
Klima, Corona, Ukraine 

Es ist noch lange nicht 

zu Ende. 

Wenn Dich diese aktuelle 

Situation auch zum Nach-

denken angeregt hat, 

hier ein paar interes-

sante Weblinks für mehr 

Informationen. 06.05.22 

Informative Webseiten: 

https://swprs.org/netzwerk-

medien-schweiz 

Swiss Policy Rese-

arch (SPR) ist ein 

unabhängiges For-

schungs- und Infor-

mationsprojekt zu 

geopolitischer Propaganda in 

Schweizer und internationalen 

Medien 

www.aletheia-scimed.ch 

«ALETHEIA - Medizin 

und Wissenschaft für 

Verhältnismässig-

keit» wurde im Som-

mer 2020 von 6 prak-

tizierenden Grundversorgern 

gegründet 

www.uncutnews.ch 

Unabhängige und vor 

allem UNGESCHNITTENE 

News und Infos 

 

www.kla.tv 

Seit 2012 wurden 

über 14.000 klar-

stellende Sendungen 

produziert und ver-

öffentlicht 

www.danieleganser.ch 

Schweizer Histori-

ker und Friedens-

forscher. Ich un-

tersuche die Themen 

Frieden, Energie, 

Medien, Krieg und Terror 

https://www.orwell-news.ch 

ORWELL NEWS ist ein 

vollkommen freies 

und rein userfinan-

ziertes Pressepor-

tal, das auf die 

Unterstützung der Community 

angewiesen ist, um weiter frei 

berichten zu können. Der inves-

tigative Journalist Stephan 

Seiler befasst sich mit  orwel-

lianischen Geschehnissen in der 

Schweiz. 
https://paulschreyer.wordpress.

com 

Chronik einer ange-

kündigten Krise – 

Wie ein Virus die 

Welt verändern 

konnte. 

www.wetteradler.de 

GEO-ENGINEERING 

Ein global laufen-

des Programm zur 

Manipulation des 

Wetters 

https://t.me/WAHRHEIT_S_W 

"Nur wer die Wahr-

heit kennt kann 

Frei entscheiden" 
Schweiz Fakten & 

Beweise 

Hier werden alle wichtigen und 

wahren Ereignisse des Weltge-

schehens aufgezeigt, insbeson-

dere der Schweiz. 

www.herzmiteinander.com 

Schwarzer Adel, 

Papst, Jesuiten, 

Rothschild-Khasaren 

Weder im Ge-

schichtsunterricht 

noch in den Mainstream Medien 

erfahren wir die Wahrheit. Doch 

die Wahrheit wird bald ans 

Licht kommen! Vorab hat Claudia 

Eva-Maria Pollack ein wenig 

recherchiert, da ihr die Be-

griffe Jesuiten, Zionisten, 

Freimaurer, Juden, Khasaren, 

Schwarzer Adel nicht geläufig 

sind. Es kann sein, dass diese 

Recherchen auch nicht 100% der 

Wahrheit entsprechen, doch sind 

sie wegweisend! 

Wie immer: bildet Euch selbst 

eine Meinung. 

 

Freie Journalisten: ef-

fektiv FREI, da ohne 

Staatsdiktat durch öf-

fentliche Subventionen 

 

http://www.stricker.tv/home  

Die Echte Tages-

schau findet ihr 

weiterhin auch auf 

YouTube, lbry.tv, 

dlive.tv und Face-

book. Aber für 

alles andere hat Locals.com 

Vorrang. Nicht alle Posts sind 

gratis verfügbar, aber alle 

Besucher finden dort interes-

sante Informationen. 

https://bittel.tv 

Glaube mir nichts, 

was ich sage, re-

cherchiere selber 

und verbinde die 

Punkte. 

www.cwl-live.ch 

Kurz gesagt: Ich 

recherchiere, thema-

tisiere und veröf-

fentliche was mich 

gerade aktuell inte-

ressiert. 

Besonderes Augenmerk lege ich 

auf gesellschaftskritische The-

men die, wie Ich finde bei den 

grossen und zwangsalimentierten 

Medien zu wenig Beachtung fin-

den. Viel Spass beim Zuschauen 

und freundliche Grüsse: Daniele 

Schranz. 

www.t.me/s/wdchur 

WDCHUR > Werni aus 

Chur 

Herzlich willkom-

men. Miteinander 

und füreinander und 

nicht nebeneinander und gegen-
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einander.  

Du findest mich mit neuen Bei-

trägen auch auf Locals unter  

https://wdchur.locals.com  

 

Informative Videos: 

(werden teilweise von 

Youtube zensuriert) 

www.bitchute.com/video/tMEmuKki

OC7d 

Tabula Rasa: Der 

große Reset - Robert 

Stein 

 

https://www.bitchute.com/video/

GH4NOGyLyBtK 

Gerhard Wisnewski: 

Massensterben: Das 

Geheimnis der Dea-

gel-Liste 

www. chnopfloch.ch 

Chnopfloch erstellt 

regelmässig span-

nende und packende 

Videos über Gott 

und unsere Welt 

 

Gruppen zur lokalen Ver-

netzung: lerne gleichge-

sinnte Menschen und Ge-

schäfte in Deiner Umge-

bung kennen 

 

www.animap.ch 

 Das diskriminie-

rungsfreie Bran-

chenportal. Üeber 

3‘000 Anbieter ach-

ten die Würde des 

Menschen und diskriminieren 

deshalb niemanden. Mit dem ge-

planten Impfpass werden in na-

her Zukunft all jene Menschen 

benachteiligt und ausgegrenzt, 

welche sich aus gesundheitli-

chen Bedenken keinen dieser 

unerforschten Covid-19 Impf-

stoff spritzen lassen wollen. 

Die Antwort auf diese drohende 

Impfapartheid lautet ANIMAP. 

https://t.me/Montagsaperos_Muel

lheim 

Wir treffen uns 

weiterhin jeden 

Montag ab 18.00, 

planen unsere Zu-

kunft, geniessen 

die Geselligkeit und diskutie-

ren über verschiedene Themen. 

Was, wann und wo genau, erfahrt 

ihr aus dem Flyer in dieser 

Telegramgruppe. 

www.t.me/CH_Einkaufenohneimpfun

g 

Falls es ernst 

wird und wir ohne 

Impfnachweis keine 

Lebensmittel mehr 

einkaufen dürfen 

müssen wir uns vernetzen und 

zusammen halten! 

Vorerst Schweizweit, jetzt auch 

kantonal und teils schon regio-

nal 

https://t.me/AlleMenschensindwi

llkommen 

Bilder und Videos 

von Firmen mit der 

Aufschrift #Alle-

sindwillkommen 

bitte an Robin 

Spiri senden 

www.helvetia-trychler.com 

„Wir wollen sein ein 

einzig Volk von Brü-

dern in keiner Not 

uns trennen und Ge-

fahr.“  

Zurück zur Verfassung!! 

 

Werde JETZT aktiv!: Es 

ist an der Zeit, neue 

Wege zu gehen und den 

alten Zopf der letzten 

Jahrhunderte hinter uns 

zu lassen. Wir sind 

schon viele ☺ 

https://t.me/staats_simulation 

Entdecke, dass 

nicht alles so ist, 

wie Du glaubst oder 

es gelernt hast. 

Ich garantiere Dir, 

Du wirst ins Staunen kommen. 

 

 

 

www.hot-sips.com  

Unser «Staat», die 

Schweiz, wird hin-

ter unserem Rücken 

seit Jahren illegal 

in private Firmen 

umgewandelt. Aus Gemeinden, 

Kantonen, Bund, Ämtern und 

staatlichen Institutionen wur-

den Firmen einer «Government 

Industry». Dieser Prozess ist 

beinahe abgeschlossen. 

Der Verein SiPS fordert die 

sofortige Wiederherstellung der 

Rechtsstaatlichkeit. 

https://t.me/EF_Endlichfrei 

 "Sklave sein ist 

eine Entscheidung, 

frei sein auch" Du 

bestimmst! 
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