
Deutschland erwache!  
Die Nazis sind schon wieder an der Macht.  

Sie verstecken sich hinter anderen Partei-Büchern, verbreiten aber das gleiche Gift von 

faschistischer Dummheit, Intoleranz und Machtgier. Sie wollen aus allen Menschen Sklaven 

und digital überwachte Laborratten machen. Und wer kein Sklave und keine digital 

überwachte Laborratte sein will, darf nicht mehr am gesellschaftlichen Leben im neuen Nazi 

Staat teilnehmen. Wie wahnsinnig die neue Naziideologie ist, wird daran deutlich, dass 

Ungeimpfte das Leben von Geimpften gefährden sollen, obwohl doch angeblich die Corona 

Impfung alle Geimpften schützt. Ebenfalls vertuschen die neuen Nazis, wie viele Menschen 

direkt durch die Corona Impfung getötet oder für den Rest ihres Lebens irreparabel 

geschädigt wurden und niemand kennt die Spätfolgen. Doch eines ist sicher, Geimpfte 

verbreiten das Virus und seine Mutationen weiter und können trotzdem am Corona Virus 

sterben. Im neuen Nazi Staat bestimmen Verbrecher-Politiker, wann die Menschen ihre 

Wohnung verlassen dürfen und mit wem sie sich wann und wie verabreden dürfen. Das RKI 

und die deutsche Ärztekammer, die schon einmal zum Wohl der deutschen Volksgesundheit, 

das Euthanasieprogramm und die Zwangssterilisationen beschlossen haben, bestimmen 

heute, dass alle geimpft werden müssen. Und auch der neue Nazi Staat hat hirntote Paladine 

in Richterroben und Polizeiuniformen, um Gesetze und Verordnungen durchzusetzen, die 

genauso menschenverachtend sind wie die Gesetze der letzten Nazidiktatur. Dieses 

Deutschland steht nicht mehr auf dem Fundament der Grund und Menschenrechte. Und 

jeder aufrechte Deutsche ist dazu aufgerufen, mit allen nötigen Mitteln Widerstand zu 

leisten, um diesen Verbrecherstaat und allen seine neuen Faschisten zu Fall zu bringen. 

Wehret den Anfängen, und diese haben wir längst überschritten. Und jeder Deutsche, der 

sich eine Diktatur wünscht, wo ihn machtgierige Politiker wie Sklaven und Laborratten 

behandeln und ihm jegliches Selbstbestimmungsrecht entziehen, sollte doch bitte nach 

Nordkorea oder China auswandern, denn wir werden euch unser Deutschland nicht 

kampflos überlassen. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Sie sollen 

genauso frei und ohne Angst aufwachsen können, wie wir es konnten. Dieses ist die letzte 

Mahnung an alle neuen Faschisten und machtgierigen Politiker sowie ihre Helfer und 

Paladine: Kehrt um von eurem Weg oder bezahlt den Preis. Und der Preis ist der Gleiche, 

den Reinhard Heydrich auf offener Straße bezahlen musste oder Adolf Eichmann nach 

seinem Urteil. Und alle, die noch zögern sollten bedenken, für den Triumph des Bösen reicht 

es, wenn die Guten nichts tun. gez. Der Widerstand! 

 

Verbreitet die Botschaft gegen die Tyrannei und für die Freiheit. Bildet eigene 

Widerstandsgruppen und vernichtet alles, was den neuen Nazi Staat am Leben erhält. Bis wir 

Deutschland auf dem Fundament unantastbarer Grund- und Menschenrechte für alle 

Menschen neu errichten können. 

 

 

 

 



Wichtige Merkmale des Faschismus: 

Der einzelne Mensch im Volk zählt nichts; im Mittelpunkt der Politik steht vielmehr das 

vermeintliche Wohl der sogenannten Volksgemeinschaft, hinter der alle Rechte, Wünsche und 

Bedürfnisse des Einzelnen zurückstehen müssen. Eine faschistische Bewegung herrscht 

alleine und diktatorisch, auch wenn sie aus mehreren Parteien bestehen kann, und versucht, 

alle Bereiche des Staates und der Gesellschaft vollständig zu durchdringen. Dazu erlassen sie 

Verordnungen und Gesetze, die es ihren Sicherheitskräften erlauben, die Menschen in allen 

Bereichen des Lebens zu kontrollieren. In einem faschistischen System werden Richter nicht 

vom Volk gewählt, sondern von der herrschenden Klasse ernannt, damit diese keinesfalls 

Urteile nach dem Willen des Volkes sprechen, sondern nur nach dem Willen derer, die sie 

ernannt haben. Andersdenkende, Andersgläubige oder alle, die sich nicht in die 

Volksgemeinschaft bedingungslos integrieren lassen wollen, werden ausgegrenzt, diffamiert 

und letztendlich in der Vergangenheit zur Vernichtung freigegeben. usw.  

Der Redaktion von news-planet.tv wurde dieser Brief zugestellt und versichert, dass auch 

jede große Zeitung und jeder TV-Sender sowie jeder Minister und jede Partei in der 

Bundesrepublik Deutschland, dieser zugestellt wurde, sowie auch allen staatlichen Stellen und 

Gerichten, die die Menschen in Deutschland vor faschistischer Gewalt und 

Menschenrechtsverletzungen schützen sollten. Doch im neuen Corona Faschisten 

Deutschland hält es nimmt für nötig, die Stimme der Schwachen und Verfolgten zu sein. 

Die Redaktion von news-planet.tv will die Stimme derer sein, die niemand im neuen 

Corona Faschismus mehr hört. 

Z. B. die Stimme einer alten Dame, die als Kind den Holocaust überlebt hat, und die 

eingesperrt in ihrem Altersheim genötigt werden sollte, sich den experimentellen 

Coronaimpfstoff spritzen zu lassen, obwohl sie mit ansehen musste, wie drei andere 

Bewohner kurz nach ihrer Impfung verstarben. Die in ihrem Zimmer eingesperrt wurde mit 

der Begründung, solange sie nicht geimpft ist, darf sie keinen weiteren Kontakt mehr mit 

anderen Bewohnern haben noch das Heim verlassen. So wurde sie zum zweiten Mal in ihrem 

Leben vom Widerstand gegen ein menschenverachtendes Deutschland in einer Nacht- und 

Nebelaktion befreit und in die Schweiz gebracht. Und auf der ganzen Fahrt im Auto hat sie 

gezittert vor Angst und immer wiederholte sie die Worte: „So war das schon einmal, so hat 

das auch damals begonnen“…. 

Wir sind auch die Stimmer derer, die im neuen Corona Faschismus zusammengeschlagen 

werden, von Verbrechern in Polizeiuniformen, nur weil sie für die Einhaltung der Grund und 

Menschenrechte demonstrieren. Und auch der Rentnerin, der von vier Faschisten in Uniform 

die Hüfte gebrochen wurde, weil sie in einer Fußgängerzone keinen Mundschutz getragen 

hat…. 

Doch besonders sind wir die Stimme der Kinder, die niemand mehr schreien und weinen hört, 

weil sie durch menschenverachtende Corona-Verordnungen und Gesetze gefoltert und 

mittlerweile auch ganz legal durch die experimentellen Coronaimpfstoffe als Laborratten 

missbraucht und ermordet werden dürfen. Wenn sie nicht gerade von anderen Faschisten in 

Polizeiautos auf dem Spielplatz gejagt werden, weil sie es gewagt haben, Kinder zu sein, die 

sich mit anderen Kindern zum Fußballspielen verabreden ... 

Diese Kinder werden die Generationen sein, die uns Fragen wird: Warum habt ihr wieder 

dabei zugesehen, wie Menschen diskriminiert, diffamiert, ausgegrenzt und verfolgt werden 

durch menschenverachtende Corona-Verordnungen und Gesetze, um angeblich wieder durch 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Volksgesundheit schützen zu wollen, so wie es 

Adolf Hitler und seine Verbrecherbande schon getan haben? 



Und natürlich haben auch alle Corona Faschisten für ihre Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit die gleiche Ausrede wie schon die Verbrecher des Dritten Reiches. Sie haben 

doch nur auf Befehl gehandelt und Verordnungen und Gesetze durchgesetzt, zum Schutz der 

Volksgesundheit. Das diese Verordnungen und Gesetze menschenverachtend sind und somit 

gegen die fundamentalen Menschenrechte verstoßen, ist im neuen Corona Faschisten 

Deutschland wieder irrelevant. 

 

 

 
 
 


