
 

BfT Newsletter - 5+x Videos und Aktuelles von MM News 24.01.22  25.01.22 
Liebe Mitstreiter und Freunde,   
anbei der nächste BfT-Newsletter, diesmal zum Start einige Videos - am besten schnell anhören, 
bevor sie wieder gelöscht sind - insbesondere der Aufruf unserer Ex-Bundeskanzlerin zum zivilen 
Ungehorsam, der damit wie ich finde der erste Platz gebührt. Hendrik M. Broder ist auch wieder in 
Höchstform bei seiner ironischen Kritik von Habeck und der deutschen Energie- und Coronapolitik … 
Aust, Wüst, Buyx, der Fall der Mauer und ganz am Ende Marc Friedrich mit Raphael M. Bonelli und 
Eugen Drewermann … ein jeder höre, denke und schlussfolgere selbst … bzw. lese - hier Schlag-
zeilen von MMnews Stand 24.01.22 (ab S.4 mehr), u.a.: 
- Rückbau der Deutschland AG: Gute Nacht Freunde 
- Coronoschaden: Bisher 350 Milliarden Euro  
- EZB: Deutscher Atomausstieg gefährdet Energiemarkt, treibt Preise 
- Corona - Ein politisches Instrument 
- Corona bald vorbei? Und was kommt dann?  
- Deutschland: Die dümmste Energiepolitik der Welt 
- Her mit der Freiheit!  
- Roland Tichy: Medien schaffen sich ab 
- Apple, Google zensieren Reitschuster auf Telegram  
- Blackout: Wir schaffen das 
- Grüne fordern Impfzwang mit 3 Schüssen - sonst Bußgeld aber kein Knast 
- Facebook: Faktenchecker sind Meinungskontrolleure  
- Jedes siebte Unternehmen vor Pleite  
… Mmh - kommt nach den Corona-Lockdowns der Klima-Lockdown? 
Eine Alternative zur einseitigen Berichterstattung, der deutschen Mainstream Medien, angeführt von 
der Tagesschau (obwohl ausgeglichene, neutrale Berichterstattung gesetzlich vorgeschrieben, auch 
als Grundlage für die Zwangsgebühren), sind auch www.epochtimes.de/, www.tichyseinblick.de/…  
Aber ein jeder lese selbst und bilde sich seine eigene Meinung. 
MfG 
Dr. Martin Lindner 
Vorsitzender der Bürger für Technik e.V. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQATjV_5Bqs 23.01.22 hochgeladen Angela Merkel: "Es gibt 
Momente in denen Ungehorsam eine Pflicht sein kann.“ 0min47 Merkel ruft zum zivilen Ungehor-
sam auf! Dies sei legitim, erforderlich, gegen das Unrecht 
und sogar durch unser Grundgesetz Artikel 20 voll gedeckt. 
Ist Auszug aus ihrer Rede anlässlich des Feierlichen 
Gelöbnisses der Bundeswehr am 20. Juli 2019 in Berlin 
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/rede-
geloebnis-1649880 … (original-Text gleich zu Beginn ihrer 
Rede) es gibt Momente, in denen Ungehorsam eine Pflicht 
sein kann – Momente, in denen man nur dann Anstand und 
Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl, 
gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der 
Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen 
der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch 
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unsere Verfassung an. In Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festge-
schrieben, und zwar "gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen (…), wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.“ … 
Unser Kommentar: Man kann es kaum glauben, dass sie das so gesagt hat, ist aber so. Passt aktuell 
wie die Faust auf’s Auge - gewollt? bezog sich aber eigtl. auf Widerstand gegen das 3. Reich, sie 
sagt dann weiter: „Auf solches Recht konnten sich die Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg vor 75 Jahren nicht berufen. Doch sie wagten trotzdem den Versuch, das 
nationalsozialistische Unrechtsregime zu stürzen – in vollem Bewusstsein möglicher persönlicher 
Konsequenzen. Als sie sich dafür entschieden, ging es ihnen darum, den Zweiten Weltkrieg 
möglichst schnell zu beenden. Unnötiges Leiden und Sterben sollte verhindert werden. Es ging ihnen 
aber auch um die Wiederherstellung des Ansehens Deutschlands in der Welt, indem sie selbst gegen 
die menschenverachtende Diktatur im Lande ankämpften.“ Heute alles (noch) nicht so schlimm? 
Einschränkung unser Grund- und Freiheitsrechte, (systematische) Zerstörung von Existenzen, 
Menschen insbesondere Kindern (psychisch wie physisch) und unserer heimischen Wirtschaft, dadurch 
gedeckt und legitim(iert), weil uns ein tödlicher Virus keine andere Wahl lässt?  
Ich bin auf diesen Auszug gleich doppelt gestoßen - erstmal eingespielt per Lautsprecher auf Demo 
in Hamburg der Bürger für Frieden, Freiheit, gegen Diktatur - ich sagte „die hört sich ja an wie 
Merkel“, bis ich registrierte, dass sie es tatsächlich ist - und dann mir zugesandt per telegram (dem 
Kanal derer (Terroristen?) gegen die Machteliten und gegen die Antifa), den unsere neue 
(demokratische?) Innenministerin verbieten lassen will. 
Leser-Kommentar: Na dann ist doch alles geklärt. Raus auf die Straße! 
https://www.youtube.com/watch?v=QxK1P8KyCS0 15.01.22 #broder #habeck HENRYK M. 
BRODER: "Glaube nicht, dass ein Land mit 80 Millionen geeignet für einen Feldversuch ist“ 
WELT Nachrichtensender 7min55 - Hammer! 

HENRYK M. BRODER: "Glaube nicht, dass ein Land mit 
80 Millionen geeignet für einen Feldversuch ist" Am 
Donnerstag stellte der neue Wirtschafts- und Klima-
minister Robert Habeck seine Pläne für die künftige 
Energiepolitik vor. Henryk M. Broder hat ihn beobachtet 
und sagt, er glaube, dass Habeck jetzt „in eine Rolle 
hineinwächst, von der er immer geträumt hat“. 
Minister für Visionen und Utopien, eigtl Wirtschaft, Kaffee-
satzleserei, Hochstapelei … grüner Nietzsche … Grün 

wählen wäre selbstmörderisch … alles was Habeck sagte ist Unsinn, grüne unmachbare Utopie … 
„besser voll ins Risiko“ … Broder: 2% Anteil am globalen CO2, Maßnahmen nur bei uns bringen nichts, 
auch nicht, wenn wir das Atmen einstellen würden, das Gute hat eigtl. immer in einer Katastrophe geendet. 
Die Videos von Broder und Aust bedürfen nicht unseres Kommentares - man lausche einfach den 
Worten der weisen alten weißen Männer - die die das besonders tun sollten - jüngere Frauen und 
weichgespülte Männer, die meinen es besser zu wissen - werden es nicht tun. 
https://www.youtube.com/watch?v=2ygfKOExcRc 21.01.22  HENRYK M. BRODER: Covid 19-
Pandemie! "Nur noch Corona und ich bin es selbst leid“ I WELT Interview 5min01 Corona-Maß-
nahmen entbehren jeder medizinischen Evidenz 
HENRYK M. BRODER: Covid19-Pandemie! "Nur 
noch Corona und ich bin es selbst leid“ I WELT 
Interview WELT-Kolumnist Henryk M. Broder 
beklagt, dass es keine Themen mehr gibt. Er selbst 
schreibe auch nur noch über Corona und sei „sich 
selbst leid“. Zum verkürzten Genesenenstatus sagt 
er: „Meiner ist auf drei Monate reduziert worden, in 
der Schweiz ist er übrigens auf 12 Monate 
verlängert worden.“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=VXN6vQ3Us4o 14.01.22 #stefanaust #corona STEFAN AUST: 
Corona? "Eine Impfpflicht bedeutet ja auch ein 
Impfzwang!" Welt Interview 5min28 
STEFAN AUST: Corona? "Eine Impfpflicht 
bedeutet ja auch ein Impfzwang!" I WELT 
Interview WELT-Herausgeber Stefan Aust hält 
eine Impfpflicht, die „ein Impfzwang“ sei, nicht für 
zielführend. Es sei ohnehin falsch, immer nur auf 
die Ungeimpften zu schauen – das zeige das 
Beispiel Bremen. Aust stellt klar: "Ich glaube nicht, 
dass der Impfzwang kommt.“ 

Video Ministerpräsident von NRW erklärt die Impfpflicht💥  auf https://t.me/s/RA_Ludwig  0min53 
und https://www.youtube.com/watch?v=qrK_t3PWsXQ 23.01.22 Impfpflicht und Omikron | Anne 
Will | Mit welchem Plan geht Deutschland ins Corona-Jahr? 
und (als Text): https://www.welt.de/vermischtes/article236427179/Bei-Wuests-Erklaerung-zur-
Impfpflicht-fragt-Anne-Will-irritiert-nach.html 23.01.22 … „Anne Will“: Wann können Maßnahmen 
gelockert werden? … Eine Lockerung der Corona-Beschränkungen wäre jetzt, wo die täglichen 
Infektionszahlen rasch steigen, zu früh. Darin waren sich Janssens, Buyx und Wüst einig. Auf einen 
konkreten Zeitpunkt für Lockerungen wollte sich keiner festlegen. 
Buyx verwies auf ein „unheimliches Datendefizit“. Man wisse immer noch nicht, wo sich 
Menschen am meisten ansteckten und wie schwer die Omikron-Verläufe seien. Immer wieder 
beklagten die Gäste die verschleppte Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. 
…Wüsts Erklärung zur Impfpflicht irritiert Anne Will:  
Wüst ging es bei der Impfpflicht vor allem um ein Zeichen an die Geimpften. Dieser Gruppe 
solle mit der Impfpflicht gezeigt werden: „Jetzt sind die anderen dran, die sich bisher 
geweigert haben“, erklärte der CDU-Mann. 
„Es ist ein Zeichen an die Geimpften? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden“, fragte Moderatorin 
Will irritiert nach. 
Wüst antwortete: „Es geht darum, auch mal den Geimpften und denen, die alles machen, zu 
zeigen: Wir lassen das nicht weiter zu, dass Menschen ihre individuelle Freiheit über die 
Freiheit der gesamten Gesellschaft stellen. Jetzt kümmern wir uns um die Ungeimpften.“ 
Unser Kommentar: Frau Buyx, Vorsitzende des Ethikrates redet eloquent, aber mit eingewobenen 
Lügen für ihre Argumentation, eine Impfpflicht sei geboten (und nicht unethisch): „damit unsere 
Intensivstationen nicht wieder überlaufen …“ (wieder? Dies war in D nie der Fall!) und „Gerechte 
Schadensverteilung … Freiheitsbalance … dass man wieder nicht ordentlich behandelt werden kann 
im Krankenhaus“ - Aha - ist es ethisch zu lügen? … Bei Wüst kann man es kaum glauben, er sagt es 
wie es ist: die, die die Maßnahmen brav befolgt haben, sollen belohnt werden - es ist also eine 
politische, keine medizinische Entscheidung - aber „Einzelne stellen ihre persönliche Freiheit 
über die der Gesellschaft“ ist falsch und infam - wo bitte haben Menschen real zur Freiheit der 
Gesellschaft beigetragen, indem sie brav alles mitgemacht haben? Wir erleben vielmehr seit fast 
zwei Jahren eine Gesellschaft, die immer unfreier wird - für jeden einzelnen und für uns alle - oder 
nicht? Und haben all die Zwangsmaßnahmen nachweisbar etwas Positives bewirkt - Nein, nur 
nachweisbar Negatives - nicht nur ökonomisch, Menschen krank …  www.coronaklagen.de 
Das folgende Video ist auch hoch interessant: Ist das tatsächlich so? Ein jeder höre und überlege selbst.  
https://www.youtube.com/watch?v=an7igZB-UYA 20.01.2022 - Mauerfall 1989 – Zufall 
oder Planung? Ein Gespräch mit Michael Wolski (gibt auch fast gleichlautendes Buch 
von ihm) InfraRot - Sicht ins Dunkel 8min51 Ein Beitrag von Marcus Robbin 
Fast drei Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung hat sich Buchautor Michael 
Wolski mit den Ereignissen rund um den Mauerfall beschäftigt und kommt dabei zu Ergebnissen, die 
das etablierte Narrativ der damaligen Vorgänge in Frage stellen könnten. Zu DDR-Zeiten arbeitete er 
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als Vertreter des Internationalen Handelszentrums der DDR und wurde schon seit Mitte der 1980er 
Jahre Zeuge einiger damals für ihn unerklärlicher 
Veränderungen in seinem Arbeitsumfeld. Vieles 
deutete darauf hin, dass das bevorstehende Ende der 
DDR nicht nur Kreisen in der Wirtschaft länger als den 
meisten Deutschen bekannt gewesen sein dürfte. Aber 
auch die Sowjetunion und der KGB spielten aus seiner 
Sicht eine entscheidende Rolle im Ablauf der 
“friedlichen Revolution”.. 
4 Leserkommentare: 
- Ich war am 09.11. bis 18.30 mit meiner Hundert-

schaft im Dienst ( seit Wochen) dann kam unser Chef und sagte " ich habe gerade mitgeteilt 
bekommen, heute passiert nichts mehr. Wir machen daher Feierabend und sehen uns um 05.00h 
wieder" Am nächsten Morgen waren die Straßen voller Trabbis und Typen in Marmorjeans. Ich 
glaube die wollten möglichst wenig Kräfte auf der Straße um Fehlerquellen einzudämmen.  

- „In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie wetten, dass es so geplant 
wurde.“ Roosevelt  

- Hat Honni doch auch bestätigt in seinem letzten Interview. Mal genau hinhören- wollte damals bloß 
keiner wissen. War abgekartetes Spiel, beschlossen auf der Krim…  

- Mitarbeiter von der HVA sagten mir, daß sie im Sommer 1989 damit begonnen, Akten zu vernichten. 

https://www.mmnews.de/ Stand 24.01.22 (ungesiebt) 

Coronoschaden: Bisher 350 Milliarden Euro  
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu Folgen der Corona-Pandemie: 350 Milliarden Euro an 
Wirtschaftsleistung sind bisher verloren gegangen. Im ersten Quartal dieses Jahres kostet 
Corona möglicherweise weitere 50 Milliarden Euro. 20 Kommentare  

Rückbau der Deutschland AG: Gute Nacht Freunde  
Während die Corona-Pandemie eventuell nur noch Monate dauert, ist der Wirtschaftscrash in 
den nächsten Monaten über Jahre hinaus voll wirksam. Vorbei ist es dann mit der Überfluss- 
und Spassgesellschaft. 130 Kommentare  
Corona - Ein politisches Instrument  
Im Plenarsaal oder in die Ausschusssäle des Bundestages gilt seit dieser Wocher 2G+. Mit der 
Verkürzung des Genesenenstatus von 6 auf 3 Monate werden immer mehr AfD-Abgeordnete 
auf die Zuschauerbühne verwiesen. Damit ist Covid 19 zum politischen Instrument geworden. 
367 Kommentare  

Seite  von 4 6

Top Videos
• Roland Tichy: Medien schaffen sich ab 
• Ex-Polizist packt aus: Es brodelt 
• Blackout: Wir schaffen das

Top News
EZB: Deutscher Atomausstieg gefährdet Energiemarkt, treibt Preise 
Will Regierung harte Coronaregeln beenden? 
Roland Tichy: Medien schaffen sich ab 
Grüne fordern Impfzwang mit 3 Schüssen - sonst Bußgeld aber kein Knast 
Jetzt neu: Die Omikron-Untervariante BA.2 
USA: 20 Jahre Haft für Maskenverweigerer? 
OVG Saarland kippt 2G 
SPD plant Impfpflicht ab 18 Jahren

https://www.mmnews.de/
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176649-coronoschaden-bisher-350-milliarden-euro
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176649-coronoschaden-bisher-350-milliarden-euro#disqus_thread
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176509-rueckbau-der-deutschland-ag-gute-nacht-freunde
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176509-rueckbau-der-deutschland-ag-gute-nacht-freunde#disqus_thread
https://www.mmnews.de/politik/176510-covid-19-ein-politisches-instrument2
https://www.mmnews.de/politik/176510-covid-19-ein-politisches-instrument2#disqus_thread
https://www.youtube.com/watch?v=Hey9KJjBU6c
https://www.youtube.com/watch?v=dY5JyqrzyHg
https://www.youtube.com/watch?v=9IDTHIYJcZo
https://www.youtube.com/watch?v=an7igZB-UYA
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176662-ezb-ratsmitglied-preise
https://www.mmnews.de/politik/176659-oeffnungsperspektiven-werden-in-mpk-beschlussvorlage-thematisiert
https://www.mmnews.de/politik/176648-roland-tichy-medien-schaffen-sich-ab
https://www.mmnews.de/politik/176630-gruene-fordern-impfzwang-mit-3-schuessen-sonst-bussgeld-aber-kein-knast
https://www.mmnews.de/politik/176629-jetzt-neu-die-omikron-untervariante-ba-22
https://www.mmnews.de/politik/176602-usa-20-jahre-haft-fuer-maskenverweigerer
https://www.mmnews.de/politik/176571-ovg-saarland-kippt-2g
https://www.mmnews.de/politik/176557-spd-plant-impfpflicht-ab-18


Gold: War das der Ausbruch?  
Bei Gold tat sich lange Zeit nichts. Doch in dieser Woche ist Bewegung in die Preise 
gekommen. Es scheint ein Ausbruch zu gelingen, was weiter steigende Kurse ermöglicht. 
Nächstes Kursziel 2000 USD/ Unze? 99 Kommentare  

https://report.erfolgs-anleger.de/wasserstoff-video/?mvid=1386387&gclid=EAIaIQobChMIzv-
RqvTJ9QIVakAVCB1LbQDJEAEYASAAEgKTDPD_BwE Analyse: Wasserstoff-Aktien Nach katas-
trophalen Quartals-Bilanzen: Diese 2 Unternehmen werden sich durchsetzen Erfolgs Anleger 

Corona bald vorbei? Und was kommt dann?  
Immer mehr Hinweise, dass Omikron kaum Gefahr birgt. Ist Corona bald vorbei? Bleibt die 
Frage, was Politik und Medien danach treiben werden, um von der dann folgenden 
Riesenblamage abzulenken. 269 Kommentare  

Deutschland: Die dümmste Energiepolitik der Welt  
Die chaotische Energiewende kostet uns Bürger bis zum Jahr 2030 fast 1 Billion Euro. Das 
sind pro Bundesbürger ca. 10.000 Euro. Die Stromversorgung wird zudem unsicher, 
Blackoutgefahren nehmen zu. 278 Kommentare  

Gold: Neuer Versuch?  
Scheinbare Langeweile im Edelmetallsektor. Ist die Ruhe vor dem Sturm eine 
Kaufgelegenheit? Mittel- bis langfristig ausgerichtete Indikatoren haben für Gold Kaufsignale 
gegeben. Wann geht's wieder rauf? 167 Kommentare  

Ex-Polizist: Es brodelt  
Montagsdemos mit Massenzulauf. Wie ist die Stimmung bei der Polizei und in der 
Bevölkerung? Wie geht es weiter in Deutschland? Verfassungsschutz wittert neue Szene von 
Staatsfeinden. 272 Kommentare  

Her mit der Freiheit!  
Die Regierenden und ihre Unterstützer werden ihre Corona-Politik nicht durchhalten können. 
Die Beweise für deren Widersinn, Unwirksamkeit, für deren gefährliche Nebenwirkungen sind 
zu überwältigend und zu zahlreich, die Eingriffe in Grundrechte zu schwerwiegend 
rechtswidrig. 194 Kommentare  

Apple, Google zensieren Reitschuster auf Telegram  
Auf dem Telegram-Kanal von Boris Reitschuster werden jetzt die Kommentare pauschal zen-
siert. Ein weiterer brachialer Eingriff in die Meinungsfreiheit. Es ist das erste Mal, dass große 
Tech-Konzerne direkt Einfluss nehmen. Wird Telegram bald komplett gelöscht? 
215 Kommentare  

Blackout: Wir schaffen das  
Strom wird knapp, Anbieter gehen pleite, die Preise explodieren, mancherorts kostet 1 kw/h 
jetzt fast 1 Euro. Was erwartet uns in der Zukunft - droht am Ende der Blackout? Michael 
Mross im Expertengespräch. 203 Kommentare  

Facebook: Faktenchecker sind Meinungskontrolleure  
Facebook gibt zu, daß „Faktenchecker“ reine Meinungskontrolleure sind. Brisant ist diese 
Beichte des Tech-Giganten deshalb, weil er damit rechtlich in die Kategorie der Medien 
eingestuft und entsprechend kontrolliert werden darf. 68 Kommentare  
Jedes siebte Unternehmen vor Pleite  
Knapp jedes siebte Unternehmen in Deutschland sieht sich durch die Folgen der 
Coronapandemie in seiner Existenz bedroht. Besonders betroffen: Reisesektor und 
Gastgewerbe. 150 Kommentare 
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZQjhFFvuYc6lGuqA1fAPy9qByAyHhP7cZ-WSj_PpDr_hHhABIMTpghlgleqOgpwHoAG4ps_uAsgBAakCfPp161YIsz6oAwHIA8sEqgTpAU_QtOHSt0bs-B2pkKlNWTkudHTd-vmxhqDB6EmwuiFqu98r8FZ7ctBx9-SqqJnn9fu9mYa9PWHSmVrV29NpwZYXyNMwJKBoW_KmeNdY49WGdJOuItnJMscZ4u1CXYrTeOaqDAMj_cnzgNgLQTFmq59U4DJOWdGhjDjE87TLYmXyMgSa69Fb7KCLXJH8lq9GCX2MO0TKbdXz2Dw_04ugPu4qnL2Cq6Tc6XaC6GzAHBsH2mg_eIlGUOQvbz4wKrHSAVC-JO4f6l4uFNT0jxN8IWEhaCT0322EZ74GUFnmTzIF6g8e45zGwxDewATy1MKgtgKAB7DZsJEBqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIjhgBAQARgfmgk0aHR0cHM6Ly9yZXBvcnQuZXJmb2xncy1hbmxlZ2VyLmRlL3dhc3NlcnN0b2ZmLXZpZGVvL7EJg9fmrZlCk5uACgHICwHgCwG4DAHYEwzQFQGYFgGAFwE&num=1&cid=CAASFeRoPQxYyuLW8IFFyRq20ryRl2FoyQ&sig=AOD64_0vRyDhkFUJzwrWo1U8OqYGZBQvwQ&client=ca-pub-5617436394365979&nb=0&adurl=https://monitor.clickcease.com/tracker/tracker.aspx%3Fid%3DgwlvJSKlwDV0rl%26adpos%3Dnone%26locphisical%3D1004332%26locinterest%3D%26adgrp%3D83283192434%26kw%3D%26nw%3Dd%26url%3Dhttps://report.erfolgs-anleger.de/wasserstoff-video/%253Fmvid%253D1386387%26cpn%3D7189121928%26device%3Dc%26ccpturl%3Dreport.erfolgs-anleger.de%26pl%3Dwww.mmnews.de
https://www.mmnews.de/politik/176453-corona-bald-vorbei-und-was-kommt-dann
https://www.mmnews.de/politik/176453-corona-bald-vorbei-und-was-kommt-dann#disqus_thread
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176388-deutschland-die-duemmste-energiepolitik-der-welt
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176388-deutschland-die-duemmste-energiepolitik-der-welt#disqus_thread
https://www.mmnews.de/gold/176329-gold-neuer-versuch
https://www.mmnews.de/gold/176329-gold-neuer-versuch#disqus_thread
https://www.mmnews.de/politik/176283-ex-polizist-es-brodelt-weiter
https://www.mmnews.de/politik/176283-ex-polizist-es-brodelt-weiter#disqus_thread
https://www.mmnews.de/politik/176242-wieder-her-mit-der-freiheit
https://www.mmnews.de/politik/176242-wieder-her-mit-der-freiheit#disqus_thread
https://www.mmnews.de/politik/176206-apple-google-zensieren-auf-telegram
https://www.mmnews.de/politik/176206-apple-google-zensieren-auf-telegram#disqus_thread
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176154-blackout-wir-schaffen-das
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176154-blackout-wir-schaffen-das#disqus_thread
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176121-facebook-faktenchecker-sind-meinungskontrolleure
https://www.mmnews.de/wirtschaft/176121-facebook-faktenchecker-sind-meinungskontrolleure#disqus_thread
https://www.mmnews.de/wirtschaft/175988-jedes-siebte-unternehmen-vor-pleite
https://www.mmnews.de/wirtschaft/175988-jedes-siebte-unternehmen-vor-pleite#disqus_thread


Neopresse 
• Die hohen Erzeugerpreise sind eine Gefahr für die Verbraucherpreise (Inflation)  
• Bundesländer üben teils Widerstand gegen die Impfpflicht für Pflege- und Klinik-Personal aus  
• Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker der Grünen, präzisiert Impfpflicht 

Zum Schluss (wie die MMnews ohne Kommentar unsererseits) 
https://www.youtube.com/watch?v=dRaC7_WNI40 Video 23.01.22 #Interview #Corona Marc 
Friedrich interviewt Raphael M. Bonelli, - Wir sind in einer kollektiven Zwangsneurose (Corona) 1h11 
Wie groß sind die Kollateralschäden der Corona-
maßnahmen? Viele haben Ängste und Phobien 
entwickelt, viele Depressionen. Tausende von 
Jugendlichen wollten sich in den letzten zwei 
Jahren das Leben nehmen. Was verursachen 
Lockdown, Maskenzwang und eine drohende 
Impfpflicht mit der Psyche der Menschen? Wie 
kann die Spaltung der Gesellschaft überwunden 
werden? Das alles und noch viel mehr bespreche 
ich heute mit dem Psychologen Raphael M. Bonelli. 
Zwangsneurotiker: Fordern von anderen, dass die 
die selben zwanghaften Handlungen befolgen, die sie selbst für absolut notwendig halten, wie 
ständig Maske-Tragen, (Hände) desinfizieren, Testen … expansiv —> kollektive Zwangsneurose 
Mortalität von 0,15% bei „Corona“ - angeblich das neue Ebola - das aber hat Letalität von 70% … 
Gustav Le Bon: Je höher der Bildungsgrad, um so anfälliger sind die Menschen für massenpsycholo-
gische Einflüsse - das weiß man auch aus Diktaturen, obwohl man das Gegenteil annehmen würde 
… Milgram Experiment … Bonelli: die Mittelschicht ist besonders anfällig für Manipulation, weil sie in 
die Elite wollen, die Unterschicht ist bodenständiger, die Elite ist gespalten, manche sehen das nicht 
positiv, halten sich aber zurück … Krankenschwester: die Krise ist vorbei, wenn die Politik es will, 
wenn der Rubel nicht mehr rollt. einige wenige profitieren davon - Mitschrift bis 31min20.  
s. auch https://leben-und-leben-lassen-in-regensburg.de/2021/10/29/die-corona-massenhypnose-i-
warum-sie-moeglich-war-und-wie-sie-funktioniert-eine-psychoanalyse/ … Warum lassen sich so 
viele Menschen von der Corona-Propaganda widerstandslos beeinflussen und in der grossen 
Masse mitnehmen? Warum bemerken sie nicht, dass sie mittels Emotionen seit vielen Monaten 
pausenlos und aufdringlich über die Massenmedien gesteuert werden? … Interessanterweise gilt 
nach Gustave Le Bon folgende Regel: Je höher der Bildungsgrad, desto anfälliger sind normaler-
weise die Menschen für Massenhypnose. Hohe Intelligenz gleicht sich der Massenintelligenz an, das 
heisst das rationale Denken geht auch bei sehr intelligenten Menschen komplett verloren. … 
Und direkt vor Redaktionsschluss (25.01.22): Bayern schert aus, gestattet wieder Massen-Events 
bis 10.000 Zuschauern, etwa beim Fußball … und https://www.youtube.com/watch?v=ei3NWeRgTE0 
Neujahrsansprache 2022 - Dr. Eugen Drewermann: Aufeinander zugehen in Zeiten der Spaltung
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Börsen News
Börsen Stress-Test: Netflix, Block, Apple, Bitcoin, Peloton, Uranium Energy 
Curevac sieht sich gut gerüstet für Impfstoff zweiter Generation 
Aktivist Enkraft will RWE-Aufsichtsräte austauschen  
Easyjet erwartet Rückkehr auf Vor-Corona-Niveau im Sommer

Bitcoin News
Kann man Bitcoin zurückverfolgen? 
CBDCs im Jahr 2022: Vor- und Nachteile der digitalen 
Zentralbankwährungen  
Was ist Elrond und wie funktioniert der EGLD Token?  
Einführung in NEM (XEM): Die New-Economy-Bewegung

https://www.neopresse.com/kolumnen/die-hohen-erzeugerpreise-sind-eine-gefahr-fuer-die-verbraucherpreise-inflation/
https://www.neopresse.com/gesundheit/laender-widerstand-gegen-impfpflicht-fuer-pflege-und-klinik-personal/
https://www.neopresse.com/gesundheit/gruenen-gesundheitsexperte-nennt-details-zur-impfpflicht/
ttps://www.youtube.com/watch?v=dRaC7_WNI40
https://www.youtube.com/hashtag/interview
https://www.youtube.com/hashtag/corona
https://leben-und-leben-lassen-in-regensburg.de/2021/10/29/die-corona-massenhypnose-i-warum-sie-moeglich-war-und-wie-sie-funktioniert-eine-psychoanalyse/
https://leben-und-leben-lassen-in-regensburg.de/2021/10/29/die-corona-massenhypnose-i-warum-sie-moeglich-war-und-wie-sie-funktioniert-eine-psychoanalyse/
https://leben-und-leben-lassen-in-regensburg.de/2021/10/29/die-corona-massenhypnose-i-warum-sie-moeglich-war-und-wie-sie-funktioniert-eine-psychoanalyse/
https://www.youtube.com/watch?v=ei3NWeRgTE0
https://www.mmnews.de/boerse/176585-boersen-stress-test-netflix-block-apple-bitcoin-peloton-uranium-energy
https://www.mmnews.de/boerse/176582-curevac-sieht-sich-gut-geruestet-fuer-impfstoff-zweiter-generation
https://www.mmnews.de/boerse/176506-aktivist-enkraft-will-rwe-aufsichtsraete-austauschen
https://www.mmnews.de/boerse/176460-easyjet-erwartet-rueckkehr-auf-vor-corona-niveau-im-sommer
https://www.mmnews.de/boerse/bitcoin/176048-kann-man-bitcoin-zurueckverfolgen
https://www.mmnews.de/boerse/bitcoin/176047-cbdcs-im-jahr-2022-vor-und-nachteile-der-digitalen-zentralbankwaehrungen
https://www.mmnews.de/boerse/bitcoin/176046-was-ist-elrond-und-wie-funktioniert-der-egld-token
https://www.mmnews.de/boerse/bitcoin/176045-einfuehrung-in-nem-xem-die-new-economy-bewegung
https://www.youtube.com/watch?v=dRaC7_WNI40

