Betrachtungen zur BERLIN DEMO
DANK
Allen Polizisten und allen Organisatoren und Helfern sowie den
Übernachtungsinstituten zu dieser Demo danke ich namens der
von uns eingesetzten Kräfte.
Ohne Ihren friedfertigen und tatkräftigen Einsatz wäre dieses
Ereignis so nicht möglich gewesen.
Weiterhin bedanke ich mich bei den Bewohnern von Berlin für
Ihre vorzügliche Geduld und Gastfreundschaft.
Die Realität:

Die grüne Linie zeigt die Anzahl der Neuinfektionen.
Die grüne Linie zeigt NICHT die Anzahl der Neuerkrankungen.

Die Wirtschaft
https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/Wirtschaft/kontextinformatio
nenwirtschaft.html;jsessionid=1A40592472FF08C66158E98601846674.internet8712#arb
eitsmarkt

WAS wir noch sehen:
Mindestens 3,5 Millionen Teilnehmer (Polizeizählung)
halten sich in Berlin ohne Maske bei der Demo auf
Mindestens 3,5 Millionen Teilnehmer (Polizeizählung)
halten sich in Berlin ohne Mindestabstände bei der Demo auf

Tausende Polizisten
halten sich in Berlin ohne Maske bei der Demo auf
halten sich in Berlin ohne Mindestabstände bei der Demo auf

VOR und WÄHREND der Demo:
Null Mitglieder der Bundesregierung sind anwesend.
Null Mitglieder der Landesregierung sind erkennbar anwesend.
Null Mitglieder des Amts für öffentliche Ordnung sind erkennbar
anwesend.
Bei einer aktiven Pandemie hätte für viele Teilnehmer, die
Ordnungskräfte, Transportunternehmer und die Bewohner Berlins
Lebensgefahr bestanden. Das war OFFENSICHTLICH BIS HEUTE
08.08.20 nicht der Fall
3,5 Millionen Teilnehmer haben sich überwiegend friedvoll verhalten.
Tausende eingesetzte Polizeikräfte haben sich überwiegend friedvoll
verhalten. Es gab einen Zähldienst der Polizei.

DIe Polizei hat wirksam Kräfte der ANTIFA ausgeschaltet.
Die Regierung hat vor und während der Demo Angehörigen der
Heilkräfte in den öffentlichen Meien Rederecht zum Thema gestattet.
Die Medien haben verzerrt vom Ereignis berichtet.
Diese öffentlichen Medien haben noch WÄHREND der Demo von 17.20000 Teilnehmern gelogen, obwohl der Augenschein sichtbar die
objektive Realität von Millionen Teilnehmern leicht erfasst hat.

ALLE Politiker die die negativen unverhältnismäßigen Maßnahmen
verursacht haben, waren zwar NICHT ANWESEND, fingen aber bereits
mit unverhältnismäßigen Drohungen gegen die Bevölkerung an.
Die Drohungen beinhalteten weitere Wegnahme von Grundrechtenund
die Verschärfung der negativen Maßnahmen an.
Die Demo richtet sich gegen
Die Mißachtung des demokratischen Grundprinzips
Die rechtlose Tötung wehrloser Patienten durch Verweigerung
ärztlicher Hilfe in Krankenhäusern aufgrund behördl. Anordnung
unverhältnismäßiger, unsozialer negativer unwirksamer
Anordnungen zum Schaden der Regierten

Ein andere Blickpunkt
Fragen besorgter Mütter zum 01.08.2020 zur
Berlindemonstration

1. Wenn trotz abwesender Pandemie die Teilnehmer an der
Demonstration als Pandemieleugner und Nazis von der Presse diffamiert
werden

Wieso schreitet dann die Regierungschefin Deutschlands nicht
ein und bittet die Teilnehmer um einen Verzicht der Demo aus Rücksicht
auf die Mitmenschen, die Polizisten und Soldaten und die Bewohner
Berlins wegen der tödlichen Gefahr?
Wieso schreitet dann die der regierende Büromeister Berlins
nicht ein und bittet die Teilnehmer um einen Verzicht der Demo aus
Rücksicht auf die Mitmenschen, die Polizisten und Soldaten und die
Bewohner Berlins wegen der tödlichen Gefahr?
Wieso schreitet dann der Polizeichef Berlins nicht ein und bittet
die Teilnehmer um einen Verzicht der Demo aus Rücksicht auf die
Mitmenschen, die Polizisten und Soldaten und die Bewohner Berlins
wegen der tödlichen Gefahr?
Wieso schreitet dann Ärzte für Aufklärung ( ca 800 Ärzte
bundesweit) nicht ein und bittet die Teilnehmer um einen Verzicht der
Demo aus Rücksicht auf die Mitmenschen, die Polizisten und Soldaten
und die Bewohner Berlins wegen der tödlichen Gefahr?
2. Wieso greift trotz über 10 Stunden Demo plus Wegzeit ( auch in
öffentlichen Verkehrsmitteln)
KEIN EINZIGER MEDIZINER ein, weil keiner eine Maske trägt
trotz tödlicher Gefahr, weder ein Amtsarzt noch ein Polizist noch ein
Richter?
Warum hat kein einziger Polizist zu keinem Zeitpunkt die
Abstandsregeln trotz angeblich tödlicher Gefahr durchgesetzt
ES GIBT WEDER EINE AKUTE PANDEMIE, aber wie bei der Influenza
Grippe INFIZIERUNGEN, aber keine pandemisch Ausbreitung der
Corona Krankheit.
Die unverhältnismäßigen verlangten Maßnahmen sind seit Monaten von
Nichtmedizinern so verhängt, daß dieser Staat dadurch unnötig zerstört
wird.
Jegliche Menschlichkeit wird fachlich unzuständig und unmenschlich von
Unmenschen in Entscheidungspositionen über die Menschen unseres
Landes immer weiter und unmenschlicher verhängt.

Hier ein eindeutiger Beweis, daß es um politische Absicht aus niederen
Gründen und nicht um medizinische Gründe geht.
Unser aller Gemeinwesen soll offensichtlich zerstört werden.

Offensichtliche Tatsachen
Kein Politiker in Führungsverantwortung in der BND hat bis heut e
zugegeben, daß alle verhängten Maßnahmen gegen ie Demoteilnehmer
und die Regierten falsch und wirksam waren.
Die Grafik des RKI zeigt offensichtlich daß die Infizierten und die
Maßnahmenkurve einen Widerspruch der Handlungen aufzeigen und
nicht etwa behauptete Schutzgründe.

Die Demonstration hätte ohne diese unnötigen und
unverhältnismäßigen Repressalien
nicht stattgefunden.
Die offensichtlich lügenden Medien und die Drohungen der
verantwortlichen Politiker sind geeignet, weitere und größere
Gegendemonstrationen zu verursachen. Medien und Politiker belügen
und bedrohen die betroffene zahlende Bevölkerung..

Eine weitere Offensichtlichkeit
Bitte beachtet:
kein einziges Wort zu medizinischer Notwenigkeit
Quelle: Heiko Schrang
Betreff: AW: Maskenpflicht im Bayerischen Landtag
Sehr geehrter Herr XXX,
im Auftrag von Frau Landtagspräsidentin Ilse Aigner danke ich Ihnen für
Ihre E-Mail vom 10. Juni 2020. Frau Präsidentin Aigner hat mich gebeten,
Ihre Fragen zur neu eingeführten Maskenpflicht im Bayerischen Landtag
zu beantworten:

Sie hatten auch nachgefragt, weshalb für die Abgeordneten des
Bayerischen Landtags keine Maskenpflicht angeordnet wurde, wie sie für
alle anderen Personen gilt, die sich im Maximilianeum aufhalten.
Dazu darf ich kurz auf die Rechtsstellung der Mitglieder des Landtags
eingehen.
Nach Art. 13 Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Verfassung sind Abgeordnete
bei der Ausübung ihres Mandates nur ihrem Gewissen verantwortlich
und an Aufträge nicht gebunden. Im Interesse der Unabhängigkeit der
Volksvertreter darf diese Freiheit des Mandates nicht beschränkt werden.
Eine Pflicht, im Parlamentsgebäude Schutzmasken zu tragen, wäre mit
der Rechtsstellung von Mitgliedern des Landtags nicht vereinbar, denn
ohne Einhaltung der Maskenpflicht müssten die betreffenden
Abgeordneten dann von den Sitzungen ausgeschlossen werden. Die
Teilnahme an parlamentarischen Beratungen und Abstimmungen gehört
aber zum Kernbereich der Tätigkeit von Abgeordneten, ein Verbot, das
Parlamentsgebäude zu betreten, weil keine Maske getragen wird, wäre
demnach nicht durchsetzbar.

Hier ist ein weiterer triftiger Grund
Die öffentlich rechtlichen Zeitungen, Radiosender und Fernsehsender
verbreiten öffentlich eine verordnete Unwahrheit als Wahrheit.
Diese Demonstration wird schnell größere Kinder haben, die unsere
Menschlichkeit von den Tätern wirksam zurückfordern wird.

Mitarbeit
Hast Du auch etwas Konstruktives an dieser Demo gesehen, was hier
nicht erwähnt wurde, dann melde es uns an office@lichtkern.com

