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Die nächste Virus-Welle rollt auf uns zu und diesmal hilft
kein Mundschutz! Viele in Deutschland und der Schweiz
sind schon angesteckt und sagen deutlich NEIN!
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Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Kontaktverbot, geschlossene Grenzen, etc.
sind aufgrund der angeblichen Corona-Krise bereits ergriffene Massnahmen; noch
weitere wie z.B. der Immunitätsausweis und die Impfpflicht sind im Gespräch. Und das
alles, obwohl die Gefährlichkeit des Virus und die Wirksamkeit der Massnahmen
durchaus umstritten sind, wie eine stetig anwachsende Anzahl von Fachleuten bestätigt.
(Siehe unser Beiträge hier, hier, hier, hier, hier und hier.)

Dies führt bei einer zunehmenden Zahl an Leuten zu der Sorge, dass die Freiheit und
Grundrechte jedes Einzelnen dauerhaft eingeschränkt oder sogar unwiderrufbar
weggenommen werden könnten sowie zu einer schwindenden Bereitschaft, dies zu
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akzeptieren.

Sie sind sich der grossen Bedeutung, die das zum Ausdruck Bringen des Nicht-
Einverständnisses hat, bewusst und schliessen sich an vielen Orten den Möglichkeiten
an, dies öffentlich zu tun – klar und unmissverständlich, jedoch friedlich, harmonisch und
in Balance.

Der Virus verbreitet sich und Ansteckung ist nicht nur erwünscht, sondern
dringend erforderlich!

Hier findet ihr zwei Videos, die über Zusammenkünfte, Versammlungen, Mahnwachen
am 9. Mai in Deutschland und der Schweiz berichten. Bitte teilt in den Kommentaren,
wenn ihr ähnliche Berichte über Österreich kennt, über persönliche Erfahrungsberichte
(u.U. werden wir einige davon in einem gesonderten Beitrag veröffentlichen) über die
Teilnehme an so einer Aktion verfügt oder von geplanten Veranstaltungen wisst.

Das dritte Video wurde am 9. Mai in München (Marienplatz) aufgenommen und zeigt, wie
die Polizeibeamten, die in voller Schutzausrüstung am Platz standen, alle gemeinsam ihre
Helme abgelegt haben, nachdem ihnen von den Demonstranten im Sprechchor
zugerufen worden war „Wir brauchen euch!“.

Watch Video At: https://youtu.be/7duYa97VHfA
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Watch Video At: https://youtu.be/9rtaeWQPSr0
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Hier könnt ihr das Video anschauen.

Das Märchen von der Krone – (PS: Soll zum Nachdenken anregen)
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Zum Abschluss noch ein Video, was die aktuelle Situation aus einem etwas anderen
Blickwinkel betrachtet, uns den Ernst der Lage erneut klarmachend.

Danke an Qlobal Change für die Veröffentlichung.

Unter dem Video steht u.a. zu lesen:

Für diejenigen, die nicht kapieren worum es geht: Bis zu Ende hören. Es geht um den Text,
nicht um die Bilder (sind vom Original übernommen – anhören reicht). Es geht hier nicht um
die Anzahl der Schöpfer (vll. spricht der eine Schöpfer in der Wir-Form?). Es geht darum: Lässt
man sich das Märchen vom unsichtbaren Feind einreden und gibt dafür freiwillig alles auf?
Von der Macherin von „Fall Cabal“ – Janet Ossebaard …

Watch Video At: https://youtu.be/q-dxEHMMhCI
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