Die Mainstream Medien betreiben Meinungsmache

World Economic Forum – ein Treffpunkt der Elite!

Einfuss durch das Prinzip der sozialen Bewährtheit

– Wenn viele Maßnahmen unlogisch sind, ist dann Gesundheitsschutz der Sinn dahinter?
– Wenn eine Politik alternativlos erscheint, geht es dann um eine Agenda?
– Gibt es 2021 Solidarität mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten?
– Pfizer wurde wegen Kinderversuchen verklagt (Weltartikel 2007), unsere Regierung verkauft Waffen und sieht den Welthunger nicht als größtes
weltweites Problem! Will diese Moral wirklich Leben schützen?
– Wenn man an eine Verschwörung (Irakkrieg, Mauerbau) glaubt, darf man dann fragen warum Bill Gates 2019 in Biontec 50 Millionen investiert hat?

Das Prinzip besagt, dass wir unsere Entscheidungen häufig davon abhängig machen, was
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
Entscheidungen von den Aussagen und dem Verhalten anderer abhängig zu machen.
Beispielsweise sind Plakate mit Menschen, die eine strenge Corona-Politik befürworten,
eine starke Waffe der Einflussnahme. Diese Plakate tragen dazu bei, dass Menschen die
Regeln der Regierung besser akzeptieren.
Ein weiteres sehr gutes Beispiel sind verzerrte Umfragewerte, die vorgeben repräsentativ
zu sein. Eigentlich dienen sie jedoch dazu, die Meinung der Menschen durch ihr Zugehörigkeitsbedürfnis zu manipulieren. Es werden bewusst ausgewählte und manipulierte
Umfragen gezeigt, an denen wir Bürger uns orientieren sollen. „Der Spiegel“ hat vor einigen Jahren 600 interne Dokumente aus mehreren Jahren ausgewertet und kam zu dem
überraschendem Ergebnis, dass viele der großen Studien planmäßig gefälscht worden
sind. Der damalige Spiegelreporter meinte dies sei für die Gesellschaft brandgefährlich.
(Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gefaelschte-umfragen-das-maerchen-von-denschwarzen-schafen-kommentar-a-1190747.html 23.12.2020)

Aus 100% Rohdaten werden 2,7% als repräsentatives Ergebnis
anerkannt! Doch wer entscheidet welche Stimme zählt?

2019 wirbt Merkel für eine neue Weltordnung,
erreicht man diese mit einer weltweiten Krise?
Quelle: https://civey.com/umfragen/11455/haben-sie-verstandnis-fur-die-aktuellendemonstrationen-in-leipzig-die-sich-gegen-die-corona-politik-der-bundesregierungrichten 1.3.2021)

Des Weiteren reagieren Menschen auf oft irreführende Indizien, wie Auftreten, Titel und Statussymbole und verbinden dies fälschlicherweise mit Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Wir glauben, dass diese Personen über ein höheres Wissen verfügen und unterschätzen somit oft die Macht, die wir Ihnen
damit über uns geben. Oft wird dieses Wissen in den Medien genutzt, um die Menschen zu überzeugen. „Forscher“, „Experte“und „Wissenschaftler“
sind jedoch keine geschützten Begriffe. Jeder kann sich also Forscher, Experte oder Wissenschaftler nennen. Diese Begriffe werden von den Meinungsmachern aus Politik und Medien auch gerne benutzt, um eine mutmaßliche Kompetenz vorzutäuschen.

Die Macht der Wiederholung

Hören wir eine Aussage häufig genug, akzeptieren wir sie irgendwann als die Wahrheit, sofern wir zugänglich für diese Aussage sind. Die regelmäßige
Wiederholung führt zu einer Illusion von Glaubwürdigkeit. Dieser Effekt besagt, dass wir Aussagen, die uns bekannt sind, einen höheren Wahrheitsgehalt
beimessen, als neuen Aussagen. Deshalb ist es äußerst problematisch, immer die gleichen Medien zu konsumieren. In der Corona-Krise konnte man sich
dieser Dauerbeschallung kaum entziehen, das zeigte Folgen. Das objektive Urteilsvermögen schwindet.

Quelle: www.facebook.com/bmg.bund
01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=lvf0
p13t2Jshttps://www.youtube.com/watch
?v=lvf0p13t2Js 01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=rCQ
PuneK7Nc 01.01.2021

Fake News der Regierung

Das Gesundheitsministerium betonte auf seiner Facebookseite,
dass weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens FakeNews sind. Neun Tagespäter kam der Lockdown, soviel dazu!

Diffamierung der Andersdenkenden
Jeder weiß, dass Kritiker auch in Deutschland diffamiert werden. Das hat sehr wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Dabei sind Meinungsvielfalt und Debatten
das, was eine Demokratie ausmacht! Es geht auch nicht um „die eine Wahrheit“ und darum wer Recht hat, sondern um Gedankenaustausch! Die Medien machen es der Bevölkerung leicht, in dem sie die Antworten und das Zudenkende geschickt verpackt vor- und weitergeben. Der Fokus bei Kritikern
wird dabei auf Negativbeispiele gelegt. Die verzerrte Darstellung der „Andersdenkenden“ wird bewusst gewählt.

Zensur von Informationen
Webseiten und Youtubekanäle werden zensiert

Stimmzettel-Positionseffekt
ä

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

Durchführbarkeitsstudie zur Einführung
eines europäischen Impfausweises
wurde 2019 begonnen und endet 2021!

Untersuchungen von Milgram und seinem Experiment zeigen, dass viele Menschen sich den Anweisungen von Autoritäten beugen, obwohl es ihrer persönlichen Einstellung widerspricht, anderen Personen Schaden zuzufügen. Dieses Experiment wurde 1961 entwickelt, um die Bereitschaft Einzelner zu testen, autoritären Auforderungen folge zu leisten. Der Lehrer (die eigentliche Versuchsperson) musste Schülern (in Wirklichkeit Schauspieler) Stromschläge
für Fehler verpassen. Der Versuchsleiter gab dazu Anweisungen. Bei jedem Fehler erhöhte sich die Spannung der Stromschläge. Das Erschreckende, von
40 Versuchsprobanden hatten nur 14 Teilnehmer das Experiment vorher abgebrochen, die restlichen 26 Teilnehmer gingen bis zur maximalen Spannung
von 450 Volt. Der wahre Übeltäter ist die Unfähigkeit sich schädlicher Autorität zu widersetzen.

Juni 2007 			
Juni 2019
Statt gute Klimapolitik mit Argumenten zu fördern, werden Menschen in ARD
mit einer Warnfarbe manipuliert!

verstehen

Quelle:https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_85133976/
weltwirtschaftsforum-in-davos-angela-merkel-plaediert-fuer-neue-weltordnung.html

Wir glauben Autoritäten

Fühlst du dich manipuliert?					

Am 18.10.2019 luden das World Economic
Forum sowie die Bill- und Melinda- GatesStiftung zur Pandemie-Simulation ein! – Zufall?

Einander

Achtet bitte darauf nicht Parteien zu wählen, die sich selbst an
oberster Stelle aufden Wahlzettel positionieren!
Durch diesen Effekt gewinnt die CDU weitere Stimmen.

Wie reagiert ein Mensch, wenn er versteht, dass er die Pandemie nur aus den Medien kennt? Eine aufgebaute Illusion,
mit der jede Erkältungswelle durch entsprechende Aufmerksamkeit zur Pandemie wird. Oder haben Sie früher Menschen
mit der Grippe gezählt? Für eine echte Pandemie fehlen uns schlichtweg massenhaft Tote. Oder wieviele kennen Sie?

Quelle: https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

Artikel des World Economic Forum:
“Willkommen im Jahr 2030, ich besitze
nichts, habe keine Privatsphäre, und das
Leben war noch nie besser.“

Braucht man für eine 83%ige Digtalisierung aller Arbeitsabläufe, Social-Distancing bzw. eine Pandemie?
Will man die 4. industrielle Revolution erzwingen?
Quelle: www.weforum.org/whitepapers/resetting-the-future-of-workagenda-disruption-and-renewal-in-a-post-covid-world 20.02.2021

„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.

Worte, die zum Nachdenken anregen
Im Übrigen sei Bedrohung ebenso wie Sicherheit etwas höchst Subjektives, jede Auflistung
daher fragwürdig, ja gefährlich: das berüchtigte
„Worst Case“–Denken
baue auf solchen Bedrohungsbildern auf und beziehe daraus seine fragwürdige Legitimierung.
Quelle: Heinz Danzmayr: Die Allianz der Gegensätze: Sicherheitspolitik zwischen Gewalt
u. Gewaltverzicht, S.15. Herold Verlag Wien,
München, 1984

Abschlussworte
Anklage an
die Regierung
1. Die heutige Gesellschaftsordnung bedroht die Existenz.
2. Die heutige Gesellschaftsordnung betrügt uns um unsere
besten Möglichkeiten; die
Wahrheit ist, es könnte uns
allen besser gehen.
3. Die heutige Gesellschaftsordnung unter der Maske
der Demokratie, wird
immer totalitärer.
4. Die Jugend möchte nicht
Erbe dieser Politik sein.

Denke nicht, wenn dir etwas schwer ankommt, daß es nicht
menschenmöglich sei! Vielmehr, wenn etwas für einen
Menschen möglich und angemessen ist, so glaube, es sei
auch für dich erreichbar!
Quelle: Marc Aurel: Wege zu sich Selbst. 2009 Nikol Verlag, Hamburg, S. 77, übersetzt von C. Cleß.

Die negativ belasteten Definitionen des Begriffs „Verschwörungstheorien“ als absurd und ideologisch zu stigmatisieren, kritisieren
die Soziologen als „Teil des Versuchs um die Definitionsmacht
über soziale Wirklichkeit“. Dieses von Anfang an disqualifizierte
Wissen könne aber auch durchaus nützlich sein, in dem es helfe,
wahre Verbrechen aufzudecken. Deshalb sprechen sich mehrere
Wissenschaftler aus gesellschaftspolitischen Gründen dagegen aus,
Verschwörungstheorien pauschal als paranoid zu diskreditieren.

Dieser Meinung ist auch David Coady.
Die Vermutung, es könne eine Verschwörung hinter einem Ereignis stecken, könne durchaus real und gerechtfertigt sein.
Die Annahme einer Verschwörungstheorie im negativen Sinne des Wortes
sei oft eine Form von Propaganda,
die Regierungen nutzen, um die Herdenmeinungen zu steuern und die eigene Glaubhaftigkeit zu verbessern.
In diesem Kontext schade eine Hetze
gegen Andersdenkende dem Ideal einer offenen Gesellschaft, die debattiert
und diskutiert.

Kommentar zur Zukunft

Kommentar des Autors C. Philipp:

Abschlussworte aus der Rede in Davos von Frau
Merkel, Zitat: „Das setzt aber voraus, dass wir
die bestehende Ordnung nicht so weit ruinieren,
dass kein Mensch mehr an neue Leitplanken glaubt.“
Quelle aus 2019: https://www.bundeskanzlerin.
de/bkin-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-49-jahrestagung-des-weltwirtschaftsforumsam-23-januar-2019-in-davos-1572920

Mir ist das Wohlergehen meiner Mitmenschen wichtiger als meines und ich finde man sollte bei der
Wahrheit bleiben, ohne Menschen für seine Zwecke
zu beeinflussen. Ich kann euch sagen, wir fangen gerade erst an. Das Beste liegt noch vor uns! Boykottiert
die Medien, boykottiert rechtswidriges Handeln und
lasst Veränderung zu. Flyer teilen und abfotografieren! Nein zur sozialistischen grünen Agenda2030,
ihr seid freie Menschen! Wählt die AFD, dieBasis oder
FDP. Wer Grüne, SPD und CDU wählt, hat es noch nicht
kapiert! (Gemeinnütziges Werk, nicht kommerziell, darf
verbreitet werden)

Ziel: 1. Ein digitaler Impfpass, bei dem man einen QR-Code bei allen öffentlichen Orten abscannen muss. Man kann euch lenken und überwachen 2. Seid ihr sicher, dass ihr jedes Jahr
eine Corona-Impfung für eure Freiheit möchtet? Es gibt nur eine Risikogruppe und diese ist
83 Jahre alt. 3. Arbeitsabläufe werden zu 84% digital
sein. Das soziale und menschliche Leben kommt zum
Erliegen, Freundschaften sind bald Vergangenheit.
4. Grundeinkommen und Abhängigkeit vom Staat!
„Bedingungslos“ ist Bauernfängerei!

Was ist Realität?

V.i.S.d.P. George Wainaina Kihiu
Unterstützt und vertreten von: UMEHR.net,
Holsteiner Chausee 303b, 22457 Hamburg
Email: info@umehr.net – Tel.: 0171/5505542
Bei Fragen bitte an die Freiheitsboten wenden,
die Ortsgruppen findest du hier:
https://freiheitsboten.org/

Rein praktisch gesehen, ist Wirklichkeit für uns, was wir um uns vorfinden und wahrnehmen. Allerdings nimmt
jede Person anders wahr: Je nach Alter, Herkunft, Intelligenz, Erfahrung, Befindlichkeit etc. gibt es verschiedene Sichtweisen auf die gleichen Dinge. Insbesondere gilt: Wir nehmen Wirklichkeit so wahr, wie man sie
uns gezeigt und erklärt hat. Und da spielen Medien eine zentrale Rolle. Das Meiste, was wir über Wirklichkeit wissen, wissen wir aus den Medien. Und diese Medien – Fernsehen, Internet, Hörfunk, Zeitung – führen
uns verschiedenste Arten von Wirklichkeiten vor und wirbeln sie oft ziemlich durcheinander.“
Zitat: Medien und Wirklichkeit, Infoset Medienkompetenz 10 Fragen – 10 Antworten
Quelle: https://www.mpfs.de/fleadmin/fles/Infoset/PDF/MPFS_Infoset_Wirklichkeit_2016.pdf – 07.03.21

Brisante
Enthüllungen

Warum das Vertrauen
bröckelt! Seite 4-5

Auflage der Publikation beträgt 14,6 Millionen – Sehr wichtige Informationen!
Am 01.08.2021 gibt es die nächste Großdemo in Berlin!

Erstes Argument: Früher wurden Coronatote als Grippetote bezeichnet, weil...

Zweites Argument: Ein Lockdown bringt nichts im Infektionsgeschehen

Sechstes Argument: Die Maßnahmen schaden mehr – Was kostet der Weg der Regierungen?

....eine Übersterblichkeit im Winter, die vom Durchschnittswert abweicht, immer der Influenza in der Exzess-Schätzung zugeschrieben wird. Ja, Sie haben
richtig gelesen, die übliche Praxis ist es die Übersterblichkeit, die von der Hintergrundmortalität abweicht, der Influenza zuzuschreiben!

Hat Corona überhaupt eine starke Auswirkung auf die Sterblichkeit? Oder ist es einfach der Zufall? Länder mit wenig Intensivbetten und ohne Lockdown
haben weniger „Coronatote“ im Durchschnitt als Länder mit vielen Intensivbetten und mit harten Maßnahmen.
Wie viel Leben haben wir also wirklich geschützt? Oder sind die Kollateralschäden doch größer?

40.000 mehr
Menschenleben
durch Selbsttötungen

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass eine Wirtschaftskrise Tausende in den Freitod stürzt. Ein Artikel aus der Welt (2014) zeigt
anhand Studien, dass sich nach der Krise im Jahre 2009 pro Jahr fast 8.000 Menschen mehr in der EU umgebracht haben als es vor
der Krise im Durchschnitt der Fall war. Auf jeden „Verzweiflungstod“ kommen hunderte Selbstverletzungen und Selbsttötungsversuche.

160.000 zusätzliche
Krebstote in der EU

Die weltweite Finanzkrise hat einer Studie zufolge zwischen 2008 und 2010 global zum Tod von zusätzlich einer halben Million Menschen durch Krebs beigetragen. Viele Patienten hatten keine Chance mehr auf eine Krebstherapie, weil sie arbeitslos wurden oder Operationen verschoben werden mussten, heißt es in einer Studie des Londoner Imperial College. Allein in der EU seien ca. 160.000 Menschen
zusätzlich an Krebs gestorben. Quelle: www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/krebstote-durch-finanzkrise-zusaetzlich-starben-500-000-menschen-a-1094316.html

Mindestens 6.700 Totgeimpfte und Millionen
Menschen mit Nebenwirkungen auf EU
bezogen

Bei der letzten Impfung in der Schweinegrippepandemie sind auf 150.000 Impfungen 5 Menschen verstorben. Wohlgemerkt hatte man mit dieser Art von Impfstoffen Erfahrungswerte. Der neue mRNA I
Impfstoff gehört zur Methode der„Roten Gentechnik“ und wurde bisher noch nie zugelassen. Der wissenschaftliche Dienst sagte 2017 es gibt ein Risiko zur Tumorbildung (bei DNA-Impfungen), das heißt nicht,
dass eine komplexere mRNA-Impfung weniger gefährlich sein wird. Desweiteren gibt es ein Risiko zur
Blutarmut und zu Autoimmunerkrankungen. Bei 200 Mio. Impfungen sind wir nach dem Maß der letzten
Pandemie bei ca. 6.700 Todgeimpften. Quelle: https://www.bild.de/news/2009/duesseldorf-10329224.bild.html

3.500 Pflegetote in DE

In einer Analyse des Corona-Krisenmanagements für gesundheitliche Kollateralschäden, ging der Verfasser von ca. 3.500 Toten bei den Pflegebedürftigen aus. Der Verfasser wurde versetzt!

Psychische Folgeschäden

Langjährige medizinische Behandlungen und Rehabilitationsleistungen zur Kompensation dieser Beeinträchtigungen bei psychisch labilen Menschen.

Kommunikationsstörungen

Kommunikationsstörungen durch das Tragen von Masken führt zu Misstrauen und Missverständnissen in der Bevölkerung.

Verlust an
Lebenserwartung

Einer der größten Schäden an der Krise ist der Verlust an Lebenserwartung, der oft mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung
einhergeht. Das RKI hat nachgewiesen, dass es seit den 50er Jahren dank positiver volkswirtschaftlicher Entwicklung einen Anstieg um
13 bis 14 Jahren durschnittlicher Lebenserwartung gibt.

135 Mio. zusätzlich
Hungernde und
mehrere 100.000
Verstorbene jeden
Monat in Folge

Durch die eingeleitete Wirtschaftskrise und den Lockdown hungern insbesondere Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Diese
Menschen haben keine finanziellen Reserven, um sich Vorräte für einen Monat anzulegen. Global abgeschnittene Lieferketten und
Ausgangssperren verschlimmern die prekäre Situation. WFP rechnet mit zusätzlich 135 Mio. Menschen, die an den Rand der Unterernährung gedrängt werden. Laut deren Analysen können jeden einzelnen Tag 300.000 Menschen verhungern und das 3 Monate lang.

60.000

Kosten in Höhe von
3.400.000.000.000 €

In der EU sind Mehrkosten in Höhe von 3.400.000.000.000 € geplant. Bislang hat sich die Eurogruppe auf ein 540 Mrd.-Paket geeinigt.

50.000

38.356 Jahre Freiheitsentzug pro 1 Millionen
positiv getestete

Entzug der Freiheit und der Grundrechte, die man sich erst wieder juristisch erkämpfen musste und immer noch muss. Pro 1 Mio. positiv
Getestete sind es 38.356 Jahre Freiheitsentzug in Quarantäne, die unserer Meinung nach illegal sind. Sollte das bewiesen werden,
werden den Verantwortlichen Gefängnisstrafen erteilt.

Zerstörung der Wirtschaft

Warum wurde nicht für ausreichend Krankenhaus-Kapazitäten im Sommer gesorgt, um einen weiteren Lockdown zu verhindern? Stattdessen werden Beatmungsgeräte verschenkt. Warum gab es keinen Abstand und Maskenzwang bei der Schweinegrippepandemie?
Wer entscheidet ab wann Leben zählt?

Um das zu verstehen muss man wissen was eine Exzess-Mortalität/Schätzung ist, eine Hintergrundmortalität und wie die Statistik zustandekommt! Positive Coronatests und positive Influenzatests fließen mit zweierlei Maß in die Statistik. Dadurch haben wir deutlich mehr Coronatote als Grippetote aus
dem einfachen Grund: Ein Verstorbener mit einem positiven Test auf Sars-Cov 2, zählt immer als Coronatoter nach der Zählweise des RKI. Verstorbene,
die hingegen mit einem positiven Influenzatest verstorben sind, werden oft nicht als Grippetote bezeichnet. Da im Winter und Frühjahr mehr Menschen
versterben als im Jahresdurchschnitt (Hintergrundmortalität), hält das RKI den eigentlichen Tod durch die Influenza für wahrscheinlich und bezeichnet
die Verstorbenen als Exzess-Mortalität der Influenza und schätz somit die eigentlich an Influenza Verstorbenen. Deshalb gibt es die Exzess-Schätzung.

Wir sehen, dass Länder ohne Lockdown (hellrot) nicht
mehr Tote haben als andere Länder (dunkelrot), sie
haben sogar teilweise weniger Tote vorzuweisen.
Es scheint als habe das Virus überhaupt wenig
Auswirkung, da Länder mit wenig Intensivbetten
sogar besser dastehen als Frankreich und die USA.

Der entscheidende Faktor ist die Zählweise der Verstorbenen!

Bedeutung der Fremdwörter: Mortalität = Sterblichkeit – Exzessmortalität = eine im Vergleich mit Erwartungswerten erhöhte Sterberate

Wir erkennen auch, dass ein Lockdown keine sterbenden Menschen verhindert.

„Nach der Hamburger Zählung gibt es dort weniger Coronatote als nach der Zählung des RKI: Acht führte der Stadtstaat am Mittwoch auf. In der offiziellen Statistik des RKI waren es dagegen 14. Das erklärt sich so: In der RKI-Statistik landen alle Todesfälle, bei denen das Virus SARS-CoV-2 festgestellt
wurde. Hamburg zählt dagegen nur Fälle, bei denen die Menschen auch an Covid-19 gestorben sind.“

Das Durschnittsalter der Coronatoten liegt bei 81
Jahren und somit in der Regel

Zitat aus: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html
„Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen wird Influenza auf dem Totenschein häufig nicht als Todesursache eingetragen, selbst wenn im Krankheitsverlauf eine Influenza labordiagnostisch bestätigt wurde und wesentlich zum Tod beigetragen hat (siehe auch Tab. 2). Es ist die Erfahrung vieler Länder,
dass sich Todesfälle, die der Influenza zuzuschreiben sind, in anderen Todesursachen, wie z. B. Diabetes mellitus, Pneumonie oder »Krankheiten des
Herz-Kreislauf-Systems« verbergen können.
Daher ist es international üblich, die der Influenza zugeschriebene Sterblichkeit mittels statistischer Verfahren zu schätzen, indem Gesamttodesfallzahlen
(Statistik der Sterbefälle ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen) herangezogen werden.
Dabei wird typischerweise zuerst eine Hintergrundmortalität – die Mortalität in dem Zeitraum der Influenzawelle, die ohne eine Zirkulation von Influenzaviren zu erwarten wäre – geschätzt. Während einer hinreichend starken Influenzasaison, kann ein Mortalitätsanstieg beobachtet werden, der mehr oder
weniger deutlich über die Hintergrundmortalität hinausgeht und der Influenza zugeschrieben wird. Dieser kann mittels statistischer Verfahren geschätzt
werden und wird als Exzess-Mortalität bezeichnet.“
Zitat: RKI, Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18 Seite 45 und 46.

Quelle: National Center for Biotechnology Information, Intensive Care Medicine
(journal), Critical Care Medicine (journal)
Quelle: Most recent U.S. and EU Data from 2009 and 2012 respectively. Asian
Data is from 2017 Quelle: https://covid19.who.int/ Stand:11.11.2020

Die Aussage wird vom Gesundheitsministerium in der Bundespressekonferenz BESTÄTIGT.
Gesundheitsministerium zu COVID-19: Keine evidenzbasierten Belege für positive Wirkung von Lockdowns
Quelle: www.youtube.com/watch?v=vXLmOC4x_f0&t=87s – Ausschnitt aus der Konferenz

Drittes Argument: Laut Grafik gab es größere Grippewellen ohne Medienaufschrei
Die Zahlen der Who zeigen das Covid-19 ohne Impfung harmloser ist als eine Influenza mit Impfstoff.
Gesamtverstorbene in Frankreich

Gesamtverstorbene in der USA

70.000

70.000

60.000

Daten für Deutschland

Wir erkennen also deutlich:
Der schwarz umrandete Balken mit vermeintlichen Coronatoten liegt in der eigentlichen Exzess-Mortalität der Influenza-Saison 19/20 Wir haben in
dieser Saison keine außergewöhnliche Übersterblichkeit (orangener Balken). Ohne PCR-Test wäre Medien und Politik nie etwas aufgefallen!
Hintergrundmortalität vereinfacht berechnen: (Gestorbene 2018)–(Totgeburten)–(Influenzatote) : 52 = wöchentliche Hintergrundmortalität

Quelle: www.aerzteblatt.de/nachrichten/
71716/Immer-mehr-kuenstlich-beatmete-Patienten

aus 2016

Beruht die Angst auf
einer Schockwirkung
vor etwas Neuem? Wird
jeder C. Patient auch auf
Grippe-getestet? NEIN!!

Quelle: https://www.bild.de/regional/dresden/grippewelle/
grippe-gau-in-unseren-kliniken-55100156.bild.html

aus 2018

50.000

16/17

17/18

18/19

19/20

Quelle: https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394?idbank=000436394 20.02.2021

16/17

17/18

18/19

19/20

Quelle: www.drroyspencer.com/2020/04/correcting-recent-u-s-weekly-death-statistics-for-incomplete-reporting/
12.12.2020

Viertes Argument: Wir besitzen eine Kreuzimmunität
Was viele nicht Wissen: durch gängige Coronaviren besitzen wir eine Kreuzimmunität.
Zuerst geht es vor allem um die eigene Gesundheit auch wenn uns die Pharmaindustrie etwas
anderes einreden möchte. Sich daher als
Mensch, der gesundheitlich nicht am Limit lebt,
impfen zu lassen, mit einer nicht ausreichend
getesteten Impfung, ist an Naivität nicht zu
überbieten.
Zu allem Übel gehört eine mRNA-Impfung zur
Technologie der „Roten Gentechnik“.
Menschen, die bewusst auf genveränderte
Lebensmittel („Grüne Gentechnik“) verzichten,
sich aber die „Rote Gentechnik“ per Spritze injizieren, sind mir suspekt.

Fünftes Argument: Gericht bestätigt, ein PCR-Test allein als Nachweis ungeeignet!
24.03.21 Das Gericht in Wien urteilte im Namen der Republik, gegen das Versammlungsverbot der Stadt. Interessant ist das die deutschen
Medien schweigen und ihren Aufklärungsauftrag nicht nachkommen. In der Risiko-Einschätzung des Gesundheitsdienstes, würden Begriffe wie
«Fallzahlen», «Testergebnisse» oder «Zahl an Infektionen» verwendet, die «keine wissenschaftliche Beurteilung» der Seuchenlage erlaubten: Laut
WHO sei die Zahl der Ansteckenden entscheidend. Die von den Behörden zitierten «Fälle» oder «positiv Getesteten» seien jedoch nicht mit Erkrankten
oder Ansteckenden gleichzusetzen. Bei den geltend gemachten «Fällen» sei nicht klar, mit welchem Ct-Wert sie getestet wurden. Auch sei nicht klar,
ob bei den positiv Getesteten, die keine Symptome hatten, ein zweiter Test und eine klinische Untersuchung folgten. Die WHO folge dem Erfinder
der PCR-Tests Kary Mullis, dass «ein PCR-Test für die Diagnose einer Ansteckung nicht geeignet ist und für sich alleine nichts zur Krankheit oder einer
Infektion eines Menschen aussagt.

Quelle: www.welt.de/politik/ausland/article129259272/Wirtschaftskrise-treibt-Tausende-in-den-Freitod.html

Ungefährlicher Impfstoff von Prof. Dr.
Winfried Stöcker:
Entwickelt hat er einen
Antigen-Impfstoff, den die
Regierung, das Paul-Ehrlich-Institut und die Lobbyisten verhindern wollen.
Sie setzen die Bevölkerung der Gefahr des neuen mRNA-Impfstoffes aus.
https://www.winfriedstoecker.de/ – https://
www.labor-stoecker.de/

Quelle: www.focus.de/wissen/mensch/pandemie-verschaerft-situation-300-000-tote-taeglich-ueber-monate-corona-stuerzt-welt-in-eine-hunger-pandemie_id_11955034.html

Quelle: https://www.focus.de/finanzen/steuern/was-kostet-uns-die-covid-19-krise-3-400-000-000-000-euro-das-ist-die-corona-quittung-fuer-die-wir-alle-zahlen-werden_id_11906046.html

Der richtige Weg wäre:
1. Menschen mir Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Alle Maßnahmen beruhen auf Freiwilligkeit und sind jeder Person selbst überlassen!
2. Die Regierung klärt über das Immunsystem auf und wie dieses auf natürliche Art gestärkt werden kann.
3. Eine gute Regierung dramatisiert nicht, schätzt die Lage sachlich ein, nimmt den Menschen die Angst.
4. Es werden Zahlen verständlich erläutert, man unterscheidet zwischen Verstorbenen, die an oder mit einer Erkrankung verstorben sind. Deshalb sind
diese Zahlen unbrauchbar. Viele verstorbene Menschen waren in einem so brachial schlechten Zustand, dass die meisten nur mit einem Virusnachweis
gestorben sind. Die Differenz der Verstorbenen zwischen Ländern mit und Ländern ohne Lockdown, scheint auch nicht groß zu sein und eher auf
Zufall zu beruhen. Also haben wir in Wahrheit so gut wie keine Leben geschützt, denn die Maßnahmen haben mehr Leben gekostet. Ein portugiesisches Gericht bestätigt diese Annahme, dass ein PCR-Test nicht aussagekräftig sei, weil er hochempfindlich ist und nicht zwischen relevanter Viruslast
und lediglich einem Virusfragment unterscheidet. Deshalb können Menschen selbst mit einer Impfung immer noch positive PCR-Tests erzeugen und
fälschlicherweise als Coronatote bezeichnet werden, die in Wirklichkeit aufgrund ihres Gesamtzustandes gestorben sind.
Wie hätte man das Geld sinnvoll nutzen können?
1. 1.000.000 Neubausozialwohnungen kosten ca. 175 Mrd. €
2. Laut New York Times, 3 Mrd.€ um globale Hungerkrisen jährlich zu beenden
3. 800 Millionen Menschen haben laut UN kein sauberes Trinkwasser,
schmutziges Trinkwasser kostet jährlich 6-7 Mio. Menschen das Leben.
Mit 30 Mrd. € können wir 3 Mio. Brunnen auf der Welt bauen.
4. 65 Mio. Kinder haben aufgrund politischer Konflikte keine
Schulbildung, es kostet ca. 8 Mrd. €, um diese Bildung zu sichern
5. Laut einem Bericht von „Department of Housing“, kostet es ca. 20 Mrd.,
um die Obdachlosigkeit in den USA zu beenden.
6. 100 Mrd. an Umweltschutzorganisationen.
7. Jährlich 500 € mehr für jeden Rentner in Deutschland kostet 10.5 Mrd €

3.400.000.000.000€
– 75.000.000.000€
– 30.000.000.000€
– 30.000.000.000€
–
8.000.000.000€
– 20.000.000.000€
– 100.000.000.000€
–
3.000.000.000€
– 10.500.000.000€

Kredite und Mehrkosten geplant
für Sozialwohnungen in DE
gegen jährliche Hungerkrisen
zum weltweiten Brunnenbau
für weltweite Schulbildung
gegen Obdachlosigkeit
für Umweltschutzorganisationen
für 100 Löschflugzeuge
für jeden Renter 500€ jährlich

=3.023.000.000.000€ wären noch übrig! Leider ist das Geld nicht für sinnvolle Ausgaben gedacht! Nach unserer Meinung hätte man mit dem Geld
mehr Leben schützen können ganz ohne Lockdown.

Siebtes Argument: Ein gefährliches Virus müsste sich bemerkbar machen!
Das Durchschnittsalter der C.-“Toten“ stimmt mit 81 Jahren genau mit dem Durchschnittsalter
der Deutschen überein.

Erstes Argument: Früher wurden Coronatote als Grippetote bezeichnet, weil...

Zweites Argument: Ein Lockdown bringt nichts im Infektionsgeschehen

Sechstes Argument: Die Maßnahmen schaden mehr – Was kostet der Weg der Regierungen?

....eine Übersterblichkeit im Winter, die vom Durchschnittswert abweicht, immer der Influenza in der Exzess-Schätzung zugeschrieben wird. Ja, Sie haben
richtig gelesen, die übliche Praxis ist es die Übersterblichkeit, die von der Hintergrundmortalität abweicht, der Influenza zuzuschreiben!

Hat Corona überhaupt eine starke Auswirkung auf die Sterblichkeit? Oder ist es einfach der Zufall? Länder mit wenig Intensivbetten und ohne Lockdown
haben weniger „Coronatote“ im Durchschnitt als Länder mit vielen Intensivbetten und mit harten Maßnahmen.
Wie viel Leben haben wir also wirklich geschützt? Oder sind die Kollateralschäden doch größer?

40.000 mehr
Menschenleben
durch Selbsttötungen

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass eine Wirtschaftskrise Tausende in den Freitod stürzt. Ein Artikel aus der Welt (2014) zeigt
anhand Studien, dass sich nach der Krise im Jahre 2009 pro Jahr fast 8.000 Menschen mehr in der EU umgebracht haben als es vor
der Krise im Durchschnitt der Fall war. Auf jeden „Verzweiflungstod“ kommen hunderte Selbstverletzungen und Selbsttötungsversuche.

160.000 zusätzliche
Krebstote in der EU

Die weltweite Finanzkrise hat einer Studie zufolge zwischen 2008 und 2010 global zum Tod von zusätzlich einer halben Million Menschen durch Krebs beigetragen. Viele Patienten hatten keine Chance mehr auf eine Krebstherapie, weil sie arbeitslos wurden oder Operationen verschoben werden mussten, heißt es in einer Studie des Londoner Imperial College. Allein in der EU seien ca. 160.000 Menschen
zusätzlich an Krebs gestorben. Quelle: www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/krebstote-durch-finanzkrise-zusaetzlich-starben-500-000-menschen-a-1094316.html

Mindestens 6.700 Totgeimpfte und Millionen
Menschen mit Nebenwirkungen auf EU
bezogen

Bei der letzten Impfung in der Schweinegrippepandemie sind auf 150.000 Impfungen 5 Menschen verstorben. Wohlgemerkt hatte man mit dieser Art von Impfstoffen Erfahrungswerte. Der neue mRNA I
Impfstoff gehört zur Methode der„Roten Gentechnik“ und wurde bisher noch nie zugelassen. Der wissenschaftliche Dienst sagte 2017 es gibt ein Risiko zur Tumorbildung (bei DNA-Impfungen), das heißt nicht,
dass eine komplexere mRNA-Impfung weniger gefährlich sein wird. Desweiteren gibt es ein Risiko zur
Blutarmut und zu Autoimmunerkrankungen. Bei 200 Mio. Impfungen sind wir nach dem Maß der letzten
Pandemie bei ca. 6.700 Todgeimpften. Quelle: https://www.bild.de/news/2009/duesseldorf-10329224.bild.html

3.500 Pflegetote in DE

In einer Analyse des Corona-Krisenmanagements für gesundheitliche Kollateralschäden, ging der Verfasser von ca. 3.500 Toten bei den Pflegebedürftigen aus. Der Verfasser wurde versetzt!

Psychische Folgeschäden

Langjährige medizinische Behandlungen und Rehabilitationsleistungen zur Kompensation dieser Beeinträchtigungen bei psychisch labilen Menschen.

Kommunikationsstörungen

Kommunikationsstörungen durch das Tragen von Masken führt zu Misstrauen und Missverständnissen in der Bevölkerung.

Verlust an
Lebenserwartung

Einer der größten Schäden an der Krise ist der Verlust an Lebenserwartung, der oft mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung
einhergeht. Das RKI hat nachgewiesen, dass es seit den 50er Jahren dank positiver volkswirtschaftlicher Entwicklung einen Anstieg um
13 bis 14 Jahren durschnittlicher Lebenserwartung gibt.

135 Mio. zusätzlich
Hungernde und
mehrere 100.000
Verstorbene jeden
Monat in Folge

Durch die eingeleitete Wirtschaftskrise und den Lockdown hungern insbesondere Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Diese
Menschen haben keine finanziellen Reserven, um sich Vorräte für einen Monat anzulegen. Global abgeschnittene Lieferketten und
Ausgangssperren verschlimmern die prekäre Situation. WFP rechnet mit zusätzlich 135 Mio. Menschen, die an den Rand der Unterernährung gedrängt werden. Laut deren Analysen können jeden einzelnen Tag 300.000 Menschen verhungern und das 3 Monate lang.

60.000

Kosten in Höhe von
3.400.000.000.000 €

In der EU sind Mehrkosten in Höhe von 3.400.000.000.000 € geplant. Bislang hat sich die Eurogruppe auf ein 540 Mrd.-Paket geeinigt.

50.000

38.356 Jahre Freiheitsentzug pro 1 Millionen
positiv getestete

Entzug der Freiheit und der Grundrechte, die man sich erst wieder juristisch erkämpfen musste und immer noch muss. Pro 1 Mio. positiv
Getestete sind es 38.356 Jahre Freiheitsentzug in Quarantäne, die unserer Meinung nach illegal sind. Sollte das bewiesen werden,
werden den Verantwortlichen Gefängnisstrafen erteilt.

Zerstörung der Wirtschaft

Warum wurde nicht für ausreichend Krankenhaus-Kapazitäten im Sommer gesorgt, um einen weiteren Lockdown zu verhindern? Stattdessen werden Beatmungsgeräte verschenkt. Warum gab es keinen Abstand und Maskenzwang bei der Schweinegrippepandemie?
Wer entscheidet ab wann Leben zählt?

Um das zu verstehen muss man wissen was eine Exzess-Mortalität/Schätzung ist, eine Hintergrundmortalität und wie die Statistik zustandekommt! Positive Coronatests und positive Influenzatests fließen mit zweierlei Maß in die Statistik. Dadurch haben wir deutlich mehr Coronatote als Grippetote aus
dem einfachen Grund: Ein Verstorbener mit einem positiven Test auf Sars-Cov 2, zählt immer als Coronatoter nach der Zählweise des RKI. Verstorbene,
die hingegen mit einem positiven Influenzatest verstorben sind, werden oft nicht als Grippetote bezeichnet. Da im Winter und Frühjahr mehr Menschen
versterben als im Jahresdurchschnitt (Hintergrundmortalität), hält das RKI den eigentlichen Tod durch die Influenza für wahrscheinlich und bezeichnet
die Verstorbenen als Exzess-Mortalität der Influenza und schätz somit die eigentlich an Influenza Verstorbenen. Deshalb gibt es die Exzess-Schätzung.

Wir sehen, dass Länder ohne Lockdown (hellrot) nicht
mehr Tote haben als andere Länder (dunkelrot), sie
haben sogar teilweise weniger Tote vorzuweisen.
Es scheint als habe das Virus überhaupt wenig
Auswirkung, da Länder mit wenig Intensivbetten
sogar besser dastehen als Frankreich und die USA.

Der entscheidende Faktor ist die Zählweise der Verstorbenen!

Bedeutung der Fremdwörter: Mortalität = Sterblichkeit – Exzessmortalität = eine im Vergleich mit Erwartungswerten erhöhte Sterberate

Wir erkennen auch, dass ein Lockdown keine sterbenden Menschen verhindert.

„Nach der Hamburger Zählung gibt es dort weniger Coronatote als nach der Zählung des RKI: Acht führte der Stadtstaat am Mittwoch auf. In der offiziellen Statistik des RKI waren es dagegen 14. Das erklärt sich so: In der RKI-Statistik landen alle Todesfälle, bei denen das Virus SARS-CoV-2 festgestellt
wurde. Hamburg zählt dagegen nur Fälle, bei denen die Menschen auch an Covid-19 gestorben sind.“

Das Durschnittsalter der Coronatoten liegt bei 81
Jahren und somit in der Regel

Zitat aus: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html
„Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen wird Influenza auf dem Totenschein häufig nicht als Todesursache eingetragen, selbst wenn im Krankheitsverlauf eine Influenza labordiagnostisch bestätigt wurde und wesentlich zum Tod beigetragen hat (siehe auch Tab. 2). Es ist die Erfahrung vieler Länder,
dass sich Todesfälle, die der Influenza zuzuschreiben sind, in anderen Todesursachen, wie z. B. Diabetes mellitus, Pneumonie oder »Krankheiten des
Herz-Kreislauf-Systems« verbergen können.
Daher ist es international üblich, die der Influenza zugeschriebene Sterblichkeit mittels statistischer Verfahren zu schätzen, indem Gesamttodesfallzahlen
(Statistik der Sterbefälle ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen) herangezogen werden.
Dabei wird typischerweise zuerst eine Hintergrundmortalität – die Mortalität in dem Zeitraum der Influenzawelle, die ohne eine Zirkulation von Influenzaviren zu erwarten wäre – geschätzt. Während einer hinreichend starken Influenzasaison, kann ein Mortalitätsanstieg beobachtet werden, der mehr oder
weniger deutlich über die Hintergrundmortalität hinausgeht und der Influenza zugeschrieben wird. Dieser kann mittels statistischer Verfahren geschätzt
werden und wird als Exzess-Mortalität bezeichnet.“
Zitat: RKI, Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18 Seite 45 und 46.

Quelle: National Center for Biotechnology Information, Intensive Care Medicine
(journal), Critical Care Medicine (journal)
Quelle: Most recent U.S. and EU Data from 2009 and 2012 respectively. Asian
Data is from 2017 Quelle: https://covid19.who.int/ Stand:11.11.2020

Die Aussage wird vom Gesundheitsministerium in der Bundespressekonferenz BESTÄTIGT.
Gesundheitsministerium zu COVID-19: Keine evidenzbasierten Belege für positive Wirkung von Lockdowns
Quelle: www.youtube.com/watch?v=vXLmOC4x_f0&t=87s – Ausschnitt aus der Konferenz

Drittes Argument: Laut Grafik gab es größere Grippewellen ohne Medienaufschrei
Die Zahlen der Who zeigen das Covid-19 ohne Impfung harmloser ist als eine Influenza mit Impfstoff.
Gesamtverstorbene in Frankreich

Gesamtverstorbene in der USA

70.000

70.000

60.000

Daten für Deutschland

Wir erkennen also deutlich:
Der schwarz umrandete Balken mit vermeintlichen Coronatoten liegt in der eigentlichen Exzess-Mortalität der Influenza-Saison 19/20 Wir haben in
dieser Saison keine außergewöhnliche Übersterblichkeit (orangener Balken). Ohne PCR-Test wäre Medien und Politik nie etwas aufgefallen!
Hintergrundmortalität vereinfacht berechnen: (Gestorbene 2018)–(Totgeburten)–(Influenzatote) : 52 = wöchentliche Hintergrundmortalität

Quelle: www.aerzteblatt.de/nachrichten/
71716/Immer-mehr-kuenstlich-beatmete-Patienten

aus 2016

Beruht die Angst auf
einer Schockwirkung
vor etwas Neuem? Wird
jeder C. Patient auch auf
Grippe-getestet? NEIN!!

Quelle: https://www.bild.de/regional/dresden/grippewelle/
grippe-gau-in-unseren-kliniken-55100156.bild.html

aus 2018
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Quelle: https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394?idbank=000436394 20.02.2021
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Quelle: www.drroyspencer.com/2020/04/correcting-recent-u-s-weekly-death-statistics-for-incomplete-reporting/
12.12.2020

Viertes Argument: Wir besitzen eine Kreuzimmunität
Was viele nicht Wissen: durch gängige Coronaviren besitzen wir eine Kreuzimmunität.
Zuerst geht es vor allem um die eigene Gesundheit auch wenn uns die Pharmaindustrie etwas
anderes einreden möchte. Sich daher als
Mensch, der gesundheitlich nicht am Limit lebt,
impfen zu lassen, mit einer nicht ausreichend
getesteten Impfung, ist an Naivität nicht zu
überbieten.
Zu allem Übel gehört eine mRNA-Impfung zur
Technologie der „Roten Gentechnik“.
Menschen, die bewusst auf genveränderte
Lebensmittel („Grüne Gentechnik“) verzichten,
sich aber die „Rote Gentechnik“ per Spritze injizieren, sind mir suspekt.

Fünftes Argument: Gericht bestätigt, ein PCR-Test allein als Nachweis ungeeignet!
24.03.21 Das Gericht in Wien urteilte im Namen der Republik, gegen das Versammlungsverbot der Stadt. Interessant ist das die deutschen
Medien schweigen und ihren Aufklärungsauftrag nicht nachkommen. In der Risiko-Einschätzung des Gesundheitsdienstes, würden Begriffe wie
«Fallzahlen», «Testergebnisse» oder «Zahl an Infektionen» verwendet, die «keine wissenschaftliche Beurteilung» der Seuchenlage erlaubten: Laut
WHO sei die Zahl der Ansteckenden entscheidend. Die von den Behörden zitierten «Fälle» oder «positiv Getesteten» seien jedoch nicht mit Erkrankten
oder Ansteckenden gleichzusetzen. Bei den geltend gemachten «Fällen» sei nicht klar, mit welchem Ct-Wert sie getestet wurden. Auch sei nicht klar,
ob bei den positiv Getesteten, die keine Symptome hatten, ein zweiter Test und eine klinische Untersuchung folgten. Die WHO folge dem Erfinder
der PCR-Tests Kary Mullis, dass «ein PCR-Test für die Diagnose einer Ansteckung nicht geeignet ist und für sich alleine nichts zur Krankheit oder einer
Infektion eines Menschen aussagt.

Quelle: www.welt.de/politik/ausland/article129259272/Wirtschaftskrise-treibt-Tausende-in-den-Freitod.html

Ungefährlicher Impfstoff von Prof. Dr.
Winfried Stöcker:
Entwickelt hat er einen
Antigen-Impfstoff, den die
Regierung, das Paul-Ehrlich-Institut und die Lobbyisten verhindern wollen.
Sie setzen die Bevölkerung der Gefahr des neuen mRNA-Impfstoffes aus.
https://www.winfriedstoecker.de/ – https://
www.labor-stoecker.de/

Quelle: www.focus.de/wissen/mensch/pandemie-verschaerft-situation-300-000-tote-taeglich-ueber-monate-corona-stuerzt-welt-in-eine-hunger-pandemie_id_11955034.html

Quelle: https://www.focus.de/finanzen/steuern/was-kostet-uns-die-covid-19-krise-3-400-000-000-000-euro-das-ist-die-corona-quittung-fuer-die-wir-alle-zahlen-werden_id_11906046.html

Der richtige Weg wäre:
1. Menschen mir Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Alle Maßnahmen beruhen auf Freiwilligkeit und sind jeder Person selbst überlassen!
2. Die Regierung klärt über das Immunsystem auf und wie dieses auf natürliche Art gestärkt werden kann.
3. Eine gute Regierung dramatisiert nicht, schätzt die Lage sachlich ein, nimmt den Menschen die Angst.
4. Es werden Zahlen verständlich erläutert, man unterscheidet zwischen Verstorbenen, die an oder mit einer Erkrankung verstorben sind. Deshalb sind
diese Zahlen unbrauchbar. Viele verstorbene Menschen waren in einem so brachial schlechten Zustand, dass die meisten nur mit einem Virusnachweis
gestorben sind. Die Differenz der Verstorbenen zwischen Ländern mit und Ländern ohne Lockdown, scheint auch nicht groß zu sein und eher auf
Zufall zu beruhen. Also haben wir in Wahrheit so gut wie keine Leben geschützt, denn die Maßnahmen haben mehr Leben gekostet. Ein portugiesisches Gericht bestätigt diese Annahme, dass ein PCR-Test nicht aussagekräftig sei, weil er hochempfindlich ist und nicht zwischen relevanter Viruslast
und lediglich einem Virusfragment unterscheidet. Deshalb können Menschen selbst mit einer Impfung immer noch positive PCR-Tests erzeugen und
fälschlicherweise als Coronatote bezeichnet werden, die in Wirklichkeit aufgrund ihres Gesamtzustandes gestorben sind.
Wie hätte man das Geld sinnvoll nutzen können?
1. 1.000.000 Neubausozialwohnungen kosten ca. 175 Mrd. €
2. Laut New York Times, 3 Mrd.€ um globale Hungerkrisen jährlich zu beenden
3. 800 Millionen Menschen haben laut UN kein sauberes Trinkwasser,
schmutziges Trinkwasser kostet jährlich 6-7 Mio. Menschen das Leben.
Mit 30 Mrd. € können wir 3 Mio. Brunnen auf der Welt bauen.
4. 65 Mio. Kinder haben aufgrund politischer Konflikte keine
Schulbildung, es kostet ca. 8 Mrd. €, um diese Bildung zu sichern
5. Laut einem Bericht von „Department of Housing“, kostet es ca. 20 Mrd.,
um die Obdachlosigkeit in den USA zu beenden.
6. 100 Mrd. an Umweltschutzorganisationen.
7. Jährlich 500 € mehr für jeden Rentner in Deutschland kostet 10.5 Mrd €

3.400.000.000.000€
– 75.000.000.000€
– 30.000.000.000€
– 30.000.000.000€
–
8.000.000.000€
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Kredite und Mehrkosten geplant
für Sozialwohnungen in DE
gegen jährliche Hungerkrisen
zum weltweiten Brunnenbau
für weltweite Schulbildung
gegen Obdachlosigkeit
für Umweltschutzorganisationen
für 100 Löschflugzeuge
für jeden Renter 500€ jährlich

=3.023.000.000.000€ wären noch übrig! Leider ist das Geld nicht für sinnvolle Ausgaben gedacht! Nach unserer Meinung hätte man mit dem Geld
mehr Leben schützen können ganz ohne Lockdown.

Siebtes Argument: Ein gefährliches Virus müsste sich bemerkbar machen!
Das Durchschnittsalter der C.-“Toten“ stimmt mit 81 Jahren genau mit dem Durchschnittsalter
der Deutschen überein.

Erstes Argument: Früher wurden Coronatote als Grippetote bezeichnet, weil...

Zweites Argument: Ein Lockdown bringt nichts im Infektionsgeschehen

Sechstes Argument: Die Maßnahmen schaden mehr – Was kostet der Weg der Regierungen?

....eine Übersterblichkeit im Winter, die vom Durchschnittswert abweicht, immer der Influenza in der Exzess-Schätzung zugeschrieben wird. Ja, Sie haben
richtig gelesen, die übliche Praxis ist es die Übersterblichkeit, die von der Hintergrundmortalität abweicht, der Influenza zuzuschreiben!

Hat Corona überhaupt eine starke Auswirkung auf die Sterblichkeit? Oder ist es einfach der Zufall? Länder mit wenig Intensivbetten und ohne Lockdown
haben weniger „Coronatote“ im Durchschnitt als Länder mit vielen Intensivbetten und mit harten Maßnahmen.
Wie viel Leben haben wir also wirklich geschützt? Oder sind die Kollateralschäden doch größer?

40.000 mehr
Menschenleben
durch Selbsttötungen

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass eine Wirtschaftskrise Tausende in den Freitod stürzt. Ein Artikel aus der Welt (2014) zeigt
anhand Studien, dass sich nach der Krise im Jahre 2009 pro Jahr fast 8.000 Menschen mehr in der EU umgebracht haben als es vor
der Krise im Durchschnitt der Fall war. Auf jeden „Verzweiflungstod“ kommen hunderte Selbstverletzungen und Selbsttötungsversuche.

160.000 zusätzliche
Krebstote in der EU

Die weltweite Finanzkrise hat einer Studie zufolge zwischen 2008 und 2010 global zum Tod von zusätzlich einer halben Million Menschen durch Krebs beigetragen. Viele Patienten hatten keine Chance mehr auf eine Krebstherapie, weil sie arbeitslos wurden oder Operationen verschoben werden mussten, heißt es in einer Studie des Londoner Imperial College. Allein in der EU seien ca. 160.000 Menschen
zusätzlich an Krebs gestorben. Quelle: www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/krebstote-durch-finanzkrise-zusaetzlich-starben-500-000-menschen-a-1094316.html

Mindestens 6.700 Totgeimpfte und Millionen
Menschen mit Nebenwirkungen auf EU
bezogen

Bei der letzten Impfung in der Schweinegrippepandemie sind auf 150.000 Impfungen 5 Menschen verstorben. Wohlgemerkt hatte man mit dieser Art von Impfstoffen Erfahrungswerte. Der neue mRNA I
Impfstoff gehört zur Methode der„Roten Gentechnik“ und wurde bisher noch nie zugelassen. Der wissenschaftliche Dienst sagte 2017 es gibt ein Risiko zur Tumorbildung (bei DNA-Impfungen), das heißt nicht,
dass eine komplexere mRNA-Impfung weniger gefährlich sein wird. Desweiteren gibt es ein Risiko zur
Blutarmut und zu Autoimmunerkrankungen. Bei 200 Mio. Impfungen sind wir nach dem Maß der letzten
Pandemie bei ca. 6.700 Todgeimpften. Quelle: https://www.bild.de/news/2009/duesseldorf-10329224.bild.html

3.500 Pflegetote in DE

In einer Analyse des Corona-Krisenmanagements für gesundheitliche Kollateralschäden, ging der Verfasser von ca. 3.500 Toten bei den Pflegebedürftigen aus. Der Verfasser wurde versetzt!

Psychische Folgeschäden

Langjährige medizinische Behandlungen und Rehabilitationsleistungen zur Kompensation dieser Beeinträchtigungen bei psychisch labilen Menschen.

Kommunikationsstörungen

Kommunikationsstörungen durch das Tragen von Masken führt zu Misstrauen und Missverständnissen in der Bevölkerung.

Verlust an
Lebenserwartung

Einer der größten Schäden an der Krise ist der Verlust an Lebenserwartung, der oft mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung
einhergeht. Das RKI hat nachgewiesen, dass es seit den 50er Jahren dank positiver volkswirtschaftlicher Entwicklung einen Anstieg um
13 bis 14 Jahren durschnittlicher Lebenserwartung gibt.

135 Mio. zusätzlich
Hungernde und
mehrere 100.000
Verstorbene jeden
Monat in Folge

Durch die eingeleitete Wirtschaftskrise und den Lockdown hungern insbesondere Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Diese
Menschen haben keine finanziellen Reserven, um sich Vorräte für einen Monat anzulegen. Global abgeschnittene Lieferketten und
Ausgangssperren verschlimmern die prekäre Situation. WFP rechnet mit zusätzlich 135 Mio. Menschen, die an den Rand der Unterernährung gedrängt werden. Laut deren Analysen können jeden einzelnen Tag 300.000 Menschen verhungern und das 3 Monate lang.

60.000

Kosten in Höhe von
3.400.000.000.000 €

In der EU sind Mehrkosten in Höhe von 3.400.000.000.000 € geplant. Bislang hat sich die Eurogruppe auf ein 540 Mrd.-Paket geeinigt.

50.000

38.356 Jahre Freiheitsentzug pro 1 Millionen
positiv getestete

Entzug der Freiheit und der Grundrechte, die man sich erst wieder juristisch erkämpfen musste und immer noch muss. Pro 1 Mio. positiv
Getestete sind es 38.356 Jahre Freiheitsentzug in Quarantäne, die unserer Meinung nach illegal sind. Sollte das bewiesen werden,
werden den Verantwortlichen Gefängnisstrafen erteilt.

Zerstörung der Wirtschaft

Warum wurde nicht für ausreichend Krankenhaus-Kapazitäten im Sommer gesorgt, um einen weiteren Lockdown zu verhindern? Stattdessen werden Beatmungsgeräte verschenkt. Warum gab es keinen Abstand und Maskenzwang bei der Schweinegrippepandemie?
Wer entscheidet ab wann Leben zählt?

Um das zu verstehen muss man wissen was eine Exzess-Mortalität/Schätzung ist, eine Hintergrundmortalität und wie die Statistik zustandekommt! Positive Coronatests und positive Influenzatests fließen mit zweierlei Maß in die Statistik. Dadurch haben wir deutlich mehr Coronatote als Grippetote aus
dem einfachen Grund: Ein Verstorbener mit einem positiven Test auf Sars-Cov 2, zählt immer als Coronatoter nach der Zählweise des RKI. Verstorbene,
die hingegen mit einem positiven Influenzatest verstorben sind, werden oft nicht als Grippetote bezeichnet. Da im Winter und Frühjahr mehr Menschen
versterben als im Jahresdurchschnitt (Hintergrundmortalität), hält das RKI den eigentlichen Tod durch die Influenza für wahrscheinlich und bezeichnet
die Verstorbenen als Exzess-Mortalität der Influenza und schätz somit die eigentlich an Influenza Verstorbenen. Deshalb gibt es die Exzess-Schätzung.

Wir sehen, dass Länder ohne Lockdown (hellrot) nicht
mehr Tote haben als andere Länder (dunkelrot), sie
haben sogar teilweise weniger Tote vorzuweisen.
Es scheint als habe das Virus überhaupt wenig
Auswirkung, da Länder mit wenig Intensivbetten
sogar besser dastehen als Frankreich und die USA.

Der entscheidende Faktor ist die Zählweise der Verstorbenen!

Bedeutung der Fremdwörter: Mortalität = Sterblichkeit – Exzessmortalität = eine im Vergleich mit Erwartungswerten erhöhte Sterberate

Wir erkennen auch, dass ein Lockdown keine sterbenden Menschen verhindert.

„Nach der Hamburger Zählung gibt es dort weniger Coronatote als nach der Zählung des RKI: Acht führte der Stadtstaat am Mittwoch auf. In der offiziellen Statistik des RKI waren es dagegen 14. Das erklärt sich so: In der RKI-Statistik landen alle Todesfälle, bei denen das Virus SARS-CoV-2 festgestellt
wurde. Hamburg zählt dagegen nur Fälle, bei denen die Menschen auch an Covid-19 gestorben sind.“

Das Durschnittsalter der Coronatoten liegt bei 81
Jahren und somit in der Regel

Zitat aus: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87636856/coronavirus-hamburg-will-nur-echte-covid-19-tote-zaehlen.html
„Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen wird Influenza auf dem Totenschein häufig nicht als Todesursache eingetragen, selbst wenn im Krankheitsverlauf eine Influenza labordiagnostisch bestätigt wurde und wesentlich zum Tod beigetragen hat (siehe auch Tab. 2). Es ist die Erfahrung vieler Länder,
dass sich Todesfälle, die der Influenza zuzuschreiben sind, in anderen Todesursachen, wie z. B. Diabetes mellitus, Pneumonie oder »Krankheiten des
Herz-Kreislauf-Systems« verbergen können.
Daher ist es international üblich, die der Influenza zugeschriebene Sterblichkeit mittels statistischer Verfahren zu schätzen, indem Gesamttodesfallzahlen
(Statistik der Sterbefälle ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen) herangezogen werden.
Dabei wird typischerweise zuerst eine Hintergrundmortalität – die Mortalität in dem Zeitraum der Influenzawelle, die ohne eine Zirkulation von Influenzaviren zu erwarten wäre – geschätzt. Während einer hinreichend starken Influenzasaison, kann ein Mortalitätsanstieg beobachtet werden, der mehr oder
weniger deutlich über die Hintergrundmortalität hinausgeht und der Influenza zugeschrieben wird. Dieser kann mittels statistischer Verfahren geschätzt
werden und wird als Exzess-Mortalität bezeichnet.“
Zitat: RKI, Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18 Seite 45 und 46.

Quelle: National Center for Biotechnology Information, Intensive Care Medicine
(journal), Critical Care Medicine (journal)
Quelle: Most recent U.S. and EU Data from 2009 and 2012 respectively. Asian
Data is from 2017 Quelle: https://covid19.who.int/ Stand:11.11.2020

Die Aussage wird vom Gesundheitsministerium in der Bundespressekonferenz BESTÄTIGT.
Gesundheitsministerium zu COVID-19: Keine evidenzbasierten Belege für positive Wirkung von Lockdowns
Quelle: www.youtube.com/watch?v=vXLmOC4x_f0&t=87s – Ausschnitt aus der Konferenz

Drittes Argument: Laut Grafik gab es größere Grippewellen ohne Medienaufschrei
Die Zahlen der Who zeigen das Covid-19 ohne Impfung harmloser ist als eine Influenza mit Impfstoff.
Gesamtverstorbene in Frankreich

Gesamtverstorbene in der USA

70.000

70.000

60.000

Daten für Deutschland

Wir erkennen also deutlich:
Der schwarz umrandete Balken mit vermeintlichen Coronatoten liegt in der eigentlichen Exzess-Mortalität der Influenza-Saison 19/20 Wir haben in
dieser Saison keine außergewöhnliche Übersterblichkeit (orangener Balken). Ohne PCR-Test wäre Medien und Politik nie etwas aufgefallen!
Hintergrundmortalität vereinfacht berechnen: (Gestorbene 2018)–(Totgeburten)–(Influenzatote) : 52 = wöchentliche Hintergrundmortalität

Quelle: www.aerzteblatt.de/nachrichten/
71716/Immer-mehr-kuenstlich-beatmete-Patienten

aus 2016

Beruht die Angst auf
einer Schockwirkung
vor etwas Neuem? Wird
jeder C. Patient auch auf
Grippe-getestet? NEIN!!

Quelle: https://www.bild.de/regional/dresden/grippewelle/
grippe-gau-in-unseren-kliniken-55100156.bild.html

aus 2018

50.000

16/17

17/18

18/19

19/20

Quelle: https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394?idbank=000436394 20.02.2021

16/17

17/18

18/19

19/20

Quelle: www.drroyspencer.com/2020/04/correcting-recent-u-s-weekly-death-statistics-for-incomplete-reporting/
12.12.2020

Viertes Argument: Wir besitzen eine Kreuzimmunität
Was viele nicht Wissen: durch gängige Coronaviren besitzen wir eine Kreuzimmunität.
Zuerst geht es vor allem um die eigene Gesundheit auch wenn uns die Pharmaindustrie etwas
anderes einreden möchte. Sich daher als
Mensch, der gesundheitlich nicht am Limit lebt,
impfen zu lassen, mit einer nicht ausreichend
getesteten Impfung, ist an Naivität nicht zu
überbieten.
Zu allem Übel gehört eine mRNA-Impfung zur
Technologie der „Roten Gentechnik“.
Menschen, die bewusst auf genveränderte
Lebensmittel („Grüne Gentechnik“) verzichten,
sich aber die „Rote Gentechnik“ per Spritze injizieren, sind mir suspekt.

Fünftes Argument: Gericht bestätigt, ein PCR-Test allein als Nachweis ungeeignet!
24.03.21 Das Gericht in Wien urteilte im Namen der Republik, gegen das Versammlungsverbot der Stadt. Interessant ist das die deutschen
Medien schweigen und ihren Aufklärungsauftrag nicht nachkommen. In der Risiko-Einschätzung des Gesundheitsdienstes, würden Begriffe wie
«Fallzahlen», «Testergebnisse» oder «Zahl an Infektionen» verwendet, die «keine wissenschaftliche Beurteilung» der Seuchenlage erlaubten: Laut
WHO sei die Zahl der Ansteckenden entscheidend. Die von den Behörden zitierten «Fälle» oder «positiv Getesteten» seien jedoch nicht mit Erkrankten
oder Ansteckenden gleichzusetzen. Bei den geltend gemachten «Fällen» sei nicht klar, mit welchem Ct-Wert sie getestet wurden. Auch sei nicht klar,
ob bei den positiv Getesteten, die keine Symptome hatten, ein zweiter Test und eine klinische Untersuchung folgten. Die WHO folge dem Erfinder
der PCR-Tests Kary Mullis, dass «ein PCR-Test für die Diagnose einer Ansteckung nicht geeignet ist und für sich alleine nichts zur Krankheit oder einer
Infektion eines Menschen aussagt.

Quelle: www.welt.de/politik/ausland/article129259272/Wirtschaftskrise-treibt-Tausende-in-den-Freitod.html

Ungefährlicher Impfstoff von Prof. Dr.
Winfried Stöcker:
Entwickelt hat er einen
Antigen-Impfstoff, den die
Regierung, das Paul-Ehrlich-Institut und die Lobbyisten verhindern wollen.
Sie setzen die Bevölkerung der Gefahr des neuen mRNA-Impfstoffes aus.
https://www.winfriedstoecker.de/ – https://
www.labor-stoecker.de/

Quelle: www.focus.de/wissen/mensch/pandemie-verschaerft-situation-300-000-tote-taeglich-ueber-monate-corona-stuerzt-welt-in-eine-hunger-pandemie_id_11955034.html

Quelle: https://www.focus.de/finanzen/steuern/was-kostet-uns-die-covid-19-krise-3-400-000-000-000-euro-das-ist-die-corona-quittung-fuer-die-wir-alle-zahlen-werden_id_11906046.html

Der richtige Weg wäre:
1. Menschen mir Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Alle Maßnahmen beruhen auf Freiwilligkeit und sind jeder Person selbst überlassen!
2. Die Regierung klärt über das Immunsystem auf und wie dieses auf natürliche Art gestärkt werden kann.
3. Eine gute Regierung dramatisiert nicht, schätzt die Lage sachlich ein, nimmt den Menschen die Angst.
4. Es werden Zahlen verständlich erläutert, man unterscheidet zwischen Verstorbenen, die an oder mit einer Erkrankung verstorben sind. Deshalb sind
diese Zahlen unbrauchbar. Viele verstorbene Menschen waren in einem so brachial schlechten Zustand, dass die meisten nur mit einem Virusnachweis
gestorben sind. Die Differenz der Verstorbenen zwischen Ländern mit und Ländern ohne Lockdown, scheint auch nicht groß zu sein und eher auf
Zufall zu beruhen. Also haben wir in Wahrheit so gut wie keine Leben geschützt, denn die Maßnahmen haben mehr Leben gekostet. Ein portugiesisches Gericht bestätigt diese Annahme, dass ein PCR-Test nicht aussagekräftig sei, weil er hochempfindlich ist und nicht zwischen relevanter Viruslast
und lediglich einem Virusfragment unterscheidet. Deshalb können Menschen selbst mit einer Impfung immer noch positive PCR-Tests erzeugen und
fälschlicherweise als Coronatote bezeichnet werden, die in Wirklichkeit aufgrund ihres Gesamtzustandes gestorben sind.
Wie hätte man das Geld sinnvoll nutzen können?
1. 1.000.000 Neubausozialwohnungen kosten ca. 175 Mrd. €
2. Laut New York Times, 3 Mrd.€ um globale Hungerkrisen jährlich zu beenden
3. 800 Millionen Menschen haben laut UN kein sauberes Trinkwasser,
schmutziges Trinkwasser kostet jährlich 6-7 Mio. Menschen das Leben.
Mit 30 Mrd. € können wir 3 Mio. Brunnen auf der Welt bauen.
4. 65 Mio. Kinder haben aufgrund politischer Konflikte keine
Schulbildung, es kostet ca. 8 Mrd. €, um diese Bildung zu sichern
5. Laut einem Bericht von „Department of Housing“, kostet es ca. 20 Mrd.,
um die Obdachlosigkeit in den USA zu beenden.
6. 100 Mrd. an Umweltschutzorganisationen.
7. Jährlich 500 € mehr für jeden Rentner in Deutschland kostet 10.5 Mrd €

3.400.000.000.000€
– 75.000.000.000€
– 30.000.000.000€
– 30.000.000.000€
–
8.000.000.000€
– 20.000.000.000€
– 100.000.000.000€
–
3.000.000.000€
– 10.500.000.000€

Kredite und Mehrkosten geplant
für Sozialwohnungen in DE
gegen jährliche Hungerkrisen
zum weltweiten Brunnenbau
für weltweite Schulbildung
gegen Obdachlosigkeit
für Umweltschutzorganisationen
für 100 Löschflugzeuge
für jeden Renter 500€ jährlich

=3.023.000.000.000€ wären noch übrig! Leider ist das Geld nicht für sinnvolle Ausgaben gedacht! Nach unserer Meinung hätte man mit dem Geld
mehr Leben schützen können ganz ohne Lockdown.

Siebtes Argument: Ein gefährliches Virus müsste sich bemerkbar machen!
Das Durchschnittsalter der C.-“Toten“ stimmt mit 81 Jahren genau mit dem Durchschnittsalter
der Deutschen überein.

Die Mainstream Medien betreiben Meinungsmache

World Economic Forum – ein Treffpunkt der Elite!

Einfuss durch das Prinzip der sozialen Bewährtheit

– Wenn viele Maßnahmen unlogisch sind, ist dann Gesundheitsschutz der Sinn dahinter?
– Wenn eine Politik alternativlos erscheint, geht es dann um eine Agenda?
– Gibt es 2021 Solidarität mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten?
– Pfizer wurde wegen Kinderversuchen verklagt (Weltartikel 2007), unsere Regierung verkauft Waffen und sieht den Welthunger nicht als größtes
weltweites Problem! Will diese Moral wirklich Leben schützen?
– Wenn man an eine Verschwörung (Irakkrieg, Mauerbau) glaubt, darf man dann fragen warum Bill Gates 2019 in Biontec 50 Millionen investiert hat?

Das Prinzip besagt, dass wir unsere Entscheidungen häufig davon abhängig machen, was
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
Entscheidungen von den Aussagen und dem Verhalten anderer abhängig zu machen.
Beispielsweise sind Plakate mit Menschen, die eine strenge Corona-Politik befürworten,
eine starke Waffe der Einflussnahme. Diese Plakate tragen dazu bei, dass Menschen die
Regeln der Regierung besser akzeptieren.
Ein weiteres sehr gutes Beispiel sind verzerrte Umfragewerte, die vorgeben repräsentativ
zu sein. Eigentlich dienen sie jedoch dazu, die Meinung der Menschen durch ihr Zugehörigkeitsbedürfnis zu manipulieren. Es werden bewusst ausgewählte und manipulierte
Umfragen gezeigt, an denen wir Bürger uns orientieren sollen. „Der Spiegel“ hat vor einigen Jahren 600 interne Dokumente aus mehreren Jahren ausgewertet und kam zu dem
überraschendem Ergebnis, dass viele der großen Studien planmäßig gefälscht worden
sind. Der damalige Spiegelreporter meinte dies sei für die Gesellschaft brandgefährlich.
(Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gefaelschte-umfragen-das-maerchen-von-denschwarzen-schafen-kommentar-a-1190747.html 23.12.2020)

Aus 100% Rohdaten werden 2,7% als repräsentatives Ergebnis
anerkannt! Doch wer entscheidet welche Stimme zählt?

2019 wirbt Merkel für eine neue Weltordnung,
erreicht man diese mit einer weltweiten Krise?
Quelle: https://civey.com/umfragen/11455/haben-sie-verstandnis-fur-die-aktuellendemonstrationen-in-leipzig-die-sich-gegen-die-corona-politik-der-bundesregierungrichten 1.3.2021)

Des Weiteren reagieren Menschen auf oft irreführende Indizien, wie Auftreten, Titel und Statussymbole und verbinden dies fälschlicherweise mit Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Wir glauben, dass diese Personen über ein höheres Wissen verfügen und unterschätzen somit oft die Macht, die wir Ihnen
damit über uns geben. Oft wird dieses Wissen in den Medien genutzt, um die Menschen zu überzeugen. „Forscher“, „Experte“und „Wissenschaftler“
sind jedoch keine geschützten Begriffe. Jeder kann sich also Forscher, Experte oder Wissenschaftler nennen. Diese Begriffe werden von den Meinungsmachern aus Politik und Medien auch gerne benutzt, um eine mutmaßliche Kompetenz vorzutäuschen.

Die Macht der Wiederholung

Hören wir eine Aussage häufig genug, akzeptieren wir sie irgendwann als die Wahrheit, sofern wir zugänglich für diese Aussage sind. Die regelmäßige
Wiederholung führt zu einer Illusion von Glaubwürdigkeit. Dieser Effekt besagt, dass wir Aussagen, die uns bekannt sind, einen höheren Wahrheitsgehalt
beimessen, als neuen Aussagen. Deshalb ist es äußerst problematisch, immer die gleichen Medien zu konsumieren. In der Corona-Krise konnte man sich
dieser Dauerbeschallung kaum entziehen, das zeigte Folgen. Das objektive Urteilsvermögen schwindet.

Quelle: www.facebook.com/bmg.bund
01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=lvf0
p13t2Jshttps://www.youtube.com/watch
?v=lvf0p13t2Js 01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=rCQ
PuneK7Nc 01.01.2021

Fake News der Regierung

Das Gesundheitsministerium betonte auf seiner Facebookseite,
dass weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens FakeNews sind. Neun Tagespäter kam der Lockdown, soviel dazu!

Diffamierung der Andersdenkenden
Jeder weiß, dass Kritiker auch in Deutschland diffamiert werden. Das hat sehr wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Dabei sind Meinungsvielfalt und Debatten
das, was eine Demokratie ausmacht! Es geht auch nicht um „die eine Wahrheit“ und darum wer Recht hat, sondern um Gedankenaustausch! Die Medien machen es der Bevölkerung leicht, in dem sie die Antworten und das Zudenkende geschickt verpackt vor- und weitergeben. Der Fokus bei Kritikern
wird dabei auf Negativbeispiele gelegt. Die verzerrte Darstellung der „Andersdenkenden“ wird bewusst gewählt.

Zensur von Informationen
Webseiten und Youtubekanäle werden zensiert

Stimmzettel-Positionseffekt
ä

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

Durchführbarkeitsstudie zur Einführung
eines europäischen Impfausweises
wurde 2019 begonnen und endet 2021!

Untersuchungen von Milgram und seinem Experiment zeigen, dass viele Menschen sich den Anweisungen von Autoritäten beugen, obwohl es ihrer persönlichen Einstellung widerspricht, anderen Personen Schaden zuzufügen. Dieses Experiment wurde 1961 entwickelt, um die Bereitschaft Einzelner zu testen, autoritären Auforderungen folge zu leisten. Der Lehrer (die eigentliche Versuchsperson) musste Schülern (in Wirklichkeit Schauspieler) Stromschläge
für Fehler verpassen. Der Versuchsleiter gab dazu Anweisungen. Bei jedem Fehler erhöhte sich die Spannung der Stromschläge. Das Erschreckende, von
40 Versuchsprobanden hatten nur 14 Teilnehmer das Experiment vorher abgebrochen, die restlichen 26 Teilnehmer gingen bis zur maximalen Spannung
von 450 Volt. Der wahre Übeltäter ist die Unfähigkeit sich schädlicher Autorität zu widersetzen.

Juni 2007 			
Juni 2019
Statt gute Klimapolitik mit Argumenten zu fördern, werden Menschen in ARD
mit einer Warnfarbe manipuliert!

verstehen

Quelle:https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_85133976/
weltwirtschaftsforum-in-davos-angela-merkel-plaediert-fuer-neue-weltordnung.html

Wir glauben Autoritäten

Fühlst du dich manipuliert?					

Am 18.10.2019 luden das World Economic
Forum sowie die Bill- und Melinda- GatesStiftung zur Pandemie-Simulation ein! – Zufall?

Einander

Achtet bitte darauf nicht Parteien zu wählen, die sich selbst an
oberster Stelle aufden Wahlzettel positionieren!
Durch diesen Effekt gewinnt die CDU weitere Stimmen.

Wie reagiert ein Mensch, wenn er versteht, dass er die Pandemie nur aus den Medien kennt? Eine aufgebaute Illusion,
mit der jede Erkältungswelle durch entsprechende Aufmerksamkeit zur Pandemie wird. Oder haben Sie früher Menschen
mit der Grippe gezählt? Für eine echte Pandemie fehlen uns schlichtweg massenhaft Tote. Oder wieviele kennen Sie?

Quelle: https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

Artikel des World Economic Forum:
“Willkommen im Jahr 2030, ich besitze
nichts, habe keine Privatsphäre, und das
Leben war noch nie besser.“

Braucht man für eine 83%ige Digtalisierung aller Arbeitsabläufe, Social-Distancing bzw. eine Pandemie?
Will man die 4. industrielle Revolution erzwingen?
Quelle: www.weforum.org/whitepapers/resetting-the-future-of-workagenda-disruption-and-renewal-in-a-post-covid-world 20.02.2021

„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.

Worte, die zum Nachdenken anregen
Im Übrigen sei Bedrohung ebenso wie Sicherheit etwas höchst Subjektives, jede Auflistung
daher fragwürdig, ja gefährlich: das berüchtigte
„Worst Case“–Denken
baue auf solchen Bedrohungsbildern auf und beziehe daraus seine fragwürdige Legitimierung.
Quelle: Heinz Danzmayr: Die Allianz der Gegensätze: Sicherheitspolitik zwischen Gewalt
u. Gewaltverzicht, S.15. Herold Verlag Wien,
München, 1984

Abschlussworte
Anklage an
die Regierung
1. Die heutige Gesellschaftsordnung bedroht die Existenz.
2. Die heutige Gesellschaftsordnung betrügt uns um unsere
besten Möglichkeiten; die
Wahrheit ist, es könnte uns
allen besser gehen.
3. Die heutige Gesellschaftsordnung unter der Maske
der Demokratie, wird
immer totalitärer.
4. Die Jugend möchte nicht
Erbe dieser Politik sein.

Denke nicht, wenn dir etwas schwer ankommt, daß es nicht
menschenmöglich sei! Vielmehr, wenn etwas für einen
Menschen möglich und angemessen ist, so glaube, es sei
auch für dich erreichbar!
Quelle: Marc Aurel: Wege zu sich Selbst. 2009 Nikol Verlag, Hamburg, S. 77, übersetzt von C. Cleß.

Die negativ belasteten Definitionen des Begriffs „Verschwörungstheorien“ als absurd und ideologisch zu stigmatisieren, kritisieren
die Soziologen als „Teil des Versuchs um die Definitionsmacht
über soziale Wirklichkeit“. Dieses von Anfang an disqualifizierte
Wissen könne aber auch durchaus nützlich sein, in dem es helfe,
wahre Verbrechen aufzudecken. Deshalb sprechen sich mehrere
Wissenschaftler aus gesellschaftspolitischen Gründen dagegen aus,
Verschwörungstheorien pauschal als paranoid zu diskreditieren.

Dieser Meinung ist auch David Coady.
Die Vermutung, es könne eine Verschwörung hinter einem Ereignis stecken, könne durchaus real und gerechtfertigt sein.
Die Annahme einer Verschwörungstheorie im negativen Sinne des Wortes
sei oft eine Form von Propaganda,
die Regierungen nutzen, um die Herdenmeinungen zu steuern und die eigene Glaubhaftigkeit zu verbessern.
In diesem Kontext schade eine Hetze
gegen Andersdenkende dem Ideal einer offenen Gesellschaft, die debattiert
und diskutiert.

Kommentar zur Zukunft

Kommentar des Autors C. Philipp:

Abschlussworte aus der Rede in Davos von Frau
Merkel, Zitat: „Das setzt aber voraus, dass wir
die bestehende Ordnung nicht so weit ruinieren,
dass kein Mensch mehr an neue Leitplanken glaubt.“
Quelle aus 2019: https://www.bundeskanzlerin.
de/bkin-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-49-jahrestagung-des-weltwirtschaftsforumsam-23-januar-2019-in-davos-1572920

Mir ist das Wohlergehen meiner Mitmenschen wichtiger als meines und ich finde man sollte bei der
Wahrheit bleiben, ohne Menschen für seine Zwecke
zu beeinflussen. Ich kann euch sagen, wir fangen gerade erst an. Das Beste liegt noch vor uns! Boykottiert
die Medien, boykottiert rechtswidriges Handeln und
lasst Veränderung zu. Flyer teilen und abfotografieren! Nein zur sozialistischen grünen Agenda2030,
ihr seid freie Menschen! Wählt die AFD, dieBasis oder
FDP. Wer Grüne, SPD und CDU wählt, hat es noch nicht
kapiert! (Gemeinnütziges Werk, nicht kommerziell, darf
verbreitet werden)

Ziel: 1. Ein digitaler Impfpass, bei dem man einen QR-Code bei allen öffentlichen Orten abscannen muss. Man kann euch lenken und überwachen 2. Seid ihr sicher, dass ihr jedes Jahr
eine Corona-Impfung für eure Freiheit möchtet? Es gibt nur eine Risikogruppe und diese ist
83 Jahre alt. 3. Arbeitsabläufe werden zu 84% digital
sein. Das soziale und menschliche Leben kommt zum
Erliegen, Freundschaften sind bald Vergangenheit.
4. Grundeinkommen und Abhängigkeit vom Staat!
„Bedingungslos“ ist Bauernfängerei!

Was ist Realität?

V.i.S.d.P. George Wainaina Kihiu
Unterstützt und vertreten von: UMEHR.net,
Holsteiner Chausee 303b, 22457 Hamburg
Email: info@umehr.net – Tel.: 0171/5505542
Bei Fragen bitte an die Freiheitsboten wenden,
die Ortsgruppen findest du hier:
https://freiheitsboten.org/

Rein praktisch gesehen, ist Wirklichkeit für uns, was wir um uns vorfinden und wahrnehmen. Allerdings nimmt
jede Person anders wahr: Je nach Alter, Herkunft, Intelligenz, Erfahrung, Befindlichkeit etc. gibt es verschiedene Sichtweisen auf die gleichen Dinge. Insbesondere gilt: Wir nehmen Wirklichkeit so wahr, wie man sie
uns gezeigt und erklärt hat. Und da spielen Medien eine zentrale Rolle. Das Meiste, was wir über Wirklichkeit wissen, wissen wir aus den Medien. Und diese Medien – Fernsehen, Internet, Hörfunk, Zeitung – führen
uns verschiedenste Arten von Wirklichkeiten vor und wirbeln sie oft ziemlich durcheinander.“
Zitat: Medien und Wirklichkeit, Infoset Medienkompetenz 10 Fragen – 10 Antworten
Quelle: https://www.mpfs.de/fleadmin/fles/Infoset/PDF/MPFS_Infoset_Wirklichkeit_2016.pdf – 07.03.21
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Auflage der Publikation beträgt 14,6 Millionen – Sehr wichtige Informationen!
Am 01.08.2021 gibt es die nächste Großdemo in Berlin!

Die Mainstream Medien betreiben Meinungsmache

World Economic Forum – ein Treffpunkt der Elite!

Einfuss durch das Prinzip der sozialen Bewährtheit

– Wenn viele Maßnahmen unlogisch sind, ist dann Gesundheitsschutz der Sinn dahinter?
– Wenn eine Politik alternativlos erscheint, geht es dann um eine Agenda?
– Gibt es 2021 Solidarität mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten?
– Pfizer wurde wegen Kinderversuchen verklagt (Weltartikel 2007), unsere Regierung verkauft Waffen und sieht den Welthunger nicht als größtes
weltweites Problem! Will diese Moral wirklich Leben schützen?
– Wenn man an eine Verschwörung (Irakkrieg, Mauerbau) glaubt, darf man dann fragen warum Bill Gates 2019 in Biontec 50 Millionen investiert hat?

Das Prinzip besagt, dass wir unsere Entscheidungen häufig davon abhängig machen, was
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
Entscheidungen von den Aussagen und dem Verhalten anderer abhängig zu machen.
Beispielsweise sind Plakate mit Menschen, die eine strenge Corona-Politik befürworten,
eine starke Waffe der Einflussnahme. Diese Plakate tragen dazu bei, dass Menschen die
Regeln der Regierung besser akzeptieren.
Ein weiteres sehr gutes Beispiel sind verzerrte Umfragewerte, die vorgeben repräsentativ
zu sein. Eigentlich dienen sie jedoch dazu, die Meinung der Menschen durch ihr Zugehörigkeitsbedürfnis zu manipulieren. Es werden bewusst ausgewählte und manipulierte
Umfragen gezeigt, an denen wir Bürger uns orientieren sollen. „Der Spiegel“ hat vor einigen Jahren 600 interne Dokumente aus mehreren Jahren ausgewertet und kam zu dem
überraschendem Ergebnis, dass viele der großen Studien planmäßig gefälscht worden
sind. Der damalige Spiegelreporter meinte dies sei für die Gesellschaft brandgefährlich.
(Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gefaelschte-umfragen-das-maerchen-von-denschwarzen-schafen-kommentar-a-1190747.html 23.12.2020)

Aus 100% Rohdaten werden 2,7% als repräsentatives Ergebnis
anerkannt! Doch wer entscheidet welche Stimme zählt?

2019 wirbt Merkel für eine neue Weltordnung,
erreicht man diese mit einer weltweiten Krise?
Quelle: https://civey.com/umfragen/11455/haben-sie-verstandnis-fur-die-aktuellendemonstrationen-in-leipzig-die-sich-gegen-die-corona-politik-der-bundesregierungrichten 1.3.2021)

Des Weiteren reagieren Menschen auf oft irreführende Indizien, wie Auftreten, Titel und Statussymbole und verbinden dies fälschlicherweise mit Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Wir glauben, dass diese Personen über ein höheres Wissen verfügen und unterschätzen somit oft die Macht, die wir Ihnen
damit über uns geben. Oft wird dieses Wissen in den Medien genutzt, um die Menschen zu überzeugen. „Forscher“, „Experte“und „Wissenschaftler“
sind jedoch keine geschützten Begriffe. Jeder kann sich also Forscher, Experte oder Wissenschaftler nennen. Diese Begriffe werden von den Meinungsmachern aus Politik und Medien auch gerne benutzt, um eine mutmaßliche Kompetenz vorzutäuschen.

Die Macht der Wiederholung

Hören wir eine Aussage häufig genug, akzeptieren wir sie irgendwann als die Wahrheit, sofern wir zugänglich für diese Aussage sind. Die regelmäßige
Wiederholung führt zu einer Illusion von Glaubwürdigkeit. Dieser Effekt besagt, dass wir Aussagen, die uns bekannt sind, einen höheren Wahrheitsgehalt
beimessen, als neuen Aussagen. Deshalb ist es äußerst problematisch, immer die gleichen Medien zu konsumieren. In der Corona-Krise konnte man sich
dieser Dauerbeschallung kaum entziehen, das zeigte Folgen. Das objektive Urteilsvermögen schwindet.

Quelle: www.facebook.com/bmg.bund
01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=lvf0
p13t2Jshttps://www.youtube.com/watch
?v=lvf0p13t2Js 01.01.2021

Quelle: www.youtube.com/watch?v=rCQ
PuneK7Nc 01.01.2021

Fake News der Regierung

Das Gesundheitsministerium betonte auf seiner Facebookseite,
dass weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens FakeNews sind. Neun Tagespäter kam der Lockdown, soviel dazu!

Diffamierung der Andersdenkenden
Jeder weiß, dass Kritiker auch in Deutschland diffamiert werden. Das hat sehr wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Dabei sind Meinungsvielfalt und Debatten
das, was eine Demokratie ausmacht! Es geht auch nicht um „die eine Wahrheit“ und darum wer Recht hat, sondern um Gedankenaustausch! Die Medien machen es der Bevölkerung leicht, in dem sie die Antworten und das Zudenkende geschickt verpackt vor- und weitergeben. Der Fokus bei Kritikern
wird dabei auf Negativbeispiele gelegt. Die verzerrte Darstellung der „Andersdenkenden“ wird bewusst gewählt.

Zensur von Informationen
Webseiten und Youtubekanäle werden zensiert

Stimmzettel-Positionseffekt
ä

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

Durchführbarkeitsstudie zur Einführung
eines europäischen Impfausweises
wurde 2019 begonnen und endet 2021!

Untersuchungen von Milgram und seinem Experiment zeigen, dass viele Menschen sich den Anweisungen von Autoritäten beugen, obwohl es ihrer persönlichen Einstellung widerspricht, anderen Personen Schaden zuzufügen. Dieses Experiment wurde 1961 entwickelt, um die Bereitschaft Einzelner zu testen, autoritären Auforderungen folge zu leisten. Der Lehrer (die eigentliche Versuchsperson) musste Schülern (in Wirklichkeit Schauspieler) Stromschläge
für Fehler verpassen. Der Versuchsleiter gab dazu Anweisungen. Bei jedem Fehler erhöhte sich die Spannung der Stromschläge. Das Erschreckende, von
40 Versuchsprobanden hatten nur 14 Teilnehmer das Experiment vorher abgebrochen, die restlichen 26 Teilnehmer gingen bis zur maximalen Spannung
von 450 Volt. Der wahre Übeltäter ist die Unfähigkeit sich schädlicher Autorität zu widersetzen.

Juni 2007 			
Juni 2019
Statt gute Klimapolitik mit Argumenten zu fördern, werden Menschen in ARD
mit einer Warnfarbe manipuliert!

verstehen

Quelle:https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_85133976/
weltwirtschaftsforum-in-davos-angela-merkel-plaediert-fuer-neue-weltordnung.html

Wir glauben Autoritäten

Fühlst du dich manipuliert?					

Am 18.10.2019 luden das World Economic
Forum sowie die Bill- und Melinda- GatesStiftung zur Pandemie-Simulation ein! – Zufall?

Einander

Achtet bitte darauf nicht Parteien zu wählen, die sich selbst an
oberster Stelle aufden Wahlzettel positionieren!
Durch diesen Effekt gewinnt die CDU weitere Stimmen.

Wie reagiert ein Mensch, wenn er versteht, dass er die Pandemie nur aus den Medien kennt? Eine aufgebaute Illusion,
mit der jede Erkältungswelle durch entsprechende Aufmerksamkeit zur Pandemie wird. Oder haben Sie früher Menschen
mit der Grippe gezählt? Für eine echte Pandemie fehlen uns schlichtweg massenhaft Tote. Oder wieviele kennen Sie?

Quelle: https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

Artikel des World Economic Forum:
“Willkommen im Jahr 2030, ich besitze
nichts, habe keine Privatsphäre, und das
Leben war noch nie besser.“

Braucht man für eine 83%ige Digtalisierung aller Arbeitsabläufe, Social-Distancing bzw. eine Pandemie?
Will man die 4. industrielle Revolution erzwingen?
Quelle: www.weforum.org/whitepapers/resetting-the-future-of-workagenda-disruption-and-renewal-in-a-post-covid-world 20.02.2021

„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.

Worte, die zum Nachdenken anregen
Im Übrigen sei Bedrohung ebenso wie Sicherheit etwas höchst Subjektives, jede Auflistung
daher fragwürdig, ja gefährlich: das berüchtigte
„Worst Case“–Denken
baue auf solchen Bedrohungsbildern auf und beziehe daraus seine fragwürdige Legitimierung.
Quelle: Heinz Danzmayr: Die Allianz der Gegensätze: Sicherheitspolitik zwischen Gewalt
u. Gewaltverzicht, S.15. Herold Verlag Wien,
München, 1984

Abschlussworte
Anklage an
die Regierung
1. Die heutige Gesellschaftsordnung bedroht die Existenz.
2. Die heutige Gesellschaftsordnung betrügt uns um unsere
besten Möglichkeiten; die
Wahrheit ist, es könnte uns
allen besser gehen.
3. Die heutige Gesellschaftsordnung unter der Maske
der Demokratie, wird
immer totalitärer.
4. Die Jugend möchte nicht
Erbe dieser Politik sein.

Denke nicht, wenn dir etwas schwer ankommt, daß es nicht
menschenmöglich sei! Vielmehr, wenn etwas für einen
Menschen möglich und angemessen ist, so glaube, es sei
auch für dich erreichbar!
Quelle: Marc Aurel: Wege zu sich Selbst. 2009 Nikol Verlag, Hamburg, S. 77, übersetzt von C. Cleß.

Die negativ belasteten Definitionen des Begriffs „Verschwörungstheorien“ als absurd und ideologisch zu stigmatisieren, kritisieren
die Soziologen als „Teil des Versuchs um die Definitionsmacht
über soziale Wirklichkeit“. Dieses von Anfang an disqualifizierte
Wissen könne aber auch durchaus nützlich sein, in dem es helfe,
wahre Verbrechen aufzudecken. Deshalb sprechen sich mehrere
Wissenschaftler aus gesellschaftspolitischen Gründen dagegen aus,
Verschwörungstheorien pauschal als paranoid zu diskreditieren.

Dieser Meinung ist auch David Coady.
Die Vermutung, es könne eine Verschwörung hinter einem Ereignis stecken, könne durchaus real und gerechtfertigt sein.
Die Annahme einer Verschwörungstheorie im negativen Sinne des Wortes
sei oft eine Form von Propaganda,
die Regierungen nutzen, um die Herdenmeinungen zu steuern und die eigene Glaubhaftigkeit zu verbessern.
In diesem Kontext schade eine Hetze
gegen Andersdenkende dem Ideal einer offenen Gesellschaft, die debattiert
und diskutiert.

Kommentar zur Zukunft

Kommentar des Autors C. Philipp:

Abschlussworte aus der Rede in Davos von Frau
Merkel, Zitat: „Das setzt aber voraus, dass wir
die bestehende Ordnung nicht so weit ruinieren,
dass kein Mensch mehr an neue Leitplanken glaubt.“
Quelle aus 2019: https://www.bundeskanzlerin.
de/bkin-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-49-jahrestagung-des-weltwirtschaftsforumsam-23-januar-2019-in-davos-1572920

Mir ist das Wohlergehen meiner Mitmenschen wichtiger als meines und ich finde man sollte bei der
Wahrheit bleiben, ohne Menschen für seine Zwecke
zu beeinflussen. Ich kann euch sagen, wir fangen gerade erst an. Das Beste liegt noch vor uns! Boykottiert
die Medien, boykottiert rechtswidriges Handeln und
lasst Veränderung zu. Flyer teilen und abfotografieren! Nein zur sozialistischen grünen Agenda2030,
ihr seid freie Menschen! Wählt die AFD, dieBasis oder
FDP. Wer Grüne, SPD und CDU wählt, hat es noch nicht
kapiert! (Gemeinnütziges Werk, nicht kommerziell, darf
verbreitet werden)

Ziel: 1. Ein digitaler Impfpass, bei dem man einen QR-Code bei allen öffentlichen Orten abscannen muss. Man kann euch lenken und überwachen 2. Seid ihr sicher, dass ihr jedes Jahr
eine Corona-Impfung für eure Freiheit möchtet? Es gibt nur eine Risikogruppe und diese ist
83 Jahre alt. 3. Arbeitsabläufe werden zu 84% digital
sein. Das soziale und menschliche Leben kommt zum
Erliegen, Freundschaften sind bald Vergangenheit.
4. Grundeinkommen und Abhängigkeit vom Staat!
„Bedingungslos“ ist Bauernfängerei!

Was ist Realität?

V.i.S.d.P. George Wainaina Kihiu
Unterstützt und vertreten von: UMEHR.net,
Holsteiner Chausee 303b, 22457 Hamburg
Email: info@umehr.net – Tel.: 0171/5505542
Bei Fragen bitte an die Freiheitsboten wenden,
die Ortsgruppen findest du hier:
https://freiheitsboten.org/

Rein praktisch gesehen, ist Wirklichkeit für uns, was wir um uns vorfinden und wahrnehmen. Allerdings nimmt
jede Person anders wahr: Je nach Alter, Herkunft, Intelligenz, Erfahrung, Befindlichkeit etc. gibt es verschiedene Sichtweisen auf die gleichen Dinge. Insbesondere gilt: Wir nehmen Wirklichkeit so wahr, wie man sie
uns gezeigt und erklärt hat. Und da spielen Medien eine zentrale Rolle. Das Meiste, was wir über Wirklichkeit wissen, wissen wir aus den Medien. Und diese Medien – Fernsehen, Internet, Hörfunk, Zeitung – führen
uns verschiedenste Arten von Wirklichkeiten vor und wirbeln sie oft ziemlich durcheinander.“
Zitat: Medien und Wirklichkeit, Infoset Medienkompetenz 10 Fragen – 10 Antworten
Quelle: https://www.mpfs.de/fleadmin/fles/Infoset/PDF/MPFS_Infoset_Wirklichkeit_2016.pdf – 07.03.21
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Auflage der Publikation beträgt 14,6 Millionen – Sehr wichtige Informationen!
Am 01.08.2021 gibt es die nächste Großdemo in Berlin!

