
Stand: 10.04.2020 

Demokratieversagen / nicht zugängliche Veröffentlichungen:

09.04.2020: Website gesperrt: http://beatebahner.de/lib.medien/Beate Bahner Eilantrag 

Bundesverfassungsgericht.pdf 

07.04.2020: Video gelöscht: Nicht mehr zu ermittelnde Url des Vorgängers von https://youtu.be/4pY449U4zIs

07.04.2020: Whatsapp zensiert jetzt künftig angeblich falschen Meldungen:

Quelle: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/whatsapp-falschmeldungen-corona-101.html

03.04.2020: "Der fehlende Part" bemerkt massive Löschungen von Youtube:

Quelle: https://youtu.be/_v2u_ozHF0A

01.04.2020: Fraag-den-Staat leakt ein Geheimpapier - "nur für den Dienstgebrauch"

nach welchem die demokratische Willens- und Meinungsbildung (richtig und nicht übertrieben) informierter Bürger 

vermieden werden soll.

es heißt dort u. a. (S.13, wörtlich), "um die gewünschten Schockwirkungen zu erzielen"

Quelle: https://fragdenstaat.de/blog/2020/04/01/strategiepapier-des-innenministeriums-corona-szenarien/

30.03.2020: Die öffentlich rechtliche Arte-Dokumentation aus dem Jahr 2009: "Profiteure der Angst"

musste von einem einfachen Bürger erinnert werden (Selbstzensur). Im Gegensatz zu deutlich älteren 

Dokumentationen ist sie auf dem Arte eigenen Youtubekanal nicht mehr zu finden.

Die Dokumentationen zeigt u. a. die Parallelen zur Schweinegrippe auf und erwähnt der den nun vielfach 

verleumdeten Dr. Wodarg lobend.

29.03.2020: Video gelöscht: Billy Six inspiziert die Charité Berlin Mitte und zeigt auf, dass der Belegschaft ein 

Maulkorb auferlegt wurde und im Krankenhaus bezüglich Corona gähnende Leere herrscht. Dieses Video musste 

sogar zweimal reupgeloadet werden.

28.03.2020: Dr. Thomas Schäfer (†54) - der bis dato Hessische Finanzminister wurde tot aufgefunden,

während er noch vier Tage zuvor in sehr ermutigender Tonlage redete, dass die Belastungen durch Corona über 

mehrere Generationen wieder hereingeholt werden könnten.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=YB-Zj7pVV9c&feature=youtu.be&t=480

Politisch motivierter Mord ist zu besorgen. Schäfer konnte als Finanzminister die finanzielle Dimension des 

Shutdowns bereits sehr gut überblicktne und sicher auch gut vertreten.

Mit den zu erwartenden Verlautbarungen seinerseits hätte er sicher die Geheimagenda des von Frag-den-Staat 

veröffentlichten Geheimpapiers gefährdet.

15.03.2020: Vorgriff auf Kriegsrechtsvokabular? Harald Lesch verspricht sich "folgen Sie den Anweisungen der 

Besatzung"

möglicherweise ist er ein Eingeweihter und gedanklich unserer Zeit voraus.

Ganz "zufällig" sind nun auch noch viele Defender-2020-Truppen im Land.

21.02.2020:

Der Virologe und Impfgegner Dr. Stefan Lanka wurde im Original gelöscht:

"Der Unterschied zur Nazi-Zeit ist der: Da wusste jeder, was ihm blüht, wenn er den Mund auf macht und sich der 

herrschenden Meinung der Diktatur nicht unterworfen hat.

... massenhaft, Millionen Menschen unter Todesangst zu setzen, das ist bisher noch nicht erreicht worden."

Quelle: https://youtu.be/8R9AZgMtOQM?t=465

24.01.2020:

Odysseus alarmistisch gehaltene Video (Sorge des Unterzeichners: geheim finanzierte False-Flag-Aktion) wurde 

gelöscht.

Quelle: https://youtu.be/dANGR9n1Hys

18.10.2019:

Auf dem Event 201 ( u. a. Bill-Gates-Stiftung) wird ein Planspiel der Weltverseuchung durchgeführt.

Quelle: http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Leicht zu bemerkten ist jedenfalls, dass unsere Regierung nicht sachgemäß agiert:

Zuerst löste die bekannte Gefahr so gut wie garnichts (weder Maßnahmen, noch Vorbereitungen),

dann wurden mögliche Datenerhebungen nicht befördert



dann bekannt gewordene Daten missachtet,
schließlich Strafverordnungen trotz vorbildliches Bevölkerungsverhalten eingeführt
und letztlich wurden nach Eintreten von Entspannung die Kriterien des Regierungshandelns so angepasst, dass der 
Shutdown trotzdem nicht kürzer werden kann.
Dies lässt besorgen, dass ein fester geheimer Zeitplan und nicht die Sachlage der bestimmende Faktor ist.

Es ist im übrigen vollkommen unverständlich, warum China schon im gesamten Land mit Corona fertig zu sein 
scheint, wenn das Virus denn ach so gefährlich wäre.

• eine Herdenimmunität kann nur in der Provinz Hubei erworben worden sein
• Quarantäne ist für ganz China aufgehoben
• Es kommen keine Impfungen zum Einsatz
• Notkrankenhäuser werden schon wieder abgebaut und
• Industrieproduktion wird wieder aufgenommen.

Statt dessen wird vermieden, dass das Volk eine sachlich begründete Hoffnung fasst, indem in der höchst populären 
Johns-Hopkins-Zustandsgrafik 

Die grüne Kurve der Genesenen in späteren Veröffentlichungen nicht mehr mit eingezeichnet wird.

Zusammenfassung:
Volk, Gesetzgeber, Regierung und Rechtsprechung werden massiv unsachlich beeinflusst, indem

1. Gefahren übertrieben dargestellt werden,
2. die wissenschaftliche Erkenntnissgewinnung erschwert wird,
3. Hoffnung verheißende Daten soweit möglich ge-/vermieden werden,
4. die Dialogangebote namhafter Wissenschaftler ausgeschlagen werden,
5. unabhängige Meinungen zensiert, gesperrt, gelöscht, verleumdet oder verboten werden,
6. sogar öffentlich rechtliche Dokumentationen in Selbstzensur entfernt werden,
7. die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns dementsprechend unterrepräsentiert dargestellt werden.

Mit diesem werden nicht nur das Gemeinwohl, sondern auch Demokratie und Rechtsstaat aufs Äußerste gefährdet.

Wer auf Freiheit verzichtet, um sich einen Gewinn von Sicherheit einreden zu lassen, wird am Ende beides verlieren!


