Essen, den 16. April 2020

If people don´t stand up to their rights,
their rights will be forgotten!
Prof. Dr. Knut Wittkowski

Liebe Mitmenschen,
wir alle sehen „die Welt“ auf unterschiedliche Weise – und das ist gut so. Indem wir
uns miteinander austauschen und unterschiedliche Meinungen und Ansichten
diskutieren, haben wir die Möglichkeit, uns der „Wirklichkeit“ gemeinsam
anzunähern. Gestern erhielt ich den Newsletter der Organisation „Civil Liberties
Union for Europe“ mit dem Titel „So nutzen wir unsere Rechte, um nach Corona
unsere Freiheiten zurückzuerhalten“. Ich möchte nun kurz einige Gründe darlegen,
warum das in Deutschland  vielleicht im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern  vermutlich nicht möglich oder zumindest schwierig umzusetzen sein wird.
Vor allem möchte ich Sie aber dazu einladen, sich anhand der angegebenen
Internet-Ressourcen ein eigenes Bild zu erarbeiten. Bitte engagieren Sie sich für eine
lebenswerte Gesellschaft und Zukunft!
Jeannine Lefarth
www.nefubo.de/zum_nachdenken.html
www.nefubo.de/zum_nachdenken.html#selberdenken


Eine „Zeit nach Corona“ wird es vorerst nicht geben, auch wenn es jetzt
einige „Lockerungen“ gibt. Die „epidemische Lage von nationaler
Tragweite“ bleibt nach wie vor bestehen. Nach Angaben der
Bundeskanzlerin und Bill Gates (?) dürfe man sich nicht „sicher“ wähnen
und zur „Normalität“ zurückkehren, bis ein „Impfstoff“ gefunden werde.
Damit ist die Dauer der „Pandemie“ unbestimmt. Die Notstandsregelung
und die damit einhergehende Einschränkung der Grundrechte werden
damit dauerhaft installiert. Auch dürfen wir zukünftig damit rechnen, dass
bei jeder Grippewelle und „Mutation“ die Notstandsregelungen und ein
fragwürdiger „Lockdown“ ausgerufen werden. Bill Gates spricht sich für
„digitale Zertifikate“ aus, um prüfen zu können, wer bereits eine Impfung
erhalten hat.



Die aktuellen wissenschaftlichen Fakten zur „Pandemie“ spielen für die
politischen Entscheidungen keine Rolle bzw. werden ignoriert.



Das Wissen zum Immunsystem und um die Resilienzfähigkeit des Körpers
wird vollständig ignoriert.



Eine öffentliche Diskussion unterschiedlicher wissenschaftlicher Meinungen
findet nicht statt.



Die „Kollateralschäden“ der Maßnahmen, die Inkaufnahme eines sozialen
und wirtschaftlichen Kollapses, die erzeugte Existenznot von Millionen von
Menschen sowie das psychische und seelische Leid zum „Schutze der
Risikogruppen“ werden nicht „einkalkuliert“; eine öffentliche Diskussion
über die „Verhältnismäßigkeit“ findet nicht statt.



Zensur und die Einschränkung der Meinungsfreiheit nehmen auch mithilfe
der Social-Media-Konzerne zu.



Zwischen „Virtualität“ und „Realität“ wird nicht unterschieden oder kann
nicht unterschieden werden.



Die „Maßnahmen“ der Exekutive im Bereich der „Sicherheit“ und Kontrolle
nehmen zu.



Die gesellschaftliche Mentalität neigt zum Gehorsam und zur Konformität.



Die mediale Gleichschaltung erschafft eine „gleiche“ Wahrnehmung in
Millionen von Rezipienten.



Die medial ausgelöste Hysterie schränkt die Bewusstseinskraft, den Intellekt
und die Vernunft ein („German Angst“).



Die jetzt entwickelten „Pandemie-“ und „Notstandsgesetze“ können ein
Einfallstor für Willkür bilden und gelten unter Rechtsexperten als
„brandgefährlich“.



Für die aktuellen drastischen Maßnahmen gibt es vermutlich keine
juristische Legitimation.



Die jetzt für den „guten Zweck“ eingeführten Überwachungstechnologien
können vermutlich nur schwer wieder rückgängig gemacht werden.



Die über Jahrzehnte zunehmende sukzessive Gewöhnung an
Überwachungstechnologien „für den guten Zweck“ verhindern eine
kritische Auseinandersetzung mit möglichen Nachteilen.



Der aktuelle „Rückgang der Zahlen“ wird einseitig damit begründet, dass
die „Maßnahmen“ die Ursachen seien. So können auch zukünftig drastische
Einschränkungen der Grundrechte legitimiert werden.



Selbst ansonsten kritische Bewegungen verharmlosen die Gefahr für die
Demokratie und befürworten Überwachungstechnologien für „den guten
Zweck“.



Es kann vermutet werden, dass die „Generation Smartphone“ deutlich
anfälliger für „virtuelle“ Beeinflussung ist. Auch mag die
„Selbstverständlichkeit“ demokratischer Rechte das kritische Bewusstsein
getrübt haben.

Web-Empfehlungen für die eigene Recherche:
Aktualisierte Empfehlungen finden Sie unter:
www.nefubo.de/zum_nachdenken.html#selberdenken
Disclaimer: Die Inhalte folgender Webseiten müssen nicht der eigenen Gesinnung, Einstellung oder
Meinung entsprechen. Sie sollen dazu dienen, sich ein eigenes Bild zu erarbeiten. Bitte haben Sie den
Mut, sich eine eigene Meinung zu bilden!

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/apple-google-bring-covid-19contact-tracing-to-3-billion-people
Corona-Maßnahmen: Wie weit geht der Staat? - MONITOR
https://www.youtube.com/watch?v=DvzrGLvzllU
https://www.openpetition.de/petition/online/dringlichkeitssitzung-des-deutschenbundestags-zur-aussetzung-der-pandemiemassnahmen
https://www.change.org/p/europaparlament-europ%C3%A4ische-komission-europaratrespekt-f%C3%B6rderung-und-individuelle-wahl-bei-impfungen-nach-information-undzustimmung?
https://www.change.org/p/landesregierung-bw-die-aktuellen-ma%C3%9Fnahmen-derregierung-stoppen-705363db-b8aa-4754-b6ad-1d47a71fcc70
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/abschied-vom-grundgesetz-100.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8181381/World-sleepwalking-surveillance-staterights-groups-warn.html
https://www.rubikon.news/artikel/die-regierung-macht-sich-strafbar
https://www.openpetition.de/petition/online/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wirbrauchen-endlich-saubere-corona-daten
https://kollateral.news/
https://www.change.org/p/offener-brief-an-die-bundeskanzlerin-und-den-finanzministersavepeoplenotplanes-keine-milliardenhilfen-f%C3%BCr-die-flugindustrie
https://350.org/de/just-recovery/
Corona-Krise: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw&feature=youtu.be
https://www.berlinertageszeitung.de/politik/63375-maas-plaediert-fuergesamteuropaeische-corona-tracking-app.html
Bill Gates über Corona-Impfstoff
"[...] Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich sieben Milliarden Menschen
verabreichen [...]" (ARD)
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronaviruslockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest
https://www.wodarg.com/
https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-siliconvalley-dystopia
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-ageneration/534198/

https://www.schwaebische.de/landkreis/bodenseekreis/friedrichshafen_artikel,polizeikontrollen-aus-dem-zeppelin-nicht-jeder-ist-begeistert-_arid,11210581.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-Sachsen-willQuarantaene-Verweigerer-in-Psychiatrien-sperren.html
https://www.welt.de/vermischtes/article207183545/Regeln-in-der-Corona-Krise-Wo-diePolizei-die-Ausgangssperre-per-Drohne-kontrolliert.html
http://www.beatebahner.de/lib.medien/Ablehnung%20Bundesverfassungsgericht.pdf
https://www.government.is/news/article/?newsid=c65cf658-6eb6-11ea-9462005056bc4d74
https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation/
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
https://www.tageblatt.lu/headlines/lockere-corona-strategie-scheint-zu-funktionieren/
https://www.liberties.eu/en/news/heres-how-we-use-our-rights-to-get-our-freedoms-backafter-corona/19013
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-und-Apple-kooperieren-beiBekaempfung-der-Covid-19-Pandemie-4701416.html
https://www.rnd.de/politik/justizministerin-lambrecht-alte-freiheiten-kehren-nach-dercorona-krise-wieder-DXLUBTY5ZNE3DMBEWHIANF63AM.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207209897/Tilman-Kuban-JU-Chef-fordertCorona-App-automatisch-zu-installieren.html
https://digitalcourage.de/corona-auswertung-von-kommunikationsdaten-ueberblick
Dr. Streeck und Dr. Püschel bei Markus Lanz (ZDF)
https://www.youtube.com/watch?v=YFf35iL5KiY
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-studiom---meinungsfreiheit-in-zeitenvon-corona-100.html
Wie die Corona-Krise Armut verschärft – MONITOR
https://www.youtube.com/watch?v=tO4UoKB7akU
https://coronadatencheck.com/
Profiteure der Angst (Arte-Doku 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
"trustWHO" (OVALmedia)
https://www.youtube.com/watch?v=9MvB5hoIQok&feature=youtu.be
https://www.focus.de/gesundheit/news/hamburg-rechtsmediziner-ohne-vorerkrankung-istin-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben_id_11865398.html
Polizei stoppt in Konstanz Protest-Spaziergänger für die Wahrung der Grundrechte
https://www.youtube.com/watch?v=yi-wI3X2SSo&feature=youtu.be
Snowden warnt vor Massenüberwachung (ZDF)
https://www.youtube.com/watch?v=fjt0U4-30ao
Corona-Krise - Snowden warnt: "Zerstörung der Rechte ist tödlich.“
https://www.youtube.com/watch?v=-pcQFTzck_c

Virologe Streeck kritisiert bei Lanz Corona-Maßnahmen
https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo
Corona-Lockdown wirkungslos? - Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Knut Wittkowski
https://www.youtube.com/watch?v=GRiO8myyyDc
https://www.pathologie-dgp.de/die-dgp/aktuelles/meldung/pressemitteilung-an-coronaverstorbene-sollten-obduziert-werden/
https://www.nzz.ch/feuilleton/giorgio-agamben-zur-coronakrise-wir-sollten-uns-wenigersorgen-und-mehr-nachdenken-ld.1550672
https://www.publicomag.com/2020/04/buergerrechte-in-quarantaene-ein-staat-schnapptueber/
Neue RKI-Zahlen widersprechen Kanzlerin Merkel - Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Stefan
Homburg: War der Lockdown unnötig?
https://www.youtube.com/watch?v=Vy-VuSRoNPQ
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056405-Covid-Gesetz-gehtan-Hoechstgericht.html
https://www.merkur.de/welt/markus-lanz-corona-nrw-zdf-hendrik-streeck-uniklinik-bonnrki-robert-koch-institut-zr-13636707.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/corona-obduktionen-101.html
https://www.medical-tribune.de/meinung-und-dialog/artikel/medizinrechtlerin-coronaverordnungen-sind-verfassungswidrig-shutdown-sofort-beenden/
https://vitalstoff.blog/2020/04/06/ich-werde-nicht-von-der-regierung-bezahlt/
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wissenschaft_nt/article206943381/Bill
-Gates-Massenproduktion-von-Corona-Impfung-vorbereiten.html
https://digitalcourage.de/blog/2020/im-blick-grundrechte-und-corona-massnahmen
https://www.risknet.de/themen/risknews/covid-19-und-der-blindflug/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
http://pflegeethik-initiative.de/2020/03/26/nicht-leben-und-nicht-sterben-duerfen/
https://de.sputniknews.com/politik/20200328326721021-corona-krise-fehlerhafte-daten/
https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-irrefuhrung-fallzahlen
https://off-guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-testing-made-the-problem-worse/
https://de.sputniknews.com/politik/20200415326907079-corona-krise-gefaehrlicheangstmache/
https://de.sputniknews.com/politik/20200407326820393-robert-koch-institut-corona-tote/
Ernst Wolff: #Corona und der herbeigeführte Crash
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o&feature=youtu.be
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/epidemiologe-warnt-vor%C3%BCberst%C3%BCrzten-ma%C3%9Fnahmen-%E2%80%9Egibt-keinen-grund-das-ganzeland-in-h%C3%A4usliche-quarant%C3%A4ne-zu-schicken%E2%80%9C/ar-BB11AmtB?
https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/

https://diem25.org/die-eurogruppe-wird-ihrer-verantwortung-fuer-europa-ein-weiteresmal-nicht-gerecht-wappnet-euch-fuer-eine-grauenhafte-rezession/
Yanis Varoufakis: Europe's latest historic failure | DiEM25 TV
https://www.youtube.com/watch?v=jelIraqya6o
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Proteste-gegenNotstandsgesetze-in-Goettingen
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronaviruspandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
Corona und die Folgen Zwischen Panik und Pandemie (frontal21)
https://www.youtube.com/watch?v=BO7Egl895s8
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/erkaeltung/36-000-infizierte-57-tote-waehrendalle-von-corona-reden-vergessen-wir-die-grippe_id_11635572.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-virus-aktien-krise-1.4824956
https://www.indiegogo.com/projects/corona-film
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fgesund
heit%2F2017-03%2Fwho-unabhaengigkeit-bill-gates-film
Die WHO - Im Griff der Lobbyisten?
https://programm.ard.de/TV/Programm/Detailsuche/?sendung=2872498016546
PUNKT.PRERADOVIC - mit Dr. Wolfgang Wodarg
https://www.youtube.com/watch?v=va-3zS9q1yo
https://www.lobbycontrol.de/2020/04/lobbyismus-und-demokratie-in-der-corona-krise/
https://www.attac.de/was-ist-attac/strukturen/gremien/kokreis/stellungnahmen/corona-2april-2020/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIG
Rva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzQwNWY3YmQ2LTUwODgtNGZhNC1iN2RiLWU3MT
g5ZGY1N2Q4MA/neuland-wer-hat-die-macht-im-internet
https://www.ethecon.org/index.php/ethecon/aktuell/aktuelle-meldungen2/diskussionsbeitrag-zum-corona-notstand/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-RKI-Corona-Fall-Studie-Einfluss-derKontaktsperre-eher-maessig4702096.html?fbclid=IwAR2nwhBFZwK7TomZvZwbibxHsrArVcm5Q7SoRC6BnSNFr2ikHinzq
Wfhc-E
https://www.n-tv.de/panorama/Rechtsmediziner-fordert-neuen-Corona-Fokusarticle21714584.html
https://www.rubikon.news/artikel/der-wahnsinn-und-die-realitat-2
https://needtoknow.news/2020/04/robert-f-kennedy-lists-vaccine-crimes-committed-byglobalist-bill-gates-and-who/
https://thegoodnewstoday.org/bill-gates-faces-trial-in-india-for-illegally-testing-tribalchildren-with-vaccines/
https://www.stern.de/politik/ausland/covid-19--wird-die-who-wirklich-von-den-usafinanziert--die-groessten-geldgeber-9216052.html

https://www.deutschlandfunkkultur.de/unabhaengigkeit-der-weltgesundheitsorganisationgefaehrdet.976.de.html?
https://www.heise.de/tp/features/Virus-frisst-Demokratie-4703519.html
https://www.watson.ch/digital/microsoft/318166020-rettet-bill-gates-die-welt-4beunruhigende-fakten-zur-stiftung-des-microsoft-milliardaers
https://www.heise.de/tp/features/Bill-Gates-zwischen-Schein-und-Sein-3378037.html
https://id2020.org/
https://newspunch.com/bill-gates-coronavirus-means-need-digital-certificates-prove-whoreceived-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccineagenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://robbreport.com/lifestyle/news/bill-gates-50-million-coronavirus-treatment2904487/
The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young
Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
https://www.researchgate.net/publication/320641479_HCG_Found_in_WHO_Tetanus_Vac
cine_in_Kenya_Raises_Concern_in_the_Developing_World
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-govt-cuts-ties-with-billand-melinda-gates-foundation-on-immunisation-117020800294_1.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film
https://www.pathologie-dgp.de/die-dgp/aktuelles/meldung/pressemitteilung-an-coronaverstorbene-sollten-obduziert-werden/
Bill Gates über Corona-Impfstoff: "[...] Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff
letztendlich sieben Milliarden Menschen verabreichen [...] (ARD)
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_87705776/coronavirus-krise-in-denusa-donald-trump-stoppt-zahlungen-an-who-.html
https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-toprovide-digital-id-with-vaccines
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-govt-cuts-ties-with-billand-melinda-gates-foundation-on-immunisation-117020800294_1.html
https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/gjn_gates_report_june_
2016_web_final_version_2.pdf
'Bill Gates is continuing the work of Monsanto', Vandana Shiva tells FRANCE 24
https://www.youtube.com/watch?v=MNM833K22LM
https://www.lifesitenews.com/news/bill-gates-life-wont-go-back-to-normal-untilpopulation-widely-vaccinated
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero#t-273717
https://www.fiff.de/presse/dsfa-corona

Why are the world's top vaccine promoters, like Paul Offit and Peter Hotez, frantically
warning us about the unique and frightening dangers inherent in developing a coronavirus
vaccine? (Children´s Health Defense)
https://www.youtube.com/watch?v=RzFP4yzZzII&feature=youtu.be
Aktuelle Krankenhäuser Bettenauslastung
https://coronavis.dbvis.de/de/
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gatesfoundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
Bill Gates und Covid-19: RNA-Impfstoffe als globale Bedrohung (Biologe Clemens Arvay)
https://www.youtube.com/watch?v=LfbbikCPoHk
WO2020060606 - Cryptocurrency System Using Body Activity Data
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
Herablassende Arroganz der etablierten Medien und ihr eigenes Versagen als kritische
Instanz (NachDenk-Seiten)
https://www.youtube.com/watch?v=h2nk9jvsJQA
#gibgateskeinechance
https://www.instagram.com/p/B_J8YUVJkKw/

