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@Dreamwalker 5 days ago
Was mich mal wieder ärgert sind die Aussagen zum E-Auto oder zum
Klimalockdown, an dem man nicht glaubt. Wird nicht kommen weil die anderen
europäischen Völker sich einen feuchten Kerricht darum scheren was Deutschland
will! Ach nee, echt? NATÜRLICH IST ES ANDEREN LATTE WAS WIR WOLLEN
SOLANGE WIR DAFÜR DIE ZECHE ZAHLEN MÜSSEN! Das läuft bereits jahrelang in
der EU dass Deutschland Gott und die Welt alimentiert und immer noch ein
Kontingent hat wenns bei anderen nicht passt - siehe "Flüchtlinge". Ich spare mir an
der Stelle die Liste der weiteren Aufzählungen!
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Reply 2 0

Kann man nur beipflichten. Ist mir bei Ken Jebsen auch aufgefallen. Der geht den
Diskussionen zur „Solarenergie“ auch aus dem Weg!

@udo 5 days ago

Reply 1 0

@Dreamwalker 5 days ago
Ja, und all das läuft vollkommen unabhängig davon ob die Grünen, die Schwarzen
oder das heilige Spagettimonster hier Regierung spielt. Die kommende
Energiekatastrophe haben wir hier noch gar nicht angesprochen. Das muss man mal
klar machen weil hier ja offenbar geglaubt wird, dass es von den "Umfragen" bzgl.
der Grünen abhängt oder von dem was die Deutschen wollen. Das interessiert die
Konzerne nicht die Bohne, und die Verträge und Gesetze sind bereits unter Dach
und Fach. Jeder, der noch einen eigenen Verstand besitzt und die Möglichkeiten
dazu hat sollte zusehen dass er Land gewinnt Aber das ist halt nur meine Meinung
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@udo 5 days ago
Dafür haben wir ja spätestens das EU-Konstrukt ( und dies ist kein „Demokratisches
Konstrukt“, dafür war es niemals gedacht und wird es auch nie sein, ( einfach mal
den ollen Nazi und Technokrat „Walter Hallstein“ durchleuchten ) , auf das wir nicht
den geringsten Einfluss haben. Die EU wiederum beruft sich auch IPCC oder WHO,
UNO, etc. Diese wiederum werden letztendlich von Lobbyvereinigungen oder
Privatpersonen, Steuergeldern, etc. finanziert. Auch auf diese ( Private )
Vereinigungen haben wir keinen Einfluss, v.a. nicht auf die „Entscheidungsträger“.
Naturgesetzte wie Ursache und Wirkung bekommen wir nun voll zu spüren Habe
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Nein, mehr als sich vorbereiten kann man nicht, seelisch wie mental. Allerdings wird
dem ein- oder anderen, welcher die Kommentare hier liest etwas bewusster, was die
Uhr geschlagen hat. Unsere "Hoffnungsträger" hier haben allerdings wie viele
andere, die sich in ihrer links-grünen Blase befinden, offenbar bisher recht wenig
Notiz davon genommen wie es scheint. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem
Abend loben, gell....

1 0

Wenn wir nur einen erreichen, der die Sache anfängt zu hinterfragen war der
„Dialog“ schon erfolgreich. Die „Masse“ kann man eh nicht erreichen!

@udo 5 days ago

1 0

Wodarg hattes wohl noch nicht geschnallt, dasses keine Viren gibt !
@Walter_Hackmann 4 days ago

Reply 0 0

IN EINEM JAHR IST CORONA VORBEI - DR. STEFAN LANKA - AM 15.05.2021 IN
NÜRNBERG 

@Walter_Hackmann 4 days ago

https://www.bitchute.com/video/G9Zqn0kixJaw/
(https://www.bitchute.com/video/G9Zqn0kixJaw/)
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Reiner Füllmich guter Mann 👍
@Walter_Hackmann 4 days ago

Reply 0 0

@Nelli 7 days ago
Nun lieber Herr Dr. Wodarg überdenken sie hoffentlich auch einmal das andere
Impfnarrativ, denn auch da wird einem Zeugs in den Körper gespritzt, was
normalerweise auf anderem Wege übertragen wird, und zusätzlich enthalten diese
Impfstoffe auch nicht gerade gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel
Aluminiumverbindungen, welche ins Hirn wandern und dort neurologische Schäden
verursachen können. 
Ein Kind bekommt laut Stiko empfohlen in den ersten 4 Lebensmonaten 3 6- fach
Impfstoffe eingespritzt selbst wenn es irgendwelche Nebenwirkungen hatte oder es
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Volle Zustimmung! Ein bitterer Wermutstropfen, daß gute Leute wie Dr. Wodarg, etc.
die ganze Impfthematik bis hin zur Virologie nicht neu überdenken.

@udo 5 days ago

Reply 4 0
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Zusammenfassung Corona Ausschuss 52 - Reiner Füllmich u. Roger Bittel 16.05.21
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