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https://www.focus.de/politik/focus-online-exklusiv-querdenker-gruender-

michael-ballweg-verhaftet-es-geht-um-geldwaesche-und-

betrug_id_108101870.html   30.6.2022 

Querdenker-Boss Ballweg in Haft! Er soll Spender um 640.000 Euro 

betrogen haben 

Der Gründer der umstrittenen „Querdenken“-Bewegung, Michael Ballweg, 

ist an diesem Mittwoch verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft 

Stuttgart wirft dem 47-Jährigen nach FOCUS-Online-Informationen Betrug 

in Höhe von rund 640.000 Euro sowie Geldwäsche in Höhe von rund 

430.000 Euro vor. 

Der Gründer der „Querdenken“-Bewegung, Michael Ballweg, ist an diesem 

Mittwoch verhaftet worden. „Der von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft 

beantragte Haftbefehl ist am späten Nachmittag erlassen und in Vollzug 

gesetzt worden“, bestätigte der Sprecher des Amtsgerichts Stuttgart, 

Joachim Spieth, gegenüber FOCUS Online. „Der Mann kommt in 

Untersuchungshaft“. Der Haftrichter habe einen „dringenden Tatverdacht“ 

erkannt, so Spieth. Haftgrund sei Fluchtgefahr. 

Die Vorwürfe gegen Ballweg wiegen nach FOCUS-Online-Informationen 

schwer. So besteht der Verdacht des Betruges in Höhe von rund 640.000 

Euro, der Geldwäsche in Höhe von rund 430.000 Euro sowie der 

Anstiftung zur Geldwäsche. Das bestätigte der Gerichtssprecher. 

Dubiose Spendensammlung: Querdenker Ballweg in U-Haft 

Die mutmaßlichen Taten sollen im Zusammenhang mit Spenden stehen, 

die Ballweg in der Querdenker-Szene eingesammelt hat. Bereits am 

Vormittag hatten Ermittler Ballwegs Privat- und Geschäftsräume 

durchsucht. Dabei sollen unter anderem Handys und Computer 

beschlagnahmt und Konten arrestiert worden sein.  

Ballweg selbst wurde vorläufig festgenommen und später dem Haftrichter 

vorgeführt. Nach der Razzia hatten Unterstützer der Querdenken-
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Bewegung im Internet zu Protestkundgebungen für Ballweg vor dessen 

Haus in Stuttgart aufgerufen. 

https://www.swp.de/politik/landespolitik/polizei-einsatz-bei-michael-

ballweg-querdenken-gruender-festgenommen-_-verdacht-auf-betrug-

und-geldwaesche-65207677.html  30.6.2022 

Querdenken-Gründer in U-Haft: Polizei sieht Fluchtgefahr ins Ausland  

Der Querdenken-Gründer Michael Ballweg sitzt in Untersuchungshaft, die 

Vorwürfe lauten auf Betrug und Geldwäsche. Es geht um hohe Summen 

von Anhänger-„Spenden“. Wollte er sich ins Ausland absetzen?  

Die Wohn- und Geschäftsräume wurden durchsucht, der Beschuldigte 

vorläufig festgenommen – inzwischen sitzt Michael Ballweg in 

Untersuchungshaft. Der umstrittene Stuttgarter „Querdenken“-Gründer 

Michael Ballweg ist ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten. 

Er soll Zuwendungen seiner Anhänger zweckentfremdet haben, die 

Vorwürfe lauten auf Betrug und Geldwäsche. „Ein Haftrichter erließ am 

Mittwoch den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten 

Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug“, heißt es in einer Mitteilung der 

Ermittler vom Mittwoch. Bei der Durchsuchung der Wohn- und 

Geschäftsräume hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, „dass sich der 

Tatverdächtige mit seinen Vermögenswerten in das Ausland begeben 

wollte“. 

Gegen den 47-Jährigen bestehe der Verdacht, „seit Mai 2020 durch 

öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben zu haben und 

hierbei die Zuwendenden über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu 

haben“, heißt es in der Pressemitteilung der Ermittler vom Dienstag. Der 

Tatverdächtige soll demnach „einen höheren sechsstelligen Betrag“ der 

eingenommenen Zuwendungen „zweckwidrig für sich verwendet haben.“ 

Umfangreiches Beweismaterial sei bei der Durchsuchung sichergestellt 

worden, heißt es in der Mitteilung weiter. 

„Spenden“ und „Schenkungen“ illegal verwendet? 
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Der Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg ist als Gründer der 

„Querdenken“-Bewegung während der Corona-Pandemie bekannt 

geworden – und durchaus auch berüchtigt. Neben politischen Kontakten 

zu Extremisten stand seit Längerem auch das Finanzgebaren des 47-

Jährigen in der Kritik: Über ominöse „Schenkungen“ seiner Anhänger 

nahm Ballweg über einen langen Zeitraum hohe Summen ein, die direkt 

auf seine Privatkonten flossen. Ob dabei steuer- und strafrechtlich alles 

mit rechten Dingen zuging, wurde von Kritikern stets bezweifelt: „Ich 

halte das für gewerbsmäßigen Betrug und habe diese Einschätzung auch 

schon unserer Polizei und unserem Finanzminister Danyal Bayaz 

vorgetragen“, sagte etwa der baden-württembergische 

Antisemitismusbeauftragte und Experte für Verschwörungsmythen, 

Michael Blume, jüngst im Interview mit unserer Zeitung. Durch das 

Gebaren von Ballweg und anderen Verschwörungsunternehmern würden 

„nicht nur Steuern hinterzogen, sondern auch alle Regeln der Transparenz 

verletzt. Jeder Verein muss Spenden ordentlich dokumentieren, aber den 

Feinden von Demokratien und Wissenschaft lassen wir bisher Abzocke und 

Radikalisierung durchgehen“, sagte Blume. Als Reaktion auf die 

Durchsuchung sprach Blume auf Twitter am Mittwoch von einer „guten 

Nachricht für eine wehrhafte Demokratie.“ 

https://www.bild.de/regional/mecklenburg-vorpommern/mecklenburg-

vorpommern-news/christian-drosten-auf-campingplatz-als-

massenmoerder-beschimpft-polizei-80546198.bild.html   29.6.2022 

Drosten auf Campingplatz als „Massenmörder“ beschimpft 

Der Virologe Christian Drosten (50) wollte mit seiner Familie einfach nur 

an der Mecklenburgischen Seenplatte die Seele baumeln lassen – doch 

der gemeinsame Urlaub endete mit einem Polizeieinsatz! 

Wie das Portal „Wir sind Müritzer“ berichtet, ist Drosten am vergangenen 

Wochenende auf dem Campingplatz das Opfer wüster Beschimpfungen 

geworden. Drei Dauercamper (zwei Frauen und ein Mann) sollen den 
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Viren-Experten übel beleidigt haben. Der Vorfall passierte am Samstag 

am Ellbogensee. 

Laut dem Bericht nannten die Camper Drosten einen „Massenmörder“ und 

„Transhumanisten“ und warfen ihm vor, „Kinder auf dem Gewissen“ zu 

haben. Damit spielten sie offenbar auf von Drosten empfohlene 

Maßnahmen zur Corona-Eindämmung bzw. seine Impf-Empfehlungen 

während der Pandemie an. 

Drosten rief schließlich die Polizei und erstattete Anzeige wegen 

Verleumdung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen das 

Pöbel-Trio ein. Seinen Familienurlaub an der Seenplatte hat Drosten 

mittlerweile beendet. ….. 

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-901182  

27.6.2022 

Fortsetzung der Sektor-Impfpflicht wird geprüft 

Gesundheit/Antwort - 27.06.2022 (hib 329/2022) 

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung erwägt eine Fortführung der 

sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht über das Jahresende 

2022 hinaus. Die mögliche Verlängerung werde aktuell geprüft und in 

Kürze mit Ländern und Verbänden abgestimmt, heißt es in der Antwort 

(20/2299) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/1965) der 

CDU/CSU-Fraktion. 

Eine Stichprobe (COVIMO-Studie) ergab den weiteren Angaben zufolge im 

Zeitraum 10. bis 27. Januar 2022 eine Durchimpfung bei medizinischem 

Personal von 96,9 Prozent. Eine Online-Befragung von 

Krankenhauspersonal (KROCO) ergab für den Zeitraum 18. Oktober 2021 

bis 15. November 2021, dass 92 Prozent des teilnehmenden Personals 

vollständig geimpft waren, vier Prozent waren ungeimpft. 
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Der Bundesregierung sind nach eigenen Angaben keine problematischen 

Versorgungsengpässe infolge der Sektor-Impfpflicht bekannt. Es gebe 

derzeit keinen Anlass, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen. 

https://report24.news/gegen-die-menschenwuerde-italienisches-gericht-

lehnt-unbezahlte-freistellung-ungespritzter-ab/?feed_id=18102  

27.6.2022 

Gegen die Menschenwürde: Italienisches Gericht lehnt unbezahlte 

Freistellung Ungespritzter ab 

Das Verwaltungsgericht “TAR” der Lombardei hat die Maßnahme, 

ungespritztes Gesundheitspersonal ohne Gehalt zu suspendieren, 

abgelehnt. Sie wäre nicht verhältnismäßig, zudem wäre die Würde des 

Menschen vernachlässigt worden. Das meldeten italienische Medien am 

26. Juni. 

Das lombardische Verwaltungsgericht stufte das Gesetz als 

“möglicherweise verfassungswidrig” ein, welches die Suspendierung von 

Gesundheitspersonal ohne Bezahlung vorgeschrieben hatte. Wenn 

medizinisches Personal nicht in Positionen versetzt werden kann, welche 

hinsichtlich des Kontaktes mit anderen Menschen “sicher” wären, darf 

man die betreffenden Mitarbeiter nach Hause schicken. Dabei, so der 

Corriere Della Sera, ist überhaupt keine Vergütung vorgesehen – auch 

keine Sozialhilfe, Lebensmittelhilfe oder was auch immer.  

Wer die Flüchtlingssituation in Italien kennt, wo fünf Millionen größtenteils 

illegal eingewanderten Ausländern ein Füllhorn an staatlichen 

Zuwendungen garantiert ist, kann im Vergleich nur den Kopf schütteln: 

Wie geht man nur mit jenen um, die ihr Leben dem Schutz und der Hilfe 

der Gesellschaft gewidmet haben, nur weil sie sich gegen eine 

unausgegorene Gentherapie entscheiden? 

Das Gesetz in Italien zeigt auch, wie “freiwillig” die Genspritze wirklich ist. 

Wer die Wahl zwischen Spritzung und völliger Existenzvernichtung, sogar 

ohne jegliche Zahlung einer Mindestsicherung, für eine “freie 
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Entscheidung” hält, dürfte ein menschenverachtender Zyniker sein. 

……………. 

https://tkp.at/2022/06/28/koenig-djokovic/   28.6.2022 

König Djokovic 

Während sich andere Stars und Superreiche das Impfzertifikat kaufen, 

steht der serbische Tenniskönig zu seiner Haltung: Er bleibt ohne 

Impfung. Jetzt droht ihm deshalb auch noch der Ausschluss aus 

Wimbledon, weil er mit einem geimpften positiven Spieler trainiert hat.   

Die Frage, wer der größte Tennisspieler unserer Zeit ist, war lange ein 

Dreikampf: Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic. 

Entschieden hat dann nicht der Tennisplatz, sondern die Haltung. Am 

Rande des aktuellen Wimbledon-Turniers bekräftige der serbische 

Nationalheld seine Entscheidung zur Covid-19-Impfung: Er nimmt sie 

definitiv nicht.  

Schikanen gegen Superstar 

Damit wird er beim letzten Grand-Slam des Jahres, den US Open in New 

York, erneut fehlen. Schon Anfang des Jahres in Australien durfte er nicht 

teilnehmen, obwohl er dort seinen Titel zu verteidigen gehabt hätte. 

Djokovic war sogar vorübergehend festgehalten worden, bis er zur 

Ausreise gezwungen wurde. Ein groteskes Medienspektakel inklusive 

heftiger Anschuldigungen gegen den Athleten folgte. ……. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgerich

t-weist-230-antraege-zur-einrichtungsbezogenen-impfpflicht-ab-

a3878429.html  30.6.2022 

Bundesverfassungsgericht weist 230 Anträge zur einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht ab 

Manche Anträge gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht werden im 

Keim erstickt; andere werden zwar abgelehnt, erhalten aber immerhin 
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eine Begründung. Bis zu einer mündlichen Verhandlung hat es jedoch 

noch keiner geschafft. 

Die einrichtungsbezogene Nachweispflicht, auch als einrichtungsbezogene 

Impfpflicht bezeichnet, hat eine Klagewelle beim 

Bundesverfassungsgericht ausgelöst.  

Laut Epoch Times zugegangenen Informationen lagen dem Gericht (Stand 

21. Juni) elf Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und 223 

Verfassungsbeschwerden vor. Davon wurden die elf Eilanträge sowie 209 

Verfahren bereits abgelehnt. „Die Entscheidungen ergingen jeweils ohne 

mündliche Verhandlung“, erklärte Richter Jonas Heimbach, 

stellvertretender Pressesprecher des Bundesverfassungsgerichts, 

gegenüber Epoch Times. 

Da eine Verfassungsbeschwerde zurückgenommen wurde, sind derzeit 

noch 13 anhängig, heißt es weiter vom Gericht. Dass diese zum Erfolg 

führen, mag bezweifelt werden. Denn ob das Gericht eine 

Verfassungsbeschwerde annimmt oder nicht, entscheidet es selbst. 

Begründen muss es die Ablehnung nicht. Wird ein Antrag zurückgewiesen, 

gibt es auch kein Rechtsmittel dagegen. ….. 

https://www.heute.at/s/alle-wollen-4-stich-rueckkehr-fuer-wiener-

impfschlange-100214578   27.6.2022 

Wiener stehen bei Sommer-Hitze für 4. Impfung Schlange 

Trotz Glut-Hitze zog es die Wiener am Montag ins Impfzentrum. Viele 

holten sich kurz vor dem Urlaub den vierten Stich, das Personal wurde 

aufgestockt. 

"Die Zahlen steigen, die dritte Impfung liegt länger zurück und der Urlaub 

steht an", erzählt Peter. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Impfwilligen 

trotzte der 62-Jährige den hohen Temperaturen und holte sich im Austria 

Center Vienna (Donaustadt) sein Jaukerl. Nachdem die Stadt am Vortag 

bekannt gab, den Zugang zur vierten Impfung für alle ab 12 Jahren zu 
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erleichtern - wir berichteten - war der Andrang vor dem Impfzentrum 

groß. 

Großer Andrang: Elf zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz 

Viele wollten sich noch kurz vor der Urlaubsreise die Impfung holen. "In 

zwei Wochen geht es los, davor hole ich mir noch den vierten Stich", 

berichtet Ertan (81), der sich kurzfristig durch die Ankündigung der Stadt 

für den Ausflug ins Austria Center entschied. "Meine ganze Familie ist 

geimpft, uns geht es um die Sicherheit." …….  

https://www.merkur.de/welt/corona-regeln-italien-spanien-portugal-

griechenland-was-gilt-wo-3g-sommerurlaub-2022-uebersicht-explosion-

zr-91625231.html   30.6.2022 

„Böse Überraschung“: Corona-Alarm in Italien, Griechenland und Co. – 

Urlaubsländer bringen 3G zurück 

München – Keine Frage, nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie ist 

der Wunsch nach einem unbeschwerten Sommer groß. Viele Deutsche hat 

die Reiselust gepackt. Doch in Spanien, Portugal und Italien schnellen die 

Corona-Zahlen in die Höhe. Wie sieht es mit den Corona-Regeln aus? 

Welches Land in Europa verlangt einen 3G-Nachweis? Hier ein Überblick 

für den Sommerurlaub. 

Von einer „bösen Überraschung“ spricht der italienische Virologe Fabrizio 

Pregliasco von der Università Statale di Milano im Interview mit dem 

Nachrichtensender Sky TG24.  

Der Omikron-Subtyp BA.5 sei extrem ansteckend. Eine Person, die „mit 

BA.5 infiziert“ ist, könne weitere 15 oder 17 „anstecken“. Laut dem 

Virologen stecke Italien in einer neuen Welle. Der Höhepunkt sei seiner 

Ansicht nach Ende Juli erreicht. BA.5 sei „absolut nicht zu unterschätzen“, 

es gäbe auch Fälle von Lungenentzündung und interstitieller Pneumonie. 

Pregliasco empfiehlt, Masken auch am Meer zu tragen – überall, wo es 

eng ist. Dabei sind in Italien momentan fast alle Corona-Regeln 
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abgeschafft. Reisende müssen keine Impfzertifikate vorlegen. Eine 

Maskenpflicht gilt nur noch im Bus, U-Bahnen und Zügen. ….. 

https://t.me/Sammlung_von_Bemerkenswertem/154   30.6.2022 

[ Video ] 

Impfschäden - ARD-Bericht in "plusminus" vom 29.06.2022 

Nach und nach berichten nun auch die Mainstream-Medien. Über die 

Impfschäden und die großen Probleme, diese als solche anerkannt zu 

bekommen. Und darüber, daß viele Betroffene die Kosten der Behandlung 

selbst tragen müssen. 

Der Bericht nennt im Verlauf sehr wichtige Fakten! 

Allerdings beginnt er wie üblich mit Relativierung und widersprüchlichen 

Aussagen über die Zahl der Fälle: 

"Diese Nebenwirkungen sind selten, sehr selten... 

https://t.me/impfen_nein_danke/109693  30.6.2022 

Die Impfopfer müssen also die teuren Behandlungskosten der 

Impfschäden selbst zahlen, weil sie sich ja freiwillig haben impfen lassen 

und alles unterschrieben haben. Oder weil es kein Impfschaden ist und 

nichts mit nichts zu tun hat.  

Aber wenn es kein Impfschaden ist, sondern eine normale Krankheit, 

dann müßten die Kassen ja die Behandlungen bezahlen!  

Sehen wir hier ein indirektes Eingeständnis, daß es Impfschäden sind? 

Oder kommt das Standardargument, daß die Behandlung nicht notwendig 

sei und die Simulanten nicht so angeben sollen? 

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-

boerse/plusminus/videos/impfschaden-kosten-100.html   29.6.2022 

Video: Impfnebenwirkungen - Warum Betroffene viele Behandlungen 

selbst bezahlen müssen 
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Sie sind selten, aber es gibt sie: Impfnebenwirkungen. Betroffene mit 

besonders schweren Symptomen schildern in letzter Zeit ihren Irrweg von 

Arzt zu Arzt. Viele Untersuchungen und Therapien müssen sie dabei aus 

eigener Tasche bezahlen.   

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Studie-

Corona-Impfstoffe-Ursache-fuer-Hirnvenen-Thrombose-

,coronavirus6684.html  27.6.2022 

Studie: Corona-Impfstoffe Ursache für Hirnvenenthrombose 

Anfang 2021 hatten Greifswalder Wissenschaftler mit der Entdeckung der 

Ursache für die Entstehung von Hirnvenen-Thrombosen (VITT) nach einer 

Corona-Impfung mit AstraZeneca und Johnson & Johnson für Aufsehen 

gesorgt. Nun wurden die Ergebnisse durch eine Patientenstudie 

untermauert. 

Die erste Patientenstudie mit 69 betroffenen Frauen und Männern aus 

ganz Deutschland habe ergeben, dass allein die verabreichten 

Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson für die sehr 

seltene, aber gefährliche Impfnebenwirkung verantwortlich sind. Das 

teilte das Forscher-Team um Professor Andreas Greinacher und Dr. Linda 

Schönborn von der Universitätsmedizin Greifswald am Montag mit. 

Ausgeschlossen werden konnte demnach, dass das Spike-Protein, das in 

anderen Impfstoffen enthalten ist, oder eine Infektion mit Sars-CoV-2 

selbst Auslöser für die Komplikationen ist. Die Studie wurde im "New 

England Journal of Medicine" veröffentlicht. Wie Greinacher mitteilte, soll 

die Studie noch am Montag bei einem Treffen der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur (EMA) vorgestellt werden. ….. 

BK:  Bei den mRNA-Gen-Spritzen sind die Lipid-Nanopartikel 

hauptverantwortlich für die Schäden, also Nanotechnologie. Bei den 

Vektor-„Impfstoffen“ ist zu vermuten, dass die angeblichen Trägerviren, 

die künstlich hergestellt werden, selbst als Nano-Partikel in die 

Körperzellen bzw. Gewebe gelangen. Dr. Lanka hatte mir gegenüber am 
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Telefon schon vor über einem Jahr die Annahme geäußert, dass 

AstraZeneca & Johnson/Janssen ebenfalls Nanos enthalten. 

https://t.me/silberjungethorstenschulte/2256   28.6.2022 

Warnung❗ Anwältin Beate Bahner machte Erfahrungen mit Anwalt 

Wilfried Schmitz aus Heinsberg, die meinen ähneln❗ 

Den Bericht von Beate Bahner muss jeder kennen. Link hier 

(https://t.me/silberjungethorstenschulte/2255)! 

👉 Denn ich machte mit diesem Anwalt ähnliche schlimme Erfahrungen.  

Handelt dieser Mann aus Gemeinheit oder aufgrund eines Auftrages, 

Oppositionelle in Deutschland vom Weg abzubringen, also praktisch als 

Maulwurf des Staates tätig zu sein? 

Solche Leute wenden perfide Methoden an: 

👉 Persönlichkeitszersetzung, also die Zerstörung von Oppositionellen, in 

dem ihre Psyche unter größtmöglichen Druck gesetzt wird 

👉Spaltung der Opposition, Personen werden gegeneinander aufgehetzt 

etc 

Dieser Anwalt Wilfried Schmitz hatte mein Buch Fremdbestimmt zunächst 

in den höchsten Tönen gelobt und sich an mich "herangewanzt". 

Ich mandatierte ihn dann, um wegen des Nichterscheinens meines Buches 

Fremdbestimmt in der Spiegel-Bestsellerliste und in der der BILD (da 

erschien es zwei Wochen vor der Bundestagswahl überhaupt nicht, in der 

Woche davor und danach jedoch auf Platz 1) Abmahnungen 

vorzunehmen. 

Er stellte mir nachweislich überhöhte Anwaltsrechnungen aus, was von 

Gerichten in mehreren Fällen zu deutlich geringeren Rechnungen führte.  

Was aber wirklich wichtig ist: 
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Dieser Mann versuchte in einem Gerichtsverfahren, mich in einer 

teuflischen Verdrehung als schlechten Menschen darzustellen und forderte 

Schmerzensgeld von mir, seinem Ex-Mandanten!! 

❗Anwalt Wilfried Schmitz verlor gegen mich auf ganzer Linie beim 

Amtsgericht Heinsberg und vor dem Landgericht Aachen, in dem er gegen 

mich, seinen Mandanten, Schmerzensgeld durchsetzen wollte❗  

Wer die Inhalte kennt, muss sich wundern, dass dieser Mensch noch eine 

Anwaltszulassung hat. 

👉Personen, die im staatlichen Auftrag Oppositionelle psychisch zerstören 

und eine Bewegung spalten sollen, haben natürlich einen Freibrief.  

Ich werde kommenden Donnerstag in einem Video zeigen, was Ihr alle da 

draußen wissen müsst über diesen Anwalt und Versuche, für die 

Regierenden unbequeme Zeitgeister zu zerstören. 

Euer Thorsten Schulte 

https://t.me/silberjungethorstenschulte/2271  30.6.2022 

[ Album ] (Fotos Urteil LG Aachen) 

Urteil❗Anwalt verklagte Thorsten Schulte auf Schmerzensgeld und 

verlor❗ 

Oben Beschluss des Landgerichts Aachen! 

Aus rechtlichen Gründen sind alle Angaben von Personen, außer von mir 

selbst, geschwärzt. 

Um welchen Anwalt es sich handelt, der im Kreis Aachen wohnhaft ist, 

kann ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen. 

Ob dies im Zusammenhang steht mit bekannten Anwälten aus der 

Gegend von Heinsberg, interessiert vielleicht Journalisten, die dies dann 

recherchieren können. 
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❗Ob dieser Mann einen Auftrag zu meiner Persönlichkeitszersetzung 

hatte oder aus anderen Motiven handelte, weiß ich nicht.❗ 

 

Meine Bitte: Wer gegen andere Menschen hetzt und sie schlechtmacht, 

sollte von uns keine Plattform geboten bekommen. 

Ich setze mich für etwas ein (für den Frieden, für unsere Freiheit, für die 

Wahrheit) und kämpfe mit anderen Menschen und nicht gegen sie. 

Diesem Anwalt wünsche ich alles Gute und Gottes Segen!  

Möge er gegen andere Menschen nicht das Gleiche tun wie gegen mich. 

Thorsten Schulte 

https://t.me/impfen_nein_danke/109707  30.6.2022 

[Antwort auf ❌impfen-nein-danke.de offiziell👍] 

Dies ist eine wichtige Info von Thorsten Schulte, der bereits durch 

Veröffentlichung eines internen Video von Ballweg an seine Ortsleiter 

nachgewiesen hatte, daß dieser dreist gelogen hatte, als er Schultes 

Behauptung zurückwies, er habe seinen Ortsgruppen keine Weisung 

erteilt, Schulte nie mehr auf eine Bühne einzuladen (und dies ohne 

sachliche Begründung, offenbar nur, weil er ihn nicht mehr mochte, weil 

er vielleicht zu aktiv wurde und damit "Konkurrenz"). 

Anhand dieses Urteils, das Schulte gegen RA Schmitz erwirkte, zeigte sich 

schon damals die Sabotage des eigenen Mandanten. Genau so scheint er 

es wieder im Soldatenprozess zu machen. Wenn Schmitz kein V-Mann ist, 

dann aber zumindest nicht klar im Kopf, was er wiederum der Beate 

Bahner unterstellt! 

https://stopworldcontrol.com/crash/   28.6.2022 

Dr. Carrie Madej kam bei einem verheerenden Flugzeugabsturz fast ums 

Leben 
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…….Dr. Carrie Madej und ihr Partner Billy - ein Privatflugzeugpilot mit 20 

Jahren Erfahrung - kehrten aus Florida zurück, wo sie ein Treffen mit 

Gleichgesinnten genossen. Mitten in der Luft würgte der Motor des 

Flugzeugs plötzlich ab, ohne erkennbaren Grund. Innerhalb weniger 

Sekunden sank die Drehzahl auf Null, und sie fielen wie ein Stein. 

Keiner kann sich erklären, warum das passiert ist. Flugzeugmotoren 

werden peinlich genau gewartet und gründlich überprüft, und es gab 

keinen Grund, warum der Motor plötzlich ausfiel. Dr. Madej sagte mir: 

"Es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind!" 

Dr. Madej befindet sich derzeit in einem Krankenhaus, erholt sich aber 

gut. Sie hat sich den linken Unterschenkel und fünf Wirbelsäulen 

gebrochen. Billy ist in einem schlechteren Zustand mit mehreren Schädel-

, Gesichts- und Rückenbrüchen. Glücklicherweise hat er keine 

Hirnblutung. …….. 

Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis das Rettungsteam sie 

gefunden hatte. Carrie hatte versucht, ihren Standort zu übermitteln, 

aber seltsamerweise funktionierte nichts. Das WLAN funktionierte nicht 

und ihr Telefon überhitzte. Sie kann sich nicht erklären, warum das 

passiert ist. Glücklicherweise konnte sie im Flugzeug ein anderes Telefon 

finden, mit dem sie ihren Standort bestimmen konnte, so dass sie 

gefunden werden konnten…… 

Dr. Madejs Rolle bei der Aufdeckung des Transhumanismus  

Dr. Carrie Madej ist eine der führenden Medizinerinnen, die die 

Menschheit vor der schändlichen transhumanistischen Agenda hinter den 

aufgezwungenen Impfstoffen gewarnt hat. Dr. Madej hat an 

medizinischen Konferenzen teilgenommen, auf denen sie die 

sprichwörtlichen "verrückten, bösen Professoren" hörte, die wahnsinnig 

böse Pläne für Impfstoffe verkündeten. Dies beunruhigte sie sehr und 

veranlasste sie zu einer 20-jährigen Untersuchung, um die teuflischen 

Pläne der kriminalisierten medizinischen Einrichtungen aufzudecken.  
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Dr. Madej entdeckte den Plan, die Menschheit auszulöschen und uns 

durch Cyborgs zu ersetzen: eine neue Art von Menschen, die eine 

Kombination aus Technologie und biologischem Organismus sind und 

leicht über die Cloud gesteuert werden können. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-sachverstaendigenrat-

verschiebt-sein-gutachten-um-einen-tag-a-45e4af33-463b-47f1-83b3-

09b4e2292499   30.6.2022 

Sachverständigenrat verschiebt Corona-Gutachten um einen Tag  

 

Braucht es neue Coronamaßnahmen oder nicht? Eine Antwort hat sich die 

Ampel für den 30. Juni erhofft, dann wollte der Sachverständigenrat seine 

Corona-Evaluation vorstellen. Doch der Bericht steht noch nicht.  

Die Zahl der Neuinfektionen schnellt wieder in die Höhe, längst drängen 

die Grünen auf eine Neubewertung des Coronakurses. Auch 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Maßnahmen so früh wie 

möglich wieder diskutieren. In der Ampel bremste bisher vor allem die 

FDP – und verwies auf ein erwartetes Gutachten eines 

Sachverständigenrats zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. 

Diese Evaluation sollte heute kommen, nun verschiebt sie sich um 

mindestens einen Tag. 

Erst am Freitag sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden, stellte ein 

Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin in Aussicht. Aus 

den Ergebnissen des Berichts wolle man anschließend »so schnell wie 

möglich« Konsequenzen für die Maßnahmen im kommenden Herbst 

ziehen. 


