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Auf der ganzen Welt fanden gestern große Proteste gegen die Corona-
Maßnahmen statt. Es wird geschätzt, dass weltweit Millionen auf die Straße 
gingen. Die Menschen trugen Schilder mit Texten wie „Wann wird die Polizei 
aufwachen“, „Freiheit für alle“, „Wut gegen Impfungen“, „Wir wollen nicht eure 
Sklaven sein“. 

Heute werden über 275 riesige Proteste gegen Impfpässe in ganz Frankreich 
und Italien und vielen anderen europäischen Ländern erwartet. 
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London: 

 

https://twitter.com/i/status/1418998756557692939


Dublin: 

 

https://twitter.com/i/status/1419042856740741124


 

Italien: 

In Italien demonstrierten große Gruppen von Menschen gegen die Covid-Pässe. 
Auf mindestens 80 Plätzen in verschiedenen Städten versammelten sich 
Menschen, um zu demonstrieren. Unter anderem in Rom, Mailand, Turin und 
Neapel gingen die Menschen massenhaft auf die Straße. Die Menschen trugen 
Transparente mit Texten wie „Nieder mit der Diktatur“, „Gegen den Sklavenpass“ 
und „Stoppt den Corona-Pass“. 



 

Mailand: 

https://twitter.com/i/status/1418981009886941198


 

Australien: 

Tausende von Anti-Lockdown-Aktivisten marschierten am Samstag durch 
australische Großstädte, nachdem die Covid-19-Beschränkungen verlängert 
worden waren. Mehrere Menschen wurden verhaftet und Dutzende mit Straftaten 
angeklagt, nachdem Schlägereien ausbrachen. 

Die Demonstranten skandierten „Freiheit“, als sie in die Innenstadt von Sydney 
kamen, ohne Masken zu tragen. Sie blockierten den Verkehr und liefen durch 

https://twitter.com/i/status/1419030054332510210


Haymarket, einen Vorort, der von dem obersten Gesundheitsbeamten von New 
South Wales (NSW), Jeremy McAnulty, als Coronavirus-Hotspot bezeichnet 
wurde. 

 

https://twitter.com/i/status/1418757932972347394


 

Nachdem berittene Polizei und Beamte zu Fuß eingesetzt wurden, um die 
Menge zu zerstreuen, kam es zu Handgreiflichkeiten. 

https://twitter.com/i/status/1418774216875380741


 

Australische Medien berichteten, dass einige Gegenstände auf die Beamten 
warfen und Pfefferspray gegen die Demonstranten eingesetzt wurde. Mehrere 
Demonstranten wurden bei Festnahmen auf den Boden gedrückt. Ein Aktivist 
wurde dabei gefilmt, wie er vor einer Menschenmenge Kunststücke mit 
Schlagstöcken vorführte. 



 

Holland: 

Massive Demonstrationen in Amsterdam gegen den von der niederländischen 
Regierung eingeführten „Impfpass“. 

https://twitter.com/i/status/1418785487767052289


 

Viel mehr Bilder und Videos von den weltweiten Demonstrationen sind auf dem 
Telegram-Kanal von World Wide Demonstration zu finden. Hier zum Kanal… 
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