
Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
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Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

INTRO
Michael Kent, ein deutscher
Aufklärer und seit 20 Jahren
Herausgeber der Kent-Depe-
sche, schreibt bezüglich der
Corona-Politik in seiner neus-
ten Ausgabe, dass der erste
Grundsatz bei jeder Gefähr-
dungssituation laute; „Panik
zu vermeiden!“ Jeder Pfleger,
Notarztwagenfahrer, Epide-
miologe lerne das in der
Grundausbildung. Die erste
Durchsage an die Bevölke-
rung sei doch; „Ruhe zu be-
wahren!“ Die Deutsche Re-
gierung (wie weltweit alle
Regierungen, die einschrän-
kende Maßnahmen ergriffen)
hätte jedoch mit tatkräftiger
Unterstützung der Massenme-
dien genau das Gegenteil
praktiziert. Vom ersten Tag
an habe sie Panik erzeugt,
sprach von immens hohem An-
steckungspotential, von Ster-
beraten im zweistelligen Be-
reich, von exponentieller Aus-
breitung von Killerviren usw.
Da stellt sich doch die Frage,
weshalb das Gegenteil dessen
getan worden ist, was jeder
Ratgeber zum Krisenmanage-
ment empfiehlt, was jeder Aus-
zubildende für den Notfall als
wichtigste Regel lernt? Kent
wörtlich: „Wird die grundle-
gende, allgemeingültige Leitli-
nie nicht nur verletzt, sondern
in ihr Gegenteil verkehrt, rei-
chen Fehler, Dummheit, Über-
raschung, Kurzschlusshand-
lungen usw. als Erklärung da-
für nicht mehr aus.“ Was
steckt dann dahinter? In die-
ser Ausgabe lesen Sie mög-
liche Antworten darauf.
Quelle: Kent-Depesche, „ES
REICHT!!!“ Nr. 09-10, S. 7,8
          Die Redaktion (brm.)
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Corona-Panik inszeniert?!

CH-Bürgerforum: Corona-Politik untersuchen
br. Am 2.5.2020 erhielten alle
Parlamentarier einen Brief vom
Bürgerforum Schweiz mit einem
Fragenkatalog in welchem sie ge-
beten wurden, die Einsetzung ei-
ner Parlamentarischen Untersu-
chungskommission (PUK) zu be-
antragen. In ihrem Newsletter
vom 22.5. schreibt das Bürgerfo-
rum, dass in der Sondersession
vom 4. - 6. Mai leider keine Par-
tei eine PUK beantragt habe. Das
Parlament habe die Verfügungen
des Bundesrats weitgehend ohne
Widerrede durchgewunken. Es
scheine, dass sich viele Volksver-
treter schon auf die Gestaltung
der politischen Zukunft nach Co-
rona verlegt haben. Auch in der

Bevölkerung sei dieser Trend zu
spüren: Zurück zur Normalität!
Das sei zwar verständlich, doch
eine Aufarbeitung der Vorkomm-
nisse wäre jetzt nötig. Einfach
„Schwamm drüber!“ gehe für das
Bürgerforum nicht. Der Bundes-
rat habe Entscheidungen getrof-
fen, die der Schweiz sozial, wirt-
schaftlich und politisch einen
Riesenschaden zugefügt haben!
Die Bevölkerung habe nun ein
Recht auf umfassende Kennt-
nisse der Grundlagen, weshalb
der Bundesrat und das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) sich
für einen weitgehenden Lock-
down von Gesellschaft und Wirt-
schaft entschieden haben. [2]

rb. Am 7.5.2020 hielt die Verei-
nigung „Ärzte für Aufklärung“
ihre Pressekonferenz ab. Zu Be-
ginn sagte der Arzt Heiko Schö-
ning aus Hamburg: „Wir, Ärzte
für Aufklärung, kritisieren die
Maßnahmen im Zuge von Co-
vid-19 als überzogen – sie haben
nichts mit einer angemessenen
Unterdrückung eines Virus zu
tun! Also: Wer wird hier eigent-
lich unterdrückt? Wir haben nicht
die Pest, und das diesjährige Co-
rona-Virus, ˌSARS-CoV-2ˈ, ver-
hält sich im gleichen Rahmen
wie saisonale Grippeviren, die
wir eigentlich jedes Jahr haben.

Das ist eine gute Nachricht. Die
schlechte Nachricht ist, dass wir
alle eine Panik erleben. Die Coro-
na-Panik ist eine Inszenierung.
Sie ist ein Betrügertrick. Es ist
höchste Zeit zu verstehen, dass
wir inmitten eines weltweiten
und mafiösen Verbrechens sind.
Zur Beweisführung gibt es aus-
führliche Zeugeninterviews, z.B.
von Professor Bhakdi oder von
Dr.Wodarg. Ich kann Sie nur alle
einladen, sich diese Zeugenvi-
deos herunterzuladen, bevor das
Internet jetzt auch noch eine Co-
rona-Ausgangssperre bekommt.“
[1]

Steht eine Internet-
Totalzensur bevor?!
es./mb. Kla.TV berichtete am
26.3.2020 darüber wie das In-
ternet in großen Schritten zum
totalitär-kontrollierten Eine-Mei-
nung-Netz verkommt und fragt,
wo denn kritischer Journalis-
mus und hinterfragende Gegen-
stimmen zum Weltgeschehen
bleiben? So hat etwa die angeb-
lich unabhängige Videoplatt-
form Vimeo ohne Vorwarnung
den gesamten Kla.TV-Kanal
samt allen Kla.TV-Videos un-
widerruflich gelöscht. Auf Nach-
frage schrieb Vimeo an Kla.TV:
«Wir lassen keine Videos zu, die
falsche oder irreführende Be-
hauptungen über die Impfsicher-
heit aufstellen oder die behaupten,
Massentragödien seien Schwin-
del oder Operationen unter fal-
scher Flagge.»
Die Videoplattform YouTube
versteckt Kla.TV-Videos. Gibt
man in der YouTube-Suche den
exakten Titel einer beliebten
Kla.TV-Sendung ein, lässt sich
in den Suchergebnissen meist
kein einziger Verweis mehr auf
den Kla.TV-Kanal finden. Face-
book warnt mit „Faktencheck“-
Hinweisen: Möchte man die ak-
tuelle Kla.TV-Trend-Sendung
auf Facebook anschauen, wird
man mit einer Warnmeldung
überrascht. „Falsche Informati-
onen – von unabhängigen Fak-
tenprüfern geprüft.“ Werden Sie
aktiv und laden Sie die fundiert-
recherchierten Videosammlun-
gen von Kla.TV auf eine externe
Festplatte ohne Internetverbin-
dung. Eine ausführliche Anlei-
tung finden Sie unter:
www.kla.tv/15984.

„Kla.TV erhebt keinen Anspruch auf Fehlerlosigkeit – viel mehr
Anspruch auf vollständige Quellenangaben: Als Beitrag zur
mündigen und freien Meinungsbildung der Menschheit. Dies
scheint den Machern des kontrollierten Internets ein Dorn im
Auge zu sein.“ Aus der Kla.TV-Sendung „Bevor die Totalzensur kommt:
    Sichern Sie Kla.TV auf Ihrem Computer“ von Elias Sasek

Religiöse Führer kritisieren Corona-Politik scharf
rs./pb. Zu den unzähligen medizi-
nischen Fachstimmen, welche
der Corona-Politik kritisch ge-
genüberstehen, haben sich auch
religiöse Würdenträger wie ka-

tholische Kardinäle und Pastoren
von Freikirchen zu Wort gemel-
det. Aus dem Aufruf der Kardinä-
le vom 7.5.2020: „Wir haben
Grund zur Annahme – gestützt Fortsetzung Seite 2Quellen: Zu finden auf Seite 2

auf die offiziellen Daten zur Epi-
demie in Bezug auf die Anzahl
der Todesfälle – dass es Kräfte
gibt, die daran interessiert sind,



sak./res. Mitte Mai 2020 strahlte
Kla.TV unter  „Meinung unge-
schminkt“ einen Kommentar
von Prof. A. H. an die größte
Schweizer Boulevard-Tageszei-
tung Blick zu „Verschwörungs-
theorie“ aus. Daraus ein Auszug:
„Wir sollten alle, ganz allgemein,
das Wort VERSCHWÖRUNGS-
THEORIE aus dem Wortschatz
eines Meinungsaustausches lö-
schen. Es würde genügen, von
Theorie, Hypothese, Meinung,
Auslegung, Interpretation zu
sprechen… Eine Hypothese, so

ˌabsurdˈ, also ungewohnt, sie
auch sein mag, hat nicht unbe-
dingt etwas mit ˌVerschwörungˈ
zu tun. Sie ist ganz einfach eine
ˌabweichendeˈ Meinung, die in
einer freien, demokratischen Ge-
sellschaft ihre Existenzberechti-
gung hat […]. Jeder Leser kann
selbst entscheiden, wie und wo
er diese Hypothese einordnet,
aber der korrekte, objektive, ge-
bildete und parteilose Journalist
hat nicht darüber zu entscheiden,
ob diese Hypothese nun ˌdummˈ
oder ˌrichtigˈ ist.“ [4]
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Schlusspunkt ●
es. Die Corona-Krisensitua-
tion zeigt: Von einem Tag
auf den anderen kann sich
unser Leben ändern. Was,
wenn beispielsweise Kla.TV
und andere Aufklärungspor-
tale plötzlich nicht mehr ver-
fügbar sind? Machen Sie
sich bereits heute Gedanken
und sichern Sie das kostbare
Wissensarchiv. Verteilen Sie
dieses im Ernstfall auf inter-
net-unabhängigen  Wegen
wie z.B. der S&G weiter. In
Zeiten der Internet-Regulie-
rung und aufkommenden
Totalzensur – ein Muss.

„Ohne jede sachliche Begründbarkeit wird unser Land und wer-
den zahllose Existenzen von den Herrschenden um Merkel,
Spahn, Söder und Co. zugrunde gerichtet. Alles was hier an
Schaden angerichtet wird, geht auf die Rechnung, auf die Verant-
wortung dieser Leute.“ Pastor Jakob Tscharntke (Deutschland)

Verschwörungstheorie aus dem Wortschatz löschen
in der Weltbevölkerung Panik zu
erzeugen. Auf diese Weise wol-
len sie der Gesellschaft dauerhaft
Formen inakzeptabler Freiheits-
begrenzung aufzwingen, die
Menschen kontrollieren und ihre
Bewegungen überwachen.“ Sie
sehen darin sogar ein beunruhi-
gendes Vorspiel zur Schaffung
einer Weltregierung, die sich je-
der Kontrolle entziehe. In einer
Predigt nennt der Pastor einer
Evangelischen Freikirche, Jakob
Tscharntke die Corona-Politik ei-

nen Wahnsinn. Seine Predigt
wurde bis am 19.5.2020 auf You-
Tube über 160.000 mal ange-
klickt und wird immer wieder
von YouTube gelöscht. Die ka-
tholischen Kardinäle wurden
von den Massenmedien einfach
als Verschwörungstheoretiker mit
„rechtspopulistischer Kampf-
rhetorik“ gebrandmarkt. Der
Aufruf der Kardinäle kann unter
www.veritasliberabitvos.info/auf
ruf/ unterzeichnet werden. [3]

Fortsetzung von Seite 1

Quellen: [1] www.ärzte-für-aufklärung.de/ | www.youtube.com/watch?v=xFRlAzqwmmU [2] www.buergerforum-schweiz.com/puk | Newsletter 1/2020 des Bürgerforums Schweiz
vom 22.5.2020 [3] www.pi-news.net/2020/05/pastor-tscharntke-in-corona-predigt-verbrecherbande-von-politikern/ | https://nbc-jakob-tscharntke.de/Startseite |

https://www.youtube.com/watch?v=EWSGzdckfIs&feature=youtu.be [4] www.kla.tv/16401 [5] www.kla.tv/16430

„Wenn freie Meinungsäußerung so massiv unterdrückt
wird, wie gerade in der Corona-Krise, dann scheint  die
Luft mehrheitlich der Demokratie und nicht mehr den

Coronaerkrankten auszugehen!“
Zitat einer besorgten Schweizer Mutter und Lehrerin

CH: Übergangsregelung bei 5G schützt nicht vor Grenzwertüberschreitung
dd./mb./jp. Am 22.4.2020 hat
der Schweizer Bundesrat das
weitere Vorgehen im Bereich
Mobilfunk und 5G festgelegt.
Zum einen soll das UVEK* eine
Vollzugshilfe für den Umgang
mit den neuen adaptiven 5G-An-
tennen erarbeiten. Adaptive An-
tennen senden Signale gezielt in
Richtung der Nutzer. Zum ande-
ren will der Bundesrat die Anla-
gegrenzwerte zum Schutz der Be-
völkerung vor nichtionisierender
Strahlung (NIS), zurzeit nicht

verändern. Doch schützt diese
Übergangsregelung wirklich vor
einer Überschreitung der Grenz-
werte? Nein, tut sie nicht, sagt
Rebekka Meier vom Verein
„Schutz  vor  Strahlungˮ.  Meier
wörtlich: „Gemäß Übergangsre-
gelung vom Bundesrat wird der-
jenige Moment beurteilt, in dem
die adaptive Antenne in die Brei-
te strahlt. Bei einer Fokussierung
des Signals können unsere Grenz-
werte jedoch überschritten wer-
den. Adaptive Antennen müssen

darum zwingend im Moment des
maximalen Antennengewinns be-
urteilt werden um den Vorsorge-
wert beizubehalten und dürfen
nicht wie herkömmliche Anten-
nen beurteilt werden.“ Um hier
einen Riegel zu schieben und die
Schweizer Bürger nicht als Ver-
suchskaninchen herhalten müs-
sen, laufen derzeit zwei wichtige
Petitionen (siehe Kasten): [5]
*Eidgenössisches Departement für Um-
 welt, Verkehr, Energie und Kommuni-
 kation

1. Petition: „Demontage aller 5G-Anlagen außerhalb Testgebiet“
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/demontage-aller-5g-anlagen-ausserhalb-testgebiet-
aufgrund-bundesratsbeschluss-vom-22-4
2. Petition: „Frau Sommaruga, SCHALTEN SIE 5G AB“
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/frau-sommaruga-schalten-sie-5g-ab       Die Redaktion (brm.)

CH-Petition:
NEIN zu Corona Notrecht als Bundesgesetz!
rs. Die  Petition „Corona Not-
recht als Bundesgesetz? Nein
Danke!“ will verhindern, dass
die Überführung von Notrecht in
dringliches Bundesgesetz zu kei-
ner unbegründeten Machtkon-
zentration des Schweizer Bun-
desrats führt. Petitionsauszug:
„Ohne Mitwirkung von Parla-
ment und Bürgern setzt der Bun-

desrat die Grundrechte außer
Kraft, verletzt die Persönlich-
keitsrechte der Bürgerinnen und
Bürger und würgt die Wirtschaft
ab. Noch weit drastischere Maß-
nahmen, wie verbindliche Tra-
cing-Apps und Impfpflicht dro-
hen uns, sofern man von ge-
wissen gesellschaftlichen Aktivi-
täten künftig nicht ausgeschlos-

sen werden will. Weder Verfas-
sung noch Gesetz erlauben dem
Bundesrat derart weitgehende
Maßnahmen, die unsere rechts-
staatlichen Grundsätze und Frei-
heitsrechte eklatant verletzen.
Dennoch will sich der Bundesrat
jetzt mit einem Bundesgesetz die
Kompetenz zu zeitlich unbe-
schränktem Regieren per Not-

recht geben.“ Das dürfe zum
Schutz von uns allen nicht ge-
schehen. Die Petition kann unter-
schrieben werden unter:

www.openpetition.eu/petition/
online/notverordnungen-in-
dringliches-bundesgesetz-
ueberfuehren-nein-schutz-vor-
machtkonzentratio


