhin war es Bundeskanzlerin
Angela Merkel, die Beschaffung und Verteilung der Impfdosen EU-Präsidentin Ursula von der
Leyen zugeschoben hat. Merkel hat von ihrer Richtlinienkompetenz in der Hinsicht Gebrauch

gemacht, dass sie Gesundheitsminister Jens Spahn zurückpfiff. Der war zuvor mit anderen
europäischen Ländern eine Impfunion eingegangen. Stattdessen ein ziemlich unterwürfiger Brief an

die Präsidentin. Die EU übernahm daraufhin. Schon vergessen?“ 

Die NPS-Mutti wollte damit bei ihrer EU-Ratspräsidentschaft glänzen und nur um das ging es ihr
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Parteipraeferenz.html
dank Hofberichterstattung der gekauften Staats- und Mitläufer-Medien.

www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/merkel-grundrechte-kanzleramt/
Die Grundrechte-Verschenkerin und ihre letzten Tage im Kanzleramt

Tichyseinblick: „In der Welt der Kanzlerin dreht sich offen alles um die Suche nach Vorwänden
für den anhaltenden Lockdown. Nachdem der R-Wert, die Inzidenz und nun selbst die Mutante sie
im Stich lassen – was bleibt der armen Frau da noch? Es muss etwas neues her, ein Wert, an den

man die Corona-Politik koppeln kann, der aber endgültig von dieser nervigen Realität entkoppelt ist.

Na klar: die Impfquote. Sie ist ideal, Frau Bundeskanzlerin kann sie ganz nach Belieben bestimmen.
Die Corona-Politik, aus sich selbst heraus begründet – endlich. Und so hat das Impfversagen doch

seinen positiven Effekt – für die Kanzlerin zumindest.“

Die NPS-Mutti hat für sich den Kreis für das alleinige Anschaffen geschlossen und niemand
mehr kann die Großdenkerin beim weiteren Dilettieren und in ihrer Ruhmsucht stören, schon

gar kein Grundgesetz. Zu was so eine NPS alles gut ist für den NPSler. Mit dem Geld der
Deutschen geht sie genauso um wie mit den einkassierten Freiheitsrechten .... Da werden

einfach mal unter dem Vorwand „Corona-Ausgleichshilfen“ 133.5 Mrd. € an andere EU-Länder
verschenkt und sogar noch darum gekämpft, das Geld loszuwerden. Letzlich wollte sich die

NPS-Mutti damit Macht erkaufen und sich damit profilieren, selbstbeweihräuchernd die Polen
und Ungarn zu Rechtsstaatlichkeit zu erziehen, sonst keine EU-Gelder. Als Orban dann darauf
hinwies, dass auch in Deutschland von der Politk Einfluß auf Medien und Gerichte genommen

wird, ist sie stinkend abgezogen und hat in Windeseile eingelenkt.

https://reitschuster.de/post/unnoetige-quarantaene-hunderttausendfach-regierung-schweigt/
Ohrfeige für Bürger

Hervoragende Bohrleistung von Reitschuster. Die Regierung hat nun mehrere Probleme.
Die Regierungssprecher haben falsch behauptet, man hätte schon geantwortet. Der

Mißstand, dass positiv Getestete ohne Symtome ohne Zweittest in Quarantäne müssen,
ist gegen die WHO-Vorgaben und zeigt, wie die Regierung die eigenen Bürger verachtet.

Ganz offensichtlich hat die Regierung auf strikteste Fehlerverneinung geschaltet. Man
sollte die Regierung nun um schriftliche Antwort bitten. Es müsste ja ein Leichtes sein, die
angeblich schon mehrfach erbrachte Anwort zu Papier zu bringen. Ausserdem kann dann

die gesamte Regierung alles zur Niederschrift der Antwort zusammenkratzen.
www.journalistenwatch.com/2021/02/03/konzerte-stadien-flugreisen/
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Konzerte, Stadien, Flugreisen: Nie mehr ohne Impfpass

Die Dänen machen auch einen Impfpass, wollen darin aber nicht nur die Impfung
eintragen, sondern fairerweise auch, wer Antikörper hat. Wie bereits erwähnt, hat die
deutsche Regierung noch nicht daran gedacht, obwohl 90-95 % einen asymtodischen
Verlauf und damit Antikörper in sich haben. Es ist auch noch die Frage zu klären, ob

Bürger mit Antikörpern überhaupt geimpft werden sollen. Wenn nicht, dann ist die
Impfstoff-Knappheit ganz schnell  ein viel geringeres Problem. Auf das hätte Jens Spahn-
Ferkel längst kommen müssen, denn er hat ja angeblich selbst schon Corona gehabt. Es

sollte auch jedem klar sein, dass die Regierenden, aber auch die Linken (SED) und
Grünen (Meinungstyrannen), NPSler sind und deshalb nur an sich selbst und den eigenen
Vorteil denken können und keinerlei Gedanken damit verschwenden, dem Volk zu dienen.

www.welt.de/wirtschaft/article225647865/Konzerte-nur-fuer-Geimpfte-Ist-die-
Zweiklassengesellschaft-illegal.html

www.journalistenwatch.com/2021/02/03/sinkende-zahlen-schweden/
Sinkende Zahlen auch in Schweden – ganz ohne Lockdown und Maskenzwang

Die abflauenden Fallzahlen wird den Great Resettern Merkel, Söder & Co und ihrem Gott
Klaus Schwab noch einiges Kopfzerbrechen beim Timing machen. Plan ist ja, bis zur

Bundestagswahl die Pandemie unter allen Umständen aufrechtzuerhalten und sogar die
Not noch zu steigern, um dann direkt danach mit den Entrechten und Enteignen der

Individuen anzufangen. Nachdem aber zumindest den Sommer über mit einer Flaute bei
den Fallzahlen zu rechnen ist, dürfte der Great Reset Plan etwas in die Zukunft

verschoben werden. Dazu könnten die Bundestagswahlen verschoben werden, denn
wenn die Bombe davor platzt, sind die Regierenden weg vom Fenster. Möglicherweise

setzt sich bei den Regierenden aber auch die Erkenntnis durch, dass Corona zu schwach
und vom Timing her zu ungünstig ist, um als Vorwand für den geplanten Great Reset

dienen zu können und auf eine bessere Gelegenheit gewartet werden muss.

https://reitschuster.de/post/hat-die-bundesregierung-still-und-leise-gewerbe-vermieter-enteignet/
“Mietrechtliche 'Blitzgesetzgebung' in Pandemiezeiten”

Die Regierung fällt den Bürgern, hier Gewerbe-Vermietern, still und leise in den Rücken.
Mit einer solchen Vorgehensweise muss man auch beim Great Reset rechnen.

www.journalistenwatch.com/2021/02/04/spahn-wir-muessen-lockern-irgendwann/
Spahn: Wir müssen lockern – irgendwann

Er kann nur Ferkelei, Bankkaufmann Jens Spahn-Ferkel
www.achgut.com/artikel/der_weltgeist_ist_vom_pferd_gefallen
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achgut: „Vor gut einem Jahr kam auf der manchmal wirklich vorzüglichen Satireseite der-
postillon.com ein kurzer Beitrag über den deutschen Verkehrsminister, der zuvor einige hundert

Millionen Euro mit der Autobahn-Maut versenkt hatte. Der Beitrag trug die Überschrift: „Andreas
Scheuer in Wahrheit Experiment der Regierung, wie viel Inkompetenz Bürger zu ertragen bereit

sind“. Wenn – nach Hegel – alle Vernunft wirklich und alle Wirklichkeit vernünftig ist, dann kann
man dem Gedanken durchaus etwas abgewinnen, dass wir bereits seit einigen Jahren einem großen

Sozialexperiment beiwohnen, um die Bereitschaft der Bevölkerung zu testen, wie viel Trägheit,
Frechheit und Inkompetenz ausgehalten werden, bevor die herrschende Klasse mit Mistgabeln aus

ihren Regierungspalästen gejagt wird.“ …

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/03/wissenschaft-mal-so-mal-so/
Beobachtungen zur gegenwärtigen Instrumentalisierung von Wissenschaft als

Herrschaftsinstrument
Eine Pandemie ohne Übersterblichkeit, aber mit über 50 000 angeblichen „an oder mit“

Corona Verstorbenen. Das sollte man den Regierenden auch einmal erklären lassen, an
welchen Schrauben der Verlogenheit da genau gedreht wurde.

www.welt.de/vermischtes/article225657073/Coronavirus-EU-Behoerde-bezeichnet-Mehrwert-von-
FFP2-Masken-im-Alltag-als-sehr-gering.html

Das war zu erwarten.

www.welt.de/politik/deutschland/article225671445/Corona-Ethikrat-gegen-Ausnahmen-fuer-
Geimpfte-ausser-fuer-eine-Gruppe.html

welt.de: „Sollten Geimpfte von den Corona-Beschränkungen verschont bleiben? Der Deutsche
Ethikrat ist aktuell dagegen – zumindest solange eine zentrale Frage noch ungeklärt ist. Für eine

Bevölkerungsgruppe macht das Gremium aber eine Ausnahme.“

www.rubikon.news/artikel/todlicher-gesundheitsschutz

Nach der Gabe von mRNA-Impfstoffen könnten Menschen
mit einigen Monaten Verzögerung sterben.

von Rubikons Weltredaktion 

„Die negativen Folgen einer medizinischen Maßnahme dürfen nicht gravierender sein als deren
positive Wirkungen. So viel ist klar. Selbst die zahlreichen Impfbefürworter, die sich jetzt in den
Medien melden, geben zu, dass es zu Nebenwirkungen kommen kann. Diese gebe es aber nur in

geringer Zahl und in verkraftbarem Ausmaß, heißt es. Tatsächlich hört man bisher zwar von etlichen
Todesfällen im Zusammenhang mit den neuen Covid-19-Impfstoffen. Vielfach gelten die Chancen

der Impfkampagne jedoch noch immer als größer als deren Risiken. Wie die Autorin darlegt, könnte
aber das dicke Ende erst kommen. Mit zeitlicher Verzögerung könnten sich bei den neuartigen
mRNA-Impfungen Probleme einstellen, die derzeit noch nicht sichtbar sind. Speziell drohen

überschießende Immunreaktionen bei Kontakt mit einem veränderten Virus, das in naher Zukunft
auftreten könnte. Wenn die Gefahr dann bemerkt wird, könnte es für etliche zu spät sein …“

Aus meiner Sicht, ist höchst fraglich, ob es eine
Pandemie ohne meßare Übersterblichkeit wert ist, sich
impfen zu lassen, noch dazu mit einem sehr unsicheren

Impfstoff und zumal hinter der Impfung ganz andere
Interessen, wie z. B. Geschäftemacherei der

Pharmaindustrie und der Great Reset stecken.
https://reitschuster.de/post/hat-mir-die-kanzlerin-einen-baeren-aufgebunden/
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Frage in der Bundespressekonferenz schlägt Wellen

NPS-Mutti Merkel. der Gipfel der Verlogenheit

lügt sich ihre Welt ganz einfach dreist zurecht. Es war eine „Wahrheitsbeugung“ nach dem
Motto „angenehme Unwahrheiten einblenden - bis zum Ende der BPK kaum widerlegbar

und dann ab durch die Mitte“. Dazu muss sie bis zum Schluß verfolgt und gestellt werden.

https://reitschuster.de/post/corona-gestammel-statt-kompetenz-in-der-regierung/
Keine Antworten auf entscheidende Fragen

Bankkaufmann Jens Spahn-Ferkel stammelt um den heissen Brei. Man könnte die Worte
seines Ausreden- und Ausweichen-Gestammels auch in die Lottotrommel werfen, einzeln

wieder ziehen und dann in der Reihenfolge der Ziehung abspielen. Es könnte kaum
schlechter werden.

Reitschuster sollte auch unbedingt weiter auf eine Antwort zu seiner Frage „unnötige

https://reitschuster.de/post/corona-gestammel-statt-kompetenz-in-der-regierung/


Quarantäne, WHO-Richtline umsetzen?“ festhalten. Die Regierenden reden sich sonst per
Selbsttäuschung ein, sie hätten die Frage schon beantwortet. Das mag bisher wegen der

versagenden Medien so gelaufen sein, muss den Regierenden nun aber wieder
aberzogen werden.

Wo gelogen und betrogen wird, kann dr. Andreas „Andi“ Scheuer nicht weit sein. Zur Ertäu-
schung von Glaubwürdigkeit, hat er im BR gestern eingangs behauptet, er hätte sich sich
beim BR zum Interview gemeldet, weil er etwas klarstellen wollte. Die Moderatorin berich-
tigte ihn aber sofort, dass nicht er sich eingeladen hat, sondern vom BR eingeladen wurde.

Es ist ganz offensichtlich so, dass die Regierenden von ihren Komplizen, den Staats-
Mitläufer-Medien, einen Lügenbonus erwarten und nur selten damit auflaufen.

Um den Politikern das dreiste Herunterlügen wie „unangenehme Wahrheiten ausblenden“
und „angenehme Unwahrheiten einblenden“ wieder abzugewöhnen, gibt es nur das

Aufdecken der Lügen und das breite Berichten darüber. Journalisten müssen sich wieder
ihrer eigentlichen Aufgabe besinnen und gegenüber Politikern viel kritischer eingestellt

auftreten und diese kontrollieren und nicht nur blind als deren verstärkendes Sprachrohr
dienen. Geschieht dies nicht, werden die Politiker dies weiter mißbrauchen und dabei

weiter mit hoher Geschwindigkeit charakterlich verfallen.

Nachdem man nun anhand einiger Beispiele gesehen hat, mit welchen Maschen die
Politiker herunterlügen, sollte man zumindest das in letzter Zeit Geäusserte der Politiker
mit Vorsicht geniessen und bei Verdacht auch überprüfen. Z. B. wurden bei sämtlichen
Corona-Maßnahmen und in der Folge auch beim Impfen die Verhältnismäßigkeit nicht

berücksichtigt, also nur der angebliche Nutzen dargestellt und sich damit beweihräuchert,
aber nicht das Risiko und die damit zu erwartenden Schäden gegengerechnet.

www.welt.de/kultur/plus225670291/Oeffentlich-Rechtlicher-Rundfunk-Der-Speck-muss-weg.html
Die dank Politik zwangsgebührenfinanzierten Komplizen der Politik vom ÖRR haben es

sich bequem und lukrativ eingerichtet. Der Bürger bezahlt letztendlich dafür, von den
Staatsfunkern und Politikern nahezu nach Belieben belogen und betrogen zu werden. Die
Komplizenschaft ÖRR mit der Politik bewirkt also charakterlichen und leistungsmäßigen

Verfall beider Komplizen, unter dem Land und Bürger zu leiden haben.

https://reitschuster.de/post/man-kennt-sich-personalien-in-corona-zeiten/
Gatte von Virologe Streeck wechselt zu Spahn

Streeck gehört damit zu den Gekauften, meist Volksverräter, die nicht mehr ernst zu
nehmen und Jens Spahn-Ferkel hat wieder einmal eine Ferkelei auf Kosten der

Steuerzahler begangen. Bei der Anstellung des Streeck-Ehemanns im Gesundheits-
ministerium dürfte es sich um eine Art von Schweigegeld für Hendrik Streeck handeln.

www.welt.de/politik/deutschland/article225875371/Sachsen-Anhalt-Politiker-sollen-
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Impfreihenfolge-missachtet-haben.html
Die Vergesocktesten zuerst?

www.welt.de/politik/deutschland/article225809101/Radikalisierung-Straftaten-gegen-Politiker-
nehmen-im-Corona-Jahr-zu.html

Es wird doch nicht an der Vergesocksung der Politiker liegen. Ausserdem sollen die
Strafanzeigen gegen Politiker um 60 % gestiegen sein, was wenig verwundern sollte.

Dennoch versuchen die Politiker nun von der Täter- in die Opferrolle zu schlüpfen.

https://reitschuster.de/post/aachen-wie-medien-den-leser-manipulieren/
Illegaler verursacht tödlichen Unfall

Polizei und Staats- und Mitläufer-Medien vertuschen auf Befehl von oben, dass es sich bei
dem Unfallverursacher um einen Algerier ohne gültigen Aufenthaltstitel handelt, der noch

dazu 200 gr Haschisch bei sich hatte.

https://reitschuster.de/post/ramelow-macht-mobil-gegen-lockdown-aber-nicht-der-thueringer/
Vize-Weltmeister im Interview

Carsten Ramelow ist Fußball-Vize-Weltmeister und nicht zu verwechseln mit dem völlig
unbeherrschten linken Säger und Volksverräter Bodo Ramelow/Linke (SED).

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/06/sieben-energiewendemaerchen-ein-buch-fuer-unzufriedene/

www.tichyseinblick.de/kolumnen/herles-faellt-auf/trojanische-pferde-eine-notwendige-wie-
sinnlose-wutrede/

Die Regierenden müssen endlich zu ihrem Vorhaben Great Reset gestellt werden. Es gibt
nach Berechnungen mehrerer Wissenschaftler keine meßbare Übersterblichkeit, es wird
von den Regierenden aber von einer Jahrhundert-Pandemie gesprochen und das Land
und viele Existenzen mit unsinnigen Corona-Maßnahmen gegen die Wand gefahren.

Von wem ist diese 180°-Lüge als erstes zu erwarten?
„Niemand hat die Absicht, einen Great Reset zu machen“

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/06/sieben-energiewendemaerchen-ein-buch-fuer-
unzufriedene/#more-5813
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www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-
spannte-Wissenschaftler-ein.html

Wahl- und Volksbetrüger Horst „Bubi“ Seehofer

welt.de: „Ein umfangreicher Schriftwechsel, der WELT AM SONNTAG vorliegt, zeigt: In der
ersten Hochphase der Pandemie wirkte das Haus von Innenminister Horst Seehofer auf Forscher

ein. Daraufhin lieferten sie Ergebnisse für ein dramatisches „Geheimpapier“ des Ministeriums.“ …

Absprachen mit dem RKI zur Panikmache von Anfang an

www.achgut.com/artikel/panik_wie_bestellt_ein_neuer_blick_auf_die_affaere_stephan_kohn
Panik wie bestellt – ein neuer Blick auf die Affäre Stephan Kohn

2013 Wahlbetrug mit „PKW-Maut nur für Ausländer“
2017 Wahlbetrug in der Rolle als Oberbegrenzer und brutalstmöglicher Abschieber
Direkt nach der Wahl 2017 Entwicklung zu Merkels Bubi und Abschiebeversager

Im Kostüm eines bayerischen Löwen abgesprungen und als Merkels Bettvorleger gelandet
2019 zusätzlich Volksverrat und Themenausschlachter Corona

Hat längst aufgegeben jemals etwas auf die Reihe zu kriegen und würde am liebsten nur
noch mit seiner Märklin Eisenbahn spielen

Seine gefährliche Unfähigkeit ist ein Pullfaktor für illegale Zuwanderung
mit allen Aufgaben als Innenminister überfordert

Inbegriff des Duckmäusers, Totalversagers und Volksverräters
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www.welt.de/vermischtes/live221095606/Lockdown-Mehrheit-der-Deutschen-fuer-die-
Verlaengerung.html

Dank Panikmache mit Fehlinformationen, wobei insbesondere das RKI-Panikorchester
und der Staatswirrologe Drosten mitgewirkt haben. Die Bürger werden von Politik und

Staats- und Mitläufer-Medien vor den Umfragen so mit Fehlinformationen zugeschüttet,
dass sich das gewünschte Umfrageergebnis einstellt, wobei bei der Fragestellung auch
noch geframt werden kann. Mit der Veröffentlichung des gefakten Umfrageergebnisses

entsteht dann auch noch Konformitätsdruck., also eine Festigung des Fake-Ergebnisses.

www.journalistenwatch.com/2021/02/07/corona-radikalenerlass-hagener/
Corona-Radikalenerlass: Hagener OB suspendiert Mitarbeiter wegen Querdenker-Demo-Teilnahme

Der jämmerlichen Figur Eric O. Schulz dürfte es um sein eigenes Pöstchen gehen
www.journalistenwatch.com/2021/02/06/die-pandemie-sklaverei/

Die Pandemie führt uns in die neue Sklaverei

Foto: Von Tinnakorn jorruang/Shutterstock
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jouwatch: „Verschiedentlich ist zu lesen, Corona sei nur ein „Trainingscamp“ für die Zukunft.
Gemeint ist damit die autoritäre, politische Handhabung kommender Krisen – doch der Begriff ist

durchaus wörtlich zu nehmen: Wir sind Teil einer globalen Versuchsanordnung für eine postliberale
Lebensweise ohne physische und geistige Freiheitsgrade. Es ist ein Testlauf, der uns an eine neue,

smarte Form von Gefangenschaft gewöhnen soll. Ganze Staaten verwandeln sich derzeit in
Umerziehungslagern, in denen die Gesellschaften unmerklich abgerichtet werden und an eine neue

Realität herangeführt werden. An die Stelle von sozialen Kontakten, individueller Freiheit und
heiligem Schutz der Privatsphäre treten Isolation, Fremdbestimmung und Totalüberwachung.“ ...

Der geplante Great Reset mit Enteigung und Mundtotmachung aller Individuen lässt
grüßen.

www.rubikon.news/artikel/die-impf-rambos

Foto: oes/Shutterstock.com

Harald Lesch und andere TV-Wissenschaftler leugnen die Gefahr durch Corona-Impfungen
und reden bereits aufgetretene schwere Nebenwirkungen klein.

Rubikon/Walter von Rossum: „Professor Harald Lesch verkörpert die Biederkeit. Insofern
macht er sich mit einer Darstellung als Impfcowboy, der mit übergroßer Spitze in der Hand Jagd auf

das Virus macht, geradezu lächerlich. Mit dieser Comicversion seiner selbst beginnt sein neuester
TV-Beitrag (1) über die „äußerst wirkungsvollen Impfstoffe“ gegen das Coronavirus. Es ist der

letzte aus einer ganzen Reihe ähnlicher Filmchen, die alle einen Zweck verfolgen: den Zuschauer
von den Wonnen des Impfens zu überzeugen. Wer überzeugen will, muss Argumente haben. Lesch
— der sich als verständnisvoller Onkel Doktor gibt — hat kein einziges Argument. Er reiht ein paar

Behauptungen aneinander, lässt ein paar Erkenntnisse unter den Tisch fallen und vertraut
hauptsächlich auf die Wirkung seiner Biederkeit. Sein Film wirkt wie eine etwas zu lang geratene

Reklame der Pharmaindustrie.“ …

www.welt.de/politik/deutschland/article225889465/Anton-Hofreiter-Beim-Impfen-nur-national-zu-
agieren-ist-ein-Fehler.html

Volksverräter und Great Resetter Anton Hofreiter/Grüne (Meinungstyrannen) labert über
das Impfen bezüglich einer angeblichen Jahrhundert-Pandemie, die jedoch keine meßbare
Übersterblichkeit erzeugt hat, also ganz offensichtlich im Wesentlichen ein Fake ist, der als

Vorwand mißbraucht wird, um die Bürger in den Great Reset mit kapitalistischem
Kommunismus überzuführen, also zu enteigneten, rechtlosen Untertanen zu machen, die

deshalb nie mehr in die Normalität  entlassen werden.
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https://reitschuster.de/post/rueckgabe-der-grundrechte-an-geimpfte-ein-gefaehrliches-maerchen/
Gefahr potentieller Superspreader
ein Gastbeitrag von Jonas Franz

„Jetzt auch das noch: Erst konnte das einst nach dem edlen “Oxford” benannte Gebräu von
AstraZeneca nur für unter 65 Jahre alte Menschen zugelassen werden, jetzt berichtet BILD

(immerhin…) kleinlaut mit Stand 06.02.2021 das Folgende:
“AstraZeneca-Impfstoff weniger wirksam gegen südafrikanische Mutation.“ …

Das gesamte Lügengebäude der Regierenden dürfte ohnehin zusammenbrechen. Das
Risiko sollte im Kopf behalten werden und umgehend nach Auftritt von Schäden den

Regierenden angerieben werden. Überhaupt: Impfstoff ist für AstraZeneca bekanntlich
Neuland. 

https://reitschuster.de/post/ein-erwachsener-kann-ein-oder-15-jahre-abhaken-ein-kind-nicht/
Ein Kinderarzt schlägt Alarm

reitschuster/Gastautor Elias Huber: „Ein Münchner Kinderarzt spricht Klartext. Seit dem
Lockdown behandle er mehr Kinder mit psychosomatischen Beschwerden, sagt Stefan Hammann in

einem Interview mit der Münchner Abendzeitung: “Ich sehe viele verzweifelte Eltern und teils
extrem verunsicherte Kinder oder Kinder mit Entwicklungsstörungen”. Kürzlich habe er etwa eine
Jugendliche mit massiven Bauchschmerzen verarztet. Es stellte sich heraus: Sie habe ihre Freunde
nicht mehr getroffen, ging nicht mehr spazieren und habe sich in ihrem Zimmer vergraben, erzählt

der Arzt.“ …

www.journalistenwatch.com/2021/02/07/magufuli-tansanischer-praesident/
Magufuli meldet sich zurück: Tansanischer Präsident warnt vor Corona-Impfstoffen

7. Februar 2021 
jouwatch: „Bereits im vergangenen Jahr machte der tansanische Präsident John Magufuli deutlich,

wie wenig er vom Kampf gegen COVID-19 hält, als er eine Papaya auf SARS-CoV-2 testen ließ.
Nun teilte er erneut aus und warnte...“ ...

Mangufuli hat den Braten mit der nicht vorhandene Jahrhundert_Pandemie ebenfalls
längst gerochen.

www.journalistenwatch.com/2021/02/07/verzweifelte-rentnerin-wir/
Verzweifelte Rentnerin: Wir werden wegen Corona nicht behandelt

Diese E-Mail hat die Redaktion erreicht (Absender bekannt). Sie ist erschütternd und muss
deshalb veröffentlicht werden. Sie zeigt, wie Corona unser Gesundheitssystem vergiftet hat:

… „Mein Schwager wurde mit einer Blutvergiftung nicht ins Krankenhaus gebracht, weil man ja
Coronakranken nicht den Platz wegnehmen sollte…..Man stelle sich das einmal vor. Er verstarb
dann wenige Tage später grausam. Auch hören wir immer wieder von Menschen, die uns sehr
nahe stehen, Berichte, dass im Krankenhaus nach Sterbefällen von Familienmitgliedern (die
nicht an Corona gestorben sind) immer wieder die Angehörigen beiseite genommen werden

und schamhaft gefragt wird ,ob sie den Toten zu den Coronatoten zufügen dürfen. Man
erhalte dann mehr Geld und man könnte dadurch mehr Menschenleben retten. Man wird dann

so lange bearbeitet bis man zustimmt. Selbst Geld ist den Leuten schon angeboten worden.“ ... 

Wieviel bezahlen denn die Regierenden für einen gekauften Fake-Corona-Toten?
Jedenfalls wäre so erklärbar, dass ohne vorhandene Übersterblichkeit 50 000 „Corona-

Tote“ zur Panikmache und Aufrechterhaltung des gewünschten Ausnahmezustandes
generiert werden konnten.

www.journalistenwatch.com/2021/02/07/nena-auch-ungeimpfte/
ena: „Auch Ungeimpfte sind bei meinen Konzerten willkommen“

jouwatch: „Nachdem Ticketanbieter und Konzertveranstalter CTS Eventim forderte, „eine Impfung
zur Zugangsvoraussetzung (…) zu machen“, stellt Nena klar: Bei ihren Konzerten sind auch

Ungeimpfte willkommen. Auch weitere Künstler ziehen mit.“ ...
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jouwatch: „Wie das Magazin Compact berichtet, sorgte die Meldung, dass das Land Schleswig-
Holstein nun mit Eventim bei der Vergabe von Corona-Impfungen zusammenarbeitet, für

zusätzliche Verwirrung: Welche Summe der Ticketverkäufer dafür bekommt, ist bislang unbekannt.
Die Kosten seien „abhängig von der Inanspruchnahme, also dem Anrufaufkommen sowie der

Anzahl der Online-Buchungen“, hieß es dazu seitens des Landes.
Laut einem Bericht des NDR soll Eventim selbst mit dem Angebot an das Kieler

Gesundheitsministerium herangetreten sein – und bekam dann im Rahmen eines Vergabeverfahrens
den Zuschlag.“ ...

CTS Evetim ist übrigens der Ticketverkäufer, der schon bei der PKW-Maut von dem CSU-
Volksschädling Andi eingesetzt wurde. Der Tango Korrupti lässt grüßen. Da könnte wieder

locker eine Luxus-Immobilie für Jens Spahn-Ferkel herausspringen und alles auf Basis
einer nicht vorhandenen Jahrhundert-Pandemie.

www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eventim-ticketanbieter-bekommt-zuschlag-fuer-erhebung-der-
pkw-maut-a-1244657.html

Hier wird CTS Eventim dank dem bescherten CSUler Andi noch einige hundert Millionen €
Schadensersatz abzocken und alles wird wie immer vom Steuerzahler zu berappen sein.

www.welt.de/politik/deutschland/article225864083/Buergermeister-Kontaktverfolgung-auch-bei-
Inzidenz-ueber-50-moeglich.html

Versteht „Eine Armlänge Abstand Reeker“ auch etwas von Kontakt-Nachverfolgung? Wird
sie auch positiv getestete Papayas verfolgen und im Supermarkt an der Obsttheke aufräumen?

https://reitschuster.de/post/ein-erwachsener-kann-ein-oder-15-jahre-abhaken-ein-kind-nicht/
Ein Kinderarzt schlägt Alarm

Noch einnmal Hilferufe, dieses mal aus dem Reichstagsgebäde „Wir vergesocksen. Wir
vergesocksen. Wir vergesocksen immer weiter.“

https://reitschuster.de/post/bloss-kein-dialog-mit-menschen-mit-anderer-meinung/
Doppelmoral im Deutschen Ethikrat

Asoziales/Kommunismus/Vergesocksung: SPD Jusos (Linkes Junggesocks)
www.welt.de/politik/deutschland/article225860423/Juso-Bengt-Ruestemeier-provoziert-mit-

Tweets-ueber-Erschiessungen.html

Vergesocksung: Grüne und Linke
www.journalistenwatch.com/2021/02/07/impf-privilegien-luxus/

Impf-Privilegien für Luxus-Linke in Halle, Alte und Risikopatienten müssen weiter warten
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www.journalistenwatch.com/2021/02/07/von-impfen-solidaritaet/
Von wegen „Impfen als Solidarität“: Alte müssen weiter warten, Asylbewerber haben Vorrang

Vergesocksung:
www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-regierung-der-zumutungen/

Auf dem Foto fehlt der Speichellecker picture alliance / AA | Abdulhamid Hosbas

Roland Tichy: „Corona ist eine ernste Angelegenheit. Offensichtlich wurde die Öffentlichkeit von
der Bundesregierung bewusst belogen – und die Entwicklungen für einen Impfstoff wurden früher

vorangetrieben, als bisher bekannt war.

Bevorzugung wegen Migratons-Hintergrund der Chefs von Biotech könnte auch noch
dazukommen.

www.journalistenwatch.com/2021/02/07/seehofer-friseur-schwarzmarkt/
Seehofer beklagt Friseur-Schwarzmarkt und fordert Öffnungen! – Haare schneiden? How dare you?!

Carolin Matthie zieht dem Volksverräter Horst „Bubi“ Seehofer den Scheitel
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www.welt.de/politik/deutschland/plus225868061/Corona-Politik-Wie-das-Innenministerium-
Wissenschaftler-einspannte.html

RKI-Panikorchester völlig unseriös und Tierarzt Wieler eine Regierungsmarionette. Im Jahr
2020 gab es nachweislich keine Übersterblichkeit, aber Wieler und sein RKI sogen sich 50

000 Corona-Tote (mit und an Corona Verstorbene ) aus den Fingern. Um den Faktor 10
übertrieben und falsche Totenscheine ausgestellt?

www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/manipulation-der-wissenschaft-durch-das-
bundesinnenministerium-bmi/

Der wissenschaftliche Sondermüll der Leopoldina und der von Drosten samt PCR-Testmüll
kommt noch dazu

www.welt.de/debatte/kommentare/article225921821/Corona-Massnahmen-Wolfgang-Kubicki-
uebernehmen-Sie.html

Volksschädigung, Volksbetrug, Volksverrat samt Vorhaben Great Reset zur Entrechtung
un Enteignung der Bürger durch NPS-Mutti Merkel, Speichellecker Söder & Co stoppen

und die Hochverräter für ihre Taten vor Gericht stellen. Es ist heimtückisches NPS-
Gesocks, das die besorgten Bürgerbeschützer vorheuchelt, so auch noch ihre Beliebt-

heits- und Umfragewerte steigerte und das die Bürger in die Knechtschaft führen und dazu
auch vorsätzlich Existenzen vernichtet. 133.5 Mrd. € wurden on der NPS-Mutti unter dem

Vorwand Corona an andere EU-Länder verschenkt und zuvor schon die gefährlich
unfähige Flinten-Uschi als EU-Kommissionspräsidentin installiert. Alles nur möglich wegen

Totalversagen der Staats- und Mitläufer-Medien, die wie die Wissenschaft in
Komplizenschaft mit der Politik gegen das eigene Volk agiert.

www.journalistenwatch.com/2021/02/08/msm-enthuellung-welt/
MSM verschweigen Enthüllung der „WELT“ – KLARTEXT [PI POLITIK SPEZIAL]

www.welt.de/regionales/hamburg/article225943929/Hamburg-Ranghohe-Juristen-sehen-die-
Arbeitsfaehigkeit-der-Justiz-in-Gefahr.html

www.welt.de/politik/ausland/plus225770513/Alain-Minc-Merkel-hat-einen-ungeheuerlichen-
Autoritarismus-an-den-Tag-gelegt.html

www.achgut.com/artikel/bestellte_wissenschaft_gau_heisst_jetzt_groesste_anzunehmende_unglaub
wuerdigkeit

Glaubwürdigkeit jetzt nur noch ertäuschbar

www.welt.de/kultur/medien/article225935031/Thomas-Gottschalks-Wutrede-gegen-den-
oeffentlich-rechtlichen-Rundfunk.html

www.welt.de/politik/deutschland/article225940367/Corona-Deal-von-Laschet-Gutachten-erklaert-
Vorgehen-fuer-rechtswidrig.html

Van Laack Botschafter Flaschet und Söhnchen

www.journalistenwatch.com/2021/02/08/jeder-attentaeter-eu/
Jeder fünfte islamische Attentäter in der EU war Asylsuchender – In Deutschland jeder zweite

Totalversagen auf allen Gebieten.

www.journalistenwatch.com/2021/02/08/einreiseverbot-fc-liverpool/
Einreiseverbot für FC Liverpool, aber Flüchtlingsaufnahme läuft ungebrochen: So verhöhnt uns die

Bundesregierung

www.journalistenwatch.com/2021/02/08/ein-test-sie-alle-zu-knechten/
Vergesockung: CSU und Kirche
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www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/Donau-Rieser-Landrat-Stefan-Roessle-raeumt-ein-Ja-
ich-wurde-geimpft-id59070486.html

Vorzeitig geimpft wurde neben CSU-Landrat Stefan „Roßtäuscher“ Rössle aich der
Augsburger Bischof Betram Meier. Vorteilsnahmemöglichkeiten sprechen sich ganz

offensichtlich zwischen Komplizen herum.

www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Augsburger-Bischof-Bertram-Meier-liess-sich-gegen-
Corona-impfen-id59078041.html

Auch Meiers Generalvikar Harald Heinrich wurde bevorzugt geimpft. Man sollte alle
Vorteilsnehmer ermitteln und deren Namen veröffentlichen.

Politische Einflußnahme auf Bundesverfassungsgericht:
www.welt.de/politik/deutschland/article226086933/Corona-Massnahmen-Verfassungsrichter-nennt-

Diktatur-Vorwuerfe-absurd-und-boesartig.html

Der als Verfassungsrichter verkleidete Merkel-Handlanger Stefan Harbarth/CDU

Welt.de: „Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat Diktaturvorwürfe
von Gegnern der Corona-Politik als „absurde und bösartige Parolen“ zurückgewiesen. „Wer die

Gegenwart als ,Diktatur‘ bezeichnet, relativiert die Naziherrschaft und diffamiert die beste Republik
unserer Geschichte“, sagte Harbarth der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.“

Schon alleine an der Wortwahl ist zu erkennen, dass der Präsident des Verfassungs-
gerichtes ein Politiker ist. Der ins Bundesverfassungsgericht eingeschleusste CDUler
Stefan Harbarth dürfte auf Befehl von ganz oben handeln und deshalb über Diktatur-

vorwürfe herziehen. Harbarth selbst ist Teil der zumindest angehenden Diktatur und ein
typischer Volksverräter, eine Made in Speck, die einen Platz im politischen Austragshäusel

BvfG gefunden hat. Natürlich ist er sogar Präsident, um alles auf Befehl von Diktatorin
NPS-Mutti Merkel und Nachfolger gegen Recht und Gesetz durchzusetzen zu können.

www.welt.de/kultur/medien/article225935031/Thomas-Gottschalk-tritt-gegen-Oeffentlich-
Rechtliche-nach.html

Der ÖRR sollte schon allein wegen Komplizenschaft mit der Politik längst geschlossen
sein, da eine Besserung nicht zu erwarten ist.

www.achgut.com/artikel/frau_karliczek_schafft_ein_wenig_abhilfe
achgut.com: „Wenn von den Allzweckwaffen im Umfeld der Kanzlerin die Rede ist, muss auch

über die charismatische Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gesprochen werden. Sie tritt
nicht sehr oft vor Kameras und Mikrofone, weil sie bei dem Versuch, ihre Gedanken in Worte zu

fassen, meist schwächelt. Aber wenn sie es tut, dann macht es Wummm!“ …

Politische Allzweckwaffen können auf allen Gebieten gleich gut eingesetzt werden, da sie
von nichts etwas verstehen.
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www.welt.de/politik/deutschland/plus225868061/Corona-Politik-Wie-das-Innenministerium-
Wissenschaftler-einspannte.html

Der staatsergebene Tierarzt vom Panikorchester RKI Lothar Wieler, Horst „Bubi“ Seehofer und Handlanger

welt.de: “Das Innenministerium erstellte im März 2020 intern ein Papier, das die Bedrohungen
durch Corona dramatisch darstellte. Es sollte hartes politisches Handeln legitimieren. Ein

umfangreicher interner Schriftverkehr zeigt, wie die Regierung Wissenschaftler dafür einspannte.“

Hinten herum Panik schüren und die Ängste durch Vorheucheln der besorgten
Bürgerbeschützer in Umfrage-/Beliebtheitswerte und schließlich Wählerstimmen
ummünzen und dazu noch die Bürger an Enteignung und Entrechtung für den

angesteuerten Great Reset gewöhnen.

www.achgut.com/artikel/zwischenruf_zur_coronalage_zum_10.02.2021_
achgut: „Prof. Stefan Leupertz (Richter am Bundesgerichtshof a.D., Köln): „Gefährlich wird die

Lage, wenn der Staat beginnt, schon die Generierung der Informationen und ihre Interpretation
durch dann eben nicht mehr unabhängige Experten zu organisieren. Genau das ist hier geschehen.

Das BMI hat ersichtlich und am Ende mit großem Erfolg versucht, ein Informations- und
Meinungskartell zu organisieren, dass es den politischen Entscheidungsträgern in schwieriger Lage
ermöglicht, durch eine Politik der Angst Entscheidungskompetenz auch ohne belastbare sachliche

Rechtfertigung zu erlangen. Das muss die Öffentlichkeit erfahren. Wir versuchen, diese Kenntnis zu
vermitteln.“ 

https://reitschuster.de/post/corona-gipfel-lockdown-bis-in-den-maerz-hinein/

https://reitschuster.de/post/studie-zu-corona-protesten-wie-bestellt/
Manipulation in den Medien

reitschuster: “Die Schlagzeile war allgegenwärtig, selbst in den ZDF-Nachrichten kam es groß.
„Studie zeigt: Corona-Demos in Berlin und Leipzig waren Superspreader-Events“, titelt das

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zu dessen Eigentümer auch die SPD gehört. Weiter heißt
es in dem Text und in unzähligen anderen Medien sinngemäß ähnlich: „Die Erkenntnis scheint nicht

neu zu sein, doch jetzt ist sie wissenschaftlich untermauert – die großen Anti-Corona-Demonstra-
tionen in Berlin und Leipzig im vergangenen Jahr waren Superspreaderevents. Das ist das Ergebnis

einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und der Humboldt-Universität Berlin.“ „

Wieder ein Papierchen (Studie Stupie) von gekauften „Wissenschaftlern“ zum
Anschmieren von Kritikern und Andersdenkenden. Jemehr diese richtig liegen, desto

stärker werden sie von den Volksverrätern aus Politik und Staatsmedien bekämpft. Das
Wunschdenken des ZEW ist vergleichbar mit dem Leopoldiner-Sondermüll, an dem auch
Merkels Ehemann Joachim Sauer beteiligt war. Um die NPS-Mutti herum vergesocksen

alle und keiner weiss warum.
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www.welt.de/wirtschaft/article226130789/Corona-Lockdown-Der-verzoegernde-Umgang-mit-den-
Grundrechten-ist-nicht-akzeptabel.html

typisch ist auch das Vorheucheln der großzügigen Geberl, nur es kommen dann kaum
bzw. keiner Hilfsgelder für die stillgelegten Betriebe. Gut möglich, dass damit bestimmte

Unternehmen weggeräumt werden sollen, während einige größere Firmen mit Geld
zugeschüttet werden.

Vergesocksung: NPS-Mutti Merkel und SL Söder
https://reitschuster.de/post/corona-gipfel-grundrechte-sind-nur-noch-firlefanz/

Der Gipfel der Falschheit und Verlogenheit NPS-Mutti Merkel beim Verkünden

www.welt.de/politik/deutschland/article226153877/Lockdown-Verlaengerung-Opposition-uebt-
scharfe-Kritik-an-Corona-Beschluessen.html

welt.de: „Der Beschluss von Bund und Ländern legt fest, dass die bestehenden Regelungen bis
zum 7. März gelten. Einzelhandel, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen.

Friseure sollen am 1. März unter Hygieneauflagen wieder aufmachen können. Der Handel soll
folgen, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter 35

liegt.“ …

Eine Inzidenz von unter 35 kann jederzeit mit der Fehlerquote von Drostens PCR-Testmüll
und entsprechend hoher Testanzahl verhindert werden. Geplant ist der Great Reset, nur

über den Sommer mit geringer bis keiner Corona-Aktivität, soll der Lockdown ganz
offensichtlich auch ganz ohne Viren unter allen Umständen beibehalten werden.
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Vergesocksung: Jens Spahn-Ferkel
www.journalistenwatch.com/2021/02/10/spahns-google-deal/

Spahns Google-Deal: Exklusive Regierungspropaganda als Gesundheitsaufklärung
jouwatch: „Burda klagte gegen den infamen Deal, der von einem hochgradig fragwürdigen
Verhältnis der Bundesregierung (und Spahns) zur freien Presse zeugt – und bekam nun vorm

Landgericht München Recht: Das Vorgehen Googles, Inhalte anderer Anbieter manipulativen zu
diskriminieren und seine Sichtbarkeit damit einzuschränken, war rechtswidrig und manipulativ.

Man darf gespannt sein, was sich Spahn und seine Regierungskollegen als nächsten Trick einfallen
lassen, um ihre Coronapropaganda (und künftige Volksberieselung im Namen des neuen Hygiene-

und Gesundheitsregimes) unters Volk zu streuen.“

Der laufunfähige Ermächtige kann ganz offensichtlich nur Ferkelei.

https://reitschuster.de/post/verwirrung-um-tote-nach-impfung-regierung-hat-keine-antworten/
EXKLUSIV: Parlaments-Anfrage zeigt Diskrepanz bei Zahlen 

www.welt.de/wirtschaft/plus226164463/Corona-Lockdown-Inzidenz-35-Was-nicht-passt-wird-
passend-gemacht.html

Inzidenz 35? Die Ziele werden absichtlich verschoben – damit es schwerer wird
Merkel und die Landeschefs wollen im Kampf gegen Corona schalten und walten, wie es ihnen

beliebt. Stufenpläne und andere Vorfestlegungen sind ihnen ein Gräuel. Der Bürger wird mit einer
dürren Zahl abgespeist, die virologisch ohne Belang ist. 

Eine Inzidenz von unter 35 kann leicht mit falsch positiv PCR-Getesteten verhindert
werden, auch ganz ohne Viren. Ein Nachtesten von positiv Getesteten ohne Symtome, wie
von der WHO vorgeschlagen, machen die Regierenden nicht und geben auch nicht einmal

eine Antwort dazu.

www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-gipfel-merkel-soeder-laschet-lockerungen-
lockdown-februar/

tichyseinblick: „Wenn das Ziel erreicht wird, wird es verändert. Jetzt ist ein Inzidenzwert von 35
das neue, verschärfte Ziel. So kann der Lockdown ewig währen. Trotzdem: Merkel hat sich nicht

durchgesetzt, die Lockerungen haben begonnen.“  …

Gut möglich, dass Lockerungen nur angedeutet werden, das Ziel aber ein ewiger
Lockdown ist. Und immer darauf achten, was so „nebenher“ alles an Great-Reset-

konformen Anti-Bürgergesetzen beschlossen wird.

www.achgut.com/artikel/11_11_2021_mainz_bleibt_mainz_
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https://reitschuster.de/post/weniger-studie-als-studienobjekt/
Corona-Demos als Superspreader-Event? Fake oder Fakt?

Die „Studie“ ist erwartungsgemäß nur eine ergebene Langnasen-Stupie, bei der das
Ergebnis „Querdenker als Superspreader anschmieren“ von Anfang an feststand und

davon ausgehend der Rest aus Pseudo-Wissenschaft zusammengesuddelt wurde. Die
politisierten Autoren/Schmutzfinken erwarten sich nun Bevorzugung.

www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-kritik-am-lockdown-soeder-entlaesst-ethikratmitglied/

Volkstäuscher und Volksverräter Markus „der Kandidat“ Söder

Ein Ethikrat ist bei der CSU dazu da, um die CSU-Politik zu loben, die CSUler bei
Auffliegen von Schandtaten zu verteidigen und dabei insbesondere über deren

Vergesocksung hinwegzutäuschen. Bei der Ernennung der Ethikräte werden diese von der
Politik aufs höchste gelobt und genau das wird im Gegenzug auch erwartet, was dann

wiederum mit staatlicher Bevorzugung belobigt wird. Wer sich nicht politisieren lässt, wird
als unerträglicher Fremdkörper betrachtet und fliegt.

https://reitschuster.de/post/droht-jetzt-der-dauer-lockdown-wieler-inzidenz-von-10-waere-gut/
Live von der Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler

Langnasen-Tierarzt Wieler/RKI-Panikorchester ist Ergebenheits-Wissenschaftler und redet
natürlich genau das daher, was ihm von der Politik angeschafft wird und woran die Polituk

dann weiter ihre Märchen dranbaut. Mit einem Inzidenzwert von 10 und dem
fehlerbehafteten PCR-Testschrott lässt sich natürlich eine Pandemie auch ganz ohne

vorhandene Viren mit geringem Aufwand simulieren und damit z. B. ein Dauer-Lockdown
begründen, also auch den ganzen Sommer über. Wieler labert inzwischen jetzt schon,

dass der Lockdown auch andere Krankheiten zurückdrängen würde, vermutlich weil ihm
klar ist, dass dem Corona-Verus wie schon im letzten Jahr, die Luft den Sommer über die
Luft ausgeht. Und immer wieder mit dem Great Reset Plan vergleichen und alle Gesetze

dazu betrachten, um das Handeln der Volksverräter zu verstehen.

Der Speichelleckel, Panikmacher und Oberframer Söder beweihräuchert sich gerade im
bayerischen Landtag selbst mit angeblich wirksamen Maßnahmen und bedankt sich artig

bei den von ihm in Wahrheit verachteten Bürgern für das Mitmachen.
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https://vera-lengsfeld.de/2021/02/11/was-soll-der-35er-inzidenz-unfug/#more-5822

https://vera-lengsfeld.de/2021/02/10/die-verlaengerung-des-lockdowns-ist-ein-angriff-auf-unsere-
zukunft/

Es dürfte sich nur um Fake-Lockerungen handeln, die dazu dienen sollen, ein Ende des
Lockdowns und eine Rückkehr zur Normalität vorzutäuschen, um das eigentliche

Vorhaben reat Reset mit der Entrechtung und Enteignung der Bürger im Hintergrund
weiter möglichst ungestört voranzutreiben.

www.achgut.com/artikel/dauerlockdown_bei_der_mutante_ist_leider_auch_schon_die_luft_raus
Das erfordert wieder größere Täuschungen. Typische Vorgehen von NPS-Gesocks gegen
die eigenen Bürger ist heimtückisches hintergehen und vor vollendete Tatsachen stellen.

Oppositionspolitiker, Kritiker und Andersdenkende werden verteufelt. Staatsmedien, große
Teile der Wissenschaft, Gerichte, der Verfassungsschutz … sind politisiert. Und wenn die

Stimmung schlecht ist, werden zwecks Machterhalt die Wahlen ganz einfach verschoben –
die totale Vergesocksung.

www.journalistenwatch.com/2021/02/12/experten-vernichtunsstudie-querdenken/
studie über Querdenken-Demos als „statistisch verbrämte Propaganda“

12. Februar 2021
jouwatch: „Von den Mainstreammedien bejubelt: Eine Studie zweier Wissenschaftler hat die große
Querdenken-Demos als Superspreader-Events ausgemacht. Doch Experten zweifeln das Ergebnis an,

kritisieren die Studie als "statistisch verbrämte Propaganda". In weiten Teilen scheint es sich...“

Nochmals Vergesocksung, nur ausführlicher: Jens Spahn-Ferkel
www.achgut.com/artikel/wie_spahn_mit_google_die_pressefreiheit_abschaffenwollte

Der laufunfähige, stammelnde Ermächte, der Kanzler werden will

https://reitschuster.de/post/zahl-der-schweren-depressiven-faelle-verzehnfacht/
Österreichische Psychologen schlagen Alarm

www.journalistenwatch.com/2021/02/12/wer-massenandrang-psychotherapeuten/
Wer hätte das gedacht: Massenandrang auf Psychotherapeuten

jouwatch: „Berlin – Über die Kollateralschäden, wie zum Beispiel die Höhe der Selbstmordrate
während der Pandemie, wird beharrlich geschwiegen, werden sogar so genannte „Faktenschinder“

losgeschickt, die entsprechende Meldungen als Fake News abtun. Doch die Wahrheit kommt immer
ans Tageslicht:“ …

Die Politik versucht wieder einmal unangenehme Wahrheiten striktest auszublenden und
zwar dass die psychotherapeitischen Behandlungen um etwa 50 % zugenommen haben..
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	„Die Impfstoffbeschaffung ist komplett gescheitert“
	Nach der Gabe von mRNA-Impfstoffen könnten Menschen mit einigen Monaten Verzögerung sterben.

