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01) Deutschland: Die Ampelkoalition steht 
 
26. 11. 2021  

 

Nach zweimonatigen Verhandlungen steht sie nun, die Ampel: sie blinkt rot-gelb und grün 
– die Koalitonsverhandlungen zwischen den Sozialdemokraten, der SPD, den Liberalen, der 
FDP und den Grünen wurden erfolgreich, zumindest für sie, beendet. 

Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen 

Erstmals in der Geschichte wird es in Deutschland, dem wichtigsten Mitglied der 
Europäischen Union, eine derartige Koalition geben. „Mehr Fortschritt wagen“ lautet die 
Devise in Erinnerung an Willy Brandt, der mit dem Slogan „Mehr Demokratie wagen“ in die 
politische Schlacht zog und auch das nur mit Hilfe der FDP schaffte, die auch diesmal der 
Mehrheitsbeschaffer für Rot/Grün war. Sie hätte auch der Mehrheitsbeschaffer für eine 
Jamaica Koalition sein können, also einer Koalition zwischen CDU/CSU, FDP und den 
Grünen, aber diese Variante hatte nie eine reelle Chance. Nicht nur weil die CDU nach dem 
glücklosen Abschneiden von Armin Laschet in einer schmerzlichen Nabelschau und 
Obmannsuche mit sich selbst beschäftigt ist, sondern weil Olaf Scholz, der designierte 
sozialdemokratische Kanzler und bisherige Finanzminister, nach seinem knappen Wahlsieg 
(SPD und CDU lagen fast gleichauf) ermattet von der großen Koalition unter Merkel, es 
lieber mit den Grünen hält und beide die Liberalen als Steigbügelhalter für das Regieren 
brauchen. 

Deutschland rückt nach links 

Und so werden wir also einen veritablen Linksruck erleben, nachdem die Mühen der 
Billigung des Regierungsprogramms durch die Parteigremien durchlaufen sein werden –  
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besonders schwierig bei den Grünen – mit einem Kanzler Olaf Scholz, einem Vizekanzler 
Robert Habeck, der sich auch ein grünes Superministerium zusammengebastelt hat, mit 
einer grünen Außenministerin, Frau Annalena Baerbock – dies treibt nicht nur mir 
Schweißperlen auf die Stirn – und einem liberalen Finanzministerminister, Christian Lindner, 
der die Kostenexplosion, die die rot/grüne Energiepolitik zweifelsfrei mit sich bringt, 
hoffentlich im Zaum halten kann. 

Wer soll das bezahlen? 

Und die Kosten werden hoch sein. Davon kann ausgegangen werden: denn schon bis 2030 
sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Das Ende der 
Kohlegruben und das Abschalten der Atomkraftwerke werden vorgezogen und bis 2045 soll 
Deutschland Klimaneutral sein, was immer das heißen mag. Wer soll das bezahlen? Das 
Rentensystem wird nicht angetastet, neue Steuern soll´s nicht geben und ob das alles durch 
Ausgabensenkungen und Subventionsumschichtungen abgefedert werden kann, ist eine 
offene Frage. 

Mehr Willkommenskultur 

In der Migrationspolitik werden die Anreize nicht abgebaut, sondern noch erhöht, durch das 
Bleiberecht für Illegale bei entsprechender Integration schon nach drei Jahren, 
Abschiebungen werden noch schwieriger. Abtreibungen werden erleichtert und bevor ich´s 
vergesse: Cannabiskonsum wird legalisiert. 

Vieles an dem Programm ist nach Auswertung erster Analysen mehr Wunschdenken als 
umsetzbare Politik. Dies kann natürlich zu großen Frustrationen vor allem beim linken Flügel 
der SPD und der Basis der Grünen führen, die sich eigentlich schon als Kanzlerpartei sahen. 
Der grüne Deal, die Entkarbonisierung der Wirtschaft, wird aber in dem wichtigsten und 
wirtschaftlich mächtigsten Land der EU in Angriff genommen, dies wird die Spannungen 
innerhalb der EU erhöhen, besonders wenn man wie Frankreich in der Atomenergie die 
eigentlich saubere Energie sieht. Das Problemumfeld hat sich nicht geändert: Inflation, 
Migration und Corona sind keine guten Startbedingungen. Am 16. Dezember soll die neue 
Regierung ihr Amt antreten. Den 17. Dezember hat man vermieden. Scholz will nicht, dass 
Angela Merkel als längst dienende Kanzlerin in die Geschichte eingeht. So bleibt Helmut 
Kohl der Rekordhalter. Eigentlich kleinlich, aber nur ein Nebenaspekt. 

Aus: UNSER MITTELEUROPA. MIT VEREINTEN KRÄFTEN FÜR EIN EUROPA DER 
VATERLÄNDER  
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02) Ampelkoalition: Ob wir das noch schaffen – wollen? 
 
26. 11. 2021  

 

Schlimmer geht’s offenbar immer, nicht nur was die politische „Corona-Willkür“ betrifft, nein 
auch die neue Ampel-Regierung hat, wie zu erwarten war, so manchen politischen 
„Leckerbissen“ in petto und damit im Regierungsübereinkommen. Die gehen dann aber 
noch, kaum zu glauben,  weit über das alt bekannte und viel strapazierte „wir schaffen das“ 
hinaus. 

Gekommen um zu bleiben 

Geht man nach den vorgelegten Plänen der brandneuen Ampel-Koalition in Berlin, hat man 
in punkto Migrationsrecht, wie (linkslastig) zu erwarten war umfassende Pläne. Es soll 
deutliche Erleichterung zu bleiben für alle Zuwanderer beinhalten. 

Das neue Migrationsgesetz erleichtere im Prinzip allen, die nach Deutschland kommen und 
die sich eigentlich hier aufhalten, ohne ein Anrecht auf Asyl zu haben, zu bleiben und zwar 
für immer, erklärte CDU-Generalsekretär Ziemiak gegenüber dem Nachrichtenportal „Welt“. 

Harsche Kritik hagelte es diesbezüglich naturgemäß auch von Unions-Fraktionsvize Frei, 
mit den Worten, „es sei sehr gefährlich, was die Ampel da aufgeschrieben hätte“. 
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Keinerlei Hürden mehr zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft 

Die Hürden zur Erlangung der Staatsbürgerschaft würden in einem Maße herabgesetzt, 
dass es praktisch unmöglich gemacht werde, Menschen die eigentlich keinen 
Aufenthaltsstatus hätten, in ihre Herkunftsländer zurück zu führen, erklärte Ziemiak. 

Für Geduldete, also Personen, die ausreisepflichtig wären sind spezielle 
Integrationsprogramme von Seiten der „ Ampel“ geplant. Weiters sollen Diese eine 
einjährige Aufenthaltserlaubnis (auf Probe) erhalten, sofern sie per 1. Januar 2022 seit 
bereits fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden waren und sich zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. 

Nichts leichter als ein rasches Lippenbekenntnis für den Verbleib im sozialstaatlichen 
Paradies (Anm. der Red.). 

Deutscher Pass automatisch für hier geborene Kinder 

Selbst wenn ein Elternteil gar kein deutscher Staatsbürger ist und auch nicht als „Fachkraft“ 
zugewandert ist, sollen Kinder die hier geboren werden automatisch per Geburt zu 
deutschen Staatsbürgern werden, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren einen rechtmäßigen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.“ 

Derartiges Marketing für eine Zuwanderung in das Sozialsystem wird wohl keinesfalls das 
Problem des Facharbeitermangels beheben können. 

Vielmehr werden sich möglicher Weise noch mehr Schwangere auf den Weg nach Europa 
machen oder gar wie zuvor schon die „Jungen Männer“ und „unbegleiteten Minderjährigen“ 
von ihren Familien in den Herkunftsländern, auf den Weg geschickt werden. 

Mehrfachstaatsbürgerschaften möglich gemacht 

Einbürgerungen sollen generell nach fünf Jahren bereits erfolgen, bei besonderen 
Integrationsleistungen (Ermessensentscheidungen?) sogar nach bereits drei Jahren. 

Die Möglichkeit des Erwerbes einer Niederlassungserlaubnis soll bereits nach drei Jahren 
entstehen. 

Eine Aufhebung der Begrenzung des Familiennachzuges für subsidiär Schutzberechtigte 
sowie eigene Sozialleistungen in diesem Bereich sind ebenfalls angedacht. 

Des Weiteren sei angedacht, die Verpflichtung zur Preisgabe der eigenen Identität in diesem 
Bereich auf zu heben. 

Letztlich könnte dies allerdings dazu führen, dass der Staat keinerlei Überblick mehr darüber 
hat wer in diesem Land aufhältig ist, potentielle Gefährder eingeschlossen. 

Mit Ausnahme der Impfgegner, davon ist aus zu gehen, da diese ja mit der von Baerbock 
bereits geforderten Impfpflicht in Folge ohnedies strafrechtlich erfasst werden. 
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Riskante Vorstöße in Zeiten steigenden Migrationsdruckes 

Im Angesicht einer gänzlich fehlenden europäischen Lösung hinsichtlich der abermals 
steigenden Migrationszahlen, muss man diese Vorstöße der „Ampel“-Koalition zumindest 
als riskant wenn nicht als fahrlässig bezeichnen. 

Im Hinblick auf die Klärung der Identität von Zuwanderern hat man selbstredend auch 
bereits eine Lösung vorgesehen. Diese sollte dann in  Form einer eidesstattlichen 
Versicherung Desjenigen erfolgen. 

Die war nun nicht der Scherz zum Tage in trüben Corona-Zeiten sondern vielmehr der, im 
Koalitionspapier versprochenen „Neuanfang in der Migrations-und Integrationspolitik“, der 
neuen Regierenden. 

Aus: UNSER MITTELEUROPA. MIT VEREINTEN KRÄFTEN FÜR EIN EUROPA DER 
VATERLÄNDER  
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03) Polizei: Bei Araberclans Hosen voll – bei Razzia gegen „Corona-Verstöße“  
      mit Maschinenpistole (!) stark 
 
26. 11. 2021  

 

In Berlin haben Araberclans nicht nur die halbe Stadt und die Unterwelt unter Kontrolle, sie 
haben bekanntermaßen auch freie Hand von Seiten der Politik und vor allem der Polizei in 
ihrem kriminellen Tatendrang. Ganz anders sieht die Sache natürlich bei „Corona-Kritikern“ 
oder generell einheimischen Bürgern, die gegen Corona-Auflage verstoßen, aus. Unsere 
beliebte Serie (siehe Artikelende) liefert dazu seit zwei Jahren unzählige Beispiele. Nun 
jüngst eben aus Berlin. 

Razzia in Lokalen mit Maschinenpistole! 

Wie nun bekannt wurde, führte die Berliner Polizei mit einem enormen Aufgebot an Beamten 
kürzlich Razzien in diversen Lokalitäten der Stadt durch, einzig um Corona-Auflagen und 
mögliche Verstöße dagegen (!) zu ahnden. Dabei wurden die Eingänge während den 
Razzien von Beamten mit Maschinenpistolen bewacht. Offenbar sind „Maßnahmenbrecher“ 
deutlich gefährlicher als so mancher Clan-Migrant oder Terrorist: 
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Ruptly 

 

 

@Ruptly 

 

 

 
Russia state-affiliated media 

 

Police raids in #Berlin uncover multiple #COVID19 rule violations 

 

 
 

https://twitter.com/i/status/1464202284171071488  
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UNSER MITTELEUROPA hat mittlerweile eine ganze Serie über das „rühmliche“ Verhalten 
der Exekutive gegenüber kritischen Bürgern gesammelt. Hier nachzulesen: 

• Polizei: Bei Dealern die Hosen voll – beim Zusammenschlagen eines Camper-
Ehepaares stark (Video) 

• Polizei: Bei LGBTQ-Szene die Hosen voll – bei demonstrierenden Schulkindern (!) 
stark (VIDEO) 

• Polizei: Bei „Allahu Akbar“-Brüllern die Hosen voll – bei Brutal-Festnahme von 
oe24TV-Journalist stark 

• Polizei: Gegen „Corona-Demonstranten“ stark – bei „Scheiss-Juden“-rufenden 
Moslems Hosen voll 

• Polizei: Bei Straßendealern die Hosen voll – bei gassigehender Oma stark (Video) 
• Polizei: Bei „Jugendlichen“ und „Männern“ die Hosen voll – bei Rentnerin stark 
• Polizei: Bei Clan-Hochzeit die Hosen voll – bei Rollstuhlfahrer stark 
• Polizei: Bei Dealern in Parks die Hosen voll – bei Hetzjagden mit Polizeiautos auf 

Kinder stark 
• Polizei: Bei Islamisten Hosen voll – gegen älteres Ehepaar mit 20 Mann stark! 
• Polizei: Bei asylsuchenden Straßenblockierern die Hosen voll – beim 

Eisläuferverjagen stark 
• Polizei: Bei Migranten Hosen voll – gegen Geburtstag feiernde Kinder stark 
• Polizei: Bei Dealern die Hosen voll – Bei „gefährlicher“ Radfahrerin zu sechst stark 
• Polizei: Bei Drogendealern in Parks die Hose voll – bei 70-jähriger Gefesselter stark 
• Polizei: Bei jugendlichen Moslems Hosen voll – gegen wehrlose Frauen stark 
• Polizei: Bei Migranten Hosen voll – bei nicht „anständigen Masken-Trägerinnen“ stark 
• Polizei: Bei Drogendealern Hosen voll – gegen im Schnee spielende Kinder stark 
• Polizei: Bei Araber-Gangs Hosen voll – gegen musizierenden Pianisten stark 
• Polizei: Bei Migranten Hosen voll – gegen Apfel essenden Passanten stark 
• Polizei: Bei Migranten die Hosen voll – bei „Hausbesuch“ bei Paar mit Kleinkind stark 
• Polizei: Bei Migranten Hosen voll – gegen unschuldige Kinder bei 

Martinsumzug stark! 
• Polizei: Bei Migranten Hosen voll – gegen wehrlose Frau stark (VIDEO)! 
• Polizei: Bei Migranten und Linken Hosen voll – gegen „Masken-Verweigerer“ und  
• „Corona-Demonstranten“ stark 
• Polizei: Bei Migranten die Hosen voll – gegen wehrlose Wirtin stark! 
• Polizei: Bei Araber-Gangs die Hosen voll – bei Frauen stark 
• Polizei: Bei Araber-Gangs die Hosen voll – bei Rentnern stark 

 
Aus: UNSER MITTELEUROPA. MIT VEREINTEN KRÄFTEN FÜR EIN EUROPA DER 
VATERLÄNDER  
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Ö s t e r r e i c h   (Seiten 273 – 431) 
 
04)  Österreichs „Eliten“ feiern: Lockdown- und Impfplicht-Verordner pfeifen auf  
       eigene Maßnahmen 
 
27. 11. 2021  

Bundespräsident van der Bellen, Kanzler Schallenberg und sein Vize Kogler in maskenloser 
Partylaune | Bild: sreenshots ORF 

Während die Regierung in Österreich das Land mit sinnlosen Maßnahmen gerade erneut 
wirtschaftlich herunterfährt, führten dieselben Herrschaften gerade im TV vor, dass es auch 
ohne schikanösen infektionsfrei geht. PHILOSOPHIA PERENNIS, unser Partner in der 
EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERTION schreibt dazu: 

Von DAVID BERGER | „Während der Pöbel mit Ausgangssperre im Lockdown sitzt, feiert 
die Herrenklasse im ORF eine Corona-Party „für den guten Zweck“ – so nur ein Kommentar 
zu einem Event, das Österreichs Bevölkerung derzeit in ungeheure Wut versetzt. Und das 
zurecht. 

„Licht ins Dunkel“ nannte sich die ORF-Gala in Wien, zu der sich u.a. der neue Kanzler 
Alexander Schallenberg, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vize Werner 
Kogler einfanden. 

Schunkeln, klatschen – ohne Maske, ohne Mindestabstand 

Die durchwegs heitere Stimmung erreichte ihren Höhepunkt als zu dem Song „Live is Life“ 
der österreichischen Band „Opus“ alle Gäste aufstanden, klatschen und schunkelten –  

https://philosophia-perennis.com/2021/11/26/so-feiert-die-elite-oesterreichs-den-harten-lockdown/
https://i1.wp.com/unser-mitteleuropa.com/wp-content/uploads/2021/11/Politiker-licht-ins-dunkel.png?fit=705%2C446&ssl=1
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selbstverständlich ohne Masken und ohne das Einhalten des Sicherheitsabstandes – und 
das in einer geschlossenen Räumlichkeit! 

 

Elmar Forster hat die Situation sehr treffend beschrieben: 

„Die Optik könnte verheerender nicht sein… Sie provoziert gerade Bilder vom ‚Tanz auf dem 
Vulkan‘: Etwa des russischen Zaren-Regimes kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, oder an 
den Sager der französischen Herrscherin Marie Antoinette: ‚Sie haben kein Brot? Sollen sie 
doch Kuchen essen.‘“ 

Kuscheln mit Wiener Nachtclubbesitzer 

Um dem ganzen noch eins aufzusetzen, ließ sich Schallenberg nach der Gala mit dem 
Inhaber eines Wiener Nachtclubs ablichten – auch er erneut ohne Maske und ohne Abstand. 

Heimo Lepuschitz 
@heimolepuschitz 
 
Der "Lockdown" der Regierung: Wein? Masken? Abstand? Herr Bundeskanzler 
@a_schallenberg was glauben Sie, was sich die Bevölkerung, der "Pöbel", bei solchen 
Vorbildern denkt? 
 
https://twitter.com/explore/tabs/covid-
19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E146417001962
6139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-
mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-
pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F 
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https://twitter.com/heimolepuschitz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/heimolepuschitz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/a_schallenberg?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
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Sieh dir aktuelle Informationen zu COVID-19 auf Twitter an 

 

 

 Arbeitsminister filmte Hintern der Europaministerin 

Eine ORF-Kamera hielt fest, wie ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher Kocher mitten im 
Partytrubel, sichtlich angetan, mit seinem Smartphone den Hintern von ÖVP-
Europaministerin Karoline Edtstadler filmte. In einem Tweet erklärte der Minister 
entschuldigend dazu, dass er in einer „kurzen Telefonpause“ lediglich den „Show-Act“ filmte. 
Diese Rechtfertigung hätte er sich sparen können, denn viele werden Verständnis für ihn 
aufbringen, dass die ausgelassene Partyrunde, außer dem Hintern der attraktiven 
Ministerin, eher in der Kategorie Gruselkabinett zu verorten war. Und wer will sich eine 
derartige Peinlichkeit daheim ein zweites Mal ansehen? Eben. 

 

https://twitter.com/heimolepuschitz/status/1464170019626139650?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/places/9f659d51e5c5deae?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F&tweet_id=1464170019626139650
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F&tweet_id=1464170019626139650
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F&tweet_id=1464170019626139650
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F&tweet_id=1464170019626139650
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Foesterreichs-eliten-feiern-lockdown-und-impfplicht-verordner-pfeifen-auf-eigene-massnahmen%2F
https://www.sn.at/salzburg/politik/karoline-edtstadler-ich-bin-eine-vorkaempferin-fuer-frauen-36986281
https://www.sn.at/salzburg/politik/karoline-edtstadler-ich-bin-eine-vorkaempferin-fuer-frauen-36986281
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 https://www.youtube.com/watch?v=D50reKS2Wag   

Backstage ging es munter weiter 

Überhaupt soll es nachdem die Kameras des ORF ausgeschaltet waren, Backstage noch 
heftiger zur Sache gegangen. OE24 dazu: „Nach der „Licht ins Dunkel“-Gala feierten 
Politiker und Promis im ORF-Zentrum ausgelassen, ohne Abstand und Maske – und das, 
während sich Österreich im Lockdown befindet.“ 

So ging es Backstage zu: 

 
 
Aus: UNSER MITTELEUROPA. MIT VEREINTEN KRÄFTEN FÜR EIN EUROPA DER 
VATERLÄNDER  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D50reKS2Wag
https://unser-mitteleuropa.com/
https://unser-mitteleuropa.com/

