Ärztekammerpräsident will impfkritische Ärzte (d.h. Ärzte, die gegen Menschenversuche der
Pharmaindustrie sind) beseitigen lassen.
https://www.welt.de/wirtschaft/article193252711/Aerztekammerpraesident-willimpfkritische-Mediziner-aus-Patientenversorgung-nehmen.html
-->>Wie hoch die Nebenwirkungs- und Sterberate bei einer direkt oder indirekt erzwungenen
Impfpflicht aussehen würde, wenn nämlich auch die chronisch kranken Menschen geimpft
werden, kann man nur erahnen.<<
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020052301.html
--Gut, in diesem Zusammenhang noch einmal an Thüringen zu erinnern. Dort wurde die Wahl
eines mit Stimmen der Opposition demokratisch gewählten liberalen Ministerpräsidenten
auf Befehl der ehemaligen DDR-Funktionärin Merkel rückgängig gemacht, um einen
Kommunisten ins Amt zu hieven. In der Art geht es nun immer weiter.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/mit-afd-stimmen-gewaehlt-spd-strebtparteiausschluss-von-buergermeister-an/
--Heißt also, dass jeder 2. Brite Sinn für die Realität hat. Zahlte sich schon beim Abschied vom
Brüsseler Leviathan aus. Nur weiter so.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/studie-jeder-zweite-brite-neigt-zuverschwoerungstheorien-16781502.html
--So. Wenn der "Spiegel" in Millionenhöhe Geld von Gates bekommt und jemand äußert die
Vermutung, das Blatt berichte deshalb so freundlich und unkritisch über ihn, ist er ein
"Verschwörungstheoretiker". Wir fragen uns nun, wer eigentlich in psychiatrische
Behandlung gehört.
https://www.cicero.de/innenpolitik/spiegel-magazin-foerderung-bill-gates-duengerverschwoerungstheorien-corona-proteste
-->>Der gnadenlose Populist Söder hat eine Doppelstrategie: Einerseits sorgt er dafür, dass die
sozialen und ökonomischen Kosten seiner Maßnahmenorgie ins Unermessliche steigen.
Andererseits kritisiert er am deutlichsten die Wahnsinnskosten, die dem deutschen
Steuerzahler zugemutet werden. Haltet den Dieb!<<

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/herles-faellt-auf/haltet-den-dieb-soedersdoppelstrategie-und-die-folgen/
--Die Wahl einer linksextremistischen Politikerin zur Verfassungsrichterin in MV schlägt hohe
Wellen. Auch in der CDU, welche die erklärte Anhängerin von Mauerbau und Schießbefehl
ins Amt hievte.
Man kann davon ausgehen, dass Merkel von dem Vorgang wußte und ihn wahrscheinlich
auch billigte. Schließlich ist ihre politische Heimat in dem Bundesland. Auch daran können
wir ablesen, wohin die Bundeskanzlerin Deutschand führt: in die sozialistische Diktatur.
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/22/linksextreme-verfassungsrichterinborchardt/
--Das nächste Verbotsprojekt der Corona-Ideologen. Sie wissen genau, dass dann die
Prostitution nicht verschwinden, sondern in die Illegalität abtauchen wird. Und dort haben
Menschenhändler und Kinderschänder dann noch freiere Bahn. Dank CDU und SPD.
https://www.maennersache.de/politik-prostitution-verbot-deutschland28063.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
--Seehofer ist einer, der wesentliche Mitschuld an den verheerenden Corona-Schäden trägt,
und er weiß das. Nun bereitet er für sich schon mal den Ausstieg aus der Verantwortlichkeit
vor.
https://www.merkur.de/politik/horst-seehofer-csu-rueckzug-innenminister-angela-merkelsoeder-ministerpraesident-bayern-zr-13772353.html
---

