
Einander
verstehen
Welche Argumente haben Menschen,
die anderer Meinung sind? Seite 1-3

Brisante 
Enthüllungen
Warum das Vertrauen
bröckelt! Seite 4-5

Was ist Realität?
„Wirklichkeit scheint selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Dies gilt zunächst für die Wirklichkeit ohne 
Medien, die primäre Wirklichkeit. Seit dem griechischen Philosophen Platon bis zu den Quantenphysikern 
von heute wird über die „Wirklichkeit an sich“ gerätselt.

-

uns gezeigt und erklärt hat. Und da spielen Medien eine zentrale Rolle. Das Meiste, was wir über Wirklich-

– Wenn viele Maßnahmen unlogisch sind, ist dann Gesundheitsschutz der Sinn dahinter?

   weltweites Problem! Will diese Moral wirklich Leben schützen?

weltwirtschaftsforum-in-davos-angela-merkel-plaediert-fuer-neue-weltordnung.html

 

Quelle: https://ec.europa.eu/health/sites/health/

 -
beitsabläufe, Social-Distancing bzw. eine Pandemie? 
Will man die 4. industrielle Revolution erzwingen?
Quelle: www.weforum.org/whitepapers/resetting-the-future-of-work-

Anklage an 
die Regierung

    nung betrügt uns um unsere

    allen besser gehen.

    ordnung unter der Maske 
    der Demokratie, wird
    immer totalitärer.

 
die bestehende Ordnung nicht so weit ruinieren, 
dass kein Mensch mehr an neue Leitplanken glaubt.“ 

de/bkin-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-mer-
 

-

scannen muss. Man kann euch lenken und über-
wachen 2. Seid ihr sicher, dass ihr jedes Jahr 

-
 

3.
sein. Das soziale und menschliche Leben kommt zum 

 
4.

Mir ist das Wohlergehen meiner Mitmenschen wich-

-

-
 

FDP. Wer Grüne, SPD und CDU wählt, hat es noch nicht 

info@umehr.net

https://freiheitsboten.org/

Dieser Meinung ist auch David Coady. 
-
-

ne durchaus real und gerechtfertigt sein.  
-

theorie im negativen Sinne des Wortes 
sei oft eine Form von Propaganda, 

-
denmeinungen zu steuern und die ei-
gene Glaubhaftigkeit zu verbessern.  

-
ner offenen Gesellschaft, die debattiert 
und diskutiert.

-
theorien“ als absurd und ideologisch zu stigmatisieren, kritisieren 

 

wahre Verbrechen aufzudecken. Deshalb sprechen sich mehrere 
Wissenschaftler aus gesellschaftspolitischen Gründen dagegen aus, 

Denke nicht, wenn dir etwas schwer ankommt, daß es nicht 

auch für dich erreichbar!

-
gensätze: Sicherheitspolitik zwischen Gewalt  
u. Gewaltverzicht, 

-
hung ebenso wie Sicher-

-

daher fragwürdig, ja ge-
fährlich: das berüchtigte 
„Worst Case“–Denken 

-
hungsbildern auf und be-
ziehe daraus seine frag-
würdige Legitimierung.

Die Mainstream Medien betreiben Meinungsmache

andere für richtig oder falsch halten. Wir orientieren uns also mehr daran, was von der 
Mehrheit unserer Mitmenschen als richtig empfunden wird, als von uns selbst.
Ohne zu hinterfragen neigt der Mensch besonders bei Unsicherheit dazu, seine eigenen 

Regeln der Regierung besser akzeptieren.

-

-

sind. Der damalige Spiegelreporter meinte dies sei für die Gesellschaft brandgefährlich. 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gefaelschte-umfragen-das-maerchen-von-den-

-
-

-

-

mit einer Warnfarbe manipuliert!

Das Gesundheitsministerium betonte auf seiner Facebookseite, 

News sind. Neun Tagespäter kam der Lockdown, soviel dazu!

-

Webseiten und Youtubekanäle werden zensiert

 
oberster Stelle aufden Wahlzettel positionieren!

mit der Grippe gezählt? Für eine echte Pandemie fehlen uns schlichtweg massenhaft Tote. Oder wieviele kennen Sie?
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gestorben sind. Die Differenz der Verstorbenen zwischen Ländern mit und Ländern ohne Lockdown, scheint auch nicht groß zu sein und eher auf 
-
 

fälschlicherweise als Coronatote bezeichnet werden, die in Wirklichkeit aufgrund ihres Gesamtzustandes gestorben sind.

 

Menschenleben 

geimpfte und Millionen 
Menschen mit Neben-

bezogen

Psychische Folgeschäden

Verlust an 
Lebenserwartung

Verstorbene jeden 
Monat in Folge

positiv getestete

 

der Deutschen überein.

-
-

-

-

-

-
trächtigungen bei psychisch labilen Menschen.

-

 

werden den Verantwortlichen Gefängnisstrafen erteilt.

-

Wer entscheidet ab wann Leben zählt?

-

-

 

-
-

isten verhindern wollen. 
-

rung der Gefahr des neu-

https://www.winfr ied-
stoecker.de/ – https://
www.labor-stoecker.de/

haben sogar teilweise weniger Tote vorzuweisen.

 

Wir erkennen auch, dass ein Lockdown keine sterben-
den Menschen verhindert.

 
Jahren und somit in der Regel

Gesamtverstorbene in Frankreich

Was viele nicht Wissen: durch gängige Corona-

-
heit auch wenn uns die Pharmaindustrie etwas  

Mensch, der gesundheitlich nicht am Limit lebt, 
impfen zu lassen, mit einer nicht ausreichend 

überbieten.

Technologie der „Roten Gentechnik“. 
Menschen, die bewusst auf genveränderte  

sich aber die „Rote Gentechnik“ per Spritze in-
jizieren, sind mir suspekt.

 
 
 

 
 

-

-

-

 
-

einer Schockwirkung 
vor etwas Neuem? Wird 
jeder C. Patient auch auf Quelle: www.aerzteblatt.de/nachrichten/ aus 2018Quelle: https://www.bild.de/regional/dresden/grippewelle/
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