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Andere kritische Stimmen – Teil 1 
 

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts von Niedersachsen (Lüneburg) folgte 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Mannheim. Dieses Urteil wurde sogar von der 

„BILD“-Zeitung als der „Baden-Württemberg-Hammer“ bezeichnet, denn es 

zerschlug das Programm des „grünen“ Menschen-Obervernichters Winfried 

Kretschmann, der damit prahlte, er würde das Studieren nur noch jenen erlauben, 

die sich dauernd giftspritzen ließen. 

 

„BILD“ titelt und schreibt: 
 

„BAWÜ-HAMMER: Gericht kippt 2G-Regel an Hochschulen. Der 
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim setzte nach Angaben vom Freitag, den 
17.Dezember 2021 die 2G-Regelung vorläufig außer Vollzug, die nur Geimpften 
und Genesenen Zugang erlaubte.“ (BILD, 17.12.2021) 

 

Und zuletzt urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gegen den Spritz-

Demokraten Markus Söder. Das wäre Tage zuvor noch unvorstellbar gewesen. Söders 

Spritz-Aktivismus ist beispiellos in der BRD, und bislang wagten sich weder 

Prominente und Politik-Mitläufer – wie der verachtenswerte Vize-Ministerpräsident 

Aiwanger – Söder zu widersprechen. 

 

Sogar der bis vor Kurzem noch sympathische Fußballprofi und damals noch Gift-

Verweigerer, Joshua Kimmich von Bayern München, machte es wie Aiwanger und 

ließ sich für Söder werbewirksam eine Spritze setzen, um für das Spritz-Programm zu 

trommeln. Aber in Wahrheit haben sich weder Aiwanger noch Kimmich sich das Gift 

geben lassen, vielmehr ließen sie sich Vitamine spritzen, wie Insider berichten. 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sprach sein Urteil zeitgleich mit dem 

Verwaltungsgerichts Mannheim, das lässt aufhorchen. Der Verwaltungsgerichtshof 

in München kippte Söders 2G-Reglung für Spielzeugläden: 
 

„Spielzeug-Läden in Bayern dienen genauso wie Buchhandlungen oder 
Blumenläden der Deckung des täglichen Bedarfs und unterliegen damit auch 
NICHT der 2G-Regel. 
 

Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. 
Gegen den Beschluss, der bereits am 17.Dezember 2021 erging, gibt es KEINE 
Rechtsmittel. Die Staatsregierung hatte Anfang Dezember 2021 verfügt, dass im 
bayerischen Einzelhandel nur noch Geimpfte und Genesene Zugang haben. 
Weitere Klagen sind zu erwarten.“ (n-tv, 20.12.2021) 



 

Söders Herrschaft unterlag vor dem Recht – unfassbar! Diese Bezwingung des 

Freistaats-Herrschers durch eine Institution des Rechtsstaats wurde ein ganzes 

langes Wochenende in den Medien nicht erwähnt, um Söder Zeit zu geben, sich von 

diesem KO-Schlag zu erholen. 

 

Dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Urteil auch noch als 

„ENDGÜLTIG“ erklärte, also den Urteilsspruch zum Basta-Urteil machte, muss für 

Söder der Schock seines Lebens gewesen sein. Es dürfte ihm juristisch den Boden 

unter den Füßen entziehen. 

 

Selbstverständlich werden die „System-Demokraten“ rechtsstaatliche Urteile nicht 

respektieren. Das ist seit Jahren schon „demokratische“ Tradition in der BRD. Man 

denke nur an das Urteil des Verfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 gegen die 

verbrecherischen EU-Finanzierungen zu Lasten des deutschen Steuersklaven. 

Höchstgerichtsurteile werden einfach ignoriert. 

Wagt sich ein Amtsrichter gegen die Feudal-Herrscher wirklich Recht zu sprechen, 

wird er mit Razzien und sonstigem Verfolgungsterror überzogen, wie in Weimar 

geschehen. Ein Mitglied des Bayrischen Landtags sagte kürzlich im Freundeskreis: 
 

„Ist das schon rechtsstaatlicher Dschungel, während die System-Schranzen in den 
Parlamenten von Demokratie schwafeln?“ 

 

Nun, das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beweist, dass der 

Rechtsstaat noch existiert, auch wenn die Politik kraft Macht die rechtsstaatlichen 

Urteile ignoriert. 

 

Aber dennoch sind diese Urteile wichtig, da sie uns menschenrechtlich das Recht auf 
Notwehr zusprechen, und zwar nach Artikel 20,4 Grundgesetz. 

Dieser Grundgesetz-Artikel fordert alle auf, jedes Unrechtsregime, das gegen die 

freiheitliche Ordnung, wie im Grundgesetz festgeschrieben, verstößt, von der Macht 

zu entfernen. 

 

Wenn es die grässlichen Führer der Sicherheitskräfte von Polizei und Bundeswehr 

nicht tun, ist das ganze Volk dazu aufgerufen, sollte es zum wirklichen Impf-Zwang 

kommen. 

 

Söder kreischt und tobt gegen alle, von denen er sich entlarvt fühlt. Er tobte gegen 

Wolfgang Kubicki (FDP, Vizebundestagspräsident), weil dieser die Terrormaßnahmen 

der BRD-Gates-Handlanger, bekannt als Politiker, ziemlich direkt – und immer wieder 

– angreift. Vor allem, weil sich Kubicki klipp und klar gegen das Zwangs-Gift-Spritzen 

positioniert. 



 

Wolfgang Kubicki sagte: 
 

„Vielen Impfpflicht-Befürwortern scheint es um Rache und Vergeltung an den 
Ungeimpften zu gehen. Die Freude vieler Menschen an 2G-Regeln und Impf-Pflicht 
halte ich für nicht mehr rational.“ 

 

Daraufhin geiferte Söder: 
 

„Was Kubicki sagt, geht in die Rechtsaußen-Ecke.“ (WELT, 20.12.2021) 

 

Somit ist also jeder Mensch, der sich nicht totspritzen lassen will, ein 

„Rechtsextremist“. Damit dürfte vielen die Augen geöffnet werden, dass die seit 

Jahrzehnten anhaltende Hetze gegen so genannte „Rechte“ und so genannte 

„Neonazis“ nichts als Hetze gegen die Freiheit und die Menschenrechte ist. 

 

Auch die abscheulichen Lügen über unsere Geschichte werden mit der Entlarvung 

des Corona-Terrors als die gigantischsten Lügen der Menschheitsgeschichte vor 

unser aller Augen explodieren. 

 

Quelle: https://odysee.com/@DirtyWorld:5/Zelenko_call-mobil:c 

26.Dezember 2021 

 

Der jüdische Arzt Dr. Vladimir Zelenko warnt vor einem „GLOBALEN 
VÖLKERMORD“ 
 
Video:Transkript: 

 

„Das ist eines der SCHLIMMSTEN VERBRECHTEN IN DER GESCHICHTE DER 

MENSCHHEIT. Es gibt jetzt so viele Beweise, die belegen, dass es sich um 

VORSÄTZLICHEN MORD ERSTEN GRADES und um VÖLKERMORD handelt. 

 

Zum Beispiel hatte die Food_and_Drug_Administration (FDA = US-Behörde für 

Lebens- und Arzneimittel) im Oktober 2020 eine Präsentation veranstaltet. Dabei ist 

zu beachten, dass dies 2 Monate VOR der Einführung des 'Impfstoffs'“ war. Und in 

dieser Präsentation wurden alle Nebenwirkungen dieser 'Impfstoffe' erklärt und 

gezeigt. 

 

Wenn man sich die Datenbank vom Vaccine_Adverse_Event_Reporting_System 

(VAERS = Melde-System für Impfstoff-Nebenwirkungen) ansieht, der unschuldige 

Amerikaner die Nebenwirkungen gemeldet haben, gibt es eine 100 %ige 

Übereinstimmung zu dem, was die amerikanische Öffentlichkeit erfahren hat und 

dem, was die FDA intern ihren eigenen Wissenschaftlern präsentiert hat. Wenn es da 



also eine 100 %-ige Korrelation gibt, was angeblich VORHERSAGBAR ist, dann war 

das natürlich schon MONATE ZUVOR bekannt – mindestens 2 Monate, BEVOR diese 

'Impfstoffe' bei der amerikanischen Bevölkerung eingesetzt wurden. 

 

Deshalb bin ich zunächst einmal sehr optimistisch, was die Fähigkeit der 

menschlichen Rasse angeht, dieser Tyrannei zu widerstehen und diese zu 

überwinden. Es braucht nur erleuchtetes Bewusstsein. Es erfordert ein Bewusstsein 

für das, was da vor sich geht.   

 

Und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir uns zu zivilem Ungehorsam 

zusammenschließen – hoffentlich gewaltfrei - , um uns gegen die POLITIK DER 

EUGENIK, DES GENOZIDS, DES KINDERMORDES usw. zu wehren. 

 

Wie kommt es, dass Kinder, laut den Centers_for_Disease_Control_and_Prevention 

(CDC = Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention), fast eine 100 %-ige Chance 

auf Heilung von COVID-19 ohne Behandlung haben, tatsächlich 99,998 %, also von 

diesem SARS-CoV-2-Virus NICHT bedroht sind, etwas ausgesetzt werden, das nach 

der konservativsten Schätzung der Regierung selbst 17 000 Menschen getötet hat? 

 

Ein Informant sagte uns, dass die Zahl in Wahrheit um das 5-Fache höher ist. Somit 

sind es über 80 000 Menschen. Nach dem VAERS-System, bei dem nur ein Bruchteil 

von dem gemeldet wird, was tatsächlich passiert, geht die Zahl wahrscheinlich in die 

Hunderttausende, was allein die Todesfälle anbelangt. 

 

Warum sollte ich Kindern etwas aussetzen, wodurch – wie es Dr. Michael Yeadon, 

der ehemalige Vizepräsident von 'Pfizer' öffentlich gesagt hat - auf 1 Kind, das an 

COVID sterben würde, 100 an dem 'Impfstoff' sterben würden und dass die Zahl – 

statistisch gesehen – noch viel schlimmer wäre? Ich glaube, dass das Verhältnis 

tatsächlich 1 : 172 ist. Welchen Grund kann es also geben, Kindern ohne 

medizinische Notwendigkeit etwas auszusetzen, das dermaßen TÖDLICH ist? 

 

Und jetzt sehen die Kinder in der Sendung 'Sesamstraße', dass sie und ihre Eltern 

davon überzeugt werden sollen, sich impfen zu lassen. Oder sie schauen sich diese 

Videos an, die dazu dienen sollen, Kindern eine Gehirnwäsche zu verpassen, indem 

man ihnen sagt, dass sie zu 'Superhelden' werden, sofern sie sich diesen 'Impfstoff' 

verpassen lassen. Sind diese Produzenten verrückt? 

 

Grundsätzlich rufe ich so viele Menschen wie möglich auf, ihre Kinder aus dem 

öffentlichen Schulsystem herauszunehmen. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) hat 

gerade eine ihrer schrecklichsten Erklärungen veröffentlicht, die ich je in meinem 

Leben gehört habe, nämlich dass allein die Anwesenheit eines Kindes in der Schule 

eine informierte Zustimmung voraussetzt und dass die Schule daher das Recht hat, 



JEDES anwesende Kind zu impfen, ohne dass die Eltern darüber informiert werden. 

Nur weil die Eltern ihre Kinder nicht davon abgehalten haben, in die Schule zu 

gehen, reicht das aus, dass man – laut WHO – die Kinder GEGEN IHREN WILLEN 

impfen kann. 
 

Holen Sie also Ihre Kinder aus diesen SCHLACHTHÖFEN heraus und unterrichten Sie 

Ihre Kinder zuhause! Tun Sie sich mit gleichgesinnten Eltern zusammen, und Sie 

können den Unterricht dadurch wahrscheinlich in einem viel sichereren, ethischeren 

und moralischeren Umfeld abhalten. Erziehen Sie Ihre Kinder so, damit sie auf den 

kommenden Krieg vorbereitet sind! Denn wir befinden uns fürwahr in einem Krieg. 

Das ist der DRITTE WELTKRIEG! 

 

Es sind die soziopathischen, korrupten Oligarchen und Regierungen, die gegen das 

GOTTESBEWUSSTSEIN Krieg führen. Sie wollen die gesamte Menschheit 

VERSKLAVEN. 

 

Wissen Sie, es gibt ein Patent, das ich gerne einmal vorlesen möchte: Es hat die US-
Patent-Nummer 11107588 (https://patents.justia.com/patent/11107588). Dabei 
handelt es sich um ein Patent, das 50 Seiten NANO-TECHNOLOGIE beschreibt, die 
bereits in diesen 'Impfstoffen' vorhanden ist und welche die Messung Ihrer 
internen physiologischen Daten ermöglicht, wie zum Beispiel Ihre 
Körpertemperatur, Ihre Herzfrequenz und diese dann zusammen mit Ihrem 
Standort an eine dritte Partei übertragen wird. 
 

Mit anderen Worten: Das ist das 'MALZEICHEN DES TIERES', wie es im christlichen 
Glauben heißt. Es geht dabei um die Möglichkeit der Menschen, Handel zu treiben, 
ihre Familie zu ernähren und von ihrer Versklavung, indem sie von einer Matrix 
oder einem Raster abhängig gemacht werden, da nicht nur ihr Standort rund um 
die Uhr bekannt sein wird, sondern auch ihr inneres Temperament, weil durch 
diese Technologie ihre Temperatur und ihre Herzfrequenz gemessen werden kann. 
 

Damit kann man die Menschen – wie bei einem Lügendetektor-Test – abfragen, man 

kann ihnen Bilder zeigen und Informationen übermitteln und sehen, wie sie darauf 

reagieren. Jetzt denken Sie einmal, was Tyrannen mit diesen Informationen alles bei 

den Menschen kontrollieren könnten! Sie könnten bei dem Einzelnen überprüfen, ob 

er ein Unterstützer des Regimes ist oder nicht. 

 

Mit anderen Worten: Wir haben es hier mit einem echten Stalin-Hitler-System mit 
MASSENVERNICHTUNSWAFFEN zu tun. Und der einzige Grund, warum dies 
geschehen kann, ist der, dass wir es zulassen. 
 

Wir sehen es schon jetzt: Die Menschen gehen in ihre Hinrichtungskammer, heben 



bereitwillig ihren Arm, bekommen die tödliche Injektion, bedanken sich sogar dafür 

und gehen in den Tod – manche sofort, bei den Anderen ist es nur eine Frage der 

Zeit, manche in ihrer Abstammungslinie während der Fruchtbarkeit. 

 

Wer auch immer diese Wellen eines Angriffs auf die Menschheit und Menschlichkeit 

übersteht, ist dann mit einem Raster verbunden, dem sein Standort und sein 

Temperament bekannt ist. Das ist KEIN Science Fiction und KEINE 

Verschwörungstheorie! 

 

Es sind dafür Patente angemeldet worden. Sehen Sie sich diese an und studieren Sie 

sie! Wenn Sie eine Debatte über meine Interpretation der Informationen führen 

wollen, ist das eine Sache. Aber wenn Sie das, was ich sage rundheraus ablehnen, 

sind Sie einfach ein Narr. Dann zeigt das, dass Sie sich einfach nicht mit der Realität 

auseinandersetzen WOLLEN.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


