Liebe Mitmenschen,
8 Monate einer neuen Normalität liegen hinter uns. Das bisherige Ergebnis ist das Folgende:
- 800.000 zu erwartende Insolvenzen im Frühjahr und eine damit einhergehende Explosion von
Arbeitslosigkeit und Ruinierung des Mittelstandes
- 20% der Erwerbstätigen in Kurzarbeit, darunter auch Klinikpersonal
- Gastronomiegewerbe, Reisegewerbe, Hotelerie, Künstler, Theater und Konzerthäuser, Kinos, Clubs,
Messe und unzählige weitere Branchen, die vor dem Abgrund stehen, geschätzte Schließung jedes 2.
gastronomischen Betriebes im nächsten Jahr
- Eine Neuverschuldung der BRD von über 218 Milliarden, steigende Lebensmittelpreise
Aber gut, Menschenleben sind ja wichtiger als Wirtschaft. Kommen wir also zu den Menschenleben:
- Über 1 Million verschobene OPs, das sind insgesamt 85% aller OPs in Deutschland, auch ein Viertel aller
Krebs-OPs, die daraus folgenden Geschädigten und Toten können nur geschätzt werden
- Ein Anstieg der Selbstmordrate in Deutschland von über 50%.
- Ein Anstieg der häuslichen Gewalt in den Familien um bald 100.000 Fälle mehr im Vergleich zu 2019
- Ein Anstieg der Krankmeldungen aufgrund psychischer Leiden um 80% zum Vorjahr
- Ein nicht auszumalender Anstieg der Armut in Deutschland, so auch Kinderarmut
Dem gegenüber stehen seit März knapp 10.000 Tote im Zusammenhang mit Covid19. (Zum Vergleich: Es
sterben täglich in Deutschland rund 2500 Menschen)
Haben die Maßnahmen aber eine starke Ausbreitung und hohe Totenzahl verhindert?
Nach Ansicht vieler Ärzte und Experten wohl eher nicht. Viel ausschlaggebender sind die Kreuzimmunität
der Bevölkerung von 80% und die von Wissenschaftlern häufig berechnete und als moderat eingestufte
Gefährlichkeit des Virus selbst auf dem Niveau einer mittelschweren Grippe.
Was ist derweil in Deutschland noch los?
Wir haben eingeschränkte Versammlungsfreiheit (GG Art. 8(1)),
eingeschränkte Berufsausübung (GG Art. 12),
eingeschränkte Reisefreiheit (GG Art. 11(1)),
eingeschränkte Religionsausübung (GG Art. 4 (2)).
Menschenrechtsorganisationen sind im Home Office und regen sich nicht.
Die Kirche ist stumm. Die Hilfe suchenden Menschen ohne Beistand. Obdachlose im Besonderen.
Die Gesellschaft ist tief gespalten in „Covidioten“ und „Systemkonforme“. Hetze, Angst, Denunziation,
fehlender Diskurs, bis heute kein Expertenrat, stattdessen Staatspropaganda durch „Faktenchecker“ und
offenkundige Zensur (Verstoß GG Art. 5 (1)) in allen sozialen Medien und eine offizielle Berichterstattung,
die die wesentlichen Informationen, wie beispielsweise dringend nötige, relativierende Zahlen, auslässt.
Als einzige Rettung wird uns eine neuartige, unser Erbgut verändernde Impfung vorgestellt, deren Studien
erstens in nie dagewesenem Eiltempo durchgeführt werden und zweitens bislang schlechte Ergebnisse in
Wirksamkeit und besorgniserregende Nebenwirkungen aufzeigen.

Angst und blinde Ordnungshörigkeit sind Motivatoren für grausames Verhalten!
Obwohl es keinerlei wissenschaftliche Evidenz der Maske gibt und die meisten gegen Viren wirkungslos
sind, werden (auch behinderte) Menschen mit Attest aus Läden geworfen, weil sie keine Maske tragen.
Polizisten wenden willkürliche körperliche Gewalt bei friedlichen Menschen an. Andersdenken ist
gefährlich. Alte und demente Menschen verstehen die Welt nicht mehr und sterben einsam. Kinder
verstehen die Welt nicht mehr und sitzen frierend und verängstigt in der Schule, erleiden
Sauerstoffmangel und CO2 Überschuss (und dadurch vermutlich langfristige Hirnschäden). Sie klagen über
Kopfweh und Schwindel, werden beim Spielen wegen Abständen ermahnt, beschimpft und jeder
nährenden sozialen Kontaktpflege und jeder Lebensfreude beraubt. Sie sind traumatisiert, weil sie
fürchten, ihre Großeltern zu töten.
Immer mehr Kinder äußern den Wunsch nicht mehr leben zu wollen.

Ist dir alles neu? Es betrifft dich alles nicht? Ist es dir denn auch egal?

Was muss noch passieren, bis du Gesicht zeigst und handelst?
Mit jedem weiteren Tag, an dem du das alles zulässt und nicht Widerstand leistest, unterstützt
und legitimierst du weiterhin diesen Zustand, der uns allen und insbesondere unseren Kindern
schadet und uns psychisch wie physisch in eine Krise nie dagewesenen Ausmaßes führt!
Inbegriffen sind allumfassende Staatskontrolle, Freiheitsberaubung auf etlichen Ebenen, nicht
einschätzbare Folgen einer mRNA-Impfung und eine Zweiklassengesellschaft durch Immunitätsausweis.

Schweigen schadet!
Stoppe deine Legitimation für das derzeitige Handeln der Regierung!
Zeige Gesicht! Sapere aude! Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Fordere sofortige Aufklärung und Abschaffung unverhältnismäßiger Maßnahmen!

Was du außerdem tun kannst:
1. Sofort deine Maske ablegen und deine Mitmenschen in Achtsamkeit dazu einladen, es ebenso zu tun
(Der Nutzen ist nicht erwiesen, der Schaden allerdings umso mehr: swprs.org/face-masks-evidence)
2. Dich informieren (z.B. corona-ausschuss.de, cidm.online, swprs.org, mwgfd.de, aerzte-fueraufklaerung.de, www.afa.zone, ichbinanderermeinung.de, kritische-polizisten.de u.v.m.)
3. Dich mit anderen auf zensurfreien Plattformen vernetzen: telegram.org
4. Das Gespräch mit deinen Mitmenschen suchen und dein Wissen teilen
5. Flyer ausdrucken oder mitbestellen und in deinem Umfeld verteilen: www.freiheitsboten.de
6. Demopräsenz zeigen https://t.me/s/Demotermine
7. Die öffentlich Rechtlichen kontaktieren und einen öffentlichen Expertenrat einfordern
8. Schulen und Arztpraxen kontaktieren und Aufklärung fordern
9. Unternehmen, Betriebe und Ladeninhaber kontaktieren und Angemessenheit fordern
10. Rechtlichen Beistand für Corona assoziierte Ungerechtigkeit suchen: www.klagepaten.eu
11. Dein Immunsystem pflegen und damit die beste Vorkehrung von allen treffen
12. Dich noch viel mehr engagieren: elternstehenauf.de, unternehmer-stehen-auf.de, kreative-zeigengesicht.de, mutigmacher.org, lehrer-fuer-aufklaerung.de u.v.m.)
13. Sei kreativ

Du hast das Recht auf Widerstand! (GG Artikel 20(4))
Jetzt!
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