
Je klarer der Totalitarismus, desto näher sein Ende 

 

Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen. 

 

„Je größer eine Lüge ist, desto eher wird sie zunächst geglaubt. Je größer sie ist, desto leichter ist sie aber auch 

angreifbar. Je größer sie ist, desto totalitärer muss der Staat agieren, um die Lüge zu schützen. Das fällt dem Volk 

irgendwann auf. Die Frage ist dann nur, wann das Volk auch geschlossen gegen die große Lüge aufsteht.“ Oliver Janich 

am 18.11.2020 zur Aussage des Verfassungsrechtlers Volker Boehme-Neßler, dass wir nun in einer Diktatur sind.  

 

Zitat Ralf Ludwig, Kulmbach, 18.11.2020, ab Minute 45:55: „Der §28a, Absatz 2 Infektionsschutzgesetz, der neue 

Paragraph, der hilft uns eigentlich, weil der sagt nämlich, dass Maßnahmen nur zulässig sind, wenn es Infektionen gibt. 

Es gibt aber keine Infektionen in diesem Land. Es gibt nur Test-Positive! Das heißt, ich habe jetzt gerade gelesen, der 

Bundespräsident hat das Gesetz unterzeichnet und damit ist de jure die Pandemie vorbei.  Denn ab morgen müssen die 

Gesundheitsämter zwingend nachweisen,  dass es nicht nur Test-Positive gibt, sondern, dass diejenigen, die einen  

positiven PCR-Test, auch ein so genanntes anzuchtfähiges Agens haben, d. h. dass das, was da gefunden wurde, 

anzuchtfähig und damit infektiös ist. Ist es das nämlich nicht, gibt es keine Infektion und wenn es keine Infektion gibt, 

darf es auch keine Maßnahmen geben. Und das ist ab morgen erforderlich, weil es jetzt so im Gesetz steht. Und jeder 

Mitarbeiter im Gesundheitsamt kann sich darauf freuen, er macht sich nämlich strafbar, wenn er das jetzt nicht so tut ab 

morgen. Und das heißt, wir werden ab morgen auch darauf drängen, ähnlich wie es in Portugal war. Das portugiesische 

Berufungsgericht hat die Quarantänemaßnahmen allesamt aufgehoben mit der Begründung: Wir haben nur einen PCR-

Test und ein PCR-Test weist keine Infektion nach.  

Mit genau der gleichen Begründung muss ab morgen auch jedes Gericht in Deutschland argumentieren, und wenn sie 

das nicht machen, dann ist das der Beweis dafür, dass es völlig richtig ist, mit noch viel mehr Menschen auf die Straße zu 

gehen, denn dann geht es überhaupt nicht mehr, nicht mal mehr in ihren Köpfen, um Gesundheit. Bisher konnten sie ja 

sagen: „Wir haben es nicht gewusst“. Durch dieses Gesetz kann kein Richter ab morgen mehr sagen: „Ich habe es nicht 

gewusst“. Ab morgen kann auch kein Polizist mehr sagen: „Ich habe es nicht gewusst“  Weil jeder von den Polizisten, die 

hier stehen, kann einfach ins Infektionsschutzgesetz gucken. Da gibt man z. B. einfach in Google IFSG ein, das ist das 

Infektionsschutzgesetz und guckt nach §2 Ziffer 2.“ 

 

Aus den russischen Netzwerken: Was können wir tun, wenn wir zur Corona-Impfung gezwungen werden?  

VERWEIGERT AUF KEINEN FALL DIE IMPFUNG! GANZ IM GEGENTEIL! FORDERT EINE REIHE VON DOKUMENTEN AN:   

1) Qualitätszertifikat für den Impfstoff, 2) Angaben zum Impfstoff-Hersteller, 3) Dokumente und Lizenzen des Impfstoff-

Herstellers, 4) Auszug aus dem einheitlichen StaatsRegister des Impfstoff-Unternehmens, 5) Unterlagen zur Zulassung 

und Akkreditierung des Unternehmens, 6) gültige Firmenlizenzen:- ImpfstoffTestZertifikate,- Nebenwirkungen des 

Impfstoffs, - Versicherungsschutz-Dokumente bei negativen Folgen und die Höhe der Entschädigungskosten, 7) 

Dokumente der Personen, die die Impfung verabreichen:- Ausbildung,- Zertifizierung, - Arbeitszulassung, - COVID-19 

Negativtest. Nach der Vorlage all dieser Dokumente muss man eine Probe des Impfstoffs zur Analyse ins Labor schicken 

und sie untersuchen lassen. Danach müsst ihr eine schriftliche Erklärung mit Unterschrift verlangen, dass ihr nach dieser 

Impfung keine gesundheitlichen Schäden haben werdet. DIES IST EINE NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG !!! 


