Söder propagiert Massenimfungen gegen Corona als Voraussetzung für
die Infreiheitsetzung der Bürger.
Derweil wurde bekannt, dass Bill Gates, der 7 Milliarden Menschen
zwangsweise impfen lassen will, dem Robert-Koch-Institut namhafte
Gelder hat zukommen lassen.
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/GrantsDatabase/Grants/2019/11/OPP1216026?fbclid=IwAR2rWhDANMxllY72Bo
R914WUhhPD2bAsioGN5PZioJrVyDdp10A-nmiVIF4
https://www.compact-online.de/utes-morgenmagazin-24-4-csuhaeuptling-ist-offen-fuer-zwangsimpfung/?fbclid=IwAR1lsYXbqfvQf7KA7ulmZJCWvtmQ-SJDQdOXZGq664zfBB4yAVxE2eCLaE
--DITIB ehrt Völkermörder in Deutschland.
>>Die weitgehende deutsche Ignoranz gegenüber dem Völkermord an
den Armeniern kommt ihnen da ungemein entgegen. Die gern behauptete
deutsche Weltmeisterschaft in Sachen Geschichtsaufarbeitung stößt
manchmal schnell an enge Grenzen.<<
https://www.achgut.com/artikel/ehre_den_voelkermoerdern
--Das muss man auch wissen:
Der Bundestag (BT) hat am 25.3.2020 eine Änderung seiner
Geschäftsordnung beschlossen (s.BT-Drucksache 19/18126), wonach
zunächst befristet bis zum 30.9.2020 der BT beschlussfähig ist, wenn
wenigstens 1/4 der Abgeordneten anwesend ist (sonst vorschriftsgemäß
mehr als die Hälfte).
Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen die Freizügigkeit von
Abgeordneten, welche die Exekutive wegen Corona ergreift, pauschal
genehmigt.
Begründet wird dies durch die allgemein freiheitsbeschränkenden
Maßnahmen der Exekutive wegen der Corona-Pandemie. Man wolle, so
wird ausgeführt, die Handlungsfähigkeit des Verfassungsorgans auf diese
Weise sicher stellen.
Die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen der Exekutive wegen Corona
sind insgesamt verfassungswidrig, da sie entweder keine ausreichende

gesetzliche Grundlage haben bzw. nicht geeignet, erforderlich oder
unverhältnismäßig sind.
Insofern sind natürlich auch die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen
gegen Parlamentsabgeordnete verfassungswidrig.
Der Bundestag hat nun - auf der Grundlage dieser offensichtlich
rechtswidrigen Situation - seine Beschlussfähigkeit auf mind. ein Viertel
der Abgeordneten reduziert (wenn auch befristet, dann doch wenigstens
bis zum 30.9.2020). In dieser Zeit können also wichtige Gesetze auch
durch eine erhebliche Minderheit der Abgeordneten beschlossen werden.
Man könnte nun unterstellen, dass die Fraktionen bei entsprechend
kritischen Beschlüssen ihre „zuverlässigsten“ Abgeordneten abstellen, um
eine Verabschiedung auf jeden Fall sicherzustellen. Wann kommt so das
nächste "Ermächtigungsgesetz" zustande?
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918126.pdf?fbclid=IwAR
0g3-_fbnMCfj27QrIZWSfdqhVnk_6HDjtNAcp8PcWTIcWHNQF0GkROkyg
--Wer jetzt mit "Staatsraison" kommt, dem muss man doppelt misstrauen.
Eine Zumutung für die Demokratie sind Merkel und ihre Regierung.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-update-zum-24april-eine-merkelscheregierungserklaerung/?fbclid=IwAR2TfplsFCVYaQnuu0I72SNuuqXxQNPp6ozTiBRoQ_hzZSQsxiNMgo5FS4
Die Zwangsimfung wird der nächste Schritt der Corona-Despotie sein.
"Freiheit gegen Spritze". Merkels Medien trommeln kräftig dafür. Gut
geschmiert, wie man hier sieht.
>>Der Spiegel hat nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Euro von der Bill
Gates Impf-Stiftung bekommen.<<
https://www.wisnewski.ch/spiegel-kassiert-23-millionen-von-bill-ionairegates/?fbclid=IwAR0Z7q1KjSuUPjESnkjnLjfG0NV6CHpA-NFa-XvWNUpZQlxXKx6xqsW_ZU
--Kritische Stimmen totschweigen oder diffamieren. Gerade in der jetzigen
Krise, die keine des Corona, sondern der Freiheit ist, haben die ÖffentlichRechtlichen als Stimme der Herrschaft ihr wahres Gesicht gezeigt. Dafür
belohnt man nun mit zusätzlichen Milliarden die Funktionäre.
https://www.freiewelt.net/nachricht/thueringen-stimmt-gez-erhoehungzu-10081042?fbclid=IwAR2AEeuDa0BMBwDmG1eCNiinECrSLs9gKmr9jw1FkTXv4yJjQMoQ9kP5pg

-->>Seit 1945 wurde von den meisten Regierungen rund um den Globus
nicht mehr gelogen als im Zusammenhang mit dem Kampf gegen das
Covid-19-Virus. Nicht gesicherte Fakten, kühler Kopf und Augenmaß
leiten die Regierenden, sondern das unübersehbare Bestreben, Angst und
Schrecken zu verbreiten. Kollektive Hysterie ist bekanntlich das beste
Mittel, um die ignoranten Massen dem Willen der Machthaber gefügig zu
machen.<<
https://ef-magazin.de/2020/04/23/16873-staatliche-massnahmengegen-corona-und-geplante-lockerungen-geniessen-sie-die-pandemie
--Den Stimmen der Vernunft bleibt es überlassen, die Destruktion von
Demokratie und Rechtsstaat durch die Herrschenden in unserem Land
anzuprangern. Merkelkonforme wie die Grünen bringen lieber den
Corona-Schwndel mit dem Klima-Schwindel zusammen. Die Profiteure
kennen wir ja nun langsam.
https://www.rnd.de/politik/habeck-klimademos-hieven-thema-wiederauf-agenda-appell-an-merkelCTY2SFAZU4BRZ6UBDWNMQRE2P4.html?fbclid=IwAR3efq0cBUrlvwzBWh
En23Gcg7Oe752AxpZwUPYUuloVu-iskFyWqcNkYlA
---

