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Aus unseren Meldungen und Kommentaren auf Facebook, Youtube und Telegram 

https://www.facebook.com/StaatsUndWirtschaftspolitischeGesellschaftEv 

https://www.youtube.com/channel/UCGSOyv1_HxOSxEPgEMndSAg 

https://t.me/SWG_Hamburg 

 

20.8.2021 

Kinderimpfung: Die "Fakten" des Zwangssenders ARD entpuppen sich wieder mal als platte 

Lügenpropaganda. 

https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-mit-oskar-an/ 

 

21.8.2021 

Primitives Mitläufer- und Denunziantentum gehörten schon immer zu den widerwärtigsten 

Erscheinungen einer Diktatur. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/edeka-afd-wahlkampf-smoothies/ 

Auch wenn CDU/CSU untergehen, wird das #Parteienkartell, das sich den Staat zur Beute 

gemacht, die Verfassung außer Kraft gesetzt, die Grundrechte zur Farce, die Gewaltenteilung 

eliminiert, die Parlamente entmachtet und den Rechtsstaat geschleift hat, an der Macht bleiben. 

Die Figuren wechseln, das Unrecht bleibt. 

https://www.unzensuriert.de/content/133481-cdu-beben-spitze-fordert-in-fraktionssitzung-

laschet-zum-ruecktritt-auf 

Vorgeburtliche Bluttests sind nichts weiter als der Aufhänger zur Euthanasie. Kinder mit 

Behinderungen sollen im Mutterleib getötet werden. Vielleicht, um dann doch noch zur 

Herstellung von Impfstoffen zu dienen? 

https://www.idea.de/artikel/vorgeburtliche-bluttests-lebensrechtler-und-katholiken-ueben-

kritik 

Neben anderen ist Giffey ein Paradebeispiel für die moralische Qualität des durchschnittlichen 

Kartellpolitikers und gleichzeitig des Zustandes der deutschen Politik. Eine überführte 

Betrügerin, die nach höchsten Ämtern strebt und damit noch reussiert. 

https://www.freiewelt.net/nachricht/ein-flickenteppich-aus-plagiaten-10086012 
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22.8.2021 

Prof. Hockertz, Kritiker der Corona-Politik der ersten Stunde, flüchtet vor der Verfolgung durch 

das Regime ins Ausland. 

https://www.wochenblick.at/verfolgung-durch-corona-regime-prof-hockertz-fluechtet-aus-

deutschland 

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi prangert das Impfverbrechen an den Kindern an. 

https://uncutnews.ch/sucharit-bhakdi-mit-einem-wichtigen-aufruf/ 

 

23.8.2021 

Union jetzt auch für die Freigabe von Drogen. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/drogenbeauftragte-will-besitz-von-sechs-

gramm-cannabis-erlauben 

Das dürfte ja wohl auch einer der Zwecke der "Evakuierung" sein. 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/straftaeter-evakuierungsflug-kabul 

„Es ist obszön, wenn Ärzte sich weigern, Ungeimpfte zu behandeln“ 

https://reitschuster.de/post/es-ist-obszoen-wenn-aerzte-sich-weigern-ungeimpfte-zu-

behandeln 

Die Diskriminierung der Ungeimpften hat eben keine medizinischen, sondern politische 

Gründe. 

https://www.unzensuriert.at/content/133417-uni-oxford-geimpfte-mit-delta-aehnlich-

ansteckend-wie-ungeimpfte 

 

24.8.2021 

Was ist das für ein System, in dem Schwerstverbrecher frei herumlaufen und harmlose Bürger 

eingesperrt werden? 

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2021/gez-verweigerer-thiel-aus-erzwingungshaft-

entlassen 

Ergebnis einer Politik, die auf Moral und nicht auf Unmoral setzt. 

https://www.unzensuriert.at/content/133598-zahl-der-eheschliessungen-in-ungarn-auf-

hoechststand-seit-35-jahren 

Deutschland bezahlt islamische Terroristen in Afghanistan, wie erwartet. 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-verhandlungen-mit-den-taliban-

deutschland-zahlt-100-millionen-euro 
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25.8.2021 

Die zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten behaupten, Bannerträger von 

Demokratie und Menschenrechten zu sein. In Wahrheit sind sie das genaue Gegenteil: 

menschenverachtend und totalitär, wie der Fall Thiel beweist. 

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2021/fall-thiel-wdr-haelt-ihn-in-haft 

 

29.8.2021 

Genau getroffen. 

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2021/verantwortung_afghanistan 

 

30.8.2021 

Sensationell neue Erkenntnis im "Focus": Lockdowns waren verfassungswidrig. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/lockdowns-verfassungswidrig-gutachten-kritisiert-

inzidenz-glaeubigkeit_id_19575491.html 
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