"Ein Porträt der ersten linksextremen Verfassungsrichterin Deutschlands. Von Hubertus
Knabe"
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/barbara-borchardt-von-der-sprecherin-derantikapitalistischen-linken-zur-verfassungsrichterin/?fbclid=IwAR3nfr7Dz5YtuPfA8sMJN3uKJXey7FAyOH2VJ98wXb9vsKGwEZqVKbZIUg
--Erinnern wir uns, dass kürzlich ein MP Bodo Ramelow (umbenannte SED), der vorsätzlich
gegen seine von ihm selbst gegen die Bürger verhängten Repressionen verstieß, ohne
Ahndung davonkam.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.aerger-ueber-corona-verordnung-1000-eurofuer-einen-familienspaziergang.80709dcb-6b6b-42c6-a7dd47a1eda554dc.html?fbclid=IwAR01ObMGOc7fQ0CDYyfrWvz8CuinV0CJYoToLRW7CdEWUkM
Y3UuNUdyQ7R4
--... Und nimmt damit das schon vor Wochen von Gates vorgegebene Stichwort auf.
Die Panikmache geht in die nächste Runde. Diktatur lebt von der Angst der Menschen.
https://opposition24.com/panikmache-europarat-warnt-vor-terroranschlaegen-mitbiowaffen/?fbclid=IwAR2l4P7Z1M4JikaZ8mANCqgKP2Wv5l1cufX77SmN9JbWrSEOZVHpJHT
TUTg
-->>Brutale Polizeigewalt bis zum Ausziehen: Was wirklich passierte in Berlin bei den CoronaProtesten - und was die meisten Medien (nicht) berichteten.<<
https://www.youtube.com/watch?v=20HIEEQtyZ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YciJd9q
llaw_z8HbVfDVnJuN2Eq9JcnvCUayO7XOg9geWHTocRF2tXRc
--Brutales Vorgehen der Polizei gegen Wirtin in Augsburg.
Merke: Hier geht es nur um "Verstöße" gegen völlig willkürliche und mutmaßlich
verfassungswidrige Anordnungen des Landes. Im Hintergrund aber wird der Polizeistaat
errichtet.
https://opposition24.com/augsburg-wirtin-wegen-corona-verstoss-von-polizistengeschlagen-lka-ermittelt-gegen-beamte/?fbclid=IwAR0jiBPkhTckEL0ZHrC5XKgabft1YW8ZVZWUwNvwG-_JId6CbKBgNNfUzk
---

WARNUNG: Smartphones werden bereits jetzt mit Covid-Ausspähungssoftware versehen.
https://opposition24.com/google-erweitert-android-handys-heimlich-und-ohne-updateum-covid-19schnittstelle/?fbclid=IwAR3UTnwTJjqN4toeLgznH3TU3a3Zfs3MPfRlAA6m5nywgAClba3K2an
uL34
--"Regierende der Welt hätten kopflos auf das Coronavirus reagiert, behauptet ein britischer
Nobelpreisträger. Die Bekämpfung des Virus habe möglicherweise sogar mehr Leben
gekostet als gerettet. Der eigentliche Feind sei ein in der Angst geschaffenes «Panikvirus»."
https://www.blick.ch/news/ausland/regierungen-seien-kopflos-in-panik-geraten-derlockdown-rettete-keine-leben-er-hat-moeglicherweise-leben-gekostet-sagtnobelpreistraeger-id15905201.html
--"Verstörend" ist gut. Das sind Bilder, wohin unbescholtene Bürger getrieben werden, wenn
sie bis zur Unerträglichkeit schikaniert werden.
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/augsburg-corona-schlaegerei-vorkneipe-frau-62-pruegelt-auf-polizisten-ein70843922,view=conversionToLogin.bild.html?fbclid=IwAR3h_xYCxmh2RgU8KKOzPfHnvjQIiEyuHpfm8D2aquMnZses8rwh0wFggE
--Und das nächste Verbot.
https://www.autobild.de/artikel/motorraedlaerm-bundesrat-will-sonntagsfahrverbotbeschliessen16873627.html?fbclid=IwAR2HZvBGBkWpdF3QwFsbMbjEuBdZ4Mg5Zu4gqrFt9hrx0gAFDoiAFYHgC8
--"Der Wissenschaftler, dessen Rat Boris Johnson veranlasste, Großbritannien zu sperren, trat
am Dienstagabend von seinem Beraterposten bei der Regierung zurück, da The Telegraph
enthüllen kann, dass er soziale Distanzierungsregeln gebrochen hat, um seine verheiratete
Geliebte zu treffen."
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/05/exclusive-government-scientist-neilferguson-resignsbreaking/?fbclid=IwAR2xsDRuZ0BwjuWfdRVg2nzG_hzhbPuePUc8QRAXTNqxGD_25BAsL1LIT
XE
---

Im Verein mit der üblichen Gehirnwäsche an den Schulen und in den Medien dürfte es für
die Grünen dann ja wieder klappen.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/politische-reife-anerkennen-habeckfuer-wahlrecht-ab16/?fbclid=IwAR11CeLGmiR3vgM3J1Mxtq5MXeIgyK07gch2LW9npZ_3DMIVIIY3PB3ocVs
--Gespräch von Oliver Janich mit der "Anti-Greta" Naomi Seibt, deren Videos in anderen
Netzwerken (FB, YT) gelöscht werden.
https://t.me/oliverjanich/26625?fbclid=IwAR3LtHHz7CdwZQoo_WIBvhSTId82uInMmwj7lug
x7UB9d4kara4COxJikeM
--Hier wird seitens des Staates gegen unbescholtene Bürger brutal vorgegangen. Sind die
Corona-Maßnahmen verfassungswidrig (welcher Auffassung wichtige Staatsrechtler sind),
macht sich die Polizei wegen Verfolgung Unschuldiger strafbar.
https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Polizeieinsatz-eskaliert-vor-einer-Bar-inder-Maxstrasseid57431591.html?fbclid=IwAR2Uh_VPopKGoxe4AU9gFk9nPtRrkYuOMVwKeEs5KqdbSH3JRn
81FSSoWgQ
--Auch an diesem Wochenende gab es wieder viel Gewalt seitens der Polizei und
Linksextremer gegen friedliche Demonstranten, flankiert von der Hetze durch Politik und
Medien.
https://www.youtube.com/watch?v=20HIEEQtyZ8&fbclid=IwAR23_gMXW4HVpm1QU3Akfp
puJfnyxNfkt0CUPzRxOy--cWZWCg_uKZcYb7Q
--"Eine Epidemie von nationaler Tragweite hat nicht existiert. Es ist ein Spuk und ein Spuk ist
nie zuende - bis man ihn selbst beendet."
https://www.youtube.com/watch?v=1lEcGuTLfD4&fbclid=IwAR0re8lUmH4HjkCFQZRdDNzB
D4O2kyW6Q5eSI3Sh6Qt2eDmk7PWA-MnWaj8
---

