>>Mundschutzmasken - Selbst wer dran glaubt, kann auf der Packung lesen, dass sie nichts
bringen.
Also nur symbolischer Wert: Sklave, trag deinen Maulkorb! (jg)<<
Quelle: Express-Zeitung.

--Es ist ja auch das Wichtigste, dass der Mann die Erwartungen der Politik erfüllt.
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87882624/stephan-harbarthpraesidenten-des-bundesverfassungsgerichts-haengen-geldfragen-an.html?fbclid=IwAR2cpniVbWr2lwUuX0TkZzJ9VsKOZDVpfteGMg5xFsmV0FgrDQKSK3NnX6Y
---

--„Weltweit wurden 28 Millionen Operationen, darunter zahlreiche Krebsoperationen, wegen
der von der Weltgesundheitsorganisation WHO am 11. März ausgerufenen Covid-19Pandemie verschoben. Das hat das Fachmagazin „Das Ärzteblatt“ in seiner Online-Ausgabe
gemeldet. Es berief sich dabei auf eine im Fachmagazin „British Journal of Surgery“
veröffentlichte globale Datenerhebung von Wissenschaftlern einer Abteilung des National
Institute for Health Research (NIHR) der Universität Birmingham in England.“
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200520327157675-Corona-Operationenverschoben-weltweit/?fbclid=IwAR0RF3wCVLqaEFVX9Yb_ZhhL3OGlifqwVjkXP9iP75B9yTcE8Nqhqaz1AA
-->>Über 250 Expertenaussagen belegen, dass der Widerspruch gegen Corona-Dogmen und
drohende Diktatur beständig wächst.<<
https://www.rubikon.news/artikel/weltweiter-widerstand?fbclid=IwAR2hCPx1X-t3ARfsdBbVa-tnCKiVBmt8tM4-Ib_nlzRnHW1KcCmWQf8tcI
--MP Kretschmer fordert Verschärfung der Zensur.
https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-22-2020-kretschmer-fordertverschaerfung-desnetzdg_id_12015786.html?fbclid=IwAR1XEG7yfEmJTTYQiIV4LBsVXUXhX6h4KMfuUxdMp9DQLqbeWfDwYDAUT0
---

>>Kennedy Teil 4: In diesem Video geht es um die Medienmacht von Gates. Dabei geht es
nicht nur um Medienkonzerne, die er finanziert, sondern auch um sogenannte „FaktchekerUnternehmen“ auf Facebook, die dann wiederum an die WHO und die CDC verweisen. Ein
leidenschaftlicher Unterstützer von Gates ist Adam Schiff, der schon 2019 die Social-MediaKonzerne zur Zensur aufrief.<<
https://www.youtube.com/watch?v=GYORemlrzso&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XWbnU
hACauUeSh5hSa1fAh4aOjYPW2qWEbCr7KYErdWvPGNQQJ6VjD0s
--Die furchtbare Vergangenheit des RKI.
https://t.me/EvaHermanOffiziell/15315?fbclid=IwAR1IZT7QbEfNC8hE1vkAuKaMhxFqLAQvK1
gBeklTDzvMpXkEsKB-juv1zX4
--Eine gut geschmierte Propagandamaschine ist jetzt existenziell wichtig für die Regierung
Merkel. Denn setzen sich die auf Tatsachen beruhenden, kritischen Meinungen durch, wird
es eng für die ehemalige DDR-Funktionärin.
https://www.welt.de/kultur/medien/article208117545/Streit-um-Rundfunkbeitrag-Dannwird-uns-das-Verfassungsgericht-erklaeren-wie-hoch-der-Beitrag-zu-seinhat.html?fbclid=IwAR0hEO3bWbrsL39_jgWs1P8bTAa_u32Kar4E3KnfqCXcOlB_4y8Kjt_FDfM
--Johns-Hopkins-Universität: PR-Sprachrohr von Bill Gates?
https://www.youtube.com/watch?v=KXcQazCDYg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01TbafY_AL_qHwTjcBXLnIccVJ_DSPTEpWYX5gcxlSa
GxI38WrpwbVE40
--Mindestens sehen einige jetzt wohl die Gelegenheit gekommen, mit der Umverteilung
Enteignung und Diebstahl zu legalisieren.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/corona-und-die-sehnsucht-nach-deglobalisierung/?fbclid=IwAR1MDV9eh7jRvyS04G970BN_FIhVFuRa1vJhC7nnSyGTgnsU6ztYBJZ
TRXQ
--Die Kriminalisierung und Pathologisierung von Meinungen zeichnet den Weg in die Despotie.
https://www.achgut.com/artikel/vom_kritiker_zum_gedankenverbrecher
---

"Evidenz, das heißt faktenbasiertes Wissen, ist nicht mehr gefragt. Diffamieren ist bequemer
als diskutieren. Es sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten und Mainstream-Medien, die
Aluhüte tragen."
--https://www.rubikon.news/artikel/lugen-ohnelimit?fbclid=IwAR2vnDxwFZU5NS_OFqARQ5R2UKF5VOk8XIArcSK2LwgFVny-xgHP7mOhXzk
--Die Regierung versucht, Kritiker mundtot zu machen und Demonstrationen zu unterbinden.
Dabei wird auch massiv Polizeigewalt eingesetzt. Das ist erklärbar - denn setzt sich die
Erkenntnis der Tatsache durch, dass die Politik und nicht der Virus an den massiven Schäden
Schuld ist, wird es eng für das #Parteienkartell. Für Merkel gibt es also nur eine Strategie:
immer mehr Repressionen.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dirk-mueller-es-gibt-nur-noch-dieregierungsmeinung-und-verschwoerungstheoretiker-a3245207.html?fbclid=IwAR0Yfj2M6HU44ur-E_MZMhl1G8Dr0nipPr-CduMWyWuLAw2F5c21-z2Qu0
--Wenn Unternehmer auf die Zurufe der Politik hören. Sie sollten sich lieber am Markt
orientieren.
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-schutzmasken-jens-spahn1.4913975?fbclid=IwAR0sjf7rJ38YV53VvVZWQ6xa95Xpep7zTPAc57HhdaHrliJdG8BwxPkAAM
--Corona-Despotie: Hetze, Denunziation und Boykott gegen kritischen Unternehmer.
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_87909814/reformhaus-erwaegtverkaufsstopp-von-rapunzel-produkten.html?fbclid=IwAR0NZy3dG7kVlvbkwT5D4UY1rfyxjhamvuRIiCEItfoO4pm5En7mS1plUs
---

