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Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen)

Korrekturinfo: Zweite Ausgabe aufgrund einer zu korrigierenden
Datumangabe, des zu korrigierenden Fluchtigkeitsfehlers: Die
Strafanzeige bei der Generalbundesanwaltschaft war wie zuerst geschrie‐
ben nicht (20)20, sondern (20)18.

_________

Anm.: Dieses historisch relevante Dokument kann mit dem nachfolgen‐
den Titel kann hier als PDF Datei runter geladen werden von ‚Menschheit
gegen Krieg‘, http://www.freudenschaft.net

Oder gleich hier:

08. August (20)20 – Nichts bringende weil ganz einfach ignorierte
Petitionen, Demos und Ursache, nämlich die imperialelitaristisch fa‐
schistische Indemnitätverscjwörung ganz einfach nicht nennende
„Corona Untersuchungsausschüsse“
_________

_________

Andreas Johannes Berchtold
Friedrich-Engels-Alle 369
42283 Wuppertal
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08. August (20)20

Von der ‚Stiftung Corona Ausschuss‘ erfragte, jedoch nicht erwartete
Zeugnisse für die ‚Stiftung Corona Ausschuss‘, Email an
kontakt@corona-ausschuss.de

08. August (20)20 – Nichts bringende, weil ganz einfach ignorierte
Petitionen, Demos und Ursache, nämlich die imperialelitaristisch fa‐
schistische Indemnitätverschwörung ganz einfach nicht nennende
„Corona Untersuchungsausschüsse“

Ohne Aussicht auf Erfolg – Fünf Unternehmungen gegen den in der kon‐
zernpolitisch terroristisch Indemnität-superkriminell & Ermächtigung-
tyrannisch frevelhaft zweckentfremdeten BRD stattfindenden Covid-19
Pandemiebetrug:

‚MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und
Demokratie e.V.‘

‚Ärzte für Aufklärung‘ und ‚Außerparlamentarischer Corona
Untersuchungsausschuss – ACU‘

‚Stiftung Corona Ausschuss‘

‚Anwälte für Aufklärung‘

‚KlagePATEN‘

Siehe zu all dem auch:
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Generalstreikende Revolution in BRD
gegen konzernpolitischen vertikalen
Terrorkrieg von oben nach unten, weil
Abhilfe anders unmöglich ist

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Aktualisierungen Aktualisierung 1, 04. August
(20)20 Information: In USA wird Klage gegen Drosten PCR Test
(nicht validiert) eingereicht 02.08.2020 Aktualisierung 2, 04. August
(20)20 Stimme … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg

Auffällig ist, dass – im Gegensatz zu mir – alle angeblich auf
Bevölkerungsseite stehenden Organisationen und „alternativen Medien“
trotz von mir darüber informiert zu sein noch immer nicht die Ursache für
die Zweckentfremdung der Ermächtigungsgesetze bewusst machen,
nämlich die mit Völkerrecht und Verfassung kollidierende Absurdität der
imperialelitaristisch bevormundenden ‚Indemnität‘ in Artikel 46 GG, son‐
dern diesen relevantesten aller Punkte noch immer ungesagt und damit
unbewusst lassen und somit nicht zur Grundlage ihrer angeblichen
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„Untersuchungen“ und „alternativen Berichterstattung“ machen, die damit
nämlich nichts bringend im Sande verlaufen werden und die damit dann
dazu beigetragen haben werden, das Ohnmachtsgefühl und damit die
Verzweiflung, das Leid der versklavten Bevölkerung zu verschlimmern,
weil ihr vorenthalten wird was die Ursache ist, worum es eigentlich geht
und die Bevölkerung damit gar nicht weiß, was notwendigerweise woge‐
gen zu tun ist.

Es wäre natürlich sinnvoll und sogleich wirksam gewesen, das sogleich zu
Beginn bewusst machend zugrunde zu legen und es wäre viel Leid damit
erspart worden und genau das wollen die Imperialelitaristen ja eben nicht,
Leid ersparen: Mit Zufügung von Leid versuchen die zur vollstandigen
Unterwerfung zu konditionieren; das haben Imperialelitaristen in der ge‐
samten Geschichte noch nie anders gemacht; deshalb wird das Leid nicht
gestoppt, sondern fortgesetzt durch – allseitige – Verschwiegenheit über
die Ursache für all das; die Absurdität der völkerrechtswidrigen, verfas‐
sungswidrigen imperialelitaristisch faschistischen Indemnität-
Verschwörung; diese nichts bringenden Ausschüsse, Demos und
Petitionen sowie die Ursache nicht nennenden, sondern verschweigenden
„alternativen Beiträge“ bewirken Verzögerung der notwendigen general‐
streikenden Revolution, weil Abhilfe anders unmöglich ist; während dieser
Verzögerung wird der imperialelitaristische, Gegner ausrottende
Faschismus nämlich Stück fur Stück weiter ausgebaut…

DESHALB ALLGEMEIN BEWUSST MACHEND ZUDEM DIES HIER:

VORSICHT ZU BODO SCHIFFMANN UND DESSEN „NEUE PARTEI“
„WIR2020“ ! !

Der erste Versuch des Bodo Schiffmann eine Partei zu gründen, nämlich
„Widerstand2020“, war aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den
anderen zwei Gründern gescheitert.

Da konnte man sich über Internet als Mitglied anmelden; ein
Parteiprogramm gab es jedoch nicht. Angeblich sollen sich bei diesem
Versuch fast hundertausend Personen als Mitglied eingetragen haben; sie
kannten das „Parteiprogramm“ nicht, weil es vorenthalten wurde.

Ich selbst schrieb Bodo Schiffmann und die zwei anderen Gründer in face‐
book an und fragte wie sie zum EU-Imperialismus stehen, fragte, ob sie
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beabsichtigen, die Beseitigung der Absurdität der völkerrechtswidrigen,
Apokalypsen verursachenden imperialelitaristischen ‚Indemnität‘ in Artikel
46 GG einzuleiten und fragte, wo das Parteiprogramm von
„Widerstand2020“ eingesehen werden kann.

Die angeschriebenen drei Gründer antworteten ganz einfach nicht.

Infolge dessen riet ich dies schildernd in einem Beitrag dazu somit ganz
klar davon ab, bei „Widerstand2020“ Mitglied zu werden, weil ich ahnte,
dass da etwas vor sich geht, was den meisten nicht schmecken wird, weil
sie es gar nicht vertreten. Ich lag damit richtig.

Inzwischen hat Bodo Schiffmann einen weiteren Versuch unternommen
eine „Partei“ zu gründen. Er verzichtet wohlweislich nun auf das Wort
„Widerstand“, nennt die „Partei“ nun „Wir2020“; sein Parteiprogramm liegt
nämlich diesmal vor und so ist die Anzahl der Anmeldungen entspre‐
chend geringer; nämlich bislang ein zehntel davon, 9337 derzeit.

Das Parteiprogrammm zeichnet sich vor allem durch folgende Punkte
aus:

Bodo Schiffmann erhält darin festgelegt Sonderrechte, um das Gefüge
seiner „neuen Partei“ zu sichern, oder beliebig ändern zu können und er‐
schuf damit für sich eine diktatorische Führer-Position; „demokratische“,
„neue Partei“ vorgaukelnd.

Kinder müssen laut Schiffmann in Kitas untergebracht werden.

Laut Bodo Schiffmann existieren mehr als zwei Geschlechter; wer das an‐
ders sieht, nämlich natürlich, der kann kein Parteimitglied werden.

Von Zügelung des kriminellen, weil unbeschränkten imperialeltaristisch
faschistischen Vollkapitalismus dann auch kein Wort in seinem
Programm.

Bodo Schiffmann vertritt den vollkommen obsoleten EU- Imperialismus
und damit vor allem deutsche Konzernpolitik; welche gerade das impe‐
rialelitaristisch faschistische Desaster in der frevelhaft zweckentfremde‐
ten Bundesrepublik Deutschland/in den Nationen der vollkommen obsole‐
ten „Europäischen“ Drecks-Lügenunion betreibt und die Beseitigung der
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Absurditat der imperialelitaristisch bevormundenden, Demokratie(n) ver‐
hindernden Indemnität in Artikel 46 GG will der auch nicht einleiten; somit
will der am Bestand der völkerrechtswidrigen, konzernpolitisch
Indemnität-kriminell bevormundenden Demokratieverhinderung und somit
am verklavenden Konzept des konzernpolitisch terroristischen apokalypti‐
schen deutschen Imperialelitarismus gar nicht rütteln, um von der völker‐
rechtswidrig Demokratie verhindernden, konzernpolitisch Indemnitat-
kriminellen Verschwörung der imperialelitaristisch bevormundenden
Bundestagsmitglieder als verlässliches Mitglied anerkannt zu werden, für
den von ihm erwarteten Fall, dass er durch sein verbal politkritisch offen‐
barendes, ansonsten jedoch politisch nichts bewirkendes Auftreten aus‐
reichend viele Anhänger und Unterstützer in seine „neue Partei“ locken
kann und um so viele Wählerstimmen für seine „neue Partei“ zu erzeugen
und von den Konkurrenten abzuwerben, damit seine „neue Partei“
schnell in den Bundestag und der selbst damit der schnell ein fett abkas‐
sierendes Indemnitat-kriminell verschworenes Bundestagsmitglied wer‐
den kann, welches schön daher redet; jedoch nichts wandelt, sondern mit‐
wirkt, dass alles bleibt wie es ist.

Hier eine Analyse zu dem Gehalt des Parteiprogramm der „neuen Partei“
„WIR2020“; die Meinungen des vermutlich russisch gesteuerten
Analytikers müssen nicht in jedem Fall meine sein, zum Beispiel vertritt im
Gegensatz zu mir dieser Analytiker offensichtlich die Öl- und
Verbrennungsmotorindustrie, welche für den Wärmestau im Erdlima ver‐
antwortlich ist; der Link zu dieser Analyse wird lediglich zur allgemeinen
Bewusstwerdung über widersprüchliche Persönlichkeit des „neue Partei“
Schwindler Dr. Bodo Schiffman hier eingelassen:

WIR 2020 Für die Weltregierung und CO2 Schwa…
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In seinem Video in youtube „Corona 117 – Aus Holland“
(Religionideologisch basierte Monarchie, imperial) äußert Schiffmann,
welcher in seinem Video „Corona 106“ sich selbst bloß stellend um
Kontakt mit Virologe Hendrik Streek und mit dem Psychiater Bonelli bet‐
telt, welche seine Anfragen scheinbar nicht beantworteten – ja, so kann
das einem nicht antwortenden Schwindel Bodo Schiffmann gehen: Karma
! – dies folgende bestätigend:

„Ich glaube an Gott, Jesus, Vergebung und Liebe. Wenn Merkel, Spahn
den alten Zustand herstellen und sich bei der Bevölkerung entschuldigen
dafür, was sie der Bevölkerung angetan haben, das wäre mir wichtig, das
ist aus meiner Sicht – genug. Und dann sollten wir zusammen eine neue
Welt bauen, über Grenzen hinweg.“

„Über Grenzen hinweg“ will der „die Welt neu bauen“ mit seinem „neuen
Partei‘ Programm, an welchem nichts „neues“ zu erkennen ist, sondern
welches das bestehende unterstützt und beizubehalten gedenkt; typisch
ideologisch Führungs-deutscher Weltherrschaftswahn…

Den konzernpolitischen imperialnazifaschistisch folternden, mordenden
deutschen Staatsterroristen bringt er Liebe (?!) entgegen und Vergebung
(?!) – und verrät damit die Bevölkerung… alle seine bisherigen, diese ex‐
trem verbrecherische deutsche Konzernpolitik offenbarenden Worte wa‐
ren somit einfach nur irreleitende Einlullung der Bevölkerung mit dem blo‐
ßen Zweck der Erreichung seines von Anbeginn gesteckten Ego-Zieles,
überbezahltes Mitglied des Indemnität-verschworenen Bundestag zu wer‐
den.

Ich für meinen Teil habe diesem Schiffmann von Anbeginn nicht vertraut,
welcher aufgrund seines von ihm vorausetzend und somit von ihm selbst
festgelegten imperialelitaristisch faschistischen Charakters, hintergründig
in Wirklichkeit die völkerrechtswidrig, konzernpolitisch imperialelitaris‐
tisch faschistisch Indemnität-kriminell (absurde Straffreiheit) bevormun‐
dend Demokratie(n) verhindernden, kapitalbetrügerisch Demokratie vor‐
täuschenden und nun darauf basierend letztlich ebenso zweckentfrem‐
dend Ermächtigung-tyrannisch Völkerrecht auf körperliche Unversehrtheit
und auf Leben entziehenden und damit offen erpresserisch drohend die
Nationen Westeuropas geiselnd gefangen haltenden deutschen
Imperialindustriellen und die politisch verdeckt, juristisch verschleiert als
deutsches Imperium allanmaßend ausgerichtete, vollkommen obsolete
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„Europäische“ Drecks-Lügenunion, die imperialistische Konzernpolitik un‐
terstützt und welcher sogar von einer gegen andere „Rassen“ ausgerichte‐
ten imperialgalaktischen Human-Führer“Föderation“ wie bei ‚Raumschiff
Enterprise‘ träumt, siehe sein ebenso alles über sein bevormundendes
Imperialwesen sagendes Video „Corona 108“.

In einem von mir gesehenen frühen youtube Video des Schiffmann spürte
ich etwas unangehmes, etwas was der nicht bewusst machen wollte,
weshalb der irgend was verbergen wollende Austrahlung hatte, welcher
somit ungewollt, unkontrolliert, unbewusst Signale über von ihm verheim‐
lichtes aus sendete; seine da übermäßig verängstigte, jedoch da noch un‐
erklärt gelassene Verhaltensweise wurden von meiner Antenne, von Aug
und Ohr empfangen, von meinem nicht unerfahrenen Denkapparat ent‐
sprechend vergleichend, entsprechend als nicht zusammen passend ein‐
geordnet, was unmittelbar meine natürliche Alarmfunktion der Intuition
aktivierte, die zur Vorsicht mahnte; der täuscht irgend etwas vor; irgend
was verbirgt der; mit irgendwas kommt der noch nicht raus…

Womit der zu dem Zeitraum nicht raus kam war, dass der einzig und allein
darauf aus ist, einen hochdotierten Posten im Bundestag, lieber noch als
„Regierung“ so denkt der … zu ergattern; von euch bezahlt, Leute; dafür
hat der diese ‚Partei“ gegründet; dafür will der die konzernpolitischen
Indemnität-verschworen & Ermächtigung- tyrannisch terroristisch super‐
kriminellen deutschen Staatsterroristen „lieben und denen vergeben“ und
die Bevölkerungen der Nationen Westeuropas damit an die imperialnazifa‐
schistischen deutschen Staatsterroristen verraten; auch Bodo Schiffmann
setzt die imperialelitaristisch, rassistische, sadomasochistische, apoka‐
lyptische Religionideologie ein, um für sich Vorteil raus zu schlagen; for‐
dert euch gleichzeitig zur weiterhin nichts verändernden fortgesetzten
Unterwerfung auf und fordert euch damit dazu auf euch selbst zu verraten
und verrät euch damit insgesamt komplett.

Wenn Schiffmann sagt, er „glaube an Gott, Jesus, Liebe und Vergebung“,
so meint der damit, dass der exakt weiß, dass der konzernpolitisch kapi‐
talbetrügerisch täuschenden Vorteilserschleichung die in Schach halten‐
de, Demokratie verhindernde, imperialelitaristisch sadomasochistische
Zweckentfremdung der Macht, die imperialelitaristische, rassistische,
apokalyptische Religionideologie zugrunde liegt; lasst euch von dem nicht
verarschen; ignoriert den vollständig, denn der meint es nicht gut mit
euch, täuscht das nur vor, wie die Indemnität-verschworenen
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Bundestagsmitglieder, was Schiffmann ja zu werden gedenkt – durch
euch…

Impfungen sind vollkommen obsolet, weil die Immunisierung auf naturli‐
chem Wege sowieso erfolgt; Impfung ist somit ein künstliches Mittel zur
Bereicherung.

Wer Impfungen unterstützt, wie zum Beispiel Prof. Stefan Hockertz und
Dr. Sahra Wagenknecht, der unterstützt somit imperialindustrielle
Konzernpolitik.

Impfungenbefürworter und „neue Partei“ Schwindler Dr. Bodo Schiffmann
steht mit seinem Parteiprogramm für Zensur des Internet und für
Weltregierung und dazu passend will „neue Partei“ Schwindler Dr. Bodo
Schiffmann, dass ihr den sich für deren imperialnazifaschistischen
Staatsterrorismus „entschuldigenden“ Folterer und Massenmörder „liebt
und denen vergebt“, weil das für den „neue Partei“ Schwindler Dr. Bodo
Schiffmann genug ist, wenn die sich entschuldigen würden, für das was
die euch angetan haben, damit die Systemfehler der Zweckentfremdung
der Macht (völkerrechtswidrige, verfassungswidrige, imperialelitaristisch
faschistisch terroristisch kriminell zweckentfremdende Indemnität &
Ermächtigung) nicht beseitigt werden, sondern bestehen bleiben und da‐
mit hat der, sich selbst entlarvend, offen bekannt, auf wessen Seite der
steht; nämlich nicht auf eurer, nicht auf der Seite der konzernpolitisch ter‐
roristisch geschädigten Bevölkerung, denn Vergebung kann erst erfolgen,
wenn imperialfaschistisches Unrecht, also faschistischer Staatsterror be‐
seitigt wird und damit Gerechtigkeit, Demokratie einziehen kann, konzern‐
politisches Unrecht verfolgt und entsprechend strafend ausgerottet wird;
Liebe kann nicht dem gegeben werden, welcher imperialelitaristisches
Unrecht, konzernpolitisch faschistischen Staatsterrorismus betreibt, un‐
terstützt und straffrei lassen will, weil jener damit sadistisch ist und ma‐
sochistische Unterwerfung verlangt; was mit Liebe nämlich somit rein
überhaupt rein gar nichts zu tun hat und was natürlich nicht vergeben wer‐
den kann.

Einen derart heimtückisch täuschenden Charakter wie den dieses „neue
Partei“ Schwindler Dr. Bodo Schiffmann, den sieht man in der Bevölkerung
selten; jedoch entspricht dieser heimtückisch gierige Charakter der kon‐
zernpolitisch imperialelitaristisch bevormundenden Indemnität-
Verschwörung aller Mitglieder des Bundestag; der würde dahin passen,
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schon richtig; doch die Aufgabe der Volkssouveranität ist es ja gerade,
sich eben genau daraus selbst zu befreien und die erforderlichen
Änderungen vorzunehmen, um zu regieren durch eine demokratische
Volksvertretung statt zweckentfremdet zu werden von imperialfaschisti‐
schen Industriellenvertretungen, um somit schlimmeres zu verhindern,
weil Abhilfe – wie nun einmal mehr durch den sich als Freund der
Bevölkerung vortäuschenden, in Wirklichkeit die Ursachen des Unrechts
nicht beseitigen, sondern mit daran profitieren wollend Unrecht schützen
wollenden, elendigen Volksverräter entlarvenden Bodo Schiffman – an‐
ders unmöglich ist und damit so etwas nicht wiederholt und auch nicht
fortgesetzt werden kann…

Mit anderen Worten im Klartext: Würde der „neue Partei“ Schwindler Dr.
Bodo Schiffmann mit seiner imperialelitaristisch ideologisch faschistisch
aufgebauten „Partei“ Erfolg haben, sowie Indemnität-kriminell verschwo‐
renes Bundestagsmitglied werden, dann würde die ‚Sprecherschaft‘ des
„neue Partei“-Schwindlers Dr. Bodo Schiffmann im
„Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss‘ (‚ACU‘) der
‚Ärzte für Aufklärung‘ und die Führungs-Mitgliedschaft des „neue Partei“
Schwindler Dr. Bodo Schiffman in ‚MWGFD‘, ‚Mediziner und
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.‘ und damit
der ‚Außenparlamentarische Corona Untersuchungsausschuss‘ selbst, so‐
wie ‚Ärzte für Aufklärung‘ selbst, sowie ‚Mediziner und Wissenschaftler für
Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.‘ selbst in einem ganz anderen
Licht erscheinen, nämlich als die Ursache der bisherigen absurden impe‐
rialelitaristisch Indemnität-kriminellen & Ermächtigung-tyrannischen
Konzernpolitik nicht beseitigen wollende, sondern unterstützen, schützen
und belohnen wollende Imperialelitaristenclubs, welche sodann also dazu
eingerichtet wurden, dazu beizutragen die Bevölkerung zur Unterwerfung
unter den bestehenden Imperialnazifaschismus zu konditioneren; anders
würde die Unterstützung des Schwarz (krimineller, weil ungezügelter, voll‐
kapitalistischer Imperialismus; Imperialismus und Demokratie schließen
sich naturbedingt und somit naturgemäß nicht anders möglich gegensei‐
tig aus), Rot (Vortäuschung von Sozialdemokratie) und grün (gesellschaft‐
lich zersetzende Verkommenheit), und somit eine apokalyptische braune
Brühe in seiner „neuen Partei“ vereinigenden Schwindlers Dr. Bodo
Schiffmann durch die genannten Organisationen nämlich nicht zu verste‐
hen sein.

Ich vermute jedoch, dass der „neue Partei“ Schwindler Dr. Bodo
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Schiffmann, von dahinter stehenden, Demokratie(n) verhindernden
Kräften dazu lanciert wurde, sich in die Organisationen rein zu schwindeln
um die Organisationen für die niederen Zwecke der imperialelitaristischen
Machtausübung einzusetzen und dass den Organisationen das inzwi‐
schen auch bewusst wurde; nur dadurch, dass der bei seinem ersten
Parteigründungsversuch keine Satzung, kein Parteiprogramm vorlegte
und damit bis dahin seine hintergründige wahre Intention verschwieg,
konnte der in den Organisationen soweit vordringen; allein an entspre‐
chend korrigierenden Reaktionen dieser Organisationen dazu, mangelt es
derzeit noch vollkommen. Bhakdi und Wodarg halte ich für die einzigen er‐
kennbar nicht täuschenden Personen dort; die sind die einzigen, welche
schon (20)09 den imperialistischen Pandemiebetrug offenbarten, an wel‐
chen auch damals das illegale deutsche Regime und Betrüger Drosten be‐
teiligt waren…

Vergleiche dazu auch meine Vorgangsweise: im Gegensatz zum „neue
Partei“ Schwindler Dr. Bodo Schiffmann verschweige ich nicht die
Ursache für die stets wiederholende Zweckentfremdung der
Ermächtigungsgesetze, sondern mache sie bewusst und fordere zudem
die Beseitigung (ersatzlose Streichung) der Absurdität der mit Völkerrecht
und Verfassung kollidierenden, konzernpolitisch imperialelitaristisch fa‐
schistischen, Demokratie verunmöglichenden Indemnität aus Artikel 46
GG, legitimiert durch Artikel 20(4) GG und Artikel 146 GG; zu ergänzen mit
strikt einzuhaltendem Waffenexportverbot; sowie strikte Trennung des
Nationalstaat und des Staat von imperialistischer Religionideologie.
_________

‚Stiftung Corona Ausschuss‘

Home

Corona-Ausschuss

Wir wollen untersuchen, warum die Bundes- und Landesregierungen bei‐
spiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für
die Menschen hatten. Wir fördern wissenschaftliche Studien auf diesem
Gebiet.

Bitte folgen Sie uns auf unserem offiziellen Corona-Ausschuss YouTube
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Kanal > https://www.youtube.com/channel/UCYcno3d4fvSvUWGOvoJe‐
lUg?sub_confirmation=1

Sitzung 1 | 14.07.2020 | Lernen vom Untersuchungsausschuss
Schweinegrippe >
https://corona-ausschuss.de/sitzung1/

Sitzung 2 | 15.07.2020 | Die Lage der Menschen in den Pflegeheimem >
https://corona-ausschuss.de/sitzung2/

Sitzung 3 | 23.07.2020 | Bergamo – was war da los? >
https://corona-ausschuss.de/sitzung3/

Sitzung 4 | 24.07.2020 | Der Drosten-Test, die Immunität und die zweite
Welle >
https://corona-ausschuss.de/sitzung4/

Sitzung 5 | 30.07.2020 | Die Lage der kleinen Unternehmer und
Selbständigen > https://corona-ausschuss.de/sitzung5/

Sitzung 6 | 31.07.2020 ab 11h | Die Lage der Kinder > https://corona-
ausschuss.de/sitzung6/

Über den Ausschuss

Wir sind unabhängiger, transparenter und evidenzbasierter Analyse ver‐
pflichtet.

Leitung

Der Ausschuss wird geleitet von prozesserfahrenen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten.

Experten

Unsere Arbeit wird von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Praxis begleitet.

Wie können Sie helfen?
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Persönlich einbringen

Haben Sie Fragen für den Untersuchungsausschuss? Können Sie als
Zeugin oder Zeuge zur Aufklärung von Umständen beitragen? Können Sie
als Expertin oder Experte Fachwissen beisteuern?

Schreiben Sie uns: kontakt@corona-ausschuss.de

—

(Gesendet per Email)

Ja, ich kann als Zeuge zur Aufklärung von volkerrechtswidrigen
Indemnität-kriminellen & Ermächtigung-tyrannischen Umständen beitra‐
gen, siehe folgende Dokumente:

1.

Historisch relevanter, dokumentarisch beweisend belegender
Strafanzeigenschriftsatz vom 01. August (20)218 an die dafür zuständige,
jedoch unzulässig unermittelt lassende Generalbundesanwaltschaft ge‐
gen das gesamte unzulässige deutsche Regime wegen aller in Betracht
kommenden Delikte, somit auch die jetzigen betreffend.
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Teil 14 BREAK – Explizite Mahnung,
Warnung an die internationale
Gemeinschaft – “In ‘eigener’ Sache”
(dreizehnter ausgelagerter Teilbereich des
Beitrags: Was sind die Gründe für
weltimperialistische Weltkriegssucht und
die damit zusammenhängende merklich
zunehmende Klimaveränderung…)

Menschheit gegen Krieg – Gegen
klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde
und zufriedene Menschheit Teilen (um
in facebook zu teilen bitte die Teilen
Funktion des Browsers nutzen)
HINWEIS: Wird laufend aktualisiert,
Aktualisierungen: 09. August 18 12.
August 18 18. August 18 Explizite
Mahnung, Warnung an die
internationale Gemeinschaft Zur
explizit mahnenden Erinnerung …
weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/28Juli15_bis12M
%C3%A4rz18.pdf

http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/16M%C3
%A4rz18_bis_01August18.pdf

http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads
/Generalbundesanwaltschaft_01August18.pdf

2.

Weitere Entwicklungen:

Studie zu psychischen und psychovegetativen Beschwerden mit den aktu‐
ellen Mund-Nasenschutz-Verordnungen
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/2751
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Generalstreikende Revolution in BRD
gegen konzernpolitischen vertikalen
Terrorkrieg von oben nach unten, weil
Abhilfe anders unmöglich ist

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Aktualisierungen Aktualisierung 1, 04. August
(20)20 Information: In USA wird Klage gegen Drosten PCR Test
(nicht validiert) eingereicht 02.08.2020 Aktualisierung 2, 04. August
(20)20 Stimme … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Corona-Untersuchungsausschuss – Teil 1
von Jochen Mitschka

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Mein Dank geht an Jochen Mitschka für seine
Erlaubnis, seinen am 30. Juli (20)20 veröffentlichten Beitrag in
meiner Seite zu veröffentlichen; ich lasse diesen Beitrag …
weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Wie superkriminelle Ereignisse von 06.
Juli und 23. Juli, 23. März, 23. Mai in
historischen Kontexten zusammenhängen
und deshalb entsprechend betrachtet und
verstanden werden müssen

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Dass das berüchtigte, apokalyptischen
Imperialnazifaschismus signalisierende Ermächtigungsdatum des
’23. März‘ für den illegalen Entzug des Völkerrechts in diesem Jahr
eingesetzt wurde, das wissen wir bereits. … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Das hab ich soeben an die
„Staatsanwaltschaft“ Wuppertal gesendet
! !

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Das habe ich soeben an die „Staatsanwaltschaft“
Wuppertal gemailt: _________ Aktenzeichen: 722 Js 1011/17
„Staatsanwaltschaft“ Wuppertal ! ! Hofaue „23“ Wissen Sie, was
Echo und … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg

Runter laden ! !

Hier wird der erweiterte Covid-19 Betrug der kriminellen Vereinigung des
illegalen deutschen Regime-Drosten-Tönnis-Hopp-SAP-Curevac erklärt ! !

Die Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft müsste längst tätig geworden
sein ! !

Hier funktioniert einfach gar nichts mehr, außer totalitäre Korruption, fa‐
schistischer Kapitalbetrug in besonders schweren Fällen auf allen staatli‐
chen Ebenen und in allen gleichgeschalteten Massenmedien ! !
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Wie wir mit Hilfe des PCR-Tests getäuscht und …

Unbedingt ansehen und runter laden, das ist eine weitere relevante
Beweisdokumentation ! !

Danke dafür, sehr aufrichtig ! !

Die Zerstörung des Corona Hypes.

Philanthrop Bill Gates und und Investments in Waffenkonzerne
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PHILANTHROP BILL GATES - Waffeninvestment…

Heimtückischer RNA-Impfanschlag auf
die Menschheit geplant ?

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) AKTUALISIERT, SIEHE UNTEN Heimtückischer
RNA-Impfanschlag auf die Menschheit geplant ? Leute, aufgepasst,
festhalten jetzt ! ! Dieses Video ebenfalls unbedingt runter laden; es
ist ebenfalls … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Betrifft: ZÄSUR DER IN VIELEN NATIONEN
BESTEHENDEN
VÖLKERRECHTSWIDRIGEN ENTZÜGE DES
VÖLKERRECHTS NÖTIGT ZUR HIERMIT
GETÄTIGTEN UNERLÄSSLICHEN
BESCHWERDE IM BESONDEREN UND
ALLGEMEINEN BEI DER UNO

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Andreas Johannes Berchtold Friedrich-Engels-
Allee 369 42283 Wuppertal, Bundesrepublik Deutschland An das
UNO Verbindungsbüro: UN Campus Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Deutschland Wuppertal 23. … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Vertrauen der Menschheit in globale
Institutionen, in Konzernbetreiber,
Superreiche, in Parteien, Politiker,
Justizen und Massenmedien wurde durch
den alle zum Narren haltenden
Coronabetrug der global
kapitalbetrügerisch vorgehenden WHO
und dazu untätigen UNO vollständig
zerstört

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Vertrauen der Menschheit in globale Institutionen,
in Konzernbetreiber, Superreiche, in Parteien, Politiker, Justizen und
Massenmedien wurde durch den alle zum Narren haltenden
Coronabetrug der global … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Gelesen: Das ebook ‚Corona Fehlalarm?‘
(Prof. Bhakdi); es stellt klar, dass es sich
eindeutig nicht um „Fehlalarm“, sondern
um imperiale Kriminalität handelt

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Gelesen: Das ebook ‚Corona Fehlalarm?‘ (Prof.
Bhakdi); es stellt klar, dass es sich eindeutig nicht um „Fehlalarm“,
sondern um imperiale Kriminalität handelt Die gebundene Ausgabe
… weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Verfassungsbeschwerde des RA Wilfried
Schmitz wegen des Coronabetrug und
sein Antrag zur Aufhebung aller
Maßnahmen durch einstweilige
Anordnung, veröffentlicht am 23. Mai
(20)20

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Verfassungsbeschwerde des RA Wilfried Schmitz
wegen des Coronabetrug und sein Antrag zur Aufhebung aller
Maßnahmen durch einstweilige Anordnung, veröffentlicht am 23.
Mai (20)20 Der von … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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250 Expertenstimmen zur Corona-Krise

In Deutschland und auf der ganzen Welt übt eine große Zahl von
Wissenschaftlern, Ärzten und weiteren Experten Kritik am Umgang
mit der Corona-Problematik durch Politik, Leitmedien und
Aktivisten. Ihre Stimmen werden kaum gehört oder stark verzerrt
wiedergegeben. Hier finden Sie eine Liste mit über 250
Expertenaussagen zur Krise um den … weiterlesen

 127
Blauer Bote Magazin - Wissenschaft statt

Propaganda
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Die natürliche Reaktion des unerlässlichen
Abschluss der unterdrückten
Novemberrevolution: Die historisch,
apokalyptische Imperial-Indemnität-
Kriminalität und Ermächtigungsterror
signalisierende Zahl ’23‘

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) PDF AKTUALISIERT – 27. März (20)20, 05:31 Uhr
_________ Die natürliche Reaktion des unerlässlichen Abschluss der
unterdrückten Novemberrevolution: Die historisch, apokalyptische
Imperial-Indemnität-Kriminalität und Ermächtigungsterror
signalisierende … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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ENTWEDER GEHT IN DEN
VÖLKERRECHTSWIDRIG IMPERIAL-
INDEMNITÄT-KRIMINELL
ZWECKENTFREMDETEN USA DAS
GLEICHE AB WIE HIER IN DER
VÖLKERRECHTSWIDRIG IMPERIAL-
INDEMNITÄT-KRIMINELL
ZWECKENTFREMDETEN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND –
ODER DAS GEHÖRT ZUM PLAN DER
ZERSTÖRUNG DER ALLANMAẞENDEN,
VOLLKOMMEN OBSOLETEN
„EUROPÄISCHEN“ LÜGEN-UNION !

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) AKTUALISIERUNGEN WERDEN STETS UNTEN
HINZUGEFÜGT; VERMUTLICH IST DIE AKTUALISIERUNG 1 IN
DIESEM BEITRAG JEDOCH DIE EINZIGE, DENN WEITER IST NICHTS
MEHR BEWUSST ZU MACHEN UND … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Rechtfertigung für, wie Berechtigung zu
Bewegungen und Kontakte der
Bevölkerung der zweckentfremdeten BRD
kontrollierende Überwachungsapp sind
aufgrund illegaler Ermächtigungen
ebenfalls nicht gegeben

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) AKTUALISIERUNG 1, 20. Mai (20)20, 18:18 Uhr
AKTUALISIERUNG 2, 20. Mai (20)20, 18:18 Uhr AKTUALISIERUNG 3,
20. Mai (20)20, 18:38 Uhr AKTUALISIERUNG 4, 20. Mai …
weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Endgültig selbst entlarvt, offenbart,
international: Die absolutistisch
apokalyptische, imperialindustrial-
elitaristisch nazifaschistische, Indemnität-
kriminelle Verschwörung deutscher,
kontinuierlicher Zweckentfremder der
Macht

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) AKTUALISIERUNG 1, 17. Mai (20)20, 18:33 Uhr
AKTUALISIERUNG 2, 17. Mai (20)20, 20:19 Uhr AKTUALISIERUNG 3,
17. Mai (20)20, 21:31 Uhr AKTUALISIERUNG 4, 18. Mai …
weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Warum ich soeben die Petition
unterzeichnete: ‚Abschaffung der
Mundschutz- bzw. Maskenpflicht in
Deutschland‘

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) https://www.openpetition.de/petition/online
/abschaffung-der-mundschutz-bzw-maskenpflicht-in-deutschland
Es wird die Frage gestellt, warum mir diese Petition wichtig ist; das
ist die Antwort: Es handelt sich mit dem illegalen deutschen
Corona-Kapitalbetrugsregime und … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Heimtückischer Massenmord ist kein
„Kollateralschaden“ ! – und Tipps
hinsichtlich des Imperial-Indemmität-
kriminell unterdrückten, durch illegale
Ermächtigungen zwangsläufig
wachsenden, nun unaufhaltbaren Drang
zum Abschluss der Novemberrevolution
gegen die Absurdität der Indemnität der
höchsten, Imperialindustrielle
vertretenden deutschen Politiker

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Heimtückischer Massenmord ist kein
„Kollateralschaden“ ! – und Tipps hinsichtlich des Imperial-
Indemmität-kriminell unterdrückten, durch illegale Ermächtigungen
zwangsläufig wachsenden, nun unaufhaltbaren Drang zum
Abschluss der Novemberrevolution … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Ein Fall für Medical Detectives – Größter
Skandal der Geschichte – In vielen
Städten der Indemnität-kriminell
zweckentfremdeten BRD wurde am 09.
Mai demonstriert – Polizei in München
nimmt Helme ab – Impfimperialist Bill
Gates fordert Regierungen anderer
Nationen dazu auf, Verhinderung
juristischer Verfolgung gegen
Regierungen, höchste ‚Parlamente‘
einzurichten; Indemnität

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Aktualisierung 1. 11. Mai (20)20, 09:55 Uhr
Aktualisierung 2, 11. Mai (20)20, 16:10 Uhr Aktualisierung 3, 15. Mai
(20)20, 18:18 Uhr Ein Fall für Medical … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Erneut ungerechtfertigte, unangebrachte
Sperre von 30 Tagen in Facebook
eingesetzt: Das wird nichts daran ändern,
dass das imperialnazifaschistisch
staatsterroristische, illegale deutsche
Regime fällt; ob mit oder ohne mich: Es
fällt ! !

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) AKTUALISIERUNG 1, 04. Mai (20)20, 11:43 Uhr
AKTUALISIERUNG 2, 04. Mai (20)20, 11:43 Uhr AKTUALISIERUNG 3,
04. Mai (20)20, 11:43 Uhr AKTUALISIERUNG 4, 04. Mai …
weiterlesen

Menschheit gegen Krieg
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Staatsterrorismus in der Imperial-
Indemnität-kriminell zweckentfremdeten
Bundesrepublik Deutschland und seine
autoaggressiven Folgen

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Aufgrund einer unerwarteten Störung war die
Seite Menschheit gegen Krieg gestern am 30. März (20)18 von ca.
18 Uhr bis heute morgen um ca. vier … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg

Ja, ich habe eine Frage für die von Juristen gestartete Untersuchung der
von Juristen gebildeten ‚Stiftung Corona Ausschuss‘ und zwar hinsicht‐
lich:

‚Anwälte für Aufklärung‘

‚Anwälte für Aufklärung‘ ist laut den Rechtsanwälten Gordon Pankalla und
Dirk Sattelmaier eine Vereinigung von immer mehr werdenden Juristen,
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welche ermitteln und beraten zu fehlerhaften, unzulässigen
Verordnungen, Gesetzestexten, Urteilen, Bußgeldern, Strafbefehlen.

Folgendem Video kann im ‚5 Ideen Interview‘ durch David Brych entnom‐
men werden, dass ein dazu befragter ‚Anwalt für Aufklärung‘, Gordon
Pankalla, „es nicht sieht, dass Politiker haftbar gemacht werden, weil
Politiker nicht haftbar seien“ (Anm.: Bundestagsmitglieder, welche somit
als Verschwörung mit Volkerrecht und der restlichen Verfassung kollidie‐
rend die Absurdität der imperialelitaristischen ‚Indemnität‘, das heißt der
demokratischen republikanischen Verfassung – das ist die gesetztliche
Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit,
Demokratie und Sozialstaatlichkeit – widersprechend selbst erteilend
Straffreiheit für imperialelitaristische Kriminalität ‚genießen‘):

🚨 Aufstand der Juristen! Anwälte für Aufklärun…

Es ist nicht bekannt, ob dieser Rechtsanwalt Gordon Pankalla lediglich ei‐
ner eines etwaigen Teils von Rechtsanwälten ist, welcher die völkerrechts‐
widrige Absurdität der konzernpolitisch apokalyptisch kriminell eingesetz‐
ten, mit Volkerrecht und der gesetzlichen Bestimmung – das ist die demo‐
kratische republikanische, föderale, somit insgesamt nicht imperialistisch
ausgerichtete Verfassung – der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden,
Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit kollidierenden, impe‐
rialelitaristisch bevormundenden Indemnität nicht aus Artikel 46 GG und
die stets wieder konzernpolitisch apokalyptisch imperialelitaristisch terro‐
ristisch kriminell, supertyrannisch zweckentfremdete
Ermächtigungsgesetzlichkeit nicht beseitigen wollen, sondern welche die‐
se zwei völkerrechtswidrigen, weil zweckentfremdend eingesetzten
Systemfehler decken und somit existent halten sollen, welche nämlich die
historische Ursache für frühere militärisch kriegerisch massenmörderi‐
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sche Apokalypsen, für konzernpolitisch, unzulässig verfolgenden und aus‐
rottenden Völkermord und für die jetzigen völkerrechtswidrigen Zustände
und Ereignisse sind – oder ob dieser eine Rechtsanwalt für alle ‚Anwälte
für Aufklärung‘ spricht und damit ‚Anwälte für Aufklärung‘ somit eine
Vereinigung sein würde, welche die Aufklärung dazu und damit die
Beseitigung des bestehenden, die Bundesrepublik Deutschland frevelhaft
zweckentfremdenden Machtgefüge der völkerrechtswidrig, apokalyptisch
imperialelitaristisch konzernpolitisch kapitalbetrügerischen Indemnität-
Kriminalität und Ermächtigung-Tyrannei verhindern soll.

Wird die – ‚warum die Bundes- und Landesregierungen beispiellose
Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die
Menschen hatten‘ – untersuchen wollende, wissenschaftliche Studien auf
diesem Gebiet fördernde, unabhängiger, transparenter und evidenzbasier‐
ter Analyse verpflichtet von prozesserfahrenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten geleitete ‚Stiftung Corona Ausschuss‘ mit ihrer von
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis begleiteten Arbeit
die Bewusstwerdung über die Unabdingbarkeit der Unerlässlichkeit der
Schäden begrenzenden unverzüglich vorzunehmenden Beseitigung der
oben genannten konzernpolitisch kriminellen, apokalyptischen histori‐
schen Systemfehler verbreiten, oder verhindern?

Siehe dazu auch:
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Stiftung Corona Ausschuss –
Pressekonferenz

Menschheit gegen Krieg – Gegen klimatische und militärische
Apokalypse – Für eine gesunde Erde und zufriedene Menschheit
Teilen (um in facebook zu teilen bitte die Teilen Funktion des
Browsers nutzen) Anmerkung: Dieser Beitrag wurde geändert, weil
er aufgrund der im März plötzlich eingetretenen Eskalation der
schockierenden faschistischen Ereignisse zuerst ein wenig
misstrauisch verfasst wurde. Alle … weiterlesen

Menschheit gegen Krieg

http://www.freudenschaft.net/12/07/2020/ausserparlamentarischer-
corona-untersuchungsausschuss-acu-dstartkonferenz/
_________

MWGFD

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie
e.V.

Anm.: Führungs-Mitglied unter anderem; „Neue Partei“ Schwindler,
Imperialelitarist Dr. Bodo Schiffmann sowie der österreichische
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Imperialelitarist Prof. Martin Haditsch, siehe Video: „Demokratie in
Gefahr“. Berücksichtigend, dass Demokratie noch nicht existiert hat, wes‐
halb Haditsch also lügt mit „Demokratie in Gefahr“, sondern völkerrechts‐
widrige, imperialelitaristisch Indemnität-kriminell Demokratien verhindern‐
de Bevormundung, scheint es mit ‚ACU‘ hintergründig also nur darum zu
gehen, die Bevölkerungen erweitert dazu zu konditionieren, die konzernpo‐
litisch Ermächtigung-tyrannisch technische Zwangs-„Rettung“ der allan‐
maßenden, vollkommen obsoleten „Europäischen“ Drecks-Lügenunion
hinzunehmen und damit die imperialelitaristisch faschistisch kapitalbetrü‐
gerisch bevormundende Konzernpolitik zu „retten“, das heißt durch zu
zwingen:

200711 Haditsch Demokratie in Gefahr

Schauen wir deshalb, wie MWGFD sich uns dagegen vortäuscht:

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und
Demokratie e.V.

08. August (20)20 – Nichts bringende, weil ganz... http://www.freudenschaft.net/08/08/2020/08-au...

40 of 58 08.08.20, 21:23



Die Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und
Demokratie, e.V.“ (MWGFD) ist ein Zusammenschluss von in
Medizinberufen tätigen Personen und Wissenschaftlern, die sich in
Forschung und Lehre mit den Themen Gesundheit, Freiheit und
Demokratie beschäftigen.
Wir haben uns in unserer Kritik an den überzogenen
Eindämmungsmaßnahmen gegen COVID-19 zusammengefunden.

„Die Motivation für die Gründung war das Erkennen von erheblichen
Gefährdungen dieser schützenswerten Güter «Gesundheit», «Freiheit» und
«Demokratie» durch politische und damit verbundene gesellschaftliche
Entwicklungen im Rahmen der Eindämmung der sog. «Corona- bzw.
COVID-19 Pandemie»“.

Wir erkennen die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit all dieser
Berufsgruppen, in dem Ziel, dem gesundheitlichen und sozialen Wohl der
Menschen zu dienen, an und stehen in einem kollegialen Verhältnis mit‐
einander.

Die Motivation für die Gründung war das Erkennen von erheblichen
Gefährdungen dieser schützenswerten Güter „Gesundheit“, „Freiheit“ und
„Demokratie“ durch politische und damit verbundene gesellschaftliche
Entwicklungen im Rahmen der Eindämmung der sog. „Corona- bzw.
COVID-19 Pandemie“.

Gesundheit, als der Zustand des körperlichen, geistigen, seelischen und
sozialen Wohlbefindens, ist das höchste Gut des Menschen. Der
Gesundheit der sich uns anvertrauenden Menschen sind wir verpflichtet,
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und dienen dabei als kompetente und vertrauenswürdige
Ansprechpartner.

Die MWGFD setzt sich für den Schutz bzw. das Wiedererlangen von
Gesundheit verbunden mit Freiheit und Demokratie, wie sie im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert sind, ein.
Gegründet wurde die Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für
Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ in der Rechtsform eines „einge‐
tragenen Vereins“  gemeinnützig und ohne wirtschaftliche Interessen.

Wir suchen die Beteiligung und Unterstützung von möglichst vielen, auch
in anderen als den oben angegeben Berufsgruppen tätigen Menschen,
z.B. durch Eintragung auf unserer Webseite als Zeichen der Unterstützung
und Bekundung ihrer Solidarität.

Die MWGFD unterstützt Sie durch die kostenlose Zurverfügung-stellung
von Informationsmaterialien, die unter den Maximen von
„Wissenschaftlichkeit“, „Vernunft“ und auch „Empathie“ erstellt wurden,
für die sich Ihnen als Patienten oder Ratsuchende anvertrauenden
Menschen (z.B. Infobroschüren, Plakate für Wartezimmer, ggf. auch
Filmmaterial etc. zum Download und Selbstausdrucken).

Wir verlinken auf unserer Webseite verschiedene Medienbeiträge ( z.B.
auf YouTube oder anderen Portalen veröffentlichte Filme), wissenschaftli‐
che Veröffentlichungen, Artikel, und Wortmeldungen glaubwürdiger
Personen, die für die Schaffung einer breiten Informationsbasis dienen
können,  aber nicht immer zu 100% kongruent mit den Ansichten der
MWGFD sein müssen.

Damit wollen wir eine möglichst breite Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit erreichen, eine der Gemeinschaft dienende offene und
sachliche Diskussion anregen und letztlich auch zur vernunftorientierten
Meinungsbildung der politischen Entscheidungsträger beitragen.

Die MWGFD wird sich auch in Zukunft durch Informationskampagnen zu
verschiedenen anderen Themen zu Wort melden, und zwar immer dort,
wo sie Gesundheit, Freiheit  und Demokratie durch drohende politische
Fehlentwicklungen in Gefahr sieht.

Unsere Ziele sind:
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Kritische Beobachtung von gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen in Sachen Gesundheit, Freiheit und Demokratie zum best‐
möglichen Schutz dieser Werte.

Einholen von kompetenten Wertungen auf Basis von Wissenschaftlichkeit
und Evidenz.

Information einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht.

Knüpfung eines möglichst großen Netzwerkes von Gleichgesinnten über
das ganze Bundesgebiet.

Jetzt Unterstützer werden!

Als Unterstützer veröffentlichen wir auf Wunsch Ihren Namen in unserer
Unterstützer-Liste.

Unterstützer werden

Wir brauchen Eure Unterstützung und Solidarität! Eure Solidarität
bekunden und uns unterstützen könnt Ihr auf folgende Weise: Ihr
könnt Euch solidarisch zu unseren Forderungen bzw. Positionen
bekennen, indem Ihr Euch als Unterstützer eintragt. Dies ist für Alle
möglich, auch wenn Ihr nicht in einem medizinischen Beruf oder als
Wissenschaftler tätig seid. Ihr könnt Euch auch … weiterlesen

MWGFD

Über diese Website

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie,
e.V. (MWGFD) ist ein Zusammenschluss von Medizinern gemeinsam mit
Angehörigen unterschiedlicher Heil- und Pflegeberufe sowie im Bereich
der Medizin tätiger Menschen und Wissenschaftlern.
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Unterstützen Sie uns!

https://www.mwgfd.de/spenden
_________

‚Ärzte für Aufklärung‘ und ‚Außerparlamentarischer Corona
Untersuchungsausschuss – ACU‘

ACU2020.org

Anm.: Führungs-Mitglied unter anderem; „Neue Partei“ Schwindler,
Imperialelitarist Dr. Bodo Schiffmann sowie der österreichische
Imperialelitarist Prof. Martin Haditsch, siehe Video: „Demokratie in
Gefahr“. Berücksichtigend, dass Demokratie noch nicht existiert hat, wes‐
halb Haditsch also lügt mit „Demokratie in Gefahr“, sondern völkerrechts‐
widrige, imperialelitaristisch Indemnität-kriminell Demokratien verhindern‐
de Bevormundung, scheint es miz ACU hintergründig also nur darum zu
gehen, die Bevölkerungen erweitert dazu zu konditionieren, die konzernpo‐
litisch Ermächtigung-tyrannisch technische Zwangs-„Rettung“ der allan‐
maßenden, vollkommen obsoleten „Europäischen“ Drecks-Lügenunion
hinzunehmen und damit die imperialelitaristisch faschistisch kapitalbetrü‐
gerisch bevormundende Konzernpolitik zu „retten“, das heißt durch zu
zwingen:

Schauen wir uns deshalb an, wie ‚Ärzte für Aufklärung‘ und ‚ACU‘ sich uns
dagegen vortäuschen:
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Organisation

Alle Bürger können Vorschläge für Sachverständige und Zeugen machen
(kontakt@aerzte-fuer-aufklaerung.de). Der Sprecherkreis des ACU
(Schöning, Schiffmann, Haditsch) lädt die Sachverständigen und Zeugen
zur öffentlichen Beweisaufnahme. Dies wird auf www.acu2020.org online
gestellt, zumeist im Live-Stream. Transparenz der Inhalte ist wichtig.

Corona hält seit Monaten die ganze Welt in Atem. Corona  geht uns alle
an. Viele der durch die Regierung erlassenen Maßnahmen  zur
Krankheitsbekämpfung von COVID-19 sind unverhältnismäßig und schäd‐
lich für die Bevölkerung. Da bislang kein unabhängiger
Untersuchungsausschuss einberufen worden ist, wurde der
Außerparlamentarische Corona Untersuchungsausschuss, kurz ACU, be‐
reits am 31. Mai 2020 vor 5.000 Menschen in Stuttgart angekündigt.
Ebenso wurde in der Ausgabe der auflagenstärksten Wochenzeitung
„Demokratischer Widerstand´“ vom 20. Juni 2020 auf den ACU hingewie‐
sen.

Dieser Corona-Ausschuss steht für eine fundierte freie und breite
Aufklärung für alle Bürger auf multimedialer Basis. Darüber hinaus wird
auch international in mehreren Sprachen aufgeklärt, um eine möglichst
breite Reichweite zu erlangen.

Der ACU ist als generationsübergreifendes Mit-mach-Projekt gedacht, das
von Bürgern für Bürger organisiert wird. Dies bedeutet, sowohl Menschen
wie du und ich als auch Experten auf ihrem speziellen Fachgebiet können
den ACU mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Beiträgen in Form
von Vorträgen und Interviews unterstützen.

Ganz ohne Unterstützung geht es leider nicht. Somit finanziert sich der
ACU über Spendenmittel durch Einzel- oder regelmäßige Spenden. Die in‐
haltliche Arbeit des Corona-Ausschuss ist unabhängig von den
Unterstützungsleistungen.

BEFRAGUNG DER CORONA-TASKFORCE DER REGIERUNG

Thun-Hohenstein/Schöning – Re-upload ServusTV, 16.07.20
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BEFRAGUNG DER CORONA-TASKFORCE DER RE…

Prof. Dr. Franz Ruppert:

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von
Menschen

www.ACU2020.org - A3_Franz Ruppert_Heiko Sc…

Zusammenfassung:

Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse. Ein Gefühl der Geborgenheit oder
Sicherheit ist uns ebenso wichtig wie Freiheit, Verbindung oder Entfaltung.
Wird Menschen ein solches Grundbedürfnis – vor allem chronisch und
auf ungewisse Dauer – genommen, leiden sie. Zum Teil enorm. Ein
Paradebeispiel für einen solchen Zustand stellen die aktuelle Corona-
Pandemie und die damit verbundenen weltweit getroffenen
Schutzmaßnahmen dar.
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In seinem Vortrag stellt der deutsche Psychologe Prof. Dr. Franz Ruppert
übersichtlich dar, wie und warum Menschen derzeit leiden, wenn ihnen es‐
sentielle Bedürfnisse genommen werden, warum vor allem Kinder extrem
betroffen sein können, wie aktuelle „Schutz“-Maßnahmen einen solchen
Effekt erreichen und ob sie wirklich gerechtfertigt sind.

Franz Ruppert, Heiko Schöning: ACU-BEFRAGUNG „Auswirkungen der
Corona-Pandemie“

Prof. Stefan Hockertz Immunologe, Toxikologe, Hannover

Prof. Stefan Hockertz, Immunologe, Toxikologe, Hannover. Vorab der
Aufnahme der Sachverständigen-Anhörungen im
Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU) wird,
aus dem aktuellen Anlass der vorherigen Löschung auf dem Kanal club‐
derklarenworte, dieser Beitrag mit Einverständnis der Originalquelle wie‐
der verfügbar gemacht.
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Prof. Stefan Hockertz - Re-upload "Impfstoff ver…

Wir sind für demokratisches Rederecht, auf der Grundlage des
Grundgesetzes: https://www.acu2020.org Zitat von Langemann Medien /
Toxikologe und Immunologe Prof. Stefan Hockertz: „Eine Infektion ist
nicht gleichzeitig eine Erkrankung.“ „Wir impfen gesunde Menschen.“ „In
der Risikobewertung ist ein Impfstoff ähnlich anzusehen wie ein
Lebensmittel, das ich ja auch einem gesunden Menschen gebe.“ „Wir ge‐
ben Impfstoffe gesunden Menschen, die noch von von keiner Krankheit
behaftet sind und deshalb müssen wir an diese Impfstoffe einen sehr,
sehr hohen Sicherheitsmaßstab ansetzen.“ „Bei einer neuen Impfstrategie
gilt: Vom ersten Anfang, der Entwicklung dieses Impfstoffes, bis dahin
das ich ihn den Menschen verabreichen darf, regulatorische zugelassen,
vergehen circa acht Jahre.“ „Es gibt bisher keinen Impfstoff für SARS-
Cov-2. Das liegt daran, weil Corona-Viren bislang für die Pharmaindustrie
völlig uninteressant waren. Eigentlich auch weiterhin uninteressant sein
sollten, weil sie keine lebensbedrohliche Erkrankung darstellen.“

31.07.2020 ACU-Conference 2 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch
Portugiesisch)

The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee
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31.07.2020 ACU-Conference 2 (Deutsch, Englisc…

ACU - Außerparlamentarischer Corona Untersuc…

ACU – AUSSERPARLAMENTARISCHER CORONA
UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS
„Wir lassen uns nicht länger hinhalten. Wir Bürger haben die Kraft. Wir ma‐
chen das!“, mit diesen Worten kündigte Heiko Schöning am 31. Mai 2020
in Stuttgart vor 5000 Demonstranten den Außerparlamentarischen
Corona Untersuchungsausschuss (ACU) an.

Alle Bürger können Vorschläge für Sachverständige und Zeugen machen
(kontakt@aerzte-fuer-aufklaerung.de). Der Sprecherkreis des ACU (Heiko
Schöning, Bodo Schiffmann, Martin Haditsch) lädt die Sachverständigen
und Zeugen zur öffentlichen Beweisaufnahme.

Zugesagt für den ACU haben bereits viele Sachverständige und Zeugen
aus allen Lebensbereichen. Niemand ist dabei besonders hervorgehoben;
weder Mann noch Frau, weder politisch oben oder unten, nicht dick oder
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dünn. Alle sind eingeladen zu unterstützen und sich einzubringen. Mit
Inhalten (Content) und Unterstützungsleistungen (Support).

ZEITPLAN: Im Juli 2020 beginnen die öffentlichen Anhörungen. Im August
2020 wird der Abschlußbericht durch den Sprecherkreis des ACU auf ei‐
ner internationalen Pressekonferenz präsentiert.

Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss

The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee

Interview zum Corona-Ausschuss: KURZ NACHGEFRAGT bei Heiko
Schöning

KURZ NACHGEFRAGT BEI HEIKO SCHÖNING

100.000 Sterbefälle in Folge der Regierungsmaßnahmen könnten drohen
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Das Bundesinnenministerium schreibt zu COVID-19 im internen
Gutachten KM 4 – 51000/29#2, Stand: 7. Mai 2020; Zitat:

„Im März und April wurden 90% aller notwendiger OPs verschoben bzw.
nicht durchgeführt. Das heißt 2,5 Mio Menschen wurden in Folge der
Regierungsmaßnahmen nicht versorgt. Also 2,5 Mio Patienten wurden in
März und April 2020 nicht operiert, obwohl dies nötig gewesen wäre. Die
voraussichtliche Sterberate lässt sich nicht seriös einschätzen;
Vermutungen von Experten gehen von Zahlen zwischen unter 5.000 und
bis zu 125.000 Patienten aus, die aufgrund der verschobenen OPs verster‐
ben werden/schon verstarben.

Download BMI Papier

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57893c42-3457-400c-
8561-82d13c63ee65/BMI-Papier%20KM%204%20%E2%80%93%2051000
%20%C3%84RZTE-F%C3%9CR-AUFKL%C3%84RUNG.pdf “

Nochmal angemerkt: Im Außerparlamentarischen Corona
Untersuchungsausschuss, ACU, der Ärzte für Aufklärung, sitzt somit ein
schwerst geistesgestörter schwerstkrimineller „Sprecher“, „neue Partei“
Schwindler, Imperialelitarist Dr. Bodo Schiffmann, welcher einer Dreck um
die Ermordeten und um euch gibt, weil der nämlich „Liebe“ zu den
Massenmördern verlangt und Vergebung für die Massenmörder will, näm‐
lich Straffreiheit, weil der eine Entschuldigung dieser Schwerstverbrecher
als „genug“ betrachtet ! !
_________

‚KlagePATEN‘

08. August (20)20 – Nichts bringende, weil ganz... http://www.freudenschaft.net/08/08/2020/08-au...

51 of 58 08.08.20, 21:23



Mund-Nasen-Masken juristisch betrachtet

Die Corona-Verordnungen aller Bundesländer sehen – in leicht
unterschiedlichen Formulierungen – vor, dass in bestimmten
Geschäften, dem ÖPNV, Schulen etc. die sogenannte Maskenpflicht
besteht. Sämtliche Corona-Verordnungen sehen von dieser
Maskenpflicht Ausnahmen vor. Unter anderem werden
Behinderungen und gesundheitliche Gründe, in einigen
Verordnungen zusätzlich „sonstige Gründe“ als solche
Ausnahmetatbestände aufgeführt. So können Sie juristisch gegen
die … weiterlesen

KlagePATEN

Anm.: Wieso nennen die sich „PATEN“ und schreiben das auch noch groß
? !

Mit der konzernpolitisch imperialnazifaschistischen, staatsterroristisch zu
vollständiger Unterwerfung zu konditionieren versuchenden Covid-19
Kapitalbetrug-Tyrannei wurde den Juristen ein neuer Geschäftszweig ge‐
geben; Menschen wird das Geld aus der Tasche gezogen; um zu staats‐
terroristisch, illegal entzogenem Recht zu gelangen müssen sie einzeln
und nur für sich selbst, nicht für alle gültig klagen, toller juristischer
Abkassierer-Trick :

Mund-Nasen-Masken juristisch betrachtet

Die Corona-Verordnungen aller Bundesländer sehen – in leicht unter‐
schiedlichen Formulierungen – vor, dass in bestimmten Geschäften, dem
ÖPNV, etc. die sogenannte Maskenpflicht besteht.

Sämtliche Corona-Verordnungen sehen von dieser Maskenpflicht
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Ausnahmen vor. Unter anderem werden Behinderungen und gesundheitli‐
che Gründe, in einigen Verordnungen zusätzlich „sonstige Gründe“ als sol‐
che Ausnahmetatbestände aufgeführt.

So kannst du juristisch gegen die Maskenpflicht vorgehen

Hier kannst du dir juristisch helfen lassen, wenn du wegen einer
Verletzung der Maskenpflicht ein Hausverbot bekommen hast, die der
Zutritt verweigert wurde oder du rausgeworfen worden bist.

Zum Formular

Hilfe bei Problemen wegen Mund-Nasen-
Schutz

Sollte Dir ein Rauswurf widerfahren, ein Hausverbot erteilt, oder die
Bedienung verweigert worden sein, kannst Du uns den Sachverhalt
über dieses Formular schildern. Ein Rechtsanwalt wird sich mit Dir
in Verbindung setzen. Browser inkompatibel.

KlagePATEN

Achtung, wir leiten deine Informationen an einen spezialisierten Anwalt
oder eine Anwältin weiter. Dieser wird sich mit dir in Verbindung setzen.
Durch die anwaltliche Tätigkeit können Kosten entstehen. Du wirst immer
vorher über Kosten informiert, ohne deine ausdrückliche Zustimmung
musst du nichts bezahlen.

So kannst du in Geschäften oder im ÖPNV vorgehen

In keiner Corona-Verordnung ist geregelt, dass…

… die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, auf Aufforderung
anzugeben wären.
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… die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, auf Aufforderung
nachzuweisen wären.

… die Ladeninhaber etc. berechtigt oder verpflichtet wären, die Gründe für
das Nicht-Tragen einer Mund-Nasen-Masken zu erfragen.

… Ladeninhaber etc. berechtigt oder verpflichtet wären, sich Atteste oder
andere nachweise vorlegen zu lassen.

Zumindest in der Corona-Verordnung Hamburg ist weder für das Nicht-
Tragen der Maske noch für das Dulden des Nicht-Tragens durch den
Ladeninhaber ein Bußgeld vorgesehen (die diesbezügliche Überprüfung
der Verordnungen der anderen Bundesländer folgt). Informiere Dich am
besten in den aktuellen Verordnungen Deines Bundeslandes.

_________

Anm.: Es steht zwar da, dass „die diesbezugliche Überprüfing der
Verordnungen der anderen Bundeslander“ folge – jedoch folgte da bis‐
lang nichts…

_________

Der Leitfaden – so könntest Du reagieren:

Hieraus ergibt sich aus unserer Sicht, dass es juristisch betrachtet aus‐
reicht, zu äußern, dass man die Maske nicht trägt. Sollten die
Ladeninhaber darauf bestehen, kann folgender Leitfaden helfen:

Ich trage keine Maske.

Ich muss keine Maske tragen, für mich gilt ein Ausnahme-Tatbestand.

Sie dürfen mich nicht nach den Gründen, die Maske nicht zu tragen, fra‐
gen, da dies bereits diskriminierend nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wäre.

Ich muss Ihnen aus Datenschutzgründen keine Bescheinigungen etc. vor‐
legen.
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Wenn Sie mich hier nicht einkaufen lassen, mich rauswerfen und/oder mir
ein Hausverbot erteilen, werde ich Sie auf Entschädigungszahlung und
Unterlassung/Beseitigung nach dem AGG und/oder nach § 1004 BGB
i.V.m. Art 2 Absatz 2 i.V.m. Art 1 Absatz 2 GG (Grundgesetz) in Anspruch
nehmen.

Wenn Sie mich zwingen eine Maske zu tragen, werde ich eine
Strafanzeige wegen Nötigung stellen.

Wenn alle guten Argumente nicht mehr helfen – wie geht es weiter?

Sollte Dir dennoch ein Rauswurf widerfahren, ein Hausverbot erteilt, oder
die Bedienung verweigert worden sein, kannst Du uns den Sachverhalt
über unser Formular schildern. Ein Rechtsanwalt wird sich mit Dir in
Verbindung setzen.

Zum Formular

Hilfe bei Problemen wegen Mund-Nasen-
Schutz

Sollte Dir ein Rauswurf widerfahren, ein Hausverbot erteilt, oder die
Bedienung verweigert worden sein, kannst Du uns den Sachverhalt
über dieses Formular schildern. Ein Rechtsanwalt wird sich mit Dir
in Verbindung setzen. Browser inkompatibel.

KlagePATEN

Achtung, wir leiten deine Informationen an einen spezialisierten Anwalt
oder eine Anwältin weiter. Dieser wird sich mit dir in Verbindung setzen.
Durch die anwaltliche Tätigkeit können Kosten entstehen. Du wirst immer
vorher über Kosten informiert, ohne deine ausdrückliche Zustimmung
musst du nichts bezahlen.
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Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende

Mit Deiner Spende können wir Musterklagen erheben, wir können Dir hel‐
fen, Dich zu wehren und wir können Anwälte und Mandanten zusammen
führen.

Jetzt spenden

Spenden

Sie möchten unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen? Dann
bedanken wir uns schon jetzt herzlich im Namen des gesamten
Teams von Klagepaten n.e.V. für Ihre Hilfe! Aktuell können Sie uns
über die folgenden Wege Spenden zukommen lassen: Spenden mit
PayPal Um Ihre Spende via PayPal zu senden, klicken Sie bitte auf
den folgenden Button (anschließend … weiterlesen

KlagePATEN

_________

Anm.: Alles in allem berücksichtigend kann gesagt werden, dass es sich
um nichts bringende, nur irreleitende, weil die Ursache, nämlich die mit
Völkerrecht, Verfassung kollidierende Indemnitätverschwörung nicht an‐
gehende Verzögerungstaktik und damit um Ausbaustrategie des konzern‐
politisch imperialelitaristischen Faschismus bewirkende Vortäuschungen
handelt.

Alles in allem berücksichtigend kann gesagt werden, dass es sich insge‐
samt um völkerrechtswidrig, verfassungswidrig, also mit Völkerrecht und
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Verfassung kollidierend in der somit unverzüglich durch die
Volkssouveränität zu korrigierenden Verfassung enthaltenene und damit
dokumentarisch belegt bewiesene imperialelitaristisch konzernpolitisch
faschistisch bevormundende, Demokratie(n) verhindernde
Indemnitätverschwörung handelt und nicht etwa um eine
„Verschwörungstheorie“; die hier genannten verschwiegenen
Unternehmungen dienen dem Bestand des konzernpolitisch Indemnität-
kriminell & Ermächtigung-terroristisch supertyrannischen, imperialelitaris‐
tisch faschistisch bevormundend Demokratie(n) verhindernden
Staatsterrorismusprinzip; wirken verzögernd auf die notwendige general‐
streikende und damit die Voraussetzungen ändernden Revolution, weil
Abhilfe, wie erkennbar nämlich anders unmöglich ist; während dieser kapi‐
talbetrügerisch täuschenden Verzögerung wird der konzernpolitische
Imperialfaschismus nämlich Stück für Stück weiter ausgebaut; diese von
Konzernpolitik, also Industrialimperialismus unterstützenden
Imperialelitaristen geführten, nichts bringenden Unternehmungen arbeiten
den konzernpolitischen imperialelitaristisch faschistischen
Staatsterroristen somit in die Hände…

Bhakdi und Wodarg und einige weitere Personen schließe ich ausdrück‐
lich davon aus, jedoch ist festgestellt, dass Konzernpolitik und damit
Industrialimperialismus unterstützende Personen die leitenden Positionen
und damit die Kontrolle in den genannten Unternehmungen besetzt ha‐
ben…
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ACU ÄRZTE FÜR AUFKLÄRUNG AUSBAUSTRATEGIE

AUSSERPARLAMENTARISCHER CORONA UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS BODO SCHIFFMANN

COVID-19 ERMÄCHTIGUNG FASCHISMUS FOLTER GENERALSTREIK

IMMUNISIERUNG IMPERIALINDUSTRIAL INDEMNITÄT KLAGEPATEN

KOLLIDIEREND KONTROLLE KONZERNPOLITISCH LEID MASSENMORD

PANDEMIEBETRUG REGIONIDEOLOGIE REVOLUTION

STIFTUNG CORONA AUSSCHUSS VERASSUNGSWIDRIG VERRÄTER VERSKLAVEN

VERZOGERUNGSTAKTIK VÖLKERRECHTSWIDRIG VORTÄUSCHUNG WIR2020
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