
WARNUNG!!!
NUR LESEN,
WENN SIE
AUS DER

CORONA-
„PLANDEMIE“
AUFWACHEN

MÖCHTEN!

Glauben Sie nicht alles was im TV/
Medien gesagt wird. Recherchieren

Sie selbst!

Es geht um unsere Freiheit, um unsere
Kinder und um die kommenden
Generationen - und das auf der

gesamten Welt!

Wenn auch Sie Ihre Freiheit nicht
verlieren möchten, die

Einschränkungen satt haben und den
anstehenden 2.ten Lockdown

verhindern wollen, dann informieren
Sie sich - und andere - selbst über

unabhängige Quellen zur
tatsächlichen Lage zu Corona - z.B:

• swprs.org/fakten-zu-covid-19
• ärzte-für-aufklärung.de
• https://t.me/Corona_Fakten
• querdenken-711.de
• elternstehenauf.de
• klagepaten.eu
• CIDM.online

„Es ist NUR eine Maske.“

Keine Maske, kein Bus.
Keine Maske, keine Schule.
Keine Maske, keine Arbeit.
Keine Maske, kein Supermarkt.
Keine Maske, keine Restaurants.
Keine Maske, keine Reisen.
Keine Maske, kein Friseur, Kino,
Konzert, Theater, Fußballstadion.

und jetzt ersetze MASKE durch IMPFUNG,
um zu wissen, was als nächstes kommt.

Die Situation ist ernst. Aber wir müssen sie
hinterfragen. Unreflektiertes Hinnehmen

darf nicht sein, denn:

Wer diese Maßnahmen auf politischer Ebene
entscheidet, der muss triftige und

belegbare Gründe haben. Und er muss
diese Gründe allen Betroffenen offenlegen.

Ein zweiter Lockdown nur wegen viel mehr
(und falschpositiven) Tests muss unbedingt

verhindert werden!

Die aktuellen Daten sagen:
"Es gibt KEINE 2. WELLE!"

Bleiben Sie kritisch - Fangen Sie an, die
Maßnahmen zu HINTERFRAGEN!

Wir meinen:
Insbesondere unsere Kinder und die alten

Menschen dürfen nicht weiter unbegründet
drangsaliert werden!

Unsere Grundrechte sind ein unabänderlich
festgeschriebenes Recht. Für alle. Sie

können nicht ohne plausible Begründung
abgeschafft oder beschränkt werden.
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Das Corona Paradoxon:
Die „Infizierten“-Zahlen
steigen seit Mitte Juni
deutlich an, aber die
Zahl der Covid-19
Intensivbettenbelegung
ist seit Monaten kaum
verändert, gering!

Das Einzige was steigt,
ist die Anzahl der Tests!

Das Gesundheitssystem kam nie an seine
Grenzen - wo ist der Grund für
Lockdowns? Woher kommt die Angst vor
einer 2ten Welle?
Warum spricht man nur von Infizierten,
ohne die Anzahl der Tests anzugeben oder
die Anzahl der tatsächlich Kranken?

Aktuelle Corona-Statistik Deutschland: „Das Corona-Paradoxon“

Die Grafik zeigt, dass sich die Infektionszahlen
zwar verdoppeln. Aber: Die Krankenhaus-
belegung steigt NICHT.

Denn: Nur 238 Menschen sind wegen oder
mit Covid-19 aktuell noch in intensivmedizin-
ischer Behandlung (Stand 17.09.20).

CORONA ist
vorbei!

Warum glaubt
das niemand?

Wir hören kaum etwas Kritisches im
Radio oder Fernsehen! Warum nicht?

Jahr für Jahr sterben bis zu 25.000
Menschen an einer Grippe (z.B. 17/18).
An jedem Tag sterben in Deutschland ca.
2.500 Menschen. 9500 „Corona“(?)-Tote
insgesamt machen nicht einmal 4 „normale“
Tage aus. Warum also diese Panik?

Angst und Schrecken wird verbreitet,
andere Experten werden nicht gehört,
sondern sträflich ignoriert und häufig
sogar diffamiert.

Informieren Sie sich bei unabhäng-
igen Quellen! Sie werden staunen,
was verschwiegen, verdreht oder gar
weggelassen wird.

Gibt es triftige Gründe für:

• den Lockdown, der die Industrie und den
Mittelstand so hart getroffen hat?

• die Schließung von Kitas, Schulen?
Maskenpflicht im Unterricht?
„Infizierte“ Kinder, die aus der Familie
genommen werden sollen?

• 14 tägige Quarantäne bei „positivem“
Test (der das Virus gar nicht nachweisen kann!)?

• neue mRNA-Impfungen, welche die
Genstruktur unwiderruflich verändern
können (in Rekordzeit entwickelt, ohne
Langzeit-Studien)?

• Impfpflicht durch die Hintertür?

• Arbeiten und Reisen bald nur noch mit
Impfnachweis?

• die massiven Begrenzungen unserer
Grundrechte?

• Testpflicht und Quarantäne für Rück-
kehrer und bis zu 25.000,-€ Strafe bei
Verweigerung?

• Überall Maskenpflicht - sogar für Kinder
im Unterricht?

• über 1 Millionen verschobene, lebens-
wichtige Operationen?

• Massiver Anstieg von häuslicher Gewalt
und Suiziden aus Verzweiflung?

Wir meinen:
Es gibt keine Gründe, die all das recht-
fertigen. Wir müssen als Gesellschaft zum
normalen Leben zurück.

SOFORT!!!


