
Anwälte für Aufklärung (AfA) e.V.:
„Als unabhängiger und unparteilicher Verein von 
Rechtsanwälten machen wir es uns zur Aufgabe, die 
Öffentlichkeit auf verfassungsrechtlich relevante 
Missstände hinzuweisen. 
Denn durch eine nicht immer ausgewogene 
Presseberichterstattung kann schnell der Eindruck 
entstehen, ein konkretes politisches Handeln sei juristisch
nicht zu beanstanden oder sogar notwendig, obgleich es 
erhebliche rechtliche Einwände gibt.“

www.afaev.d
e 

auf der 
Webseite nur
ein kleiner 
Bruchteil der 
Infos (im 
Vergleich zu 
Telegram)

Handy-App: Telegram 
installieren => unter 
„Kontakte suchen“: 
„Anwälte für Aufklärung“
 => Kanal beitreten: 
hoffnungsvolle wichtige 
kritische Infos 
mehrmals/Woche, teils 
Musterschreiben/Infos
von Rechtsanwälten 
z.B. für Ungeimpfte, z.B. 
bzgl. Pflegekräfte, Ange-
stellte, Selbständige, 
Testpflicht, …

Der Corona-Ausschuss: 
„Seit Mitte Juli 2020 untersucht der Corona-Ausschuss 
[jede Woche] in mehrstündigen Live-Sitzungen, warum 
die Bundes- und Landesregierungen im Rahmen des 
Coronavirus-Geschehens beispiellose Beschränkungen 
verhängt haben und welche Folgen diese für die 
Menschen hatten und haben.“
4 Rechtsanwälte leiten diese Arbeit, sie sind international 
vernetzt: Fast 200 Rechtsanwälte, Ärzte und 
Wissenschaftler in USA, Schweiz, Österreich, Kanada, 
usw. unterstützen sie.

Einfach mal 20 min reinschauen: Das bringt schon sehr 
viele Infos, gerade auch hoffnungsvolle Infos, die nicht in 
der Tagesschau/großen Zeitungen kommen.

www.corona-
ausschuss.de 

Telegram-Kanal: 
Corona Ausschuss

2020news:
Alternative Nachrichten/Informationen, oft aus denen,
die dem Corona-Ausschuss zugänglich gemacht  wurden; 
Verantwortlich laut Impressum: dieselbe Rechtsanwältin 
Viviane Fischer des Corona-Ausschusses 

www.2020ne
ws.de 

Telegram-Kanal: 
2020 News Deutsch

Es gibt eine neue Partei „Die Basis“:
Gründung im Juli 2020. Landesverbände in allen Bundes-
ländern. 
Bei der Bundestagswahl Sept. 2021 hat sie 1,6% erreicht. 
Das sind 735.451 Erststimmen: Enorm viel für eine nur 1-
Jahr-alte Partei! 
Ständig steigende Mitgliederzahlen. Stand 6. Dez. 2021: 
gesamt 32.057 Mitglieder  = 8-stärkste Partei, schon 
mehr als die AfD. Setzt sich z.B. für Machtbegrenzung, 
Grundrechte für alle und echte Wahlfreiheit beim Impfen 
ein: z.B. Widerspruch gegen Impfpflicht-Gesetz vom 10. 
Dez. 2021

www.diebasis
-partei.de 

Für RLP:
www.diebasis
-rp.de

Für SÜW:
www.jacqueli
ne-
sharma.info

Vier Säulen: 

- Freiheit
- Machtbegrenzung
- Achtsamkeit
- Schwarmintelligenz

Stiftung Ärzte für Aufklärung:
„interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und 
anderen Wissenschaftlern"

www.aerztef
ueraufklaeru
ng.de

Telegram-Kanal: 
Ärzte für Aufklärung 
offiziell

parteilose Zeitung  Demokratischer Widerstand:  
Auflage ca. 100.000 Exemplare, Abo-Preis oder online 
alles gratis; 
alternative Nachrichten zu sehr vielen Themen aus der 
ganzen Welt, die nicht in der Tagesschau oder den 
großen Medien erwähnt werden. Beispiel: Demo in 
London mit mehr als 600.000 (!) Menschen 24. April 
2021, Franzosen picknicken reihenweise vor Restaurants 
statt sich testen zu lassen, usw.

www.demokr
atischerwider
stand.de 
Online: alle 
Ausgaben 
kostenlos 

Telegram-Kanal: 
Demokratischer 
Widerstand offiziell
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#wissenschaftstehtauf
Diese Kampagne, an der sich zahlreiche Experten aus Wissenschaft und Praxis beteiligt
haben, wurde vom Corona-Ausschuss initiiert. Hintergrund dieser Aktion:

Der Corona-Ausschuss  [www.corona-ausschuss.de] wurde im Juni 2020 auf Initiative
von vier prozesserfahrenen RechtsanwältInnen gegründet. Seitdem finden wöchentliche
Anhörungen  statt,  um  die  wissenschaftlichen,  politischen  sowie  wirtschaftlichen
Zusammenhänge rund um das Corona- Geschehen zu dokumentieren und aufzuarbeiten. 

Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Anhörungen von inzwischen fast 200 ExpertInnen
aus Wissenschaft und Praxis fassen wir wie folgt zusammen:

1. PCR-Tests sind als alleiniges Diagnostikum nicht in der Lage, Infektionen oder 
Erkrankungen zuverlässig nachzuweisen. Sie produzieren auch keinen hinreichenden 
Grund zu dieser Annahme, solange der CT-Wert und die getesteten Nukleinsäuren nicht 
streng verbindlich und sinnvoll eingestellt sind.

2. Die Letalität [Sterblichkeit] von Covid-19 liegt nachweislich (u.a. gezeigt in 
Metastudien von John P. Ioannidis) im Bereich der jährlichen Grippe, die ebenfalls für 
bestimmte Altersgruppen und Menschen mit Vorerkrankungen tödlich verlaufen kann.

3. Die Nützlichkeit von Lockdowns ist wissenschaftlich nicht ausreichend erwiesen. 
Diese muss fachlich dringend neutral gewichtet werden. Hingegen gibt es zahlreiche 
Studien für die von Lockdowns ausgehenden Kollateralschäden.

4. Die derzeit gegen Covid-19 zur Verfügung stehenden Impfstoffe unterliegen nur einer 
bedingten Zulassung aufgrund der angenommenen Notsituation, was auch bedeutet, dass 
sie unter "normalen" Umständen in der Form nie zugelassen worden wären. Die für ein 
solches beschleunigtes Vorgehen erforderliche Notsituation ist allerdings weltweit nicht 
gegeben, wie anhand der Daten aus den offiziellen Datenbanken (RKI, ECC, CC usw.) 
problemlos nachvollzogen werden kann. Damit verbietet sich die breite Anwendung 
dieser experimentellen Behandlung, wie aktuell von den Politikern propagiert wird, 
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.

3-5-minütige Video-Botschaften von 62 Wissenschaftlern (Stand 20. Okt. 2021) u.a.: 

Dr. med. Luca Speciani, Präsident des Ärzteverbandes in Bergamo, Chirurgie, Italien

Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA-Impfstoffe, Immunologie

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Mikrobiologie, Virologie, Immunologie

Prof. Dr. Michael Esfeld, Wissenschaftsphilosophie, Mitglied der Deutschen 
Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina

www.wissenschaftstehtauf.de

https://corona-ausschuss.de/

