
Kernige Sprüche für den Info-Stand 

Passanten dürfen an eine Papier-Leinwand schön bunt und dick ihre Sprüche aufmalen. Das 

Kaleidoskop aus vielen verschiedenen Handschriften lockt Medien an. 

Hier schon mal eine Anregung: 

 

Wollen wir das Leben beenden, um nie mehr sterben zu müssen! 

Wahrheit wärmt. 

IMPFEN MACHT FREI! (In GB kommt der „Freedom pass“)  

„Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht zu errichten!“  

Noch nie waren so viele Menschen versklavt wie heute (40 Mio. nach Global slavery index). 

Meidet Corona-Extremisten! 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, eine Schneeflocke noch keinen Winter und ein 

Virus noch keine Pandemie! 

In einer Pandemokratie muss der Staat die Gesellschaft schützen – vor den Kritikern der 

Regierung.  

Papa, was ist der Unterschied zwischen Pandemie, Plandemie und Spahndemie? 

Laut einer Studie glauben Menschen an Sachen, wenn man „Laut einer Studie“ anfügt! 

Wissenschaftler haben herausgefunden, sind dann aber wieder hineingegangen. 

 

So, jetzt anschnallen:  

„Also, wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir 

wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr 

optimistisch, dass es die Impfstoffe gibt, ja.“ (18.10.2020, bekannter Tierarzt) 

 

Der PCR-Test kann keine Infektion und Drosten keine Doktorarbeit nachweisen. 

 

Da der Drosten-Test ja weltweit angewendet wird, sogar in Namibia, gleich in mehreren 

Sprachen, z.B.  

ПЦР-тест не может обнаружить инфекцию и Дростен свою диссертацию. 



The PCR test cannot show infections nor Drosten his doctoral thesis. 

Il test PCR non può rivelare un'infezione e Drosten non può rivelare una tesi di dottorato. 

Test PCR nie może udowodnić infekcji, a Drosten rozprawy doktorskiej. 

Le test PCR ne peut trouver aucune infection et Drosten aucune thèse de doctorat. 

 

Arabisch:  

عن أي إصابة. وال يستطيع  PCRال يمكن أن يكشف اختبار 

 ( إظهار أطروحة الدكتوراه.Drostenدروستن)

 
la ymkn 'an yakshif aikhtibar PCR ean 'ay 'iisabat. wala yastatie darusatn 'iizhar 'atrawhat 

aldukturah. 

 

Koreanisch: 

PCR 검사는  감염을  증명할  수  없으며  Drosten은  박사  학위  논문을  증명할  수  

없습니다 . 

 

Wörtliche Übersetzung entlarvt: Die große Zurücksetzung (Korrekte Übersetzung von „The 

Great Reset“, WEF, Klaus Schwab, nicht „der große Umbruch“) 

 

Mit dem C-Trick sind wir in eine Psychopathokratie geraten, die uns gängelt und entmündigt 

wie Sklaven, die unsere Kinder drangsaliert und voneinander trennt, die Menschen psychisch 

und physisch krank macht, die wie ein technokratisch-religiöses Gewaltregime agiert, in dem 

die Ungläubigen dem neurotisch-fanatischen Gläubigenmob ausgeliefert sind. 

 

Jeden Tag eine gute Tat! 

 

Seit 1990 wird weltweit an RNA-Impfstoffen getestet, doch kein einziger hat je eine Zulassung 

erhalten. WELTWEIT!!! Jetzt kommt eine Firma Namens Biontech, die vor einem halben Jahr 

niemand gekannt hat, und stellt innerhalb von wenigen Monaten einen RNA-Impfstoff her, der 

durchgewunken wird. Es ist der erste Impfstoff von Biontech. RNA-Impfstoffe sind gen-



manipuliert. Keiner will Gen-Saatgut und genveränderte Tiere, doch jetzt soll die 

Weltbevölkerung damit geimpft werden. 

 

 

„ich bleibe dabei: Querdenker und andere Demonstranten gegen die Coronaregeln gefährden uns 

alle und verschulden letztlich weitere Einschränkungen bis möglicherweise hin zum 

Ausgangsverbot. diese Leute müssen endlich gesellschaftlich gemieden werden.“ (Margitta 

Heineke, ehem. ehrenamtl. Richterin) 

 



Warum ließ sich die Weltbevölkerung wie eine riesige Schafsherde von einigen Wölfen und 

ihren Schäferhunden so leicht überrumpeln, so dass jetzt argwöhnisch auf diejenigen gezeigt 

wird, die zur Behauptung und Wiedererlangung der Freiheit aufrufen? 

 

1940: Mein Nachbar hört BBC.  

1980: Mein Nachbar hört Westradio. 

2000: Mein Nachbar trennt seinen Müll nicht. 

2020: Mein Nachbar hat Besuch. 

 

Der größte Lump im ganzen Land... 

 


