"Zwei wichtige Erfolge gegen Facebook vor dem OLG Dresden."
https://meinungsfreiheit.steinhoefel.de/2020/05/21/dresdner-doppelschlag-folge-2-zweiwichtige-erfolge-gegen-facebook-vor-dem-olgdresden/?fbclid=IwAR3V8q0DS7T4L1e62L1PpsgYYRcg9N5NsYnb4LhKO7m52oQ38AeqOtgcb0#more-570
--Wenn sich die Wahrheit durchsetzt, dass der Lockdown sinnlos war uns man das rechtzeitig
hätte wissen können, wird es für die Regierung und das #Parteienkartell ungemütlich.
https://www.achgut.com/artikel/fundstueck_ifo_institut_zu_verschwoerungstheoretikern_
uebergelaufen
--"Wer als Normalbürger in Bodos Reich etwa gegen den Mindestabstand verstößt, wird in der
Regel mit 100 Euro zur Kasse gebeten. In Ramelows neuer Zweiklassengesellschaft ist klar,
wer Herr und wer Knecht ist."
https://t.me/ExpressZeitung/4516?fbclid=IwAR2ExDWmAClopFsgnJ4meYZJbOFBBcPlNclcOThPctBitz1A2g4pQTRTnk
--Nun wissen wir ja, dass die SED-Diktatur nie verschwunden ist. Mit Merkel ist sie geblieben.
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/willkuerlichefestnahme/?fbclid=IwAR05i4zrT25z9ogCSWDH2NKlaiDJc1DRSqdvtkna9YPPnToViDEXqxWmG
No
--Die Parteikartellistin Renate Künast hatte im März im Bundestag gefordert, die Antifa
regelmäßig finanziell zu fördern. Für was, sehen wir auch hier.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schwarz-vermummte-taeter-verletztendemonstranten/?fbclid=IwAR3hOyAEG1wK0LbHD3IcKxuReUn5sHRz1HoOgqxKCpoLXT9A9su8nPZe5I
--Natürlich würde ein Impfstoff erst einmal dem Unternehmen gehören, das ihn entwickelt
hat. Die Enteignungsfantasien der Kanzlerin zeigen nur wieder einmal, wo sie ihr geistiges
Zuhause hat: in der Diktatur, in der sie groß geworden ist.
Die Regierung wird dann allerdings für den Impfzwang sorgen. Wenn nicht durch ein Gesetz,
dann durch die üblichen Mechanismen, die wir zur Genüge aus der "Political Correctness"

kennen: Stigmatisieren, Diffamieren, Ausgrenzen, Sanktionieren, sozial und wirtschaftlich
erledigen.
https://t.me/oliverjanich/26422?fbclid=IwAR22m82_Y_zfRUW2keGlct8L6AKeZIOwY8JsE2_C
vkXESyaJcyY3VADiA8o
--Ist nicht eher die Bundesregierung von Extremisten unterwandert?
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/coronavirus-minister-horst-seehoferwarnt-demos-werden-von-extremisten-unterwand70768934.bild.html?fbclid=IwAR2cmrFdh1nOGzB4DBS8gQu9r3IjityzDpQGCx4TtK4WbplLuzQbiLVdrE
-->>Nicht nur während der Zeit des Nationalsozialismus, auch in der Sowjetunion oder
anderen totalitären Staaten, wie der DDR wurden Kinder ihren Eltern durch den Staat
entzogen oder als Druckmittel eingesetzt.<<
https://www.wochenblick.at/droht-jetzt-corona-demonstranten-derkindesentzug/?fbclid=IwAR2eLTAnksWq6XGKPt5HWreTsqUsMFks8yTzPrdEGw27ZWANclG8
il0MgP8
-->>Robert F. Kennedy JR. enttarnt die Lüge über angeblich erfolgreiche CoronaImpfstoffstudien und sendet Moderna Aktie auf Talfahrt<<
https://t.me/GFTV_HH/2439?fbclid=IwAR3w5mZDYkWEtSweRMLCgsHDJnZWVvHzQmOwieIkRgYXngUGxblw4z0j8g
--Nun sind sie da, die Euro-Bonds unter anderem Namen. Und wieder hat kein Parlament
zugestimmt. Und niemand vom #Parteienkartell erhebt Einspruch.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/merkel-instrumentalisiert-corona-fuer-eine-artlaenderfinanzausgleich-dereu/?fbclid=IwAR2CWr3lBnlycc0fWeyerV_x1M8IMRmjDeEIdSlNoyQDo2XQW8cI2hwCSew
-->>Deutschland bald nur noch eine tributpflichtige Provinz Brüssels? Der Verfassungsrechtler
Dietrich Murswiek über den Kampf um die Souveränität Deutschlands.<<
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/vom-kampf-der-gerichte-zum-kampf-umdie-souveraenitaet/?fbclid=IwAR3lomIJTnubdlVv7qGPpIshc5o5i0QqTHzcPAvgeaJvxQH3kOz-_omG_Y

-->>Bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern knirscht es gewaltig im Gebälk. Grund dafür
ist, dass die Landtagsfraktion die SED-Juristin Barbara Borchardt zur Richterin ans
Landesverfassungsgericht gewählt hat.<<
https://www.freiewelt.net/nachricht/cdu-fraktion-waehlt-sed-juristin-inslandesverfassungsgericht10081285?fbclid=IwAR3Hwhea_ASGWVHuPjhH2nUWJPiVpuQR8XnBEpVvcSmc961zD7iFcyQ
OP04

