+++
>>Ein internes Papier aus dem Innenministerium empfahl, den Bundesbürgern
Corona-Angst zu machen, um Verständnis für die massiven Maßnahmen zu
schaffen.<<
https://www.freiewelt.net/nachricht/corona-papier-des-innenministeriums-empfahlden-buergern-angst-zu-machen-10080885/
+++
Die Linke hat es kaum aufgeregt, dass deutschen Staatsbürgern Grundrechte
eingeschränkt wurden. Dagegen tut sie es im Falle der Grenzschließung um so mehr.
Doch gerade die entspricht dem Verfassungsauftrag der Regierung noch am meisten.
https://www.achgut.com/artikel/broders_spiegel_generalprobe_fuer_den_notstand
+++
Es ist zu erwarten, dass die Regierung die Ausgangsbeschränkungen vor dem 23.4.
aufheben wird, denn die Politik wird nicht willens sein, in diesem Fall die Maßnahmen
mit Zwang durchzusetzen.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/integrationsbeauftragte-willmoslems-vor-ramadan-ermahnen/
+++
Da gibt´s auch noch Stimmen der praktischen Vernunft.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/csu-politiker-peter-ramsauer-diewirtschaft-nach-ostern-wieder-anfahren/
+++
"Souverän ist, wer frei ist." Souveränität ist deutsches Staatsrecht (Art. 20 GG).
Jedes souveräne Volk hat das Recht, seine eigenen Gesetze zu bestimmen. Dazu
gehört auch die Kontrolle der Ausführung der Gesetze. Das ist Demokratie. Der
souveräne Bürger hat das Recht der Kontrolle über die Staatsfinanzen. Diese erfolgt
über die Parlamente. Sie wird ihm aus der Hand gerungen, wenn die Staatsfinanzen
internationalisiert werden. Das ist verfassungswidriges Unrecht und stellt eine
Enteignung dar. Auch 10 Juristen können aus Unrecht nicht Recht machen.
https://verfassungsblog.de/the-case-for-corona-bonds/
+++
Wenigstens die Bundesregierung hat Orban in Sachen "Autokratisierung" keinen
guten Rat zu erteilen, denn sie steht ihm in nichts nach.
https://www.nzz.ch/international/ungarn-ministerpraesident-orban-verabschiedetnotstandsgesetz-ld.1550113?mktcid=smch&mktcval=fbpost_2020-04-04
+++

Na also, die Grenzen sind natürlich noch offen. Auch das illegal, wie sich versteht.
https://www.achgut.com/artikel/bundesinnenministerium_stellt_klar_fuer_asylbewer
ber_sind_die_grenzen_noch_
+++
>>Das Robert-Koch-Institut, abhängig von Regierungsgeldern, hält sich jetzt
vornehm zurück, was Kritik an das Merkel-Kabinett betrifft. Die meisten deutschen
Journalisten wollen von Kritik auch nichts wissen und füllen brav ihren PropagandaAuftrag aus. Nur so sind die guten Umfrageergebnisse für die CDU zu verstehen.<<
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/05/totalversagen-bundesregierungniemand/
+++
Und wieder einmal wird die Vergemeinschaftung der Schulden versucht.
Offensichtlich ist man der Meinung, bei der Fülle der Verfassungsbrüche im CoronaFieber fiele das dann auch nicht mehr auf.
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2020/oesterreichs-finanzminister-haelt-nichtsvon-corona-bonds/
+++
>>Noch eine donnernde Stimme: Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel in der
Hamburger Morgenpost vom 3.4.2020.<<
https://www.pressreader.com/germany/hamburgermorgenpost/20200403/281487868456736
Mit freundlichen Grüßen
Ihre SWG

