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Zitate: " Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, ist die richtige allumfassende Krise und die 
Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen." (David Rockefeller, Sr., Gründer der Trilateralen Kommission, Juni 1991) 
   "Wir werden eine Weltregierung haben, ob Sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft." 
James Warburg, Mitglied des CFR gegenüber dem Ausschuß für auswertige Angelegenheiten am 17. Februar 1950 
   "Der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Weltregierung zu kreieren, welche Kapitalismus und Kommunismus 
vereint - unter ihrer Kontrolle. Meine ich eine Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, daß so ein Plan existiert - [die 
Eliten] planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig." Kongreßabgeordneter Larry P. McDonald, 1976, getötet in der Koreanischen 
Fluglinie 747 (KAL007), welche von den Sowjets runtergeschossen wurde.
 

 Corona - und die Folgen  "Covid-19 ist eine 
Jahrhundert-Pandemie genannt worden. Aber es 
könnte auch ein Jahrhundertfiasko sein, was die 
Beweislage angeht. Wir treffen Entscheidungen 
ohne jegliche verläßliche Daten." John P.A. Ioannidis, 
Professor der Medizin für Präventionskrankheiten an der 
medizinischen Fakultät am Stanford Prevention Research 
Center. Aber es geht um Geld, um viel Geld, um 
Billionen! Die Folgen: Das Defizit der Budgets der EU-
Staaten wird noch größer sein als bisher angenommen, 
die Schulden sollen vergemeinschaftet werden. Die 
Bundesregierung hat sich für sogenannte "Recovery 
Bonds" ausgesprochen - also europäische Anleihen, die 
durch den EU-Haushalt abgesichert sind. Europa-
Staatsminister Michael Roth hat bereits die deut-
sche Zustimmung zum EU-Wiederaufbaupaket in 
Billionen-Höhe signalisiert. Die EU-Kommission hat die 
Höhe von 1,6 Billionen Euro vorgeschlagen und auch 
Spanien fordert ein Volumen von rund 1,5 Billionen Euro, 
weil dies "unumgänglich" sei. Roth betonte, angesichts der 
großen Beträge, die Deutschland auch national zur 
Ankurbelung der Wirtschaft bereit stelle, sei es auch 
richtig, "daß wir auf EU-Ebene sehr ambitioniert vorge-
hen". Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Da können sich 
alle auf die Solidarität Deutschlands verlassen." Die 
Kanzlerin habe bereits betont, daß ein wichtiges 
Instrument der Hilfe für angeschlagene EU-Länder 
der neue EU-Finanzrahmen bis 2027 sein solle. 
Dieser müsse erheblich höher ausfallen als bisher geplant.  
   "Covid-19 ist erst vorbei, wenn es eine Impfung 
gibt". Diese Aussage von Politkern freut Bill Gates 
ungemein, lassen sich doch dadurch Milliarden verdienen. 
Die Folgen der Massenimpfungen sind offenbar 
nebensächlich, Gates spricht vorerst einmal von 
mindestens 700.000 Opfern durch eine Corona-
Impfung. Diese Zahlen sind wesentlich höher als die 
Opferzahlen durch Corona, ob tot durch oder mit Corona 
oder "sonstiger Opfer'". Wenn Bill Gates ruft, machen 
viele Staaten sofort Milliarden locker.  
   Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht in 
der Coronavirus-Krise eine Gefahr für die Europäi-
sche Union, wenn reichere Länder sich nicht solida-
risch zeigen. Für Europa sei die Krise ein "Moment 
der Wahrheit", sagte Macron der Financial Times am 
Donnerstag (Online). Die reicheren Länder hätten eine 
besondere Verantwortung. "Wir brauchen Finanz-
transfers und Solidarität, und sei es nur, damit 
Europa durchhält." Er warnte davor, daß fehlende  
 

Solidarität sogenannten "Populisten" in Italien, 
Spanien und vielleicht Frankreich zum Sieg verhel-
fen könnten, berichtet die dpa. Es gehe nun darum, "zu 
entscheiden, ob die Europäische Union ein politisches 
Projekt oder nur ein Marktprojekt ist. Ich denke, es ist ein 
politisches Projekt", sagte er.  
   "Man sollte niemals eine Krise ungenutzt lassen", 
Barrack Obama zu Hillary Clinton, als dieser noch Präsi-
dent war.  
   Und Corona selbst: Immer mehr namhafte Ärzte und 
Fachleute trauen sich aus der Deckung. Fazit: die Coro-
na-Pandemie und die veranlaßten Einschränkungen 
waren völlig überzogen.  
● Die Corona-Hysterie eignet sich jetzt schon perfekt, um 
Bürgerrechte einzuschränken oder ganz abzuschaffen. 
● Corona macht möglich, daß sich Menschen freiwillig unter 
Quarantäne, was nichts anderes als eine Form von Haft, stellen 
lassen. 
● Corona macht möglich, daß sich Menschen nicht mehr 
versammeln dürfen oder wollen. 
● Corona macht es vielleicht möglich, daß Menschen gegen ihren 
Willen geimpft und zugleich gechippt werden können. Die 
verfassungsrechtliche "körperliche Unversehrtheit eines Men-
schenlebens" ist dann vorbei. 
● Corona macht es vielleicht möglich, das Bargeld, unter dem 
Vorwand von Ansteckung, abzuschaffen. 
● Corona macht es vielleicht möglich, daß zwecks "Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung" die totale Überwachung einge-
führt wird. 
● Corona ist das perfekte Alibi für den Zusammenbruch des 
Finanzsystems. Somit bleiben die wirklichen Gründe dafür und 
die wahren Verursacher im Hintergrund.  
● Corona lenkt womöglich davon ab, daß die Menschen in Wuhan 
an der Strahlung von 5G erkrankt und gestorben sind, nicht 
aber an einem Virus. Denn in Wuhan ist seit Herbst 2019 5G 
ganzflächig in Betrieb.  
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● Das Corona-Virus erzeugt Angst. Diese Angst ist ansteckender  
als das Virus. Und das scheint gewollt! 
Die Folgen dieser vorbereiteten, gesteuerten und 
globalen Manipulation werden wir ab Herbst dieses 
Jahres voll zu spüren bekommen: Staatsverschuldung 
in einem ungeahnten Ausmaß, Pleitewelle bei Klein – und 
Mittelbetrieben, persönliche Tragödien hin bis zum Suizid, 
Massenarbeitslosigkeit, Veränderung der Firmenstruktur 
hin zu Großunternehmen und internationalen Konzernen 
(Amazon ...), Schulden über Schulden auch im Privatbe-
reich ... Und die Politiker werden sich als Retter 
feiern lassen, denn es hätte ja noch viel schlimmer 
kommen können! Ob daraus gelernt wird? Beispielswei-
se die Sicherstellung der Versorgung mit Waren aus dem 
eigenen Land, Beendigung der Globalisierung (Obst und 
Gemüse um die ganze Welt transportieren), Tierschutz 
und Beendigung der tierquälerischen Massentierhaltung 
usw. 
Noch etwas: Die Maskenpflicht bekämpft nicht 
Corona, sondern die Leerstände in Krankenhäusern. 
Seit Beginn des Corona-Wahnsinns leiden die Kranken-
häuser an Leerständen und manches hat schon 
Kurzarbeit angemeldet. Seit Inkraftsetzung der 
Maskenpflicht ändert sich das. Es gibt reihenweise 
Notarzteinsätze, weil Menschen einfach auf der 
Straße umkippen. Die gezielt ausgelöste Panik vor 
dem Virus erreicht mit der Maskenpflicht seine volle 
Wirkung. Da laufen doch jetzt Menschen durch Straßen 
und Parks, die allein auf weiter Flur ihre „Schutzmaske“ 
über dem Gesicht haben. Ja sogar Radfahrer keuchen 
unter ihren Masken und selbst mitten im Wald laufen 
Menschen mit Masken durch die Natur. Durch das 
Wiedereinatmen der Restluft innerhalb der Masken 

wird nicht nur der CO2-Gehalt im Blut erhöht, auch 
der Sauerstoffgehalt nimmt ab. Gar nicht zu reden 
von den Keimen und Pilzen, die innerhalb der 
Masken ein ideales Klima zur Vermehrung vorfin-
den. Aber genau das ist es ja, was vor der Maskenpflicht 
mahnend von den meisten Fachleuten angeführt worden 
ist. Rat eines Fachmanns:  

Seid mündige Bürger: Nehmt die Masken ab! 
USA: Der Anwalt für Impfschadensfälle Robert F. 
Kennedy Jr. verlangte die entsprechenden Regie-
rungsdokumente, die belegen, daß alle staatlich 
zugelassenen Impfstoffe in den letzten 32 Jahren 
auf ihre Qualität getestet wurden - und es gab 
KEINE! Null, nix! Dies bedeutet, daß das US-
Gesundheitsministerium und alle Impfstoffherstel-
ler das amerikanische Volk seit über 30 Jahren über 
die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen 
getäuscht haben; dies könnte letztlich bedeuten, daß 
die Berechtigung - zumindest in ihrer jetzigen Form - von 
fünf US-Behörden des "Gesundheitswesens" nun in Zweifel 
gezogen wird: die CDC, die FDA, die IOM, das NIH und 
der "Gesundheits"-Bereich des DHHS selbst! Das bedeutet, 
daß die Impfstoffhersteller in betrügerischer Weise 
von dem ausgenommen wurden, wozu alle anderen 
Arzneimittelhersteller in Bezug auf die halbjährli-
che Rezertifizierung von Qualität und Wirksamkeit 
gezwungen wurden - was bedeutet, daß ihre Impfstoffe 
nie auf ihre Qualität getestet wurden und seit über 30 
Jahren keine nachgewiesene Sicherheit oder Wirksamkeit 
hatten.  

Beachten Sie die beiliegende Sonderinformation:  
Bill Gates und die globale Impfagenda 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EU, Finanzen  ● US-Starökonom Nouriel Roubini hält 
die Coronakrise für eine existentielle Bedrohung für 
die Eurozone: „Die Gefahr geht von Italien aus“. 
Damit die Eurozone überleben könne, sei ein 
Auffangmechanismus nötig. Er erwartet ein neuerli-
ches Ringen um das Überleben des Euro. Zu dem 500-
Milliarden-Wiederaufbaufonds von Deutschland und 
Frankreich sagte der 62jährige VWL-Professor der New 
Yorker Eliteuniversität NYU der WirtschaftsWoche: „Der 
Fonds fällt kleiner aus, als Italien, Spanien und Griechen-
land gehofft hatten. Vielleicht wird das noch kompensiert, 
wenn die meisten Auszahlungen doch Beihilfen werden 
anstelle von Krediten.“ Falls das jüngste Urteil des 
deutschen Verfassungsgerichts den Ankauf italieni-
scher Staatsanleihen durch die EZB stoppt, brauche 
die Eurozone  eine Fiskalunion mit Corona-Bonds: 
„Sonst kollabiert die Eurozone innerhalb eines 
Jahres.“ Emmanuel Macron hat sich durchgesetzt. 
Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz hat sich 
die deutsche Regierung auf den Weg in die Schul-
den- und Transferunion gemacht. Zunächst sollen 500 
Milliarden Euro in einen Wiederaufbaufonds fließen. Diese 
Gelder werden auf EU-Ebene aufgenommen, das heißt, die 
Tilgung erfolgt je Anteil am EU-Budget. Der deutsche 
Anteil daran liegt bei 27 Prozent, was immerhin 
135 Milliarden Euro entspricht. Österreich zahlt für 
seine 3,28 Prozent 1,64 Milliarden Euro. Da die 
Empfängerländer die Gelder nicht zurückzahlen 
müssen, bedeutet dies, daß es sich um ein Ge-

schenk der Steuerzahler handelt. Erhöht Deutschland 
zusätzlich noch die Zahlungen an den EU-Haushalt, wie es 
ohnehin nach dem Brexit auf der Agenda stand, steigt der 
Anteil auf über 30 Prozent. Erläßt man den Empfänger-
ländern den Tilgungsanteil, was angesichts deren 
"Bedürftigkeit" konsequent wäre, wächst der 
deutsche Anteil auf weit über 50 Prozent. Denn 
nicht nur Italien und Spanien sehen sich als Emp-
fänger, sondern auch das hoch verschuldete Frank-
reich. Der europäische Wiederaufbauplan ist noch nicht 
genehmigt, einige Länder in der Europäischen Union, wie 
Österreich, sprechen sich dagegen aus. Frankreich, die 
zweitgrößte Volkswirtschaft der EU nach Deutschland, 
schmiedet schon Pläne, wer das Geld bekommen soll. Für 
die Zustimmung der EU-Länder setzt Minister Le Maire auf 
Deutschland. Merkel und Macron wollen mit unserem 
Steuergeld eine 500-Milliarden-Euro „Corona-Hilfe“ 
durchsetzen – obwohl das Bundesverfassungsge-
richt diese Politik der EU-Schuldenfinanzierung 
Anfang Mai untersagt hat. Deutschland, Österreich und 
Finnland seien voraussichtlich mit einer Rezession von 
rund 6 Prozent konfrontiert, sagte der Finanz- und 
Wirtschaftsminister weiter. Die nun von der EU-
Kommission erlaubten nationalen Staatshilfen würden das 
Auseinanderklaffen noch „verdoppeln“: Von den rund 2 
Billionen Euro, die als öffentliche Unterstützung der 
EU-Länder genehmigt wurden, entfielen mit 990 
Milliarden rund die Hälfte alleine auf Deutschland. 
Frankreich dagegen habe nur 350 Milliarden Euro 
vorgesehen, Spanien weniger als 100 Milliarden 
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Euro. „Die Zahlen sind noch theoretisch, doch sie zeigen, 
in welch unterschiedlicher Weise die Länder ihre Volkswirt-
schaften wieder beleben können“, sagte Finanzminister 
Bruno Le Maire. "Es ist eines unserer Ziele, daß Paris 
der größte Finanzplatz Europas wird", sagte er der 
Stuttgarter Zeitung. Die US-Banken JP Morgan, Bank of 
America und Goldman Sachs wollen ihre französischen 
Niederlassungen ausbauen. Die gefundene Einigung 
zwischen Deutschland und Frankreich würdigte der 
Finanzminister als „historisch“, weil erstmals eine 
gemeinsame Schuldenaufnahme auf europäischer 
Ebene in Reichweite sei.  Damit setzt die deutsche 
Politik den seit Jahren falschen Kurs in der Euro-Rettungs-
Politik weiter fort. Die fundamentalen Probleme der 
Eurozone, wie die immer weiter auseinanderdrif-
tende Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer 
und die schon vor Corona teilweise untragbaren 
Schuldenlasten werden nicht angegangen. Aber das 
hat die deutsche Regierung seit Jahren vertuscht und 
damit verschleppt und sich hinter der EZB versteckt. 
Diese hat, ohne jegliche demokratische Legitimati-
on, eine Schuldenunion durch die Hintertür einge-
führt, indem sie Staatsanleihen und seit Corona 
auch noch überproportional von Italien kauft, 
wobei alle Staaten nach ihrem Kapitalanteil haften, 
somit vor allem die Deutschen. Dies bedeutet 
nichts anderes, als daß Deutschland seine Exporte 
selbst bezahlt. Zusätzlich zu diesen Milliarden 
kommen bekanntlich die TARGET2-Forderungen: 
zins- und tilgungsfreie Kredite, die Deutschland 
über die Bundesbank zwangsweise gewährt und 
die sich ebenfalls der Marke von 1.000 Milliarden 
Euro nähern – das sind mehr als 12.000 Euro pro Kopf 
der Bevölkerung. Wie wir diese Milliardenlasten für 
die europäische Solidarität stemmen sollen, ist 
völlig unklar.  Es ist offensichtlich, daß wir mit Partnern 
in einem Boot sitzen, die zunächst auf Transfers aus 
Deutschland setzen, perspektivisch aber auf die weitge-
hende direkte Finanzierung durch die EZB. Da wir mit 
diesen Partnern eine gemeinsame Währung teilen, 
können wir nicht verhindern, daß dieser Weg 
gegangen wird.  
Vor der Finanzkrise hieß es an der Wall Street auf die 
Frage, wer denn die Schrottpapiere kauft: "stupid German 
money". Heute muß man feststellen, daß wir es auch 
mit "stupid German politicians" zu tun haben, die, 
• obwohl es unsere Leistungsfähigkeit übersteigt, 
• obwohl es nicht gerecht ist, 
• obwohl es dem Euro nur Zeit kauft 
• und die Probleme nicht löst, 
bereit sind, den Wohlstand zu opfern. Denn nichts anderes 
bedeuten die Vorschläge von Macron und Merkel. 

● Die Europäische Kommission hat "BlackRock" 
mit einem Beratungsvertrag ausgestattet. Das 
mächtigste Finanz-Unternehmen der Welt mit Sitz 
in New York soll seine Expertise hinsichtlich der 
Integration sozialer und ökologischer Ziele in 
Europa (Green Deal) im Zusammenhang mit der 
Banken-Regulierung einbringen. BlackRock be-
kommt Aufträge von Zentralbanken, von Regierun-
gen auf der ganzen Welt und der EU. Der aktuelle 
Beratervertrag über Umwelt, Sozialpolitik und Unterneh-
mensführung (ESG) - ein neuer Meilenstein in der Katego-

rie der “Interessenkonflikte” - sei deshalb so seltsam, weil 
BlackRock an Unternehmen und Großbanken beteiligt ist, 
die eben in fossile Brennstoffe investieren. Dem EU 
Observer zufolge stellt der widersprüchliche Beratervertrag 
zwischen BlackRock und der EU-Kommission die Spitze des 
Eisbergs dar. BlackRock ist einer der weltweit 
größten Investoren in fossile Brennstoffe mit 
branchenweiten Aktien im Wert von über 87,3 
Milliarden US-Dollar, berichtet der Guardian. Black-
Rock: Der mächtigste unbekannte Finanzkonzern 
der Welt hat mehr Vermögen als Deutschland. Das 
amerikanische Unternehmen verwaltet aktuell fast 
sechs Billionen Dollar. BlackRock hat sich zur 
gewaltigsten Finanzmacht der Welt entwickelt, 
dagegen sind die Zentralbanken nur Marionetten: 
Der Puppenspieler heißt BlackRock. All das, was Larry 
Finks Mega-Hedgefonds BlackRock zurzeit macht, ge-
schieht vollständig im Einklang mit Recht und Gesetz und 
sogar auf Einladung der beteiligten Zentralbanken. 
Die beiden bedeutendsten unter ihnen, die FED und 
die EZB, haben sich BlackRock nämlich als Berater 
und Organisator ins Haus geholt, nachdem die 
Politik ihnen nach dem Absturz des Ölpreises und 
dem Einbruch der Aktienmärkte im März grünes 
Licht für die Bereitstellung riesiger Summen zur 
Rettung des angeschlagenen Finanzsystems gege-
ben hat. Der Hedgefonds wurde bereits in der Krise von 
2007/08 von der FED mit einer ähnlichen Mission betraut. 
Allerdings hat sich seine Marktmacht inzwischen geändert. 
Betrug das verwaltete Vermögen damals noch 
knapp 1,3 Billionen US-Dollar, so ist es bis Ende 
2019 auf 7,43 Billionen Dollar angewachsen und 
beträgt zurzeit in etwa das Doppelte des deutschen 
Bruttoinlandsproduktes. Es ist aber nicht nur die 
Finanzkraft des Konzerns, die ihn so übermächtig macht, 
sondern das wichtigste Superhirn im globalen Finanzge-
schäft - ALADDIN, das elektronische Datenanalyse-
System der BlackRock-Tochter „Solutions“. ALADDIN 
besteht aus 5000 Großrechnern, die an vier unbe-
kannten Standorten pro Woche etwa zweihundert 
Millionen Kalkulationen durchführen. Das System 
überwacht nicht nur die konzerninternen Anlageprodukte 
im Wert von etwa 5,1 Billionen Dollar, sondern betreut 
auch circa 30.000 Investmentportfolios im Gesamtwert 
von 15 Billionen Dollar. Insgesamt verwaltet ALADDIN 
etwa acht Prozent aller globalen Vermögenswerte.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wem gehört Ihr Bankguthaben? 

Der Bank!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=gLx7e4ydb6g 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● Nach Ansicht der Karlsruher Richter haben Bundes-
regierung und Bundestag im Zusammenhang mit 
dem Anleiheprogramm der EZB gegen das Grundge-
setz verstoßen. Doch das Urteil wird ohne Wir-
kung bleiben. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte 
am 4.5., sie wolle ihren Kurs nach dem Karlsru-
her Urteil "unbeirrt" fortsetzen. Mit dem Urteil 
stellt sich das Bundesverfassungsgericht nicht 
nur gegen das Vorgehen der EZB, sondern 
auch gegen den Europäischen Gerichtshof 

https://www.youtube.com/watch?v=gLx7e4ydb6g
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(EuGH), der die Anleihenkäufe der Notenbank 
im Dezember 2018 als rechtens eingestuft 
hatte. Dieses EuGH-Urteil wurde vom Verfassungs-
gericht für nicht nachvollziehbar und deshalb für 
nicht bindend erklärt. Trotz der offenkundigen 
Kritik  aus Karlsruhe sieht sich die Bundesre-

gierung durch das Urteil in ihrer Einschätzung 
bestätigt, daß das Aufkaufprogramm der EZB 
nicht im Widerspruch zum Grundgesetz ste-
hen. Das Gericht habe "klar festgestellt", daß das 
Programm keine unzulässige Staatsfinanzierung ist, 
sagte Finanzminister Olaf Scholz.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In Kürze  • Deutschland: „Nach Informationen des 
Onlinemagazins MedWatch „erwägt“ Gesundheitsmini-
ster Jens Spahn, den Beruf des Heilpraktikers 
abzuschaffen. Diese „Erwägung“, die schon ein ausge-
reifter Plan im „Gesundheitsministerium“ sein dürfte, soll in 
einem Rechtsgutachten erörtert werden. Damit wird 
offensichtlich, was in der Merkel-BRD geplant ist: 
Die Menschen sollen nur noch Medikamente neh-
men, die von der Pharmaindustrie hergestellt 
worden sind und sich nur noch von Schulmedizi-
nern behandeln lassen dürfen. Spahn war Lobbyist 
der Pharmaindustrie und wurde unter Merkel zum 
Gesundheitsminister. Spahn argumentiert, daß es Fälle 

gebe, bei denen 
Menschen 

durch die Be-
handlung von 

Heilpraktikern 
Schaden ge-
nommen hät-
ten. 
 

 CDU-Politiker Jens Spahn (r.) und sein Ehemann Daniel Funke 
 

◊ Das Bundeskabinett bringt den auf Drängen der Grünen 
erhöhten CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Erdgas auf den 
Weg. Als Teil des Klimapakets müssen ab 2021 Unter-
nehmen, die Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in 
Deutschland in Verkehr bringen, Verschmutzungs-
rechte kaufen. Der Preis soll im ersten Jahr bei 25 Euro 
pro Tonne CO2 liegen. Damit werden Öl, Diesel und Benzin 
nach Angaben des Umweltministeriums um etwa sieben 
bis acht Cent pro Liter teurer. 
◊ SPD-Finanzminister Olaf Scholz fordert „Verei-
nigte Staaten von Europa“. Daß die SPD offenkundig 

Deutschland abschaffen 
will, dürfte so mancher 
Leser schon mitbekom-
men haben. Während des 
letzten Bundestags-
Wahlkampfs forderte 
beispielsweise  SPD-
Spitzenkandidat Martin 

Schulz die „Vereinigten Staaten von Europa“ bis 2025. 
◊ Angela Merkel hat am Tag des Grundgesetzes 
klar gemacht, daß die Abschaffung der Grundrechte 
absolut notwendig war. In Wahrheit hat das Merkel-
Regime seit geraumer Zeit überhaupt kein Problem mehr 
damit, das Grundgesetz auszuhebeln. Daß Grundrechte 
und weite Teile des Grundgesetzes schon seit langer Zeit 
ausgesetzt sind, bezeichnete die Kanzlerin als „verhältnis-
mäßig“. Offenbar ist sie auch der Meinung, daß die 
vorsätzliche Vernichtung der deutschen Wirtschaft verhält-
nismäßig gewesen ist. Wegen eines harmlosen Infekts, der 

selbst mit massiver Manipulation der Daten weniger 
Opfer fordert als die saisonale Grippe in den vergangenen 
Jahren. Merkel: "Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern 
nur den offiziellen Mitteilungen!" 
◊ Deutschland hat 2009 die letzte Rate der Repara-
tionskosten des 1. Weltkriegs abbezahlt. 
◊ Berlin: Linksextremisten haben auf der Webseite 
Indymedia ein Fahndungsplakat mit Polizeibeam-
ten veröffentlicht. Fahndungsplakate mit Polizisten 
wurden auch auf Wänden, Hauseingängen und an einer 
Litfaßsäule in Berlin gefunden. Doch der Gesetzgeber 
bleibt untätig. 
• Österreich: Antonella Mei-Pochtler, Unternehmensberate-
rin und Vertraute von Kanzler Kurz, geht davon aus, daß 
Tracing-Apps (Rückverfolgung von Kontakten) künftig 
wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens sein werden. 
"Das wird ein Teil der neuen Normalität sein. Jeder wird 
eine App haben".  
◊ In Neufeld im Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren im 
Jahr 2018 ein Polizist der Sondereinheit Cobra und seine 
Ehefrau am Heimweg von den Feierlichkeiten ihres 
Hochzeitstages, als sie Zeugen einer sexuellen 
Belästigung wurden: Eine erst 17-Jährige wurde 
von drei Asylanten belästigt – der Beamte zögerte 
nicht lange, stellte sich selbst in den Dienst und 
griff ein. Dabei kam es zu einer Rangelei, nachdem der 
irakische Asylwerber dem Cobra-Beamten den Dienstaus-
weis aus der Hand geschlagen hatte, mit dem er sich als 
Polizist zu erkennen gegeben hatte. Bei der Rauferei 
wurden sowohl der aus dem Burgenland stammen-
de Polizist, als auch der – mittlerweile unterge-
tauchte – Iraker verletzt, während die Kumpanen des 
„Flüchtlings“, zwei Afghanen, die Flucht ergriffen. Des-
wegen mußte sich der Polizist wegen Körperverlet-
zung und Verleumdung vor dem Landesgericht 
Eisenstadt verantworten. Jetzt kam das Gericht zu 
einem bemerkenswerten Urteil und verurteilte den 
couragierten Helfer, der womöglich eine Vergewal-
tigung der jungen Frau durch die drei Asylwerber 
verhindert hatte, wegen Körperverletzung zu einer 
Geldstrafe von 11.700 Euro! Doch bei der absurd 
hohen Geldbuße sollte es nach Ansicht der burgenländi-
schen Richter nicht bleiben: Zusätzlich wurde der Ange-
klagte zu einer siebenmonatigen bedingten Haftstra-
fe verurteilt, seine Frau erhielt acht Monate beding-
te Haft. Der Anwalt der beiden meldete Berufung an. 
◊ Israel: Nach einer Studie der israelischen Hebrew-
University, Jerusalem, ist *5G eine *militärische 
*Waffe, die als technologischer Fortschritt getarnt, 
immense Schäden an Menschen, Tieren, der Um-
welt insgesamt hinterläßt, die zum größten Teil 
irreversibel sind. 
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