
Die weiße Rose 2.0
"Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben 

ergebenen Herrscherclique „regieren“ zu lassen." (Die weiße Rose 1942)

Wir können das nicht länger mit ansehen, wie sich die Bürger in unserem Land, aber auch in anderen Ländern 

ihre Freiheit nehmen lassen bzw. sie sich selbst nehmen, weil eine fragwürdige Organisation, wie die WHO 

beschließt eine Pandemie auszurufen. Wir möchten Sie mit diesem Flugblatt daran erinnern, dass sich die 

Geschichte wiederholt. Bitte denken Sie darüber nach, was hier zur Zeit passiert und nehmen Sie Ihr Recht 

wahr, zu hinterfragen und sich umfassend zu informieren!  Sagen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern niemals, 

dass sie von nichts gewusst hätten! Wer etwas wissen möchte, der kann sich informieren!  

Hier nun ein paar Fakten für Sie, die sie anregen sollen, sich weiter darüber zu informieren und die Nachrichten, 

Berichte und Schlagzeilen, der Hauptmedien zu hinterfragen!

1.) In Sachsen überlegt man derzeit ernsthaft, Menschen die sich nicht an die Quarantäne Vorschriften halten, in die 

Psychiatrie zu bringen. (Quelle MDR Aktuell)

2.) Es werden 40.000 Erntehelfer benötigt, die man jetzt aus Rumänien einfliegt.(Quelle BNN) Wie ist das beim Ernten 

mit dem Abstand? Wird dann nur jeder 4. Spargel geerntet und jede 8. Erdbeerpflanze abgeerntet, damit der Abstand 

gewahrt bleibt?

3) 2009 bei der Schweinegrippe hatten wie heute auch Professor Drosten und Dr. Wodarg zwei verschiedene 

Sichtweisen. Es lohnt sich die damalige Dokumentation nochmal anzusehen, um sich ein eigenes Bild machen zu 

können, denn es gibt viele Parallelen zu heute. (sehen Sie selbst https://www.youtube.com/watch?v=Rr9OpH7ceYc ) 

Informieren Sie sich über Bill Gates und was 2014 in Kenia passiert ist. 

(https://katholisches.info/2014/11/13/geheimaktion-who-und-unicef-wollten-millionen-frauen-geheim-sterilisieren/) 

4) Eine Fachanwältin für Ärzte-und Medizinrecht sagt, dass man die Grundrechte so drastisch eingeschränkt hat ist 

eklatant verfassungswidrig . Wegen der Aufforderung an alle Deutschen, ihr Grundrecht wahrzunehmen und sich jeden 

Samstag zu versammeln (natürlich mit dem geforderten Abstand) wurde sie vom Staat angezeigt und so „mundtot“ 

gemacht. 

5) 2017/2018 sind 25.000 Menschen an Grippe verstorben,  wo war da die Pandemie? 

6) Deutsche Bürger denunzieren sich untereinander!(https://www.fr.de/panorama/blockwart-boom-13641319.html ) 

Hatten wir das nicht schon einmal? Natürlich alles wegen dem Virus, von dem 0,37% mit massiven Vorerkrankungen 

sterben!

7) Die Polizei in Bayern setzt Drohnen ein, um die Bürger zu überwachen (natürlich um sie zu schützen). Was würden 

Sie als PolizistIn tun, wenn sie den Befehl bekämen, auf Menschen zu schießen? Würden Sie es tun, wenn es alle tun, 

wenn ein  Befehl von „oben“ abgesegnet ist, wie auch die Überwachung von Drohnen, wegen dem angeblichen 

Gesundheitsrisiko derer, um die man sich sonst nicht kümmert? In unserer Geschichte wurde im dritten Reich auch jeder

Befehl von „oben“ abgesegnet und „unten“ ausgeführt. So trägt man nicht die Verantwortung und kann dann sagen, dass

man nur auf einen Befehl hin gehandelt hat. Wir empfehlen, die Deutsche Geschichte zu studieren!

8) Wissen Sie welche Organisation die WHO ist und wer diese finanziert? Wissen Sie, dass man im Oktober 2019 in 

New York bei einer Simulation, genau diese Pandemie durchgespielt hat und sich auch Gedanken darüber machte, wie 

man die Bevölkerungen mittels Medien dazu bewegt, sich selbst einzusperren und wie man die Menschenrechte außer 

Kraft setzen kann? (Quelle http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ )

Bitte Informieren Sie sich und hinterfragen, was hier vor sich geht. Recherchieren Sie selbst. „Wenn Unrecht zu 

Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“    Die weiße Rose 2.0
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