Erstes Kleinkind
nach Corona-Abstrich
verblutet?1
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Wegen einer höchstens mittelschweren Grippe soll ein fester Händedruck und eine herzliche Umarmung nicht mehr zu unserem Alltag ge
hören? LebenslustFreiräume, wie Kultur allgemein, Discotheken, Bars,
Kino, Theater, Konzerte, Festivals, Stadtfeste, und private Feiern werden
auf unattraktive verstümmelte AlibiVeranstaltungen kastriert. Tanzen wird
verboten!
Was gibt es Schöneres als in einer dicht gedrängten Menschenmenge
tanzend gute Musik zu erleben? Der gemäßigte Körperkontakt ist unver
meidlich und gehört dazu!
„Social distancing“ & „neue Normalität“ sind grobe Angriffe auf die
menschliche Lebensfreude, Würde und Freiheit.
Urlaub in Südfrankreich, Spanien oder gar Bali? Nur „Gefährder“
ziehen solch egoistische Vorhaben in Betracht. Und Merkel droht nun mit
Gehaltsentzug für RisikogebietsUrlauber (während der nachfolgenden
Zwangsquarantäne). Praktisch sind die Grenzen also wieder geschlossen: das geht auch ohne Mauer!

Weshalb lassen Sie sich Ihre Menschlichkeit verbieten?
„Die Maskenpflicht ist eine Idiotie“2 sagt Prof. Bhakdi. Wie der Gess
ler Hut in Schillers „Wilhelm Tell“ ist der Maskenzwang eine hirnlose
Unterwürfigkeits-Geste, die die allgegenwärtige Angst schüren und
das Blockwart-Unwesen im Alltag fördern soll.
Jeder weiß inzwischen, dass die angeblich steigenden „Infektions“zahlen
ausschließlich durch die ausufernde Massentestung mit hauptsächlich
falsch-positiven PCR-Tests erzeugt wird. Das Hauptproblem für die
SpahnJünger: der Pandemie fehlen einfach die Erkrankten und die Toten.
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Mit Bild & Überschrift versuchen wir hier mal die schäbigen Methoden der gleichgeschalteten CoronaMedien in unserem Sinne nachzuahmen, um Sie zum Lesen unserer Gedanken zu bewegen.
„Die Maskenpflicht ist eine Idiotie, weil sie vor einer Gefahr schützen soll, die gar nicht da ist.“ Prof.
Bhakdi in der Fuldaer Zeitung vom 10.09.20. Lies auch das Buch: „Corona Fehlalarm? Spiegel-Bestseller
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Aber die Toten werden bald gefunden werden: die  wie jedes Jahr  mehr
oder weniger tödliche Grippewelle 20/21 wird mittels manipulativem Ein
satz der PCRVirusnachweise in eine zweite Corona-Welle umgedeutet (es wird nur nach SARSCoV2 gesucht) . Für wie verblödet wird die
Bevölkerung eigentlich gehalten!

Jetzt reicht es!
Schluss mit dem Test-Terror!
Diese MenschenschinderRegierung verfolgt ihren LockdownPlan 3 unbe
eindruckt weiter, genauso wie er schon lange vorher festgelegt war. Das
jedenfalls müssen wir aus der vollkommenen Resistenz gegen medizi
nischwissenschaftliche Fakten schließen. Sie ziehen diesen Plan durch,
egal wie viele Menschenleben
es durch verhinderte notwendige
Behandlungen (u.a.) kosten wird.
Jeder einigermaßen wissenschaft
lich denkende Mensch muss zum
Schluss kommen, dass diese Vor
gänge nichts mit Medizin zu tun
haben.
Cui bono?4 Der zweite Lockdown
wird nicht trotz des dadurch exis
tentiell bedrohten, sondern
wegen d e r d a r a u f f o l g e n d e n
Beseitigung des Mittelstandes
angestrebt. Jeder kann es sehen:
Milliarden für Konzerne, schlei
chender Abbau der Arbeitnehmer
rechte ohne Widerstand der Ge
werkschaften und Verteufelung je
des Ansatzes von Widerspruch. Es drängt sich der unbequeme Gedanke
auf, dass uns diese Regierung wissentlich in Angst halten will, weil es sich
momentan so schön reibungslos regieren läßt. Mögliche Massenunruhen in
Folge der erwarteten Pleite- und Massenarbeitslosen-Welle lassen
sich bei ausgehebelten Grundgesetz und Demonstrationsverbot einfach
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Siehe Youtube-Video Event 201 der ExpressZeitung und World Economic Forum „The Great Reset“
Wem zu Nutzen?

leichter kontrollieren.
Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben und auf die Wahrheit
wurde dem Menschen nie geschenkt. Es musste immer mit Blut und Trä
nen erkämpft5 werden.
Wie die ungesühnten BRDVerfas
sungsbrüche und der Niedergang der
Meinungs und Pressefreiheit in den
letzten 50 Jahren gezeigt haben,
werden Grundr e c h t e , die nicht
wahrgenommen werden, wieder abgeschafft.
Die bundesweiten Demonstrationen
haben bewiesen, dass sich eine
wachsende Minderheit diese Menschenschinderei nicht mehr gefal
len lassen will. Das beunruhigt die
Coronadiktatur spätestens seit den Hunderttausenden, die am 1. und 29.
August in Berlin waren. Deshalb wird plötzlich die Maskenpflicht für
Demonstrationen in Berlin verhängt und die rechte Keule6 ausgepackt.
Jetzt ist die Zeit, in der noch größere Men
Empfohlene Quellen:
schenmassen auf die Straße gehen müssen!
www.volksinitiativedemokratie.de
Die Bekämpfung und Verleumdung des Wi
www.aerztefueraufklaerung.de
derstandes wird noch zunehmen und kann
www.coronaausschuss.de
www.acu2020.org
nur durch die Entschlossenheit und geduldi
www.wodarg.com
ge Argumentat i o n d e r A u fstehenden
www.kenfm.de
www.swprs.org
www.free21.org
überwunden werden.
www.klagepaten.eu
Ein einziges Ziel muss dabei von allen
www.reitschuster.de
geteilt werden: die „pandemische Lage
www.blauerbote.com
www.rubikonnews.de
von nationaler Tragweite“7 muss vom Bun
www.multipolarmagazin.de
destag aufgehoben werden! Wenn das er
www.nachdenkenseiten.de
www.demokratischerwiderstand.de
reicht ist, muss darüber diskutiert werden,
wie es dazu kommen konnte und wie eine
Gesellschaft aussehen muss, in der sich dies nicht wiederholen kann.
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u.a. in der französischen Revolution
Bester Artikel zum Thema: „Neuer Schwung mit Schwarz-Weiß-Rot? von Hermann Ploppa
Als Ursache für die Inkraftsetzung des Ermächtigungs-Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag, das
Spahn unverändert zum Alleinherrscher macht.

Stehen Sie auf und fordern Sie mit uns:
➢ Entschuldigung der Regierung beim Volk für die
verbrecherische Corona-Angst-Propaganda
➢ sofortige Aufhebung aller CoronaMaßnahmen &
Wiederherstellung aller Grundrechte
➢ angst und gewaltfreie Diskussion aller Meinungen
➢ keine Zensur der Medien
➢ kein Impfzwang & keine mit Impfungen verbundenen
negativen oder positiven Sanktionen
➢ Entschädigung nach dem Prinzip:
»Bürger retten statt Konzerne«
➢ Bestrafung der Verantwortlichen

Demonstrationszug & Kundgebung

„Corona-Panik frisst
Grundgesetz“
Schwerin, 03.10.2020
13:00 Uhr Start mit Spaziergang um den Pfaffenteich
13:30 Uhr Abmarsch Südufer Pfaffenteich
zum bis BerthaKlingbergPlatz
14:00 bis 16:00 Uhr Kundgebung
Veranstaltet von den Initiatoren der Schweriner Mahnwachen,
der Volksinitiative „Sofort zurück zur Demokratie MV“,
Querdenken 38/39 (MV/Küste) und den Ärzten für Aufklärung
Spendenkonto VIDemokratie: IBAN DE64 3006 0601 0102 6413 99
(aktualisiert 12/2021)
www.volksinitiativedemokratie.de
Newsletter abonieren!

