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immer tragen müssen, würden sie keinen Unterschied bemerken. Bevorzugt wären solche 
Masken, bei denen hohe Vermittlung-Provisionen entstehen. Wäre dies nicht ein Bomben-
geschäft für Schlangenöl-Verkäufer? Zusätzlich sollte jeder verfügbare Lautsprecher ständig 
aufsagen: „Folgen Sie den Weisungen des Personals und bleiben Sie gesund.“  Könnten so 
nicht alle solidarisch mitarbeiten? Die Supermarkt-Verkäuferin prüft medizinische Gutachten 
und der Polizist jagt spielende Kinder anstatt Drogen-Dealer? Doch Schluss mit der 
fantastischen Reise nach „Utopie“. Schließlich leben wir in einer wehrhaften Demokratie mit 
freien Medien, die uns niemals belügen würden, genauso wenig wie die Politiker, die wir 
gewählt haben. Ein Glück also, dass wir nicht in einer Diktatur, wie in Belorussland leben, wo 
es gar keine Corona-Maßnahmen gab. Oder in Florida, wo es keinen Masken- und Impf-
Zwang gibt. South-Dakota sei gar nicht erwähnt, wo maskenlose Cowboys über die Prärie 
jagten und in Sturgis die jährlichen Harley-Davidson Rallys für die „Eeasy Rider“ stattfanden. 
 
Ein weitertes Merkmal kam hinzu. Die Definition von „Impfung“ wurde, der WHO folgend, 
von PEI und RKI schrittweise so geändert, dass nicht mehr der Schutz vor einer Infektion das 
Ziel war, sondern der Schutz vor einem „schweren Verlauf“ und so weiter. Hatte man früher 
z.B. gegen Tetanus geimpft, um vor einer Infektion zu schützen und Medikamente verordnet, 
um schwere Nebenwirkungen zu heilen, so sollte bei der Corona-Plandemie die „Impfung“ 
(genauer die mRNA-Gen-Therapie) die Aufgabe von Medikamenten übernehmen. Wobei, 
milliardenfach bei Malaria bewährte Medikamente, wie Ivermectin und Hydroxychloroquin 
(HCQ), nun von den Gesundheitsbehörden zur Therapie gegen Covid-19“ verboten wurden. 
Mehr noch, verloren Ärzte, die es ihren Patienten gaben, ihre Zulassung oder wurden, wie in 
Australien, inhaftiert. Obwohl eine frühzeitige medikamentöse Behandlung die „Impfungen“, 
die nicht vor Infektionen schützen, hätten überflüssig machen können. Weltweit wurden 
unzählige renommierten Mediziner, die sich nicht an die Vorgaben der WHO hielten, auf 
globaler Ebene die fachliche Kompetenz abgesprochen und sie wurden (wie auf Wikipedia) 
als „Verschwörungstheoretiker“ enttarnt. Auch Hausdurchsuchungen und gerichtliche 
Anklagen gehörten für gestandene Professoren fortan zum Alltag.  
 
Entgegen dem monolithischen polit-medialen Block, wie wir ihn Deutschland kennen, ist die 
Situation in den USA etwas differenzierter. Dort gibt es republikanisch regierte Bundes-
staaten und es gibt republikanische Senatoren, wie Ron Johnson (Wisconsin), die es (im 
Gegensatz zu den Demokraten) als ihre Aufgabe ansehen, nicht nur die regierungsamtlichen 
Stellen (wie CDC und FDA) zu befragen, sondern auch unabhängige Fachleute. 
Dr. Peter McCullough beim Hearing von US-Senator Ron Johnson  
Wie konnten wir es zulassen, dass sie Husten und Schnupfen verteufeln, aber Herzentzündungen, 
Myokarditis und Herzinfarkte normalisieren? (wichtige Aussagen als Text in Deutsch) 
https://uncutnews.ch/peter-mccullough-im-us-senat-wie-konnten-wir-es-zulassen-dass-sie-husten-und-schnupfen-
verteufeln-aber-herzentzuendungen-myokarditis-und-herzinfarkte-normalisieren/ 
 

Hier die lange, sehr informative Veranstaltung in Englisch mit vielen Fakten und Studien 
Heroic Testimony from Drs. McCullough, Risch, and Fareed 
https://aapsonline.org/heroic-testimony-from-drs-mccullough-risch-and-fareed/ 
Dr. McCullough „Nur eine frühzeitige Behandlung verhindert schwere Erkrankungen.“ 
ab 22:00 Ärzte wurden bestraft, wenn sie ihren Patienten Ivermectin und HCQ gaben 
 

DR. ROBERT MALONE BEI TUCKER CARLSON:  
IMPF-MANDATE SIND ILLEGAL UND VERLETZEN DEN NÜRNBERGER KODEX! 
https://www.bitchute.com/video/WFiDVmdaaSKL/ 
in Englisch mit deutschen Untertiteln 
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Ganz wichtig war bei der Corona-Plandemie (aber nicht nur dort) die Definition von 
„Wissenschaft“. Diese wurde medial so präsentiert, dass staatliche Institutionen (wie das 
RKI), staatlich bestellte Autoritären (wie Prof. Wieler und Prof. Drosten) und internationale 
politische Organisationen (wie die UN und die WHO) die Gralshüter „DER WISSENSCHAFT“ 
und „DER DATEN“ sind. Die meisten Leute müssen dies wohl auch glauben, weil sie 
„Wissenschaft“ mit staatlichen und politischen Autoritäten gleichsetzten, noch dazu, wenn 
akademische Titel getragen werden. Selbst Politiker ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
oder Studium werden heute medial zu „Experten“ erhoben, zumal in Fachgebieten in denen 
sie objektiv nicht die Spur von einem Plan haben können. Doch die meisten Leute glauben 
wohl alles, wenn es nur aus dem TV kommt? Wie sie wohl auch an die wundersame Wirkung 
von „Prof. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik“ geglaubt haben, da dieser einen weißen 
Kittel trug und „Professor“ war? Dabei setzt Wissenschaft gerade nicht die „polit-medialen 
Autoritäten“ voraus, sondern Beweis und Falsifizierung. Wenigstens Physikern sollte dies „in 
Fleisch und Blut“ übergegangen sein, was aber möglicherweise nicht der Fall ist? Das 
„dröhnende Schweigen“ höchster wissenschaftlicher Institutionen zu medial zelebriertem 
physikalischem Unsinn, wie „Molekülen die das Stromnetz verstopfen“ (© Prof. Claudia 
Kemfert) oder „Das Netz, das den Strom speichert“ (© Annalena Baerbock) sind wohl nur die 
Spitze des Eisberges, im Niedergang einer „Nation der Dichter und Denker“ zu einem 
Refugium der Hyper-Moral? Wie kann man da noch „Evidenz“ als Voraussetzung von 
Wissenschaft in der Medizin erwarten? Für alle, die wissen möchten, was „die Wissenschaft“ 
ausmacht, eine verständliche Erklärung des Begriffes „Falsifizierung“ in der Wissenschaft, 
nach dem Philosophen Karl Popper.  Wann Wissenschaft wahr ist – nach Karl Popper 
https://www.youtube.com/watch?v=x0-yRHJmOkM 
 

Die medial verbreitete „Wissenschaft der Autoritären“ ermöglicht die Verbreitung jedes 
beliebige Narratives zu jedem beliebigen Thema, also eines eingänglichen Denkrahmens an 
den sich alle zu halten haben. Oder warum eigentlich ist „Querdenken“ so gefährlich für den 
vorgegebenen Denkrahmen (Framing) und die „Deutungshoheit“ von Politik und Medien? 
Leute wie Max Planck und Albert Einstein erhielten für Querdenken einst den Nobelpreis. 
Dürften die heute nicht mehr Spazieren gehen, ohne von der Polizei verprügelt zu werden? 
 

Ein weiteres wesentliches Narrativ der Plandemie war die asymtomatische Ansteckung, also 
die Annahme, dass Menschen ohne Krankheits-Symptome (bisher als Gesunde bekannt) 
andere Menschen infizieren können. In welchen (peer-reviewed) Studien wurde dies an wie 
vielen Probanden mit welcher statistischen Signifikanz nachgewiesen? Wer dies weiß, bitte 
melden. Oder wurde dies einfach behauptet und stetig wiederholt, bis es als „Wahrheit“ 
wahrgenommen wurde? Nur mit dem Argument, dass Menschen, die keine Symptome einer 
Krankheit hatten (gemeinhin Gesunde) ließen sich massenhafte Tests, an Symptomlosen 
begründen. Welche eine hohe „falsch-positiv-Rate“ hervorrufen, wie auch Minister und 
Young Global Leader Jens Spahn bestätigte. https://www.youtube.com/watch?v=oIDTwPL3VaE 
 

Nur so war es möglich, der todkranken Oma im Altersheim zu verweigern, das neugeborene 
gesunde Urenkel-Kind samt Mama in den Arm zu nehmen, bevor sie (im Zusammenhang mit 
einem positiven PCR-Test) nach einem langen Leben sterben konnte. Die „humanitäre“ 
Begründung war der Infektionsschutz für die todkranke Oma, unabhängig von deren Willen. 
Auch die Quarantäne von Testpositiven wäre ohne die „Gefahr“ von einem Testnegativen 
(also Gesunden) angesteckt zu werden, nicht zu begründen gewesen. Am Schlimmsten traf 
es die Kinder. Ein einziger Blick zum Statistischen Bundesamt hätte genügt, um festzustellen, 
dass es wohl kaum eine weniger tödliche Krankheit für Kinder gab, als Covid-19. Doch wenn 
Kinder, denen man Maskenzwang und soziale Isolation auferlegt, gar nicht selbst gefährdet 
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sind, so musste es eine andere Gefahr geben. Nämlich, dass gesunde Kinder ihre Großeltern 
infizieren, und diese dann qualvoll ersticken. Wer kennt die Evidenz dafür, oder war dies die 
Verbreitung von Angst? Das interne Strategiepapier des Innenministeriums zur Corona-Pandemie 
https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/informationsfreiheit/das-interne-strategiepapier-des-innenministeriums-zur-corona-pandemie 
 

Da Kinder zwar nicht wirklich betroffen, jedoch als eine Gefahr für andere dargestellt 
wurden, sollten sie geimpft werden. Gegen eine Krankheit, der Bill Gates (himself) später 
eine „niedrige Sterblichkeitsrate“ bescheinigen wird. Wer hätte das gedacht? 
 https://report24.news/bill-gates-wir-haben-nicht-verstanden-dass-covid-eine-ziemlich-niedrige-sterblichkeitsrate-hat/ 
Und dies mit einer „Impfung“ die als „Verabreichung einer „Gen-Therapie-Anwendung“ nur 
eine „bedingte Zulassung“ hatte und die nicht gegen eine Infektion schützt, wie z. B. die 
Geboosterten und hernach an „Corona“ erkrankten Karl Lauterbach und Annalena Bearbock 
zeigen. Weshalb wohl auch die Definition der Impfung von „Infektionsschutz“ auf „vermeidet 
schwere Erkrankung“ geändert wurde. Wurden hier also Kinder, die nicht schwer erkranken, 
„geimpft“ um sie vor einer schweren Erkrankung zu schützen? Oder ging es nur darum, die 
Kinder zu Impfen? Und dies schon bei Schwangeren im Mutterleib? Hatte man aus dem 
„Contergan-Skandal“ nicht gelernt, dass man Schwangen niemals etwas verabreichen darf, 
dass nicht absolut sicher ist? Aber war die „Impfung“, der „Versuchskaninchen (© Olaf 
Scholz) beim „milliardenfachen Feldversuch“ (© Saskia Esken) mit der bedingten Zulassung 
(weil ohne Langzeitstudien) denn nicht absolut „sicher und wirksam“ (© Karl Lauterbach)? 
Rettet unsere Kinder! 
https://www.achgut.com/artikel/rettet_unsere_kinder_ 
Zitat: „Deutschland geht, was die sogenannten „Corona-Pandemie“ betrifft, die nie eine 
Pandemie war, konsequent seinen Weg als Geisterfahrer weiter. Besonders verwerflich ist, 
dass die Verantwortlichen das Leben unserer Kinder aufs Spiel setzen.“ 
 
Dr. Naomi Wolf über die Auswertung der geheimen Pfizer Dokumente:  
„Sorry für die Ankündigung eines Genozids“	(in Deutsch, aber nichts für schwache Nerven!“) 
https://tkp.at/2022/06/03/naomi-wolf-ueber-die-auswertung-der-geheimen-pfizer-dokumente-sorry-fuer-die-
ankuendigung-eines-genozids/ 
Pfizer wollte zigtausende Unterlagen geheim halten, die im Besitz der FDA sind. Sie 
sollten erst nach 75 Jahren zur Gänze bekannt werden. Doch die FDA wurde von 
einem texanischen Bezirksgericht zu einer rascheren Veröffentlichung verurteilt. Die Non-
Profit-Organisation, die den Prozess gewonnen hat und als „Public Health and Medical 
Professionals for Transparency“ auftritt, hat die Pfizer-Dokumente umgehend auf ihrer 
Website veröffentlicht. 
 
Warum hohe Impfquoten hohe Covid-Zahlen verursachen 
https://tkp.at/2022/06/06/warum-hohe-impfquoten-hohe-covid-zahlen-verursachen/ 
Geheime Pfizer-Daten veröffentlicht: 9 Seiten Nebenwirkungen 
https://tkp.at/2022/03/03/geheime-pfizer-daten-veroeffentlicht-9-seiten-nebenwirkungen/ 
Auszug aus der Liste der möglichen Impfreaktionen. (Das Dokument findet sich hier, ab Seite 
30 ist die Liste zu finden) https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 
 
Die Masken-Pflicht gehörte, neben Lockdown und Abstand, zu den Nicht-Pharmazeutischen 
Maßnahmen der Plandemie. Die Aufgabe der Masken (gleichsam Stoffmasken, OP-Masken, 
FDP2-Masken) war es, Viren von etwa 0,0001 mm (60 – 140 nm) Größe aufzuhalten. Eine 
Angabe zur Evidenz, welchen Wirkungsgrad dabei welcher Typ von Maske hat, gab es nie. 
Stattdessen gab es seitens des RKI die Aussage von Bundestierarzt Prof. Wieler: 
„Diese Regeln dürfen nie hinterfragt werden“.   
Der Unfehlbare https://www.rubikon.news/artikel/der-unfehlbare 
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Der Rubikon schrieb dazu: „AHA steht für Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Alltagsmaske ist 
dabei ein perfides Beispiel für Orwellschen Neusprech und ich lade die Leser ein, heraus-
zufinden, in welcher PR-Abteilung dieses Meisterwerk kreiert wurde. Das Wort wurde 
offenbar ersonnen, um eine Botschaft zu transportieren und jeder, der das Wort benutzt, 
wird, ohne sich dessen bewusst zu sein, zu deren Überbringer: Die Maske ist nichts 
Vorübergehendes, sie ist jetzt Alltag. Das impliziert nicht nur das Tragen der Maske aller 
Tage, sondern auch an allen Orten, wobei Wieler betont, dass dies mittlerweile auch im 
Freien gelte.“ Ego, der neue „Alltag“, die „Neue Normalität“, die „Neue Weltordnung“? 
 

 
Man könnte überlegen, wie groß die Maschen in jedem Typ von 
„Alltags-Masken“ und die undichten Stellen zum Gesicht sind, 
durch die man Ein- und Ausatmen muss, um Viren von ca. 0,0001 
mm Größe aufzuhalten? Offenbar hatte dies (etwas zu frühzeitig?) 
auch Prof. Drosten erkannt. Und er kam gegenüber dem RBB zum 
Schluss, Masken nützen nichts. „Damit hält man das nicht auf, die 
Daten sind nicht gut.“ Wer hätte das gedacht? Leider ist dieses 
Interview des ÖRR-Staatsfunk RBB nur noch schwer zu finden. 
https://twitter.com/shomburg/status/1490956045195575301?s=21 
 

 
 
Aber es gibt noch andere Staats-Virologen, wie Melanie 
Brinkmann, welche die Evidenz von Masken nicht mit 
deren Wirksamkeit begründet, sondern damit, dass man 
(oder frau?) sich komisch fühlt, wenn keine Masken-
pflicht besteht und Frau Brinkmann eine Maske tragen 
möchte. Dies ist eine nicht widerlegbare Evidenz von „der 
Wissenschaft, deshalb muss, weiterhin Maskenpflicht 
bestehen. Auch NDR-Info der GEZ-finanzierten ÖRR-
Staatsfunk schlossen sich dieser Expertinnen-Meinung an.   
Die Schäden und Gefahren des Maskentragens, vor allem 

für Kinder, werden aber wohl von manchen überbewertet? Außer von Virologen? 
 

 
„Die Wissenschaft“ arbeitet unermüdlich an neuen FDP2-Masken-Mandaten, benannt nach 
Justizminister Marko Buschmann (FDP), um die Menschen vor Infektionen zu schützen, wie 
auf den u. g. Fotos zu sehen ist.  
Links ein Foto, Anfang 2022 von der Münchner Sicherheitskonferenz mit Bill Gates und 
Annalena Baerbock. Erledigt sich der Schutz der vulnerablen Gruppe von älteren Herren 
durch die Anwesenheit von Bill Gates? Oder sind alle getestet und geboostert? Doch warum 
trug dann Annalena Baerbock kurz zuvor, bei ihrem Besuch in der Ukraine, neben einer 
Schutzweste auch eine Maske?  
Bild unten links: Zur gleichen Zeit maskierte Kinder in einer beliebigen deutschen Schule. 
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Bild unten: Diese Herrschaften empfehlen dringend 
Masken zu tragen. Besonders in Innenräumen.  
Unten rechts ein kurzes Video: Sobald die Kameras 
(scheinbar) aus sind, werden die Masken abgelegt. 
Das ist gut zu verstehen, denn wer will schon länger 
mit einer Maske Theater spielen, außer bei einer 
venezianischen Oper? https://t.me/TheTrumpist/9498 

 
 

 

 
Kinder lernen Sprache und Sozialverhalten auch durch Mimik und Gestik beim Spielen mit 
Freunden. Werden sie durch Masken und Soziales Distanzieren daran gehindert und von 
Nachbarn bei Kindegeburtstagen denunziert, weil sie mehr als ein Kind eingeladen haben, 
und werden sie auf Rodelpisten und Spielplätzen von der Polizei gejagt, und gibt es gar 
Hausdurchsuchungen bei Eltern und Richtern, wenn gegen den Maskenzwang geklagt wird - 
dann zerbrechen Kinderseelen und sie sehen sich nach dem viel zu frühen Tod. Dies führt zu 
schrecklichen Suizidversuchen. Können die Verantwortlichen noch in den Spiegel schauen? 
 

SUIZIDVERSUCHE VON KINDERN - ANSTIEG UM 400 PROZENT! 
Wegen Corona - Immer mehr Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen 

https://www.all-in.de/c-boulevard/wegen-corona-immer-mehr-suizidversuche-bei-kindern-und-jugendlichen_a5144456 
 

Doch wo war sie, die moralische Instanz, angetreten die Welt vor allem Unheil und dem 
Klima zu retten? Wo war sie, die kinderlose Frau, die von ihren Anhängern „Mutti“ genannt 
wurde, als es galt für die Kinder einzutreten?  
Wie das geht, zeigten der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, indem er „die Werte von 
Davos beim Eintreffen als null und nichtig erklärte“ (dead on arrival) und der Senat von 
Florida, der Maskenzwang und Impfplicht verbot. https://t.me/uncut_news/46034 
 
Wie sollte man das u.g. Bild links in Gedanken an die Kinder-Seelen nennen? Vielleicht „Der 
Leerköper und seine Schutzbefohlenen“. Das Mädchen im rechten Bild hat seine 
Schlussfolgerungen fürs Leben gezogen. Hoffentlich! 
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World Council for Health über Gesichtsmasken für Kinder – Risiken und Nutzen 
https://tkp.at/2021/10/23/world-council-for-health-ueber-gesichtsmasken-fuer-kinder-risiken-und-nutzen/ 
 

Wohl auch deshalb gibt es in Deutschland die Gesellschaft der „Mediziner und 
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.“ (MWGFD). 
https://www.mwgfd.de/ 
Diese Mediziner kommen in ARD/ZDF leider nicht vor, da der Staats-Funk ausschließlich 
staatlich bestallten Personen vorbehalten bleibt. Die MWGFD stelle klare Forderungen, die 
nur über die neuen Medien verbreitet wurden. 
10-Punkte-Plan zum Corona-Ausstieg: So wollen Bhakdi & Co. den Pandemie-Wahnsinn beenden 
https://www.wochenblick.at/medizin/10-punkte-plan-zum-corona-ausstieg-so-wollen-bhakdi-co-den-pandemie-wahnsinn-beenden/ 

 
Die Corona-Plandemie hatte weltweit folgende wesentliche Merkmale: 
• staatlich-mediale Verbreitung von Angst, Durchsetzung von Lockdown, Masken, Impfung 
• Drosten-PCR-Test, der nicht zwischen Corona und Grippe unterscheiden konnte, und als 

„Goldstandard“ für PCR-Inzidenzen galt (die Testpositive zu Kranken erklären) 
• Die Zählweise „im Zusammenhang mit einem PCR-Test Verstorbene, zählt auch viele aus 

anderen Ursachen im Sterben Liegende 
• Narrativ der asymptomatischen Ansteckungen, Quarantäne und „Kinder-Impfungen“  
• staatliche-mediale Ächtung von Medikamenten zur frühzeitigen Behandlung von Covid19 
• mediale Zensur von Informationen, die nicht den Vorgaben der WHO entsprachen 

Somit entsprach die Corona-Pandemie nicht nur im Namen, sondern auch inhaltlich den 
Szenarien, die am 18.Oktober.2019 in New York beim „Event 201, dem Planspiel von WEF-
Davos, Bill & Melinda Gates Foundation (Stiftung) und Johns-Hopkins University 
durchgespielt wurden. Wegen dem synchronen Ablauf der Pandemie gem. dieser Planung 
wird diese in verschiedenen Publikationen auch „Plandemie“ genannt.  
 

Event201 Konferenz-Beiträge offizielle Website: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about  
 

Teilnehmer und Agenda von Event201 (in Deutsch) https://youtu.be/4uMwySq8Zgw  
 

Politiker- Sprüche – einfach zur Erinnerung 
• Joachim Gauck: „Impfgegner sind bekloppt“  
• Frank Ulrich Montgomery, Anne Will: „Wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften“  
• Juliane Bogner-Strauß: „Ungeimpfte Pflegekräfte sind Todesengel“  
• Peter Maffay: „Ungeimpfte sind Gefährder“  
• Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit 

tyrannisieren“  
• Stephan Weil: „Ungeimpfte versetzen die Gesellschaft in Angst und Schrecken  
• Michael Müller: „Ungeimpfte nehmen Angebote aus Egoismus nicht an“  
• Friedrich Merz: „Impfverweigerer, Impfgegner und Corona- Leugner nehmen uns in 

Geiselhaft“  
• Olaf Scholz: „Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun 

ist. Es gibt nichts, was wir ausschließen“  
• Sarah Bosetti: „Ungeimpfte als Blinddarm der Gesellschaft“  
• Roland Wöller (CDU), Innenminister Sachsen: „Schnellprozess, um Verstöße gegen die 

Corona- Schutzmaßnahmen sofort und konsequent zu ahnden“  
• Winfried Kretschmann: „Demonstranten sind Aasgeier der Pandemie“  
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• Olaf Scholz: „...winzige Minderheit von enthemmten Extremisten“  
• Boris Palmer: „geht ganz einfach, Pensionszahlungen, Rentenzahlungen, Zutritt zum 

Arbeitsplatz abhängig von der Vorlage eines Impfnachweises“  
• Saskia Weishaupt (Grüne) über Querdenker: „Polizei muss handeln...Pfefferspray und 

Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen.“  
• Jürgen Kasek (Grüne), über den Tod eines AfD-Politikers: „Corona hat mehr gegen Nazis 

getan als die Sicherheitsbehörden“  
• Manuela Schwesig, internes Schreiben, spricht von: „faschistischem Handeln 

Ungeimpfter“  
• Uli Hoeneß: „Man muss diese Leute konsequent ausgrenzen“  
• Rainer Stinner Ex - FDP-Bundestagsabgeordneter:„Kein Impfgegner wird wie ein 

Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, 
weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Aber er hat die Freiheit, sich impfen zu lassen. 
Aber er hat nicht die Freiheit, mich zu gefährden.“  

Welche Gefahr doch von Ungeimpften für Geimpfte ausgeht? Wenn ich gegen Tetanus und 
Hepatitis geimpft bin, muss ich mir also von meinen Mitmenschen den Impfausweis zeigen 
lassen, ob sie auch gegen Tetanus und Hepatitis geimpft sind, weil sie nicht solidarisch sind, 
und mich sonst gefährden? Oder gilt das nur bei Corona? Oder ist das ein Intelligenz-Test? 
Oder der neue Idioten-Test bei Trunkenheit am Steuer? Finde den Fehler! 
 

Doch warum konnten sich geimpfte und geboosterte hochrangige Persönlichkeiten 
infizieren, obwohl sie nicht nur sich, sondern aus Solidarität auch andere schützen wollten?  

 
Allen voran der „Commander in Chief“ Joe Biden und US-Covid-
Pabst Antony Fauci usw.? Merke: Impfung und Boostern sind 
sicher und schützen vor Infektion und Ansteckung. Außer bei 
Joe Biden, Dr. Anthony Fauci und den Young Global Leaders 
Justin Trudeau (Kanada) und Daniel Andrews (Australien).  
Alles „Einzelfälle“?  
Kurzes, sehenswertes Video. https://t.me/rosenbusch/11806 
 

 
Und nun auch noch das, Olaf Scholz, der Mann „ohne rote 
Linien“ aber mit schlechtem Gedächtnis (zu CumEx), mit 
Masken- und Impfzwang für medizinisches Personal, wurde 
positiv auf Corona getestet (falsch oder richtig positiv?). Und 
dies trotz, oder wegen Impfung und Boosterung? 
Kann er nun trotz „Solidarität“ anderen nicht schützen?  

 
Treffen nun all die Politiker-Sprüche auch auf Olaf Scholz zu? Aber wenigstens hatte er milde 
Symptome. Doch woher wissen wir, was er ohne Impfung und Boosterung gehabt hätte?  
 
Und dann auch noch dies: Pfizer hat vor Gericht in den USA ein interessante Sstrategie.  
Pfizer: „Selbst wenn wir über Effektivität und Sicherheit von BNT162b2/Comirnaty gelogen hätten, 
könnte man uns nicht belangen, denn die Regierung hat es gewusst.“ 
https://sciencefiles.org/2022/06/19/pfizer-selbst-wenn-wir-ueber-effektivitaet-und-sicherheit-von-bnt162b2-comirnaty-
gelogen-haetten-koennte-man-uns-nicht-belangen/ 
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Viel wurde vom Mainstream über „Verschwörungstheoretiker“, „Querdenker“ und „Alu-
Hüte“ berichtet, welche der „Kontaktschuld“ (Vorstufe von Sippenhaft?) bezichtigt wurden, 
mit „Rechtsextremisten“ und „Nazis“ zu demonstrieren. Auch, weil sie in dem Philanthropen 
Bill Gates einen „Superschurken“ sahen, der angeblich die Politik bestimme.  
 

Und nun stimmt „DIE WELT“ in diesen Chor 
ein, mit dem Young Global Leader Mathias 
Döpfner an der Spitze des Axel Springer 
Konzerns? Und dies mit der Feststellung 
„Wichtige Entscheidungen trafen nicht die 
Staatschefs und die WHO, sondern die 
Stiftung von Bill und Melinda Gates.“ Aber 
wo liegt eigentlich der Unterschied, ob Bill 
Gates oder der nicht gewählte WHO-Chef, 
äthiopisch-marxistische Revolutionär und 
Nicht-Mediziner, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus die Entscheidungen trifft, oder 
die vom WEF-Davos „penetrieren“ 
Kabinette? Und dann hat Young Global 
Leader Bill Gates mit seiner (damaligen 
Ehefrau) Melinda auch noch die Kanzlerin 
und Young Global Leaderin Dr. Angela 
Merkel angerufen. Woher hatte Mr. Gates 
nur ihre Telefon-Nr.? Warum rief er an? Um 
sich nach dem Befinden zu erkundigen, oder 
um (lt. Welt?) die Politik zu bestimmen?  
 

Bei Reitschuster gibt dazu eine Zusammenfassung ohne Bezahlschranke. 
William Henry Gates III – Dirigent der Coronakrise 
Neue Berichte enthüllen die Macht von Bill Gates während der Pandemie 
https://reitschuster.de/post/william-henry-gates-iii-dirigent-der-coronakrise/ 
Zitat: „Vor gut zwei Jahren hätte dieser Satz genügt, ins Visier des Verfassungsschutzes zu 
geraten und seine Existenz aufs Spiel zu setzen: „Der Kampf gegen Corona ist eine der 
größten Gemeinschaftsaufgaben der Welt.“ Es sei an den Auftritt von Bill Gates im Frühjahr 
2020 in der ARD erinnert, bei dem er verkündete „Wir werden weltweit 7 Mrd. Menschen 
impfen.“ Wer war damals „wir“? Wobei bereits damals die Technologie zur “Verabreichung 
einer Gen-Therapie“ im Raum stand, was aber die Meisten bis heute wohl nicht wissen? Da 
muss man erst auf der Website von Dr. Antony Faucis NIH suchen. 
Development of COVID-19 vaccines utilizing gene therapy technology 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33772572/ 
 
Prof. Stefan Hockertz fügte den berühmten Sprachverdrehungen (Neusprech) von George 
Orwell noch etwas hinzu. Orwells Buch „1984“ war als Warnung vor dem Totalitarismus 
gedacht, nicht als Blaupause. Der Slogan des Neusprech sollte bekannt sein?  
„Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist Stärke“.  
 

Prof. Hockertz fügte den Neusprech der Corona-Plandemie hinzu: https://t.me/ProfHockertz/1046 



Dieter Böhme kd.boehme@gmx.de 07.10.2022 

24 
 

 
Darf es noch etwas Satire sein? Rechts oben: „5 Affenpocken-Tote weltweit erfordern die 
Ausrufung einer globalen Gesundheitskrise (durch die WHO) während 5 tote Ärzte im 
Umkreis von 80 km um Ontario niemanden interessieren.“  
 
 
 

EU-Parlamentarier fordern von der Leyen-Rücktritt:  
"Sie ist Teil einer Betrugs- und Propaganda-
kampagne" (Video mit Untertiteln) 
https://odysee.com/@RTDE:e/VdL_R%C3%BCcktritt:6 
Gewählte EU-Parlamentarier (vier an der Zahl) 
beschuldigen hier die nicht gewählte EU-Chefin und 
Young Global Leaderin des WEF-Davos, Ursula von der 
Leyen des Betrugs. Gab es einen ARD-Brennpunkt?  

 
Wie sie die Welt kontrollieren (langes Video in Deutsch zur Macht der Konzerne und Medien) 
https://mytube.kumhofer.at/watch/wie-sie-die-welt-kontrollieren_3Mdk3joR9QzWoTH.html 
 
Einige Info-Quellen und Schlagzeilen - andere kennen sicher noch viele andere  
 

Prof. Stefan Homburg auf Twitter und Gettr (#shomburg), wie: 
https://twitter.com/shomburg/status/1562740560095776768?s=21&t=vQoUvR6r2IkykVXJ9-H16Q 
Der Tagesspiegel schreibt über ihn: „Homburg nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die 
nur schwer zu widerlegen sind – und gerade das macht ihn so gefährlich.“ Klar, weil er solide 
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Zahlen nennt, arbeitet er auch nicht bei RKI und er mag für wen gefährlich sein, für die 
Mainstream-Narrative? Ich jedenfalls mag Mathematiker, die solide Zahlen nennen.  
 
Swiss Policy Research, Sprache einstellbar, Zusammenfassungen und Studien 
Fakten-Sammlung und Links zu Studien  zu SARS-CoV-2/COVID-19: 
https://swprs.org/covid19-facts/ 
 

Der Wochenblick bringt, was der Mainstream nicht bringt 
WEF will Kindern Mikrochips einsetzen: Kontrolle auch über die Kleinsten 
https://www.wochenblick.at/great-reset/wef-will-kindern-mikrochips-einsetzen-kontrolle-auch-ueber-die-kleinsten/ 
 
Die Achse des Guten, mit Beiträgen von Dr. Gunter Frank und Andreas Zimmermann, wie 
WHO: „Die globale Durchimpfung erreichen“ 
https://www.achgut.com/artikel/who_die_globale_durchimpfung_erreichen 
mRNA-Impfstoffe: Die katastrophalen Folgen werden sichtbar 
https://www.achgut.com/artikel/mrna_impfstoffe_die_katastrophalen_folgen_werden_sichtbar 
Die „Impfstoffe” sind Gift 
https://www.achgut.com/artikel/die_impfstoffe_sind_gift 
Zitat: „Um es ganz klar zu sagen: Diese Regulatoren, nicht nur die FDA, sondern bei uns auch 
die zuständige Europäische Arzneimittelagentur (EMA), das für Impfstoffe zuständige Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) und die ständige Impfkommission STIKO haben wissentlich ein Gift 
zugelassen. Sie wussten aus den Zulassungsdokumenten, dass tausende Menschen an der 
„Impfung” sterben könnten, ohne dass es dadurch irgendeinen Nutzen geben würde.“ 
 
Boris Reitschuster, der unbequeme Fragesteller bei der Bundespressekonferenz.  
Masken: Was Sie nach dem Willen von Politik und Medien nicht erfahren sollen.... 
https://reitschuster.de/post/wielers-wundersame-wende/ 
 
ScienceFiles: Kritische Sozialwissenschaft – ja, die gibt es noch, die wissen sogar was eine 
statistische Signifikanz ist. Unglaublich in Zeiten der sog. „Geschwätzwissenschaften“. 
Daten einer Impf-Katastrophe: 4,1 Millionen Nebenwirkungen, 23.675 Tote, schwere COVID-19-
Erkrankungen nach “Impfung” explodieren 
https://sciencefiles.org/2022/07/25/daten-einer-impf-katastrophe-41-millionen-nebenwirkungen-23-675-tote-
schwere-covid-19-erkrankungen-nach-impfung-explodieren/ 
 

Der Ursprung von SARS-CoV-2 ist Kern einer Great Reset Lügengeschichte 
US-Professoren wollen nun Licht ins Dunkel bringen 
https://sciencefiles.org/2022/06/03/der-ursprung-von-sars-cov-2-ist-kern-einer-great-reset-luegengeschichte-us-
professoren-wollen-nun-licht-ins-dunkel-bringen/ 
 
Der Titel der Organisation ist selbsterklärend 
Doctors for Covid Ethics 
https://doctors4covidethics.org/ 
 

 
Foto des Internet-TV-Senders Auf1.TV aus 
Österreich, mit Büro in Berlin. Unglaublich, die 
arbeiten ohne GEZ und finanzieren sich aus 
Spenden. Ohne Luxusleben, ohne zwei Chauffeure 
und „Massagesessel“ im Luxuswagen und 
exorbitanten Gehältern fürs Nichtstun: RBB, NDR, 
ARD und GEZ-Luxus gem. #Patricia Schlesinger 
https://auf1.tv/ 
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Neuer Globalisten-Plan für „Biosicherheitsstaat“: War Corona nur ein Testlauf? 
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/neuer-globalisten-plan-fuer-biosicherheitsstaat-war-corona-nur-ein-testlauf 
Corona-Fakten und Todesfälle: Auswertung der US-Datenbank VEARS 
https://auf1.tv/corona-fakten-auf1 
 
 
 

Klagemauer-TV 
berichtete von Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und gegen den Nürnberger Kodex. Eine wichtige Info 
für Ärzte, Journalisten und Juristen, die den  
75. Jahrestag der Nürnberger Ärzteprozesse 
(20.08.2022) verpasst haben. 
https://www.kla.tv/21693&autoplay=true 
 

 

Multipolar-Magazin 
Die entkoppelte Regierung 
https://multipolar-magazin.de/artikel/die-entkoppelte-regierung 
 
Was bei anderen „24-ern“ nicht kommt, kann man hier finden 
BioNTech meldet Zweifel an Sicherheit der Impfung, fürchtet Schadenersatz und Langzeitfolgen 
https://report24.news/biontech-meldet-zweifel-an-sicherheit-der-impfung-fuerchtet-schadenersatz-und-langzeitfolgen/ 
 

 
Uncut-News 
aus der Schweiz bringt tatsächlich „Ungeschnittenes“ und stellt damit hohe intellektuelle 
Anforderungen. Etwas für Leute, die etwas Durchblick haben und noch ein kleines Teil im 
großen Puzzle suchen. Nichts für Leute, die gewohnt sind alles zu glauben, was sie lesen oder 
im TV hören und sehen. Doch genau dies kann sehr interessant sein. 
Komplizen der Regierung bei staatlich gebilligten MORD 
https://uncutnews.ch/komplizen-der-regierung-bei-staatlich-gebilligten-mord/ 
 
 

Dr. Robert Malone, Miterfinder der mRNA-Technologie 
 

„Zwei Schuss sind schlechter als einer, drei Schuss sind 
schlechter als zwei. Jeder Grund, der diese „Schüsse“ (Jabs) 
stützte, ist gefallen. Je mehr Dosen du von diesen Produkten 
bekommst, desto höher ist das Risiko einer Infektion, von 
Krankheit und Tod, verglichen mit denen, die „ungeimpft“ 
sind.“ Telegram #Robert W Malone, MD 
 
 

 
Dr. Peter McCullough, einer der bekanntesten und meist 
publizierenden Kardiologen in den USA. Nach seiner 
Auskunft ist auch Barack Obama einer seiner Patienten. 
Telegram #Dr. Peter McCullough (auf Twitter gespert) 
Website: https://petermcculloughmd.com/ 
Im Interview gibt er Einblicke in Diskussion in den USA. 
Eine Fundgrube von Information zu den USA (in Englisch) 

 

Dan Ball with Dr. McCullough on Real America: Government Fraud on Pandemic Response 
https://rumble.com/v1i3lo3-dan-ball-with-dr.-mccullough-on-real-america-government-fraud-on-pandemic-r.html 
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Internationale Splitter  
Ein kanadischer Pathologe nennt es „Corona-Lüge“ https://www.kla.tv/2022-03-24/22034&autoplay=true 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Und ZDF greift das Thema „Manipulation durch Angst“ 
auf und gibt Ratschläge zur Überwindung. Allerdings 
nicht aktuell, sondern im Jahr 1979 
https://t.me/GesundOhneRezept/228 
 
 
 
 

 
Fazit: 
Der Genosse Erich Honecker hat es gewusst, als er sagte „Den Sozialismus in seinem Lauf hält 
weder Ochs noch Esel auf.“ Hätte er gewusst, dass im Osten so viele Nazis erfunden, pardon 
gefunden werden, wäre er vielleicht im Saarland geblieben, wo er geboren wurde? Nachdem 
nun Bill Gates „Corona“ mit der „Grippe“ verglich (nur ein wenig anders) kam Gen. Honecker 
zu einem genialen Schluss. Wenngleich er dies nun Klaus-Schwab überlassen muss, der aber 
auch eine Lenin-Büste in seinem Arbeitszimmer hat. (Satire aus) 
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Und so gebührt das Schlusswort nun Prof. Klaus Schwab, Chef des Weltwirtschafts-Forums 
(WEF-Davos) und Chef der Young Global Leader von den „penetrierten“ Kabinetten.  
 

Klaus Schwab: „Die junge Generation wie PM Trudeau und die 
Hälfte des Kabinetts sind Young Global Leader des WEF-Davos. 
Wir penetrieren die Kabinette. Die Zukunft geschieht nicht 
einfach so, sie wird von uns gestaltet. Wir haben uns auf eine 
ärgerliche Welt vorzubereiten. Wie tun wir das? Wir werden 
aktiv und schaffen eine faire Welt (Dir gehört nichts und du wirst 
glücklich sein). Ich sehe die Notwendigkeit für einen großen 
Neustart (Great Reset). Die Leute nehmen an, es gäbe einen 
Weg zurück zur „guten alten Welt“, die wir hatten, und alles 
wird wieder normal sein. Das ist eine Fiktion und es wird nicht 
passieren. Die nächste Krise wartet schon auf uns, es ist die 
Klima-Krise.“ s. Video:  https://t.me/VickyTheRedSparrow/8328 

 

 
Great Reset: Die geplante Massenenteignung durch die Globalisten 
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/great-reset-die-geplante-massenenteignung-durch-die-globalisten 
„Der von den Globalisten geplante „große Umbruch“ ist voll im Gange. Und dazu gehört es 
auch, ein neofeudales System zu errichten, in dem die meisten Menschen lediglich Konsum- 
und Arbeitsdrohnen sind, die mit einem Sozialkreditsystem kontrolliert werden. Dazu soll 
der Mittelstand zerstört und die breite Masse der Bevölkerung de facto enteignet und 
ökonomisch nach unten gedrückt werden. Die selbstgemachte jetzt voll anlaufende 
Wirtschaftskrise passt also bestens zu diesen Plänen.“ 
 
 
Lasst Minute Angebote – gerade eingetroffen 
Braucht es noch eine Impf-Pflicht, wenn dies auch Mücken erledigen können? 
Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, Moskitos zum Impfstoff unzufunktionieren. 
https://sciencefiles.org/2022/10/03/schnakenstich-impfung-wissenschaftler-haben-eine-methode-entwickelt-moskitos-zum-impfstoff-unzufunktionieren/ 
 

Die 4. Industrielle Revolution – Hier kommen Bill Gates‘ gentechnisch veränderte Moskitos 
https://uncutnews.ch/hier-kommen-bill-gates-gentechnisch-veraenderte-moskitos/ 

 
Bills bemerkenswerte Auszeichnung für Ursula 
https://www.achgut.com/artikel/bills_bemerkenswerte_auszeichnung_fuer_ursula/P10#comment_entries 
Zitat „Dass man sich im Zirkel der Herrschenden großzügig gegenseitig Preise verleiht, ist 
eine gern geübte Praxis und an sich nichts Neues. Aber sie werden dabei immer dreister. 
Gerade erhielt Ursula von der Leyen von Bill Gates einen „Goalkeepers Global Goals Award“. 
Als Dank für konsequente Lobby-Arbeit für den guten Bill.“ 
 

Anmerkung des Autors: Ich denke, die Young Global Leaderin Ursula von der Leyen hat diese 
Auszeichnung durch den Young Global Leader Bill Gates wohlverdient. Schließlich gab es 
einen harten Wettbewerb, bei dem uns Selena Gomez, Nicole Scherzinger und Ursula von 
der Leyen gezeigt haben, wie man am Waschbecken gegen das Coronavirus kämpft: 
#HandWashChallenge- Promis übertreffen sich im Händewaschen (Lehrvideo mit Gesang) 
https://www.lessentiel.lu/de/story/promis-uebertreffen-sich-im-haendewaschen-936676423000 
Dabei verwies Ursula von der Leyen die Pussycat Doll-Sängerin Nicole Scherzinger klar auf 
die Plätze, obwohl diese deutlich lasziver auftrat. Den Ausschlag gab wohl die Eurohymne, 
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gesummt von Ursula? Schließlich hätten wir ohne das Heer von 50.000 Eurokraten keine 
Ahnung wie man sich die Hände wäscht - gegen eine Atemwegserkrankung. 
Durchaus sehenswert und zum Nachmachen. Aber im Jahr 2022 bitte mit kaltem Wasser.  
 
Und nun kommt auch noch Joe Biden um die Ecke und erklärt die Plandemie für beendet. 
BREAKING: Biden declares 'the pandemic is over 
https://thepostmillennial.com/breaking-biden-declares-the-pandemic-is-over 
Diese frohe Botschaft wurde durch unsere Qualitäts- und Wahrheitsmedien leider nicht 
verbreitet, und wird durch unseren obersten Infektions-Schützer ignoriert, obwohl sie vom 
„Führer der freien Welt“ stammt. Darf vermutet werden, dass diese Aussage von „creepy 
Joe“ (wie Joe Biden liebevoll genannt wird) von den Fakten-Checkern geprüft und verworfen 
wurde? Vielleicht, da creepy Joe eigentlich das Gegenteil, vom von dem was er sagte, 
gemeint hatte? Denn Joe Biden hat manchmal kognitive Erinnerungslücken. Etwas, das er 
mit Olaf Scholz (CumEx) wohl gemeinsam hat? Der Begriff „creepy Joe“ wird nicht nur in den 
USA gebraucht, sondern auch in Australien  
“Creepy” Joe is Back https://www.youtube.com/watch?v=bHcJ9rd8pH0 
Das Video ist lustig, die Bilder sprechen für sich. Wer Englisch versteht, bekommt noch 
schwarzen englischen Humor from Australia dazu. Ob Joe Biden demnächst auch den 
Klimawandel für beendet erklärt, wissen wir nicht? Wenn es nicht so ernst wäre, könnte 
man glauben ein Theaterstück mit einer Mischung aus Komödie und Tragödie zu erleben. 
 
Disclaimer 
Auf die Inhalte verlinkter Seiten hat der Autor keinen Einfluss und kann dafür keine Haftung 
übernehmen. Der Artikel soll Anregungen zum Selberdenken geben. Denken ist eine 
Tätigkeit, die in der Vergangenheit oft den Medien als „Dienstleistung“ überlassen wurde, 
die jedoch für jeden Einzelnen immer (überlebens)wichtiger wird. Erinnert sei an den Spruch, 
von Immanuel Kant ohne den es die Aufklärung nicht gegeben hätte, und der immer aktuell. 
„Sapere aude aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ 
 
Die Informationen des Autors sind einseitig, was daran liegt, dass gelistet wird, was in den 
Staats-Medien und im Mainstream nicht vorkommt. Die Bundeszentrale für Politische 
Bildung postuliert zum Thema Journalismus: „Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie 
alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden 
lassen, was richtig und was falsch ist.“  https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/krieg-in-den-medien/130697/was-ist-propaganda/ 
Die Informationen des Autors dienen dazu, die Leser selbst entscheiden lassen, ob ihnen 
Journalisten dazu alle verfügbaren Fakten und Hintergründe dargelegt haben. Auch hat der 
Autor nicht den Anspruch, eine „Meinung“ zu vermitteln, sondern möchte durch seine 
ergänzenden Informationen einen Beitrag zur Meinungsbildung der Leser beitragen.  
Meinung entsteht durch Verbindung von Punkten im Kopf der Leser. 
 
Der Autor beruft sich auf Artikel 5 Grundgesetz und den besonderen Schutz von Satire. Der 
Autor möchte keine Schmähkritik verbreiten und weist darauf hin, dass die genannten Zitate 
zur Schmähung von Ungeimpften seitens führender Politiker, Zitate sind, welche nicht in der 
Verantwortung des Autors liegen. Zitate und Bildzitate dienen zur Darstellung der Debatte. 
  
Die Nennung der „Young Global Leader“ des WEF -Davos erfolgt um ihre herausgehobene 
Doppelfunktion in den jeweiligen Kontext zu stellen. Einerseits sind die demokratisch 
gewählten Politiker ihrem Amtseid verpflichtete. Andererseits sind sie durch das stolze 



Dieter Böhme kd.boehme@gmx.de 07.10.2022 

30 
 

Bekenntnis von Prof. Klaus Schwab, die Kabinette mit Young Global Leader des WEF-Davos 
„penetriert“ zu haben, auch Prof. Klaus Schwab verpflichtet? Denn es ist das WEF-Davos, das 
eine starke Gemeinschaft zur Gestaltung der Zukunft bildet, die nicht einfach so passiert“. 
Schließlich gilt es für das WEF, das schmale Zeitfenster zu nutzen, das die Pandemie bietet, 
da die Klima-Krise schon auf uns wartet. https://t.me/VickyTheRedSparrow/8328 
So mag es für manche verwunderlich gewesen sein, dass unsere Außenministerin und Young 
Global Leaderin Annalena Bearbock erklärte, ihre eigenen Wähler seien ihr in Bezug auf ihre 
Ukraine-Politik egal. Und da war noch gar keine Rede von ihrem Amtseid „zum Wohle des 
deutschen Volkes“, das es laut Vize-Kanzler Robert Habeck nicht gibt. Er weist dabei auf 
Ausgrenzung und Stigmatisierung hin.  https://www.youtube.com/watch?v=gsa6B9y4_aw 
Man sieht also, nur im Kontext erklären sich manche Dinge. Und zum Kontext der Welt-
Politik gehören auch die 1300 Young Global Leader mit denen die Kabinette „penetriert“ 
wurden. Nun wäre nur noch zu klären, was unsere Außenministerin und das WEF-Davos mit 
der Ukraine zu tun haben? 
 
Für sachliche Kritik und Hinweise ist der Autor aufgeschlossen. Die Ausarbeitung darf in 
Eigenverantwortung weitergegeben werden, wenngleich sich ein solch umfangreiches 
Dokument nicht immer dazu eignet. Sinnvoller erscheint es, wenn einzelne Links unter 
Verantwortung und nach Überprüfung durch den Weitergebenden verwendet werden. 
Wer Tippfehler findet darf sie behalten. 
 
 
Mit  freundlichem Gruß 
Dieter Böhme 


