Der psychologische Effekt ist entscheidend. Das massenhafte
Maskentragen im Straßenbild soll die Angst aufrechterhalten. Es
fehlt noch, dass die Regierung mehrmals am Tag die
Luftschutzsirenen heulen lässt.
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/politischermundschutz/?fbclid=IwAR26wOb6c3tNrdFx_2sO3kFEgMxHkFBY5u8wL-JmyrIo60BtzXZ6UwrM0U
--„Das führte uns in einen Ausnahmezustand, wie wir ihn seit
Bestehen der Bundesrepublik noch nie gehabt haben:
flächendeckende und einschneidende
Grundrechtsbeschränkungen für die gesamte Bevölkerung,
Lahmlegung ganzer Wirtschaftszweige, totale Suspendierung
der Versammlungsfreiheit, Veranstaltungsverbote,
Gottesdienstverbote. Das ist in ganz besonderem Maße
rechtfertigungsbedürftig, und die Bundesregierung hat ihre
Rechtfertigungspflicht nicht hinreichend erfüllt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/verfassungse
xperte-sieht-corona-massnahmenkritisch/?fbclid=IwAR0PQcWieKAsJnKS65ewHlNAUaUBeIO7CKW
TWPuWIFThdy483YxIBiE8haU
--Der Shutdown war sinnlos, das hätte man rechtzeitig zur
Kenntnis nehmen können. Die Politik tut es bis heute nicht,
denn man hat etwas vor mit den Deutschen, und zwar nichts
Gutes.
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_vom_
22.04.2020_worauf_wartet_die_politik
--Auch in Deutschland will die Regierung die flächendeckende
Handyüberwachung per "Corona-App" einführen. In China

wurde deutlich, was man damit anfangen kann: Kritiker
verschwinden lassen.
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/19/china-kritikercorona/?fbclid=IwAR3wBapnnP4S9ORxSnSSaTwnAWttIArMllp4YWIUuPvWmX9aTQMuQxwBvQ
--Berlin: Polizei löst friedliche Demonstration für Freiheit und
Grundrechte gewaltsam auf.
https://www.compact-online.de/demo-gegen-corona-lockdownscharfes-vorgehen-der-polizei-gegen-friedlichedemonstranten/?fbclid=IwAR1EmMDxdrTz9A3VBhqko0PHHgUh
BJtjXqd4lTJs-QnH83QYLk-UrBOQUF4
-->>Ein schöner Erfolg für die Multimilliardäre und ihre
dienstbaren Büttel, die globalroten Deppenarmeen. Allmählich
sind die intellektuell ausgebremsten Völker so weichgekocht in
den Birnen, daß ein neues Zeitalter des allgemeinen
Sklavendaseins eingeläutet werden kann.<<
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/21/demmachtmissbrauchdie/?fbclid=IwAR1UzzE767ka5w7i4LDpPTytWgwLLUe01ed4PlkJ
AD0DxeQxaPEQUJsKF5I
--Immer wieder muss die Frage nach dem "qui bono" gestellt
werden, wer profitiert von den massiven Verfassungsbrüchen
und den Zwangsmaßnahmen, national und global.
https://ef-magazin.de/2020/04/21/16855-kritik-an-shutdownund-lockdown-in-deutschland-wovor-sich-deutsche-politikerjetzt-fuerchten
--Weitere Bundesländer haben eine Maskenpflicht angekündigt.
Wenn der Staat Verordnungen erlässt, muss er die
Voraussetzungen schaffen, dass sie umgesetzt werden können.

Wir wissen, dass der Mundschutz Mangelware ist. Die
Aufforderung an die Bürger, sich doch gefälligst selbst welchen
zu basteln, belegt nur den Stand der Willkür, den die Politik
bereits erreicht hat.
https://www.nzz.ch/international/generelle-maskenpflicht-indeutschland-fragen-und-antwortenld.1552639?mktcid=smch&mktcval=fbpost_2020-0421&fbclid=IwAR26sk29xNRrSzH1uxUpbK_gVNlZfCStVSjB2UZiRRSggNRwkqdwFCXbuQ
--Es sei daran erinnert, dass nach Meinung von Juristen die
Verordnungen insbesondere bzgl. der Demonstrationsverbote
verfassungswidrig sind und sich die Polizisten wegen Verfolgung
Unschuldiger möglicherweise strafbar gemacht haben könnten.
https://www.deutschland-kurier.org/wir-wollen-raus-polizeiloest-corona-demo-in-chemnitzauf/?fbclid=IwAR3pNTJ9dKwo0Rk_8clKkXzslyYXOcO8TKSYu380
tY6CI_7-WQVa0TrjclM
--Die Moralität der praktischen Vernunft ist erforderlich, wie die
des hier sachlich argumentierenden Wissenschaftlers und nicht
der ideologische Moralismus einer Dr. Merkel u.a.
https://www.youtube.com/watch?v=RzVJkpOkap4&fbclid=IwAR
3Y5X75GBcaHq2UJVRlXbKWnkwwKtUQj1v_UNzP9p9bMHyhcHGl
EDct6ek
-->>Laut dieser Auflistung soll nämlich ein Gros der Richter des
EGMR nicht unabhängig und weisungsfrei sein. Der Grund: Viele
dieser Richter sind oder waren Funktionäre bei einer der
zahlreichen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die von
George Soros finanziert oder sogar gegründet wurden.<<
https://unzensuriert.at/content/98934-europaeischergerichtshof-das-schweigen-im-wald-derngos?fbclid=IwAR0cerCgYfV_s3k2b4tIetWNgt9nJt5mCxJoRdcDHL6caSaiLidcb8K9wk

--Von "Volkspartei" zu reden ist angesichts einer
Parteienoligarchie, die Demokratie und Rechtsstaat gerade
schleift, wohl kaum angebracht. Den Menschen ist in
wochenlanger Propagandaarbeit Angst um ihr Leben eingeflößt
worden, nun scharen sie sich um die, welche ihnen Erlösung
versprechen. Aus der Geschichte kennen wir derlei zur Genüge.
Die Deutschen werden sich jetzt aber entscheiden müssen, ob
Sie künftig noch Bürger oder wieder Untertanen sein wollen.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wird-die-uniondurch-covid-19-wieder-zurvolkspartei/?fbclid=IwAR0bOAESnfbfoX6TUuwZeKykVMQVXA4B
EN0Yt5Bw0rzSDVXJJSOqzqHbvwE
---

