
Das „Forum“ ist offenbar ein Menüpunkt auf der 
Website, den die hiesige AfD täglich irgendwoher 
von einer Stelle bezieht, der es offenbar nur darum 
geht, unsere Demokratie zu beschädigen. Hier fin-
den Sie die Leugnung der Corona-Gefahren, Hass 
ähnlich Aussagen, hier wird gehetzt, beleidigt, 
falsch dargestellt und Widerwärtigkeit zur Wahr-
heit einer Partei erhoben. Offenbar hält die AfD die 
Forum-Verleumdungskampagne im Sinne Ihres 
Wahlprogrammes für die Bundestagswahl für 

„normal“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eine aktuelle Information von heute: 

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat sich nun im Alter von 80 Jahren gegen gegen Corona 

impfen lassen. Diese kluge Entscheidung, die im Widerspruch zu vielen Aussagen der AfD steht, konter-

kariert letztlich die Zynismen zur Pandemie-Leugnung, die auf der Website der hiesigen AfD zu finden sind. 

Zum Beispiel: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bereits jetzt mehr als 400 Menschen, die durch 

die Impfung verstorben sind, also quasi von der Regierung getötet.  

Die Medien berichten heute auch über die Trauerfeier für die bislang 80.000 deutschen Corona-Toten. 

Angehörige berichten über den von den Corona-Einschränkungen ertragenen Abschied. Wer angesichts 

dieser Erfahrungen die Texte auf dieser lokalen AfD-Website liest, muss sich fragen, was das für Menschen 

sind, die dazu beitragen, die Pandemie als nicht existent zu propagieren.  

Im heutigen BZ-Kommentar schreibt Christian Unger zum Beispiel: Corona hat einen Riss durch Deutsch-

land gezogen, der zunehmend auseinanderklafft. Zwischen Menschen, die solidarisch sind, die sich Sorgen 

um andere machen – und deshalb viele ihrer Rechte und Freiheiten zurückstecken. Und Menschen, die die 

Gefahr von Covid-19 leugnen, Wissenschaft ignorieren – mit Parolen gegen den Lockdown auch gegen „das 

Parteiensystem“ und seine „Diktatur“ hetzen. (Mir scheint, Unger kennt die Website der Wolfenbütteler 

AfD.) 

Hier ein Auszug aus einem Text der Website von Heute: Die besorgten Gesundheitsexperten weisen im 

Video auf die Gefahren der mRNA- und Vektor-Impfstoffe hin. Es sind keine klassischen Impfstoffe, sondern 

Gentherapien, wird erklärt. Noch nie sei eine solche Therapie in der Humanmedizin ordentlich zugelassen 

worden. Die Wirksamkeit der Impfungen sei laut dem medizinischen Fachjournal TheBMJ weitaus geringer 

als von den Konzernen angegeben. Die teils jetzt schon bekannten Nebenwirkungen könne man in ihrem 

Ausmaß noch gar nicht abschätzen, von Langzeitwirkungen ganz zu schweigen.  

Scheinbar hat Gauland mit seiner positiven Impfentscheidung einfach all den AfD-Unsinn ignoriert. Wird er 

jetzt abgesetzt? 

 

Zitate von heute: 

- In einer zutiefst kranken Gesellschaft müssen Gesunde beweisen, dass sie nicht krank sind. 

- Deutschland ist Beuteland, deren Ureinwohner sind Opfer. Jeder weiß das, außer der Doof-Michel. 

- Praktisch: Als muslimischer Gotteskämpfer bekommt man die Corona-Soforthilfe von Deutschland für 

kleine Terrorprojekte direkt ins Ausland überwiesen! (Hartes Geld auf Telegramm) 

- Gesunde Menschen werden per Test zu Kranken gemacht um freie Menschen per Gesetz zu Gefangenen zu 

machen. 

- Die geplante Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes ist ein alarmierendes Dokument obrigkeitsstaatlichen 

Denkens. Wohl noch nie hat es eine Regierung gewagt, in so wenigen Sätzen so viele Angriffe auf die 

Grund- und Freiheitsrechte unterzubringen, wie in diesem Gesetzentwurf. 

- Alle Macht zu Merkel – der Einstieg in den Einheitsstaat droht 

- Haben die Juristen Mutti klar gemacht, dass sie nicht die Tochter von Honecker ist? Reiseverbot geht 

nicht! 

- Dilettanten an die Macht! 

  …und täglich hetzt (?) die AfD (?) … 

(?)….Info                                                            
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- Auch heute wieder werden Hunderte völlig illegal und ungeprüft die Grenzen dieses Landes überschreiten 

und sich vor den Sozialämtern anstellen. Das wird ignoriert, diese Regierung scheint nur einen Feind zu 

kennen: die eigene Bevölkerung. 

- Merkel will mit dem Gesetz nicht die Bürger vor Infektionen schützen, sondern ihre Macht vor den Bürgern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Es gibt gewisse Meldungen, die ich im 

Zusammenhang mit den vergangenen 

Prognosen, den Aktionen und aktuellen 

Befürchtungen in Sachen #CoronaPan-

demie einfach nicht mehr verstehe. 

Okay ... vermutlich bin ich da zu blöde 

zu. 

 

 
 

Statistik: Im März deutlich weniger 

Tote als in Vorjahren 

Im Dezember hatte es in Deutschland 

noch so viele Todesfälle gegeben wie 

zuletzt vor 50 Jahren. Im März lag die 

Zahl der Sterbefälle nun unter dem 

Niveau der Vorjahre.  

 

Das würde bedeuten, dass wir keine 

Pandemie mehr haben.  
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