Schluss mit der Maskerade!
Du wunderst Dich, warum selbst denkende und verantwortlich handelnde
Menschen nicht mehr in Geschäften einkaufen, die bei dem Maskenzwang
mitmachen? Und auch nach Corona dort nicht mehr einkaufen werden!
Weil sie sich nicht mit schuldig machen, den Wahnsinn nicht unterstützen!
Wer eine Maske trägt, gefährdet nur sich und seine Gesundheit.
Alle Experten sagen, dass sie nicht schützen. https://www.youtube.com/watch?v=hdPjDmFkP6A
Trotzdem wurde die Maskenpflicht wider jedes bessere Wissen eingeführt!
Schon vergessen?
Das ist keine Gesundheitsvorsorge, sondern eine Gehorsamsprüfung!
Die Masken oder Schals halten das Virus genau so wenig zurück wie eine
Unterhose einen Furz oder ein Maschendrahtzaun Stechmücken.
Höre auf, Dich denen zu beugen, die uns vereinsamen und krank machen!
Höre auf, Deinen Mitmenschen die Luft zum Atmen zu nehmen!
Wer die Maskenpflicht unterstützt, macht sich
zum Handlanger derer, die mit Corona-Lügen
die Wirtschaft an die Wand fahren und mehr
Menschen umbringen als es das Corona-Virus
je könnte. 100.000 Sterbefälle drohen durch
die Regierungsmaßnahmen in Deutschland
(laut internem Gutachten des Bundesinnenministeriums KM 4 – 51000/29#2, 7.5.2020)

Die extra freigehaltenen Intensivbetten standen überwiegend leer!
Der Wahnsinn hat System und einen Grund: Profite für die Pharmaindustrie!
Die Corona-Pandemie endet nicht, wenn alle gesund sind, sondern laut
Eckpunkte-Papier des GROKO-Koalitionsausschuss vom 3.6.2020 erst
„wenn ein IMPFSTOFF für die Bevölkerung zur Verfügung steht.“
Das ist so, als würde es so lange regnen, bis jeder einen Regenschirm hat.
Dazu wird Angst geschürt mit Corona-Tests, die laut dem Test-Erfinder völlig
ungeeignet sind und ca. 80% fälschlich als positiv testen. https://www.kla.tv/15879
Schalte die Glotze ab, informiere Dich selbst und UNABHÄNGIG!
Es geht um Deine und unser aller Gesundheit und Freiheit!
Oder glaubst Du wirklich, dass plötzlich außer Prof. Drosten alle Experten
und weit mehr als 2.000 Ärzte zum Verschwörungstheo mutierten?
ZIEHT DIE MASKEN AB!
ärzte-für-aufklärung.de · wodarg.com · mwgfd.de · kenfm.de · kla.tv · ...
Weitere Infos, Links, Mitmachaktionen: systematischgesund.de/cma

Was die Corona-Krise deutlich zeigt, wie es
zu der dunklen deutschen Geschichte kam.
Die hatten damals kein Internet, konnten sich
nicht unabhängig informieren!!!
Trotzdem werden heute wieder völlig stupid
Anordnungen befolgt und andere denunziert.
Andere zu unsinnigen, die Gesundheit
gefährdende Maßnahmen zu zwingen,
ist Nötigung! Und völlig unmenschlich!
Auch rechtlich sind Masken NICHT nötig!
Corona-Verordnung Baden-Württemberg:
§2 (1) Soweit keine geeigneten physischen
Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind,
wird die Einhaltung eines Mindestabstands
zu anderen Personen von 1,5 Metern
empfohlen.
§3 (2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht
2. für Personen, denen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich
oder nicht zumutbar ist,
Grundgesetz Art. 20 (4)
Gegen jeden, der es unternimmt, diese
Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Bist Du auch so einer?
Glaubt Widerstandskämpfer zu sein
– ist praktisch aber Denunziant

Der Europäische Gerichtshof urteilte: „Die
deutschen Staatsanwaltschaften bieten keine
hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit
gegenüber der Exekutive, um zur Ausstellung
eines Europäischen Haftbefehls befugt zu sein.
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190068de.pdf

In Quarantäne kommen kranke Menschen, nicht die Gesunden!
Wer keine Symptome hat, steckt andere nicht an. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423
Die Maßnahmen sind eine ungerechtfertigte Einschränkung der Grundrechte.
Sei kein Mitläufer, damit sich Geschichte nicht wiederholt!
Stehe für unsere Freiheit ein! Mache mit, zeige Gesicht!
„Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker
zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit.“
Berthold Brecht

