
 
Viren und Bakterien können schwere Krankheiten und Todesfälle begünstigen. 
 
Laut Infektionsschutzgesetz sollen Infizierte, Erkrankte und Immunschwache isoliert 
werden.  
 
Es gibt aber (bisher) keine Ausführungen im IFSG, dass die gesamte Bevölkerung isoliert 
werden soll, die Wirtschaft zum Erliegen gebracht wird und Grundrechte eingeschränkt 
werden 
 

 
 
 

Datenlage 
 

 
Robert-Koch-Institut RKI – Dash-Board 
https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/app/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 
 
Intensivbetten (RKI) – Covid-19 Patienten und andere Krankheiten 
https://www.intensivregister.de/#/intensivregister?tab=kartenansicht 
 
Dashboard DBVIS 
https://coronavis.dbvis.de/de/overview/map/lockdown 
 

Leider wird auch auf diesen Seiten bis heute nicht unterschieden ob ein Patient „mit“ 
dem Corona-Virus verstorben ist oder tatsächlich „durch“ den Corona-Virus. 

 
 

……………………………………….. 
 
 

 
 

Kalenderübersicht – Demonstrationen gegen Corana Zwangsmaßnahmen 
 

https://demo.terminkalender.top/ 
 
(… keine Demonstration von Corona-Leugnern, sondern von Menschen, die Zweifel an 
der Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit sowie der Notwendigkeit der Corona-
Zwangsmaßnahmen und der damit verbundenen erheblichen Einschränkung der 
bürgerlichen Grundrechten haben)  
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Informationsseiten außerhalb der Mainstream-Medien 
 
Übersicht / Adressen   
 
Verzweifelt – hier können Sie Unterstützung finden 
https://wir2020-partei.de/hilfestellungen/ 
 
Anwälte für Aufklärung 
https://www.afa.zone/ 
 
Ärzte für Aufklärung 
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/ 
 
Lehrer für Aufklärung 
http://lehrer-fuer-aufklaerung.de/ 
 
Eltern stehen auf 
https://elternstehenauf.de/ 
 
Klage Paten (Rechtsanwälte) 
https://klagepaten.eu/ 
 

Musterschreiben: Kein PCR Test an meinem Schulkind 
https://klagepaten.eu/2020/08/21/neues-musterschreiben-kein-pcr-test-an-meinem-
schulkind/# 
 
Information zur Maskenpflicht für Eltern, Lehrer, Schulleiter, Privatpersonen u. 
Gewerbe 
https://klagepaten.eu/mund-nasen-bedeckung/# 
 
Information zu Mund-Nasen-Bedeckung bei der Entbindung 
https://klagepaten.eu/informationen-zu-mund-nasen-bedeckung-bei-der-entbindung/# 

 
Uni Leipzig –  Schulerhebung „Corona“ 
Welches Risiko besteht für Kinder und Lehrer 
https://home.uni-leipzig.de/lifechild/schulerhebung-corona/ 
 

Video  zur Landespressekonferenz    
https://www.youtube.com/watch?v=MGLaGZYg_NA&feature=youtu.be 
 
Infektionsgefahr von Kindern: Die Ergebnisse des größten Corona-Schul-Tests | LIVE 
https://www.youtube.com/watch?v=MGLaGZYg_NA 
 

Das Volk gegen Corona 
https://dasvolkgegencorona.com/ 
 
Mutig-macher (für Whistleblower aus Behörden, Politik, Medizin, Industrie u.a.) 
https://mutigmacher.org/ 
 
Christen im Widerstand 
https://christen-im-widerstand.de/ 
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Außerparlamentarische Corona Untersuchungsausschüsse 
 
 
Um die Frage zu klären ob die Corona Zwangsmaßnahmen angemessen sind und aufgrund 
welcher Datenlage und Informationen die nachhaltigen Zwangsmaßnahmen getroffen 
wurden 
 
 
Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss – von Ärzten 
https://acu2020.org/ 
 
Stiftung Corona-Ausschuss (von Anwälten) 
https://corona-ausschuss.de/ 
 
 
 
 
 
 
In Zusammenhang eine Aufklärung zu fordern, ist das nachfolgende Video interessant – und 
vielleicht kennzeichnet, wie Entscheidungen in Deutschland getroffen wurden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3l8aOQP22dA&list=PLtTbKhCJuEz4wdcDUK9c4NtNxTb
sKUO6K 
 
Scheinbar kann das bayerische Gesundheitsministerium keine Behördenakte vorlegen 
woraus hervorgeht, aufgrund welcher Datenlage die drastischen und dramatischen Corona-
Zwangsmaßnahmen beschlossen wurden. 
Stattdessen gibt das Ministerium an, ihre Entscheidungen auf Basis von 
„wissenschaftlichen Studien“, „Presseberichten“ und „Einzelgespräche mit Virologen“ 
getroffen zu haben, ohne diese konkret zu benennen oder in einer Behördenakte zu 
dokumentieren. 
 
 
 
 
 
 
You-Tube Channel Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich 
https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q/videos 
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