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Der Staatsfreund Nr.1

von Wolfgang Jeschke

- 2 -

Ken Jebsens Informationsportal KenFM im Fokus der Zensur.

Verö entlicht am 13. Mai auf auf www.laufpass.com

Qfm.media
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Quellen und Anmerkungen:

(1) https://kenfm.de/me-myself-
and-media-59/

Empfehlungen zum Thema:

Ken Jebsen zu den Angri en der 
mabb: https://kenfm.de/mabb-
wenn-das-wahrheitsminis
terium-maulkoerbe-verteilt/

Die Epochtimes über die 
Angri e auf die Pressefreiheit. 
https://www.epochtimes.de/
politik/deutschland/
landesmedienanstalt-in-der-
kritik-meinungsvielfalt-oder-
zensur-a3507550.html

Die Verfehlungen der Altmedien 
als Pandemietreiber: https://
laufpass.com/corona/die-
corona-presse-und-der-presse-
kodex/

Weiterführende Links und 
Infos im Originalartikel: 
https://laufpass.com/
gesellschaft/der-staatsfreund-
nr-1/

Screenshot von www.kenfm.de
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Entscheidungspingpong um die Prüfung 
von Kindswohlgefährdungen gem. § 1666 

BGB

Verö entlicht auf www.2020news.de am 22. Mai 2021

Quellen und Anmerkungen:

(1) https://2020news.de/sensa
tionsurteil-aus-weimar-keine-
masken-kein-abstand-keine-tests-
mehr-fuer-schueler/

(2) https://2020news.de/
beschluss-aus-karlsruhe-stuetzt-
sensationsurteil-aus-weimar-
rechtsbeugungsvorwurf-gegen-
richter-ohne-grundlage/

(3) https://gerichte.thueringen.de/
aktuelles/presseinformationen/de
tailseite/keine-zustaendigkeit-der-
familiengerichte-zur-ueberprue-
fung-von-corona-schutzmassnah
men-an-schulen

(4) https://netzwerkkrista.de/
2021/04/27/aufsatz-corona-mass
nahmen-vor-dem-familiengericht-
eine-ungewoehnliche-entwicklung/

(5) https://diebasis-partei.de/

(6) https://2020news.de/bitte-
gefaehrdete-kinder-melden-
2020news-tritt-massenhaft-
kinderschutzverfahren-los/

Foto: news2020.de
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DANKE 
#allesdichtmachen

Screenshot YouTube: Danke #allesdichtmachen
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Protest auf baskisch

Von Jan Schulz-Weiling

Qfm.media

Fotos: privat, bereitgestellt vom Autor

"Das Licht wird siegen" (li.) 
"Nein zum baskischen Covid-Gesetz" (re.)

Karte: Baskische Tourismusbehörde

Auch auf der Iberischen Halbinsel regt sich Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen
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Quellen und Anmerkungen:
(1) https://www1.wdr.de/nachrichten/
landespolitik/aerosolforscher-gefahr-
corona-ansteckungen-100.html
(2) https://www.isciii.es/QueHacemos/Ser
vicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/En
fermedadesTransmisibles/MoMo/
Documents/informesMoMo2021/MoMo_Si
tuacion%20a%2011%20de%20may
o_CNE.pdf
(3) www.reuters.com/article/afrika-virus-
m-ller-idDEKCN26E0MN
(4) https://www.rubikon.news/artikel/das-
zombie-finanzsystem
(5) https://nypost.com/2020/10/11/who-
warns-against-covid-19-lockdowns-due-to-
economic-damage/

"Glaubt noch jemand, dass all diese 
Maßnahmen etwas mit Gesundheit zu 

tun haben?"
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Britische Wissenschaftler geben zu, 
bewusst Angst geschürt zu haben, um 
die Bevölkerung zu kontrollieren

Verö entlicht am 22. Mai 2021 von RL.
auf www.corona-transition.org 

Heute bezeichnen sie ihre Arbeit als «unethisch» und «totalitär». 

Bild von   auf Pixabay
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Der Widerstands-Burnout

von Carolin Otzelberger

Ausschließlich gegen etwas zu agieren, hat die Corona-Opposition in eine 
Sackgasse geführt  was wir jetzt bräuchten, wäre ein Bewusstseinsshift.

Dieser Artikel stammt von www.rubikon.news

Bild von Ryan McGuire auf Pixabay
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Täglich das wichtigste ins Postfach?

     nichtohneuns-freiburg.de

jetzt Newsletter abonnieren!

Gefällt Ihnen, was Sie lesen? Es fließt viel Zeit und Aufwand in all 
unsere Projekte auf und neben der Straße. Dabei entstehen uns 

Kosten. Wenn Sie uns unterstützen möchten, würden wir uns freuen! 
DE61 1001 1001 2620 3569 10

BIC: NTSBDEBTXX
Betreff: Qfm Spende Kto. R. Freund

Patreon  https://www.patreon.com/Querdenken761
oder direkt per QR-Code:

                     
               25,00                                    50,00                                    100,00 

Die Beiträge dieser Publikation spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wider. Im Umkehrschluss teilen die Autoren der hier 
verö entlichten Beiträge auch nicht notwendigerweise die hier verö entlichten Positionen. Die Erlaubnis zum Abdruck bei externen Artikeln wurde im 

Vorfeld eingeholt. Externe Autoren haben keinen Ein uss auf Gestaltung und Inhalt des Mediums.  

Impressum: Qfm Network, Multengutstrasse 33, 3074 Muri bei Bern, Schweiz


