BfT Newsletter - Highlights zum Jahreswechsel 21/22

KN 06.01.22

Liebe Mitstreiter und Freunde,
im Folgenden meine Presse-Highlights zum Jahreswechsel, ich hoffe, Ihr seid alle gut reingekommen.
Es folgen dann Quellen und Langtexte zu den Highlights, sowie noch einige weitere Meldungen und
meine Kommentare, mit ausführlichem aktuellem sowie aus 2020 ganz am Ende
Platz 1. ist für mich unbestritten, auch wenn ich diese Meldung so nirgendwo gelesen habe - Blackout
(vorerst) ausgeblieben - trotz Abschaltung von 3 KKW … Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben,
ich denke wir (BfT-Mitglieder und Freunde) sind uns da zu fast 100% einig - ohne die Einsicht der
Regierenden, dass sie sich und uns alle mit ihnen weiter auf einem hochgefährlichen Holzweg
führen, ohne Rückbesinnung auf Fakten statt Ideologien und Utopien, werden bei uns die Lichter
ausgehen, seien wir so gut es geht vorbereitet und gespannt, wann das sein wird.
Platz 2. geht an alle mutigen, aktiven Mitbürger, die die Propaganda unser Politiker und Qualitätsmedien als solche erkennen und es nicht länger hinnehmen …
Platz 3. Geimpfte infizieren sich weiter massenweise, dank G2 Regeln …
Platz 4. .. 10: Zensur … Freiheit … Energie … 20 Wünsche für 2022
Wer meint da noch, wir haben kein Problem in Deutschland und unsere Demokratie und Freiheit sind
nicht in Gefahr? Ist nicht vielmehr beides nur noch Makkulatur? Aber vlt. erlöst uns ja vorher der
Blackout, oder lässt endlich die vielen Schläfer aufwachen.
Bleiben wir trotz allem optimistisch - die Hoffnung stirbt zuletzt - Wir lassen uns nicht unterkriegen!
MfG
Dr. Martin Lindner
Vorsitzender der Bürger für Technik e.V.
Meine aktuellen Top News:
1. Blackout (vorerst) ausgeblieben - trotz Abschaltung von 3 KKW und mindestens 3 BKKW zum
Jahreswechsel
2. Die Menschen in Deutschland sind aufgewacht, überall wird fortwährend demonstriert - „Friede,
Freiheit, keine Diktatur“ Tausende in den (Groß-)Städten, hunderte in den kleineren Orten
3. Mehrere tausend Menschen in Schleswig-Holstein in Diskos mit Covid-19 infiziert - Zutritt nur 2G
(Geimpfte und Genesene) oder gar 2G+ (2G mit Test) - keine Ungeimpften / Sündenböcke dabei
4. Die Zensur / Meinungs-Manipulation - Löschen „falscher“Meinungen und Diskreditierung von
deren Autoren in den mainstream Medien - TV und gedruckt, sowie im Internet - youtube etc.
geht unverändert weiter …
5. Auch der Raub unser Freiheit und Grundrechte sowie Lügen und Hetze gegen Andersdenkende
(ohne dass das wegzensiert wird) geht weiter - beim Thema Energie wie „Corona“…
6. Negativpreis „Floskel des Jahres“ geht an „Eigenverantwortung“; In den Top 5 der Unwörter landen
dazu „klimaneutral“, „linksgelb“, “unvorhersehbar" und die Zusammensetzung "Instrumentenkasten"
7. Bremen: Platz 1 in Deutschland bei Covid-19 Impfquote, Boosterquote und auch bei den Inzidenzen wie kann das sein? - wirken die Covid-19 Impfungen etwa nicht? Und das schon bevor Omikron!
3. und 7. belegen, dass die Wirksamkeit aller 4 in Deutschland zugelassenen Covid-19 Impfstoffe schlecht ist, diese insbesondere praktisch nicht gegen Ansteckung schützen, was
wiederum unsere Aussagen unterstreicht, dass 2G Regelungen unwirksam und rechtswidrig
sind, und das Impfen von Kindern die praktisch nie schwer an Covid-19 erkranken (s. BfT
Newsletter RKI251121-Auswertung_etc.+) mit diesen Impfstoffen ein Verbrechen ist.
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8. Nord Stream 2 fertig und auch der 2. Strang von Russland befüllt, jedoch fehlt noch die
Betriebserlaubnis … Deutschlands Gas-Not …
9. Strom aus Kernkraft und Gas sind auf besten Wege in der EU als nachhaltig und damit förderungswürdig eingestuft zu werden - die Pusher mit Frankreich an der Spitze sind klar in der Mehrzahl,
Position von der Leyen unklar, die Deutschen und Österreichischen Grünen wollen das blockieren
10. Bundestagsvizepräsident und FDP Vize-Vorsitzender Wolfgang Kubicki lässt nicht locker: Nach
seinen Äußerungen für Demokratie, Freiheit und unsere Grundrechte seit 2020 tritt er lautstark
gegen Impfzwang ein und kritisiert „Weltärztepräsident“ Montgomery und andere Befürworter.
Nach den Diffamierungen des Herrn Söder erntet er dafür harsche Kritik von W. Kretschmann.
Dazu 20 Wünsche für 2022 - Ex-BILD-Chefredakteur Peter Bartels mit einem Wunschkatalog für das
neue Jahr. Ganz oben: Ein Gesetz, das jeden Politiker persönlich haftbar macht, für den Schaden, den
seine falschen Entscheidungen anrichten (s. S. 11) und Neujahrsansprache: Mross statt Scholz
Das Jahr 2 nach Corona. Die Republik auf dem Weg ins Verderben. Was erwartet uns 2022?
Werden die Restriktionen je wieder abgeschafft? Michael Mross mit einem Ausblick 9min01
es folgen dann weitere Artikel und Videos … ein jeder lese bzw. höre und urteile selbst!
Ausführlicher, mit Links und Screenshots:
1. Man lese und urteile selbst, was das Banner-Schiff der Mainstream-Presse zur Abschaltung unser
Grundversorgung sagt: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/atomausstieg-133.html
26.12.21 von Werner Eckert, SWR
Drei AKW gehen vom Netz Mit Energie zum Atomausstieg - Gundremmingen, Grohnde und
Brokdorf: Ende des Jahres gehen drei weitere Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz.
Dann bleiben bis Ende 2022 noch drei. Was heißt das für die Stromversorgung?
… Kohle- und Atomausstieg - RWE schaltet mehrere Anlagen ab - Im Rahmen des gesetzlich
festgelegten Fahrplans schaltet RWE zum Jahreswechsel drei Braunkohle-Anlagen ab. Auch
mehrere deutsche Kernkraftwerke werden stillgelegt. Dem BUND reicht das noch nicht.
2. Wie schon im Newsletter Covid-19etc.ab12.12.21-Top-NL gezeigt / s. z.B. https://de.rt.com/
gesellschaft/128459-bundesweit-protestieren-zehntausende-gegen-corona/ Corona-Krise 14.12.21 Bundesweit protestieren Zehntausende gegen
Corona-Maßnahmen des Staates - hat die Anzahl
der Demonstrationen und Demonstranten auch
am Jahresende weiter stark zugenommen - Die
Menschen in Deutschland sind aufgewacht, es
wird fortwährend demonstriert - „Friede, Freiheit,
keine Diktatur“ Tausende in den (Groß-)Städten,
hunderte in den kleineren Orten s. z.B. auch

https://www.berliner-zeitung.de/news/coronaproteste-mehr-als-100000-menschen-auf-derstrasse-li.203991 04.01.21 Berlin - Mehr als
100.000 Menschen haben am Montagabend
bundesweit gegen die Corona-Maßnahmen
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demonstriert – oft bei nicht genehmigten sogenannten Spaziergängen. Allein in Baden-Württemberg
gingen geschätzt rund 50.000 Menschen auf die Straßen. Diese Zahl nannte Landesinnenminister
Thomas Strobl (CDU). Das wären deutlich mehr Menschen als bisher angenommen. …
3.https://www.welt.de/wissenschaft/article235959100/Schleswig-Holstein-Tausende-Disco-Besucherin-Quarantaene.html 30.12.21 Schleswig-Holstein Tausende Disco-Besucher in Quarantäne –
Gesundheitsminister will handeln … https://plus.tagesspiegel.de/berlin/wenn-2g-versagt-auf-einer-

berliner-party-stecken-sich-21-von-35-gasten-an--alle-sind-geimpft-317980.html 26.11.21 Von Jana
Weiss Tagesspiegel Plus - Die Grenzen von 2G: Auf einer Berliner Party stecken sich 21 von 35
Gästen an – alle sind geimpft - Nach einer 2G-Geburtstagsfeier in einer Bar haben fast zwei Drittel
der Gäste Corona. Auch die PCR-Testung im Nachhinein läuft schwierig. Helfen neue Maßnahmen?
Lauterbach: 2G sinnvoll und im Einzelhandel auch "sehr viel wirksamer als eine Maskenpflicht“.
Unser Kommentar: Es zeigt sich einmal mehr, dass die 2G Regeln keiner Rechtfertigung standhalten
- weder wissenschaftlich, noch schlicht mit gesundem Menschenverstand. Wie ja mittlerweile auch
von den Impffetischisten zugegeben wird, schützt die Impfung nur (teilweise) vor schwerer Erkrankung,
jedoch nicht vor Ansteckung und Weitergabe des Virus. Mit Covid-19 infizierte Geimpfte und
Geboosterte tragen offenbar eine praktisch genauso hohe Virenlast wie infizierte Ugeimpfte. Warum
also wird den einen gestattet ungehindert Party und Einkäufe zu machen, während die anderen
diskriminiert werden - wer dazu eine faktenbaiserte Begründung hat nenne diese!
4. https://www.youtube.com/watch?v=OCKx_kn2uqI 25.12.21 #philosophie #gunnarkaiser #apolut

Seite 3 von 38

Gibt es noch Hoffnung? | KAISER & LENZ Gunnar Kaiser 48min25 - wurde z.B. gelöscht
In Zeiten von Corona mutiert die Bundesrepublik Deutschland immer mehr zum Orwell-Staat. Von
Covid-19 zu Covid-1984 ist es nur noch ein kleiner Schritt. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung für
die Idee der Demokratie? Gibt es noch eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit oder ist die
Zukunft eine düstere, mit der sich unsere Spezies abfinden muss? In der dritten Episode von "Kaiser
& Lenz" sprechen Anselm Lenz und ich, Gunnar Kaiser, über die Zukunft, die vor uns liegt. Ist die
neue Weltregierung, das aktuelle
Gesundheits-Regime, so übermächtig,
dass es keinen Sinn macht, sich noch
dagegen aufzulehnen? Oder bedeutet die
aktuelle Krise eher eine gigantische
Chance auf eine nachhaltige Umwälzung,
um die Macht und Selbstbestimmung der
Bürger völlig neu zu organisieren? Ist
echter Wandel, tatsächliche Mitsprache,
bei der Welt von morgen möglich?
Inhaltsübersicht: 00:00:00 Einführung
00:00:20 Ist alles vergebens oder müssen
wir einfach nur gemeinsam in eine gute
Zukunft gehen? 00:06:47 Was bringt es
dystopisch zu sein? Ist das Positive zu sehen
nicht der bessere Ansatz? 00:12:40 Ist die
Stunde null schon erreicht? 00:20:20 Der
Mensch braucht Schmerz, um Dinge zu
begreifen! 00:23:50 Betrachtung der globalen
Machtverhältnisse 00:28:10 Die Kraft in der
Resignation finden 00:34:20 Generation
Smartphone 00:36:47 "Schöne Neue Welt"
00:40:13 Wie sieht wohl Gott die aktuelle
Situation? 00:43:50 Wo stehen wir in 5
Jahren, wenn es so weitergeht? Diese Episode
des apolut-Formats Kaiser&Lenz wurde am 11.
Dezember hier erstveröffent-licht: https://
apolut.net/kaiser-lenz-3-dyst... - kann also
statt auf youtube dort oder auf rumble https://rumble.com/user/GunnarKaiser
angesehen werden - ein jeder urteile selbst,
ob das den Tatbestand von Belästigung und /
oder Mobbing erfüllt … s. auch https://
gunnarkaiser.substack.com, http://
www.gunnarkaiser.de und BLOG http://
www.kaisertv.de
5. Raub von Freiheit und Grundrechten mit
Lügen und Hetze gehen weiter - bei Energie
wie „Corona“, s. z.B. https://www.dw.com/de/
faktencheck-ist-atomenergie-klimafreundlichwas-kostet-strom-aus-kernkraft/a-59709250
(Abb. rechts mit Fantasiezahlen ist daraus)
und https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
covid19-impfungen-desinformation-101.html.
Warum werden diese Hetze und Lügen nicht
wegzensiert, sondern sogar durch öffentliche
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Zwangs- / GEZ-Gelder noch gefördert? Das Lügen von „Faktencheck“ und „Correctiv“ / ARD und ZDF
flankiert von Spiegel, Süddeutsche etc. erfolgt systematisch, nicht erst seit gestern: https://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/medien/tichy-siegt-gegen-recherchegruppe-correctiv-vor-gericht-16789353.html
„Falsch“-Eintrag bei Facebook: Tichy siegt gegen „Correctiv“ vor Gericht.
https://correctiv.org/: „CORRECTIV ist eine journalistische Organisation, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist und nicht gewinnorientiert arbeitet. Unsere Arbeit wird ermöglicht durch Spenderinnen und
Spender, sowie institutionelle Unterstützer wie Stiftungen, die unsere Vision teilen.“
Unser Kommentar: Ah ja, hört sich toll an, Gemeinwohl und Spender, die keinen Einfluss nehmen …
wie sagte meine kluge Mutter Dr. Ursula Lindner: „Das was besonders behauptet wird, stimmt heutzutage meist besonders nicht.“. Es sind viele ungenannte (Klein-?)Spender und viele Groß-Spender >
100.000 €, alleine 456.000 € und 414.000 von Luminate / Omidyar Network („Philantrophen“ wie Bill
Gates) in 2020 bzw. 2021, die Staatskanzlei NRW mit 219.000 € und Google mit der OberzensorTochter youtube 150.000 €, s. https://correctiv.org/ueber-uns/finanzen/ … auch für beabee, „ein
Gemeinschaftsprojekt von Journalismus-Organisationen aus Europa mit einem Ziel: Journalismus auf
Basis einer Community zum Erfolg zu machen.“- eine Community des Journalismus gefördert mit
NRW Steuergeldern - „Aufgabe der Staatskanzlei ist es, den Regierungschef bei der Festlegung und
Umsetzung der politischen Richtlinien sowie in seiner Funktion als Repräsentant des Landes zu
unterstützen.“ - also Propaganda der regierenden Parteien - DDR 2.0.
6. https://www.alternative-nachrichten.net/news/auch-eigenverantwortung-ist-jetzt-bose / https://
reitschuster.de/post/auch-eigenverantwortung-ist-jetzt-boese/ 02.01.21 Auch „Eigenverantwortung“ ist jetzt böse - Negativpreis „Floskel des Jahres“ geht an „Eigenverantwortung“ - In
den Top 5 der Unwörter sind auch die Adjektive "klimaneutral", "linksgelb" und "unvorhersehbar"
sowie die Zusammensetzung "Instrumentenkasten" Der Beitrag Auch „Eigenverantwortung“ ist jetzt
böse erschien zuerst auf reitschuster.de: Corona, DDR, Demokratie, Gesellschaft - Auch
„Eigenverantwortung“ ist jetzt böse - Sprache als Machtmittel der Ideologen
Im „Neusprech“ in George Orwells Roman „1984“
wird die Bedeutung von Begriffen in ihr Gegenteil
verdreht:
Krieg ist Frieden
•
Freiheit ist Sklaverei
•
Unwissenheit ist Stärke
•
Orwells Roman ist auch eine Abrechnung mit
dem Kommunismus, in dem solche völligen
Verdrehungen von Begriffen üblich waren. Man
erinnere nur daran, dass die DDR für „Deutsche Demokratische Republik“ stand, die Mauer
„antifaschistischer Schutzwall“ genannt wurde und etwa der 17. Juni 1953, ein Aufstand gegen die
linke Diktatur, in dieser als „faschistischer Umsturzversuch“ diffamiert wurde.
Die Begriffsverdrehung und die Nutzung von Sprache zur Manipulation von gesellschaftlichen
Debatten sind nun auch in der Bundesrepublik allgegenwärtig. Unpassende Begriffe werden einfach
geändert („Geflüchtete“ statt „Migranten“), früher positiv besetzte Begriffe wie „Querdenker“ werden
zum Schimpfbegriff, weil sich „die Falschen“ so nennen.
Nun wird schon wieder ein neuer Begriff umgedeutet: „Eigenverantwortung“ wurde nun zur „Floskel
des Jahres“ erklärt. Wie meistens bei den Sprach-Manipulationen ist auch hier wieder ein ominöser
Verein am Werk: Die selbsternannten Sprachkritiker des „Netzprojekts Floskelwolke“. Über dieses ist
wenig bekannt, außer den beiden Betreibern: Udo Stiehl, Journalist beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk, und Sebastian Pertsch, ein freiberuflicher Journalist. Die Internet-Seite des „Netzprojekts“
hat nicht einmal ein Impressum, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, und wirkt wie hastig aus einem
Seiten-Baukasten zusammengewürfelt. All das hindert die großen Medien aber nicht daran, wie
üblich wie auf Knopfdruck und unisono die „Entscheidung“ und das mit ihr verbundene Narrativ weit
zu verbreiten – als handle es sich um die Entscheidung eines ernst zu nehmenden Gremiums. So
werden Stimmungen erzeugt und verbreitet. Das „Unwort des Jahres“ funktioniert nach dem gleichen
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manipulativen Schema. Das ominöse "Netzprojekt Floskelwolke" wählt politisch höchst korrekt die
"Floskel des Jahres" – und die großen Medien apportieren brav wie auf Knopfdruck. Dahinter steckt
ein Kampf um Sprache, der an finstere Zeiten erinnert.
Die Begründung des „Netzprojekts“ für die „Wahl“ von „Eigenverantwortung“: „Ein legitimer Begriff von
hoher gesellschaftlicher Bedeutung wird ausgehöhlt und endet als Schlagwort von politisch Verantwortlichen, die der Pandemie inkonsequent entgegenwirken. Fehlgedeutet als Synonym für soziale Verantwortung und gekapert von Impfgegnerinnen und Impfgegnern als Rechtfertigung für Egoismus.“
Faszinierend: Man wirft anderen vor, den Begriff „Eigenverantwortung“ auszuhöhlen – und betreibt
genau das, ja noch mehr: Man deutet ihn zu etwas Negativem um. Denn heutzutage liest eine große
Mehrheit der Menschen ohnehin nur noch die Überschriften. Und dann bleibt hängen, dass
„Eigenverantwortung“ etwas Schlechtes sei. - Wie einst im Sozialismus.
Will man verstehen, worum es eigentlich geht bei dem Herumdoktern an der Sprache, hilft ein Blick
in Wolfgang Bergsdorfs Buch „Politischer Sprachgebrauch und totalitäre Herrschaft“ aus dem Jahr
1994. Dort heißt es: Untrüglicher Beweis für das Vorhandensein totalitärer Herrschaft ist eine funktionierende Gleichschaltung der politischen Kommunikation. Immer dann, wenn das ,Parlament“ mit
einer Stimme spricht, die gesellschaftlichen Organisationen ihm applaudieren und die Medien diese
eine Stimme nochmals verstärken, ist zu vermuten, daß dies nicht das Ergebnis eines offenen und
öffentlichen Diskussionsprozesses ist, sondern die Wirkung totalitärer Herrschaft, ausgeübt von einer
Partei, personifiziert durch ihre Führung, legitimiert durch ihre Ideologie.(…) Denn der politische
Sprachgebrauch in einer totalitären Herrschaft erleidet eine wesentliche Verarmung und Verkürzung,
die Folge des Zweckes des politischen Sprechens im totalitären System ist. Der Bonner Politikwissenschaftler und Zeithistoriker Karl Dietrich Bracher, einer der weltweit wichtigsten Totalitarismusforscher,
hat den Prozeß des totalitären Denken analysiert und dabei die „Tendenz zu einer extremen Vereinfachung komplexer Realitäten“ hervorgehoben. Typisch für totalitäres Denken sei „der Anspruch, sie
(die komplexe Wirklichkeit) auf eine Wahrheit zu reduzieren und zugleich dichotomisch aufzuspalten
in gut und böse, richtig und falsch, Freund oder Feind, mit einem einzigen Erklärungsmuster die Welt
bipolar zu erfassen.(…) Erschreckend, wie aktuell das heute wieder klingt.
PS: Spiegel Online schreibt: „2020 wurde nach den rechtsextremen Anschlägen in Hanau das Wort
»Einzelfälle« als »Floskel des Jahres« gewählt. Die Sprachkritiker störten sich am inneren
Widerspruch des Wortes und sahen in ihm eine Verharmlosung von Rechtsextremismus.“ Das zeigt
exemplarisch die Ideologisierung – dass mit dem Wort „Einzelfälle“ auch Verharmlosung von
islamistischem Terror oder linksextremistischen Gewalttaten betrieben wird, wird gar nicht erst
angesprochen. Würde wohl auch nicht ins Narrativ passen.
7. https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-12/bremen-impferfolg-corona-impfquote-deutschland
18.12.21 Von Rebekka Wiese, Bremen - Impferfolg in Bremen: Kein Wunder Bremen hat die
höchste Impfquote unter den Bundesländern, auch die Kinderimpfungen laufen gut an. Was
hat der Stadtstaat richtig gemacht? So richtig kann Guillaume die Aufregung nicht verstehen. "Die
Spritze war okay", sagt er, "da habe ich schon Schlimmere gesehen." Und klar, den Fragebogen vom
Arzt hat er selbst ausgefüllt. Guillaume zuckt mit den Schultern, keine große Sache. Der Elfjährige ist
an diesem Morgen in Bremen soeben gegen Covid-19 geimpft geworden, als eines der ersten Kinder
der Stadt. Die Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen sind in dieser Woche in ganz Deutschland
angelaufen. In Bremen gibt es dafür ein eigenes Impfzentrum. Man will hier wieder vorn dabei sein,
wie schon bei den Erwachsenen.
Bremen ist das Bundesland mit der höchsten Corona-Impfquote Deutschlands, mehr als 81 Prozent
der Bevölkerung haben zwei Impfdosen gegen Covid-19 erhalten. Auf dem zweiten Platz folgt das
Saarland mit 76 Prozent, deutschlandweit liegt die Quote bei etwa 70 Prozent. Immer wieder ist in
den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden, wie sich mehr Menschen vom Impfen
überzeugen lassen, ob es mehr Druck braucht oder gar eine Impfpflicht nötig ist. In Bremen findet
man einige Antworten auf diese Fragen. Und trotzdem stellen auch die Menschen im Stadtstaat fest:
Einfach wird dieser zweite Corona-Winter nicht. „Es hat sich herausgestellt, dass wir zu
optimistisch waren.“ und
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"Wir haben gehofft, dass wir uns aus der Pandemie rausimpfen
können", sagt Andreas Bovenschulte. Der Bürgermeister von Bremen sitzt an einem langen
Tisch im Bremer Rathaus, einem historischen Backsteingebäude mit gotischen Figuren und
kupfernem Dach. Hinter Bovenschulte, draußen, liegt der Marktplatz, darauf: Würstchenbuden,
Glühweinstände und Gewusel. Auch in diesem Jahr kann der Weihnachtsmarkt in Bremen, anders
als in anderen Städten, stattfinden – unter 2G-Auflagen allerdings, mit Maskenpflicht. … Und
trotzdem: Hätte man hier nicht so viel geimpft, sähe die Situation vermutlich düsterer aus. …
Unser Kommentar: Es folgt noch ganz viel Salmon, wie sie diesen „Erfolg“ geschafft haben - welchen
denn? Ach ja, dass sich so viele haben impfen lassen. Aber das ist doch erst ein Erfolg, wenn die
Impfungen nachweislich sehr wirksam sind - gegen Ansteckung - daher doch die 2G Regelungen oder zumindest gegen schweren Krankheitsverlauf … Dazu für mich geradezu infam, wie fröhlich
über das Impfen von Kindern berichtet wird - die praktisch nie schwer an Covid-19 erkranken (s. BfT
Newsletter RKI251121-Auswertung_etc.+), also gegen deren Infektion, aber dagegen wirken all die
Covid-19 Impfstoffe, die in unserem Land zugelassen sind eben nur sehr schlecht - ein Verbrechen.
Und die Situation sähe düsterer aus? Wie das, Bremen steht schon nicht nur auf Platz der Impfquote,
sondern auch an der Spitze der Inzidenzzahlen (s.u.) - wäre Bremen dann auf Platz 0 oder -7?
https://www.t-online.de/region/bremen/news/id_90963946/platz-1-in-deutschland-bremen-erreicht-80prozent-impfquote.html 13.10.21 Erstmals bundesweit - Bremen erreicht Erstimpfquote von 80 %
Als erstes Bundesland hat Bremen eine Erstimpfquote von 80 Prozent erreicht. Das
Gesundheitssenat sieht diesen Erfolg in der niederschwelligen Impfstrategie begründet.
80 Prozent der Bremerinnen und Bremer haben mindestens eine Impfung erhalten. Diese Impfquote
sei ein erneuter Beleg, dass Bremens Strategie aufgehe, sagte Gesundheitssenatorin Claudia
Bernhard (Linke) am Mittwoch. Dazu zählten ein gut aufgestelltes Impfzentrum, frühe dezentrale und
niedrigschwellige Impfangebote sowie eine offene Kommunikation.
Auf Platz eins liegt der Stadtstaat auch bei den vollständig Geimpften mit 76,5 Prozent. In der
Altersgruppe aller über 60-Jährigen sind den Angaben zufolge bereits knapp 92 Prozent vollständig
geimpft, in der zwischen 18 und 59 Jahren knapp 88 Prozent.
Bremen erreicht Zielvorgaben des Robert-Koch-Instituts bei bestimmten Altersgruppen
Damit erreiche Bremen in diesen Gruppen bereits jetzt die Zielvorgaben des Robert Koch-Instituts.
Zum Bundesland gehören die Hansestadt Bremen mit 566.000 Einwohnern und Bremerhaven
(113.000). Zuletzt hatte es statistische Unsicherheiten bei den allgemeinen Impfdaten gegeben. Das
RKI geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten
nahelegen. So hieß es in einem Bericht Anfang Oktober, dass die Quote bei einmal und vollständig
Geimpften ab 18 Jahren bis zu fünf Prozentpunkte höher sein dürfte. Quellen: dpa
https://www.n-tv.de/panorama/Warum-ist-Bremen-ein-Corona-Sonderfall-article22841248.html
01.10.21 Von Klaus Wedekind - Höchste Impfquote und Inzidenz Warum ist Bremen ein CoronaSonderfall? Bremen hat die beste Impfquote in Deutschland, gleichzeitig aber auch die höchste
Corona-Inzidenz. Das eine ist vor allem einer geschickten Regierung zu verdanken, das andere nur
zum Teil zu erklären. Wichtiger ist, welche Konsequenzen so eine Situation haben kann.
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Deutschland blickt gerade verwundert auf Bremen. Denn obwohl die Hansestadt die höchste Impfquote
aller Bundesländer hat, ist dort gleichzeitig die 7-Tage-Inzidenz mit Abstand am höchsten. Bisher kommt
Bremen mit der Situation noch ganz gut klar, aber es gibt erste Zeichen, dass es ernst werden könnte.
Aktuell sind schon 78,9 Prozent der Bremer mindestens einmal geimpft, 75,1 Prozent genießen
bereits den vollständigen Schutz. Damit steht die Hansestadt weit besser da als die anderen
Bundesländer, selbst das zweitplatzierte Saarland kommt nur auf 74,3 und 71,1 Prozent. Das im
Mittelfeld liegende Berlin hat gerade mal Quoten von 67,5 und 64,3 Prozent, Schlusslicht Sachsen
hat lediglich 57,8 Erst- und 54,9 Prozent vollständig Geimpfte.
Es gibt gute Gründe für den Impferfolg Der Erfolg ist vielleicht zum Teil auf die Mentalität der
Bevölkerung zurückzuführen. Vor allem aber hat der rot-rot-grüne Senat einiges besser gemacht als
andere Landesregierungen. Drei Punkte seien entscheidend, sagte Lukas Fuhrmann, Sprecher von
Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard von der Linken "nd" Anfang August: direkte Ansprache,
Information und Aufklärung sowie niedrigschwellige Angebote. …
Unser Kommentar: mmh - wo ist das denn ein Erfolg, wenn die Inzidenz in Bremen trotz (oder
gerade wegen?) der höchsten Impfrate auch am höchsten ist - sind wir so dumm dass wir es nicht
begreifen - oder die anderen - oder ignorieren die den Mismatch absichtlich - DDR 2.0 / Neues
Deutschland like? Wir bleiben dabei - faktenbasiert: Da die Wirksamkeit aller 4 in Deutschland
zugelassenen Covid-19 Impfstoffe schlecht ist, diese insbesondere praktisch nicht gegen Ansteckung
schützen, sind die 2G Regelungen unwirksam (daher auch 3.) und rechtswidrig und das Impfen von
Kindern die praktisch nie schwer an Covid-19 erkranken (s. BfT Newsletter RKI251121Auswertung_etc.+) mit diesen Impfstoffen ist ein Verbrechen.
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article235730200/Russland-fuellt-Nordstream-2-und-spekuliert-aufDeutschlands-Gas-Not.html 17.12.21 von Daniel Wetzel
Wirtschaftsredakteur Wirtschaft Ostsee-Pipeline - Russland füllt
Nord Stream 2 – und spekuliert auf Deutschlands Gas-Not
Obwohl die Betriebserlaubnis für die Ostsee-Pipeline noch Monate
auf sich warten lässt, leitet der Betreiber Gazprom seit Freitag
Brennstoff in die Leitung. Das mögliche Kalkül: So könnte Russland
die drohende deutsche Gasknappheit für sich nutzen.
Die Betreibergesellschaft der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord
Stream 2 hat am Freitag mit der Befüllung des zweiten Stranges
begonnen. Damit soll nach Angaben des Unternehmens der für den
Gasfluss erforderliche technische Leitungsdruck aufgebaut werden.
9. Strom aus Kernkraft und Gas sind auf besten Wege in der EU als
nachhaltig und damit förderungs-würdig eingestuft zu werden - die
Grünen sind dagegen, SPD, FDP (und CDU) teilweise uneins:
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10. FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki lehnt eine allgemeine Corona-Impfpflicht weiter ab. Eine solche
Maßnahme sei ein „tiefer Grundrechtseingriff“, der zudem die vierte Infektionswelle nicht brechen
könne, schrieb Kubicki in einem Gastbeitrag für die „Fuldaer Zeitung“ am 03.12.21. Er hatte nach
seinen Äußerungen 2020: „Grundrechte lassen sich nicht auf Vorrat einschränken“ und „Es bedarf
keiner Begründung Grundrechte freizugeben, wohl aber diese weiter eingeschränkt zu lassen“ (s.
http://www.buerger-fuer-technik.de/ Mai / Sept. 2020), nachdem er (leider) nicht gegen die Impfpflicht für Pflegepersonal gestimmt hat, in 2021 nachgelegt: Beschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte seien rechtlich nicht zulässig, wenn von Menschen nachweislich keine Infektionsgefahr
ausgeht. „Sobald dies wissenschaftlich ausreichend abgesichert ist, müssen die Beschränkungen für
diese Menschen sofort aufgehoben werden", fordert Kubicki in einem Tagespiegel-Gastbeitrag
https://www.fdp.de/geimpften-ihre-grundrechte-zurueckgeben 09.04.21, ließ sich damit aber auch für
die Diskriminierung der Ungeimpften einspannen … und „Massive Grundrechtseinschränkungen
wegen Corona lassen sich nicht mehr begründen“ (s. https://pressecop24.com/kubicki-massivegrundrechtseinschraenkungen-wegen-corona-lassen-sich-nicht-mehr-begruenden/ 08.09.21).
Der wiedergewählte Bundestagsvizepräsident Kubicki kritisierte auch Bayerns Ministerpräsident
mehrfach stark für dessen hetzerische Äußerungen gegen Ungeimpfte, einschl. seinen Vize-MP der
freien Wähler, Hubert Aiwanger, Querdenker und anderes Menschen, die ihre Grundrechte und
Freiheit einfordern, die er wahlweise als „wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen,
Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar
Satanismus vorwerfen“ und "Corona-Mob" und „Corona-RAF" diffamiert* und will dazu auch noch
den Verfassungsschutz einspannen … Das sollte ihm gelingen, da ja dessen Präsident Maaßen, die
„falsche Meinung“ vertrat und daher die SPD Oberen seine Ablösung erzwangen. Seine Aussage
war: „Es gab keine Hetzjagd (von Nazis) in Chemnitz“ (s. https://www.welt.de/politik/deutschland/
article231290567/Hans-Georg-Maassen-Es-gab-keine-Hetzjagd-in-Chemnitz.html 21.05.21 und
https://www.focus.de/politik/deutschland/im-wortlaut-mit-diese-rede-sorgt-hans-georg-maassen-fuerdie-finale-eskalation_id_9854458.html 05.11.18 Maaßen-Rede im Wortlaut"Hetzjagden waren
frei erfunden“), was nachweisbar richtig ist, aber eben „falsch“ und „am 26. August 2018 war ein
Deutscher von Asylbewerbern in Chemnitz getötet worden“ soll auch kaschiert werden, weil wahr
aber ungenehm. Maaßen wurde durch einen willfährigen Nachfolger ersetzt, der auch offensichtlich
rechtswidrige, auf unwahren Behauptungen basierende Anweisungen, wie die Überwachung von
AFD, Querdenkern, etc. umsetzen wird, bzw. dies bereits tut.
Unser Kommentar: Diktaturen beginnen mit Einschränkung von
Meinungs- und Pressefreiheit, sowie der Grundrechte, Zensur
„falscher“ Meinungen, gefolgt von Besetzung der Gerichtsbarkeiten
(auch der oberen), Polizeiführung, Behörden und Geheimdienstleitungen mit Gefolgsleuten, also Aushebelung der Gewaltenteilung … Mmmh, erleben wir gerade
irgendetwas davon (nicht) in unserem Land (und anderen westlichen Staaten dieser Welt)?
*: https://www.tagesschau.de/inland/soeder-querdenker-verfassungsschutz-101.html 13.11.21
Verfassungsschutz Söder will Überprüfung der "Querdenker" - Der bayerische Ministerpräsident
und CSU-Chef Söder hat sich für eine stärkere Befassung des Verfassungsschutzes mit den
sogenannten Querdenkern ausgesprochen. Viele der Demonstranten wollten einen "anderen Staat."
Der Verfassungsschutz sollte sich nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder
(CSU) intensiver mit den radikalen Elementen in der "Querdenker"-Bewegung beschäftigen. Ihm
bereite deren Engagement gegen die Corona-Maßnahmen große Sorgen, sagte Söder dem
"Münchner Merkur." Die "Querdenker" entwickelten sich "zunehmend sektenartig". Der CSUVorsitzende Söder sprach von einer "Abschottung von Argumenten und einer Radikalisierung in
Blasen". "Jeder sollte genau hinschauen, mit wem man demonstriert", warnte Söder. "Es entwickelt
sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden
Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen". Der Verfassungsschutz
müsse "genau unter die Lupe nehmen, was sich da entwickelt". Viele der an den Demonstrationen
beteiligten Gruppen wollten "einen anderen Staat". … und https://www.t-online.de/nachrichten/
deutschland/id_89255214/-corona-raf-markus-soeder-querdenken-koennte-zur-terrorzelle-
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werden.html 10.01.21 Markus Söder befürchtet, dass die Querdenker-Szene zunehmend
gewaltbereit werden könnte. Er spricht von einem "Corona-Mob" oder einer „Corona-RAF". …
Kommentar Anderer zu M. Söder: https://www.blickpunkt-news.de › gesellschaft › item › 224-einekrise-der-menschlichkeit Herr Söder gehört eben zu den Typen Menschen, die keine Strahlkraft
haben, weil sie in sich nichts haben, aus dem sie Kraft schöpfen können. Sie beziehen ihre Kraft
meist daraus, andere abzuwerten oder sich mit Gewalt durchzusetzen und Macht zu erlangen. Sie
leben für den kurzfristigen Applaus und die nächste Meinungsumfrage. Stellen Sie sich mal vor, wir
stellen Herrn Söder in eine Gruppe von Menschen aus aller Herren Länder, die wenig gesellschaftlichen Status haben … und https://www.hallo-meinung.de › moechtegern-koenig-soeder-wann-gibt-esendlich-konsequenzen-fuer-seine-politik 12.10.21 Nun haben wir es also schwarz auf weiß: Dass M.
Söder die Bayern im Zuge harter Corona-Einschränkungen weggesperrt hat, war rechtswidrig. Dies
hat der bayerische Verfassungsgerichtshof nun festgestellt. Was jeder Mensch mit gesundem
Menschenverstand also innerlich schon wusste, ist nun auch nochmal juristisch bestätigt worden. …
https://www.bayreuther-tagblatt.de/nachrichten-meldungen-news/ueberregionale_nachrichten/
nachrichten_aus_deutschland/wolfgang-kubicki-fdp-watscht-markus-soeders-corona-politik-inbayern-ab-charakterlos-und-menschlich-erbaermlich/ 21.11.21 Kubicki watscht Söders CoronaPolitik ab: „Charakterlos und menschlich erbärmlich“ - er kritisiert das Krisenmangement in der
bayerischen Corona-Politik kritisiert mehr als deutlich. … In Bundesländern mit besonders hohen
Inzidenzen wie Bayern seien deshalb Hunderte tote Menschen zu beklagen. Dies sei eine Folge
politischer Nachlässigkeit. Kubicki unterstellte Söder, dieser würde eigene Karriereambitionen vor
den Schutz der Bevölkerung stellen. Dieses politische Missmanagement in der CoronaPandemie sei schlicht „charakterlos und menschlich erbärmlich.“ Kubicki warnte eindringlich
vor einer Spaltung der Gesellschaft, denn: „Jeder kämpft nur noch für sich“, so der FDP-Politiker
wörtlich. Kubicki selbst nahm sich dabei nicht aus. Er berichtete von einem Zwischenfall, als er den
Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery als „Saddam Hussein der Ärzteschaft“
bezeichnete. Diese Formulierung nahm er am Sonntag zurück. Bei Montgomery habe Kubicki sich
mittlerweile entschuldigt, dieser habe die Entschuldigung angenommen. (Montgomery hatte die
Richter des Lüneburger Oberverwaltungsgerichts als „kleine Richterlein“ bezeichnet, weil seiner
Meinung nach deren Entscheidung, die die 2G Regeln in Niedersachsen zu kassieren falsch sei.)
Am Freitag hatte Söder bekanntgegeben, in bayerische Hotspots das gesellschaftliche Leben
weitestgehend herunterzufahren. Eine flächendeckende 2G-Regel soll einen „De-facto-Lockdown“ für
Ungeimpfte herbeiführen. Das hat Söder im Detail verkündet.
Kubicki warf Söder weiter eine „Missachtung des parlamentarischen Fragerechts“ vor und fordert
Verfassungsklage gegen Söder - https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235578842/BayernInzidenz-Kubicki-fordert-Verfassungsklage-gegen-Soeder.html 10.12.21 Im Streit über die InzidenzAusweisung in Bayern wehrt sich die Staatsregierung vehement gegen die Offenlegung der Zahlen.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki will das nicht akzeptieren. Er fordert Konsequenzen. Seine jüngste
Antwort auf Fragen dieser Redaktion zu den konkreten Corona-Zahlen im Freistaat Bayern schickte
das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstagnachmittag um halb
sechs. Zitat: „Das LGL weist die 7-Tage-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte (...) seit Ende
August 2021 aus, auf die Limitationen wurde bereits auch bei zahlreichen Anfragen von Medien und
Öffentlichkeit hingewiesen.“ Es ist die dritte Antwort an WELT auf dieselben Fragen, zum dritten Mal
ohne tatsächliche Auskunft zu scheinbar einfachen Fragen: Wie viele Covid-Fälle gab es, seit das
Bundesland begann, die Inzidenzen getrennt für geimpfte und ungeimpfte Personen auszuweisen?
Bei wie vielen von ihnen war der Impfstatus unbekannt?
Söder weiter: „Was Kubicki sagt, geht in die Rechtsaußen-Ecke“ (https://www.welt.de/politik/
deutschland/article235770828/Markus-Soeder-Was-Kubicki-sagt-geht-in-die-Rechtsaussen-Ecke.html)
Unser Kommentar: Was denn nur, Herr Söder, sind Querdenker und tausende friedlich für „Friede,
Freiheit, keine Diktatur (/ Demokratie)“ demonstrierende normale Bürger von jung bis alt also Nazis
oder Linksradikale? Bilden wir doch einfach den Mittelwert, dann landen wir bei den Demokraten der
Mitte. Und wie wäre es, wenn Sie sich selbst an die demokratischen Vorgaben in unserem Land
halten würden, und anstelle markiger Sprüche tatsächlich zupackend agieren würden - faktenbasiert.
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Nach seinen letzten Äußerungen gegen eine allgemeine Impfpflicht wurde Kubicki auch vom badenwürttembergischen Ministerpräsident Kretschmann scharf kritisiert. „Die Aussage von Wolfgang
Kubicki, dass es vielen Impfpflichtbefürwortern um Rache und Vergeltung gehe, ist schlichtweg
verantwortungslos und völlig ungeeignet, um die Debatte inhaltlich angemessen zu führen“, sagte
der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Kubicki erwiderte darauf: „Die
Menschenwürdegarantie unserer Verfassung gilt auch für Ungeimpfte“. „Dass dieses unverrückbare
Wesenselement unseres Gemeinwesens nun zum Teil infrage gestellt wird, halte ich für hochgradig
besorgniserregend“, erklärte Kubicki. „Das sollte auch Ministerpräsident Kretschmann, der in der
Vergangenheit selbst ja unverhältnismäßige Anti-Corona-Maßnahmen gefordert hat, zu denken
geben.“ (https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nach-kritik-von-kretschmann-kubicki-verteidigtseine-aeusserungen-zur-impfpflicht.3ee2d788-1887-448d-88e9-a298a78af82e.html 27.12.21 und
https://www.tagesschau.de/inland/kretschmann-impfpflicht-101.html, https://www.n-tv.de/politik/
Kubicki-wehrt-sich-im-Streit-um-Impfpflicht-article23023236.html)
Unser Kommentar: Schön, dass es auch unter den Politikern noch einige, aber viel zu wenige
Aufrechte gibt. Angeführt vom alten weißen Mann und Parlamentsvizepräsidenten (dem einzigen
männlichen, brauchen wir eine Männerquote, oder besser noch Wahl in ein Amt nach fachlicher
Qualifikation und (Lebens-)Erfahrung, nicht nach Geschlecht) Wolfgang Kubicki: „Ungeimpft sein ist
kein Verbrechen“, „Es gibt das Recht, sich nicht impfen zu lassen!“ und „Die Verfassung gilt auch in
der Pandemie“ setzt er sich anders als 99% der übrigen Politiker der „demokratischen Parteien“ - wie
sich die Nicht-AFD Politiker gerne selbst benennen (machen wir / die doch mal einen (ehrlichen) Faktencheck ;-) ) - gegen die (Links-)Faschistoiden, für Demokratie, Freiheit und unsere Grundrechte ein.
https://www.mmnews.de/politik/175645-20-wuensche-fuer-2022 02.01.21 von Peter Bartels:
20 Wünsche für 2022 - Ex-BILD-Chefredakteur Peter Bartels mit einem Wunschkatalog für das neue
Jahr. Ganz oben: Ein Gesetz, das jeden Politiker persönlich haftbar macht, für den Schaden, den
seine falschen Entscheidungen anrichten.
1. Wunsch:
Ein Gesetz, das jeden (!!) Politiker persönlich haftbar macht, für den Schaden, den seine falschen
Entscheidungen anrichten. Ob Medizin, Energie, Erziehung. Auch jene Politiker, die nur den Arm
heben, werden im Verhältnis des angerichteten Schadens zur Kasse verurteilt. Ratenzahlungen sind
möglich …
2. Wunsch
Abgeordneter darf nur noch werden, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Schule,
Studium mit oder ohne Abschluss reicht nicht … Die Bezüge („Diäten“) werden halbiert (ebenso bei
Bundespräsident, Kanzler) aber voll versteuert … Pensionsanspruch: 1 Monat pro Amts-Jahr …
Nebenbeschäftigungen (Aufsichtsräte, Vorträge etc.) sind grundsätzlich verboten …
3. Wunsch
Berater sind nur noch erlaubt, wenn sie privat bezahlt werden; ansonsten reichen die festangestellten
Bundestags-Experten für alle Bereiche im Hause völlig aus …
4. Wunsch
Alle Politiker bekommen Dienstfahrräder, auf Wunsch mit E-Motor … Inlandflüge werden
grundsätzlich nicht mehr vom Steuerzahler bezahlt, Bahnreisen nur noch 2. Klasse (wg. Kontakt
zum wirklichen Leben)
5. Wunsch
Staatssekretäre, Minister müssen eine fachspezifische Ausbildung haben; Gesundheitsminister
müssen Mediziner sein, Kreissparkasse reicht nicht, Führerschein beim Verkehrsminister
ebensowenig, erst recht kein Kaschmirschal beim Verteidigungsminister, oder Kiffer-Erfahrung beim
Landwirtschaftsminister …
6. Wunsch
Meinungsforschungsinstitute dürfen an Eidesstatt weder Mitglied einer Partei sein noch ihr nahe
stehen. Sie dürfen auch keine wie auch immer gearteten staatlichen Bezüge erhalten…
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7. Wunsch
Journalisten müssen (wie Piloten) bei einer umfangreichen Prüfung am Ende ihres Volontariats
nachweisen, dass sie charakterlich und psychisch gesund sind …
8. Wunsch
Alle verbliebenen Atom- und Kohlekraftwerke gehen wieder ans Netz, werden Zug um Zug von MiniAKW’s ersetzt (wie in Frankreich, Niederlande etc.), die auch die verbrauchten Kernbrennstäbe bis
auf Null in Energie umwandeln … 90 Prozent der umweltfeindlichen Windmühlen, die Millionen
Vögel, Myriaden Bienen, Motten und Mücken zerhacken, die Landschaft zerstören. Menschen den
Schlaf rauben, werden verschrottet…
9. Wunsch
Die Laufzeit für Benzin- und Dieselmotoren wird auf Dauer verlängert, E-Motoren werden die
voraussichtlich nötigen nächsten 100 Jahre gefördert; der staatliche Lock-Obolus von 8000 bis
10.000 Euro entfällt ab sofort …
10. Wunsch
Das Kindergeld wird ab sofort verdreifacht, allerdings nur für Mütter/Väter, die seit drei Generationen
Deutsche sind; Migranten bekommen den in ihren Heimatländern üblichen Satz (Türkei
beispielsweise zehn Euro pro Kind) …
11. Wunsch
Das Überbrückungsgeld für Migranten wird pro Person auf 200 Euro/Monat gedeckelt, Höchstlaufzeit
zwei Jahre …Die 500.000 „ausreisepflichtigen“ Migranten werden innerhalb eines halben Jahres in
ihre Heimatländer gebracht; Rücknahmeverweigerer bekommen ab sofort weder Kredite noch
Entwicklungshilfe …
12. Wunsch
Die Kirchensteuer wird abgeschafft. Pfarrer dürfen nur noch von Gott predigen, nicht von politischen
Götzen … Gläubige dürfen in der Kirche singen, egal ob für Gott, Jahwe, Allah, Buddha oder Manitou…
13. Wunsch
Die Rundfunkgebühr (acht Milliarden jährlich) wird abgeschafft. Ebenso die 350 Millionen „PresseHilfe“ via staatlicher Werbung… NGOs und andere Partei-Untergrundorganisationen wie die StasiKahane Stiftung Amadeu bekommen ab sofort keine Staatsknete mehr …
15. Wunsch
Polizisten müssen, mit oder ohne Akzent, perfekt Deutsch sprechen/schreiben. Ausländische
Hilfspolizisten dürfen nur noch in Ballungszentren von Migranten eingesetzt werden …
16. Wunsch
Der Duden ist und bleibt der Katechismus der deutschen Sprache, Gender-Verhunzungen durch
Sternchen etc. sind verboten …
17. Wunsch
Die Biologie bleibt wie seit der Erschaffung des Menschen auf zwei Geschlechter beschränkt: Mann
und Frau. Wer will kann jederzeit Röckchen oder Höschen tragen, Ausnahme: Vor Gericht müssen
Angeklagte oder Kläger geschlechtsspezifisch gekleidet sein …
18. Wunsch
Die Ehe dürfen nur noch Mann und Frau schließen, gleichgeschlechtliche Beziehungen werden
hingenommen, sind aber von staatlichen Bezügen auf Dauer ausgeschlossen …
19. Wunsch
Sexualunterricht in der Schule für Kinder unter 12 Jahren ist untersagt. Lehrer/ Lehrerinnen dürfen
Kindern nicht mehr verschweigen, dass der Anteil der Schwulen in der Gesellschaft nur drei bis fünf
Prozent beträgt, auch wenn Film, Funk, Fernsehen den Eindruck erwecken, es seien 90 Prozent.
20. Wunsch
Strikt untersagt wird Jugendlichen und/oder Kindern zu insinuieren, man könne sein Geschlecht nach
Belieben ändern …
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Unser Kommentar: Mmmh … das ist schon sehr starker Tobak, angefangen mit 1., dass Politiker wie
Otto Normalbürger auch für Fehlentscheidungen persönlich haften sollten, aber auch die weiteren
Punkte widersprechen den in unserem Land verbreiteten Narrativen, wie man sie als guter (linker)
Mensch zu sehen hat. Die meisten Bürger werden es nicht offen zugeben, weil angeblich „falsch“,
aber ich bin mir sicher, dass in geheimer Abstimmung die weitaus meisten dieser Punkte mit sehr
großer Mehrheit angenommen würden. Aus gutem Grund findet man das nicht per Google Suche selbst wenn es Fake ist, sollte eine nicht-zensierte Suchmaschine es leicht finden …
Weitere Artikel - Verschiedene Themen - Texte und Screenshots
https://www.mmnews.de/wirtschaft/174747-deutschland-schaltet-ab 19.12.21 Die Ampel regiert mit
einer Mischung aus Infantilität und Größenwahn. Ab dem 31.12.2021 sollen 3 der letzten 6 AKW und
10 Kohlekraftwerke in Deutschland planmäßig vom Netz genommen werden. RWE warnt vor
Abschaltung von Gaskraftwerken.
https://www.welt.de/wirtschaft/article235801156/Immer-mehr-Oeko-Strom-Die-Wahrheit-ueber-dendeutschen-Energiemix.html 21.12.21
von Daniel Wetzel Wirtschaftsredakteur
Schwächelnde Windkraft - Immer mehr
Öko-Strom? Die Wahrheit über den
deutschen Energiemix
… Braunkohle-Kraftwerke produzierten
2021 immerhin 18 % mehr Strom als im
Vorjahr, Steinkohlekraftwerke steigerten
den Output sogar um fast 27 %. So steht
es in der Jahresbilanz, die der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) jetzt veröffentlichte. … Nötig war das Plus an Kohlestrom, weil die Ausbeute der
Windkraftanlagen in diesem Jahr so schlecht war: An Land brach die Windstrom-Produktion um 12 %
Prozent ein, auf See um 7 %. Um die Lücke zu füllen, mussten selbst die Kernkraftwerke kurz vor
ihrer Abschaltung noch mal kräftig ran. Die Atomstrom-Produktion stieg 2021 ein letztes Mal, um 7 %
an, bevor am Silvestertag drei der verbliebenen sechs AKW der Stecker gezogen wird.

„Trotz des Rückgangs in der Erzeugung bleibt die Windenergie mit einer Stromerzeugung von
insgesamt 117,3 Milliarden Kilowattstunden mit Abstand der wichtigste Energieträger im deutschen
Strommix“, heißt es zwar im BDEW-Jahresbericht. Aber diese Angabe stimmt nur, wenn man
Onshore- und Offshore-Windkraft zusammenzählt, Braun- und Steinkohle jedoch getrennt
betrachtet. Zieht man die statistischen Grenzen anders, ist diese Aussage richtig: Mit 162
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Milliarden Kilowattstunden lag der Kohlestrom 2021 mit weitem Abstand vor den 117 Milliarden KWh der Windenergie. Insgesamt deckte der fossil-atomare Komplex 58 % des deutschen
Energiebedarfs. Der Anteil von Ökostrom sank von zuletzt 46 % auf nur noch 42 %.
Im Koalitionsvertrag anvisiert ist gleichwohl die Verdopplung auf 80 % Ökostrom bis zum Jahre 2030
„Machbar, aber auch sehr ambitioniert“, nannte BDEW-Chefin Kerstin Andreae dieses Vorhaben. Es
reiche nicht mehr, im Regional-Express zu sitzen, „wir müssen in den ICE wechseln.“ So habe man
in diesem Jahr 5,8 Gigawatt Solarkraft installiert, nötig seien ab jetzt aber 15 Gigawatt pro Jahr.
Wurden bislang acht Windräder pro Woche errichtet, müssten es ab sofort 30 neue Windturbinen pro
Woche werden. Auch damit aber wäre der Erfolg im Klimaschutz noch nicht garantiert. Denn auch
Verkehr, Wärme-Erzeugung, industrielle Prozesse sollen ja dekarbonisiert werden.
Der Primärenergie-Bedarf insgesamt wird laut BDEW-Bericht aber noch zu 84 % von fossil-atomaren
Energiequellen gedeckt, allen voran Mineralöl (31 % ), gefolgt von Erdgas (26 %). Erneuerbare
Energien kommen insgesamt erst auf einen Anteil von 16,1 % wobei wiederum die Hälfte Bioenergie
ist, die nur wenig Ausbaupotenzial hat.
Lesen Sie auch Wirtschaft sorgt sich um Nachschub Gasspeicher auf „zu Winterbeginn historisch niedrigem Niveau“

https://www.welt.de/wirtschaft/plus235860008/Atomkraft-Frankreichs-Kraftwerks-Flaute-laesstSchweizer-um-Stromversorgung-bangen.html 24.12.21 Von Nicolas Pinguely Weihnachten im
Dunkeln? - Atomkraft-Flaute in Frankreich – jetzt droht den Schweizern der Blackout
In Frankreich waren in den vergangenen Tagen 15 der insgesamt 56 Atomreaktoren, also fast ein
Viertel, wegen Wartungsarbeiten oder Pannen abgeschaltet. Jetzt kostet Strom in der Schweiz statt
30 bis 60 Euro pro Megawattstunde plötzlich 100 bis 200 Euro. Ihre Hoffnungen setzen die
Eidgenossen nun auch auf Deutschland. …
https://de.rt.com/meinung/129065-wer-andern-grube-grabt/ 28.12.21 von Dagmar Henn
Deutschland"Wer andern eine Grube gräbt …" - „Aus einer Position der Stärke" will die
Europäische Union mit Russland umgehen, auch was die Lieferung von Erdgas betrifft. Dabei hat die
EU selbst seit Jahren alles dafür getan, sich in eine Position der Schwäche zu begeben.
https://web.de/magazine/politik/ruestungsexport-rekord-last-minute-genehmigungen-merkel-36462798
25.12.21 Rüstungsexport-Rekord wegen Last-Minute-Genehmigungen unter Merkel - Auf den
letzte Drücker hat die Regierung Merkel Rüstungslieferungen in Milliardenhöhe genehmigt … wurden
alleine für Ägypten in den letzten neun Tagen der Regierung Merkel Rüstungsexporte für mehr als
vier Milliarden Euro genehmigt wurden. Insgesamt erlaubten Merkel/Scholz in ihren letzten Tagen
Ausfuhren im Umfang von 4,91 Milliarden € - mehr, als in den knapp neun Monaten zuvor zusammen.
Unser Kommentar: Eigtl. ein absolutes No Go, so kurz vor der Ablösung darf eine abgewählte Regierung nicht noch über so viele Milliarden vollendete Tatsachen schaffen. Eine ganz besondere Note
bekommt das ganze dadurch, dass der zuständige Finanzminister gleichzeitig der neue Bundeskanzler
ist … Die neuen Koalitionspartner Grüne und FDP sind offiziell dagegen, haben aber hinter vorgehaltener Hand vermutlich nicht widersprochen, machen jetzt auch kein Drama daraus und sind froh,
dass das Thema vom Tisch ist, sie es nicht zu verantworten haben vor ihren Supportern.
https://www.mmnews.de/politik/175326-spiegel-wie-die-pharmaindustrie-die-politik-kaufte 23.12.21
Presse als Pressestelle der Pharmakonzerne? Medien haben jede Distanz zur Pharmaindustrie
verloren und preisen sie als Heilsbringer. Der Verfall des Journalismus könnte kaum größer sein. Das
war micht immer so. 1985 titelte der SPIEGEL: "Wie die Pharmaindustrie Bonn kaufte".
https://www.mmnews.de/politik/175464-kommt-das-impf-abo 27.12.21 Politik und Medien
verstrickenen sich in Sachen Impfung in immer größere Widersprüche. Zweifel, ob der Booster
gegen Omikron hilft. Virologe Streeck sehr skeptisch bei Impfpflicht und Dauer-Impfungen. Der
Schutz könne insbesondere nach mehreren Impfungen abnehmen.
https://www.mmnews.de/politik/174978-ayn-rand-der-freie-mensch 18.12.21 Was wäre, wenn ich
streiken würde? Ayn Rands Meisterwerk "Der freie Mensch": Die Handlung spielt in einem dystopischen Staat, in dem Industrielle und Wissenschaftler auf eine wohlfahrtsstaatliche Regierung
reagieren, indem sie streiken.

Seite 14 von 38

Seite 15 von 38

Seite 16 von 38

Seite 17 von 38

beide Abb. von welt.de Olaf
Gersemann, 90s Corona

Unser Kommentar: Die Inzidenzen sinken
(von alleine), es gibt gerade keine erhöhten
Todeszahlen und auch die von den PanikPropheten prognostizierte Überlastung der
Intensivstationen („Triage“) bleibt trotz
Bettenabbau und Personalmangel aus.

Seite 18 von 38

Seite 19 von 38

Seite 20 von 38

Seite 21 von 38

Seite 22 von 38

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/suedafrika-brand-in-parlament-in-kapstadt-dach-stehtin-flammen-78698540.bild.html Großbrand in Kapstadt Südafrikas Parlament „komplett verbrannt“
02.01.22 Quelle: Reuters, AP Südafrikas Parlament ist „komplett verbrannt“! Das sagte am
Sonntagnachmittag ein Parlamentssprecher. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle.
Und das ist geschehen: In der Hauptstadt Kapstadt war am Sonntag ein Großfeuer ausgebrochen.
Feuerwehrleute kämpfen seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen an der Rückseite
des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen
beherbergt, wie der staatliche Fernsehsender SABC berichtete.Videoaufnahmen zeigten dicke,
schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.
Ein Sprecher der städtischen Rettungsdienste sagte der Nachrichtenagentur AFP am
Sonntagmorgen zunächst noch: „Das Dach hat Feuer gefangen, und das Gebäude der
Nationalversammlung steht ebenfalls in Flammen.“ Jetzt ist klar: Alles ist zerstört!
https://de.rt.com/international/129381-kasachstan-regierung-inmitten-von-massenprotesten/ 05.01.21
Kasachstan: Regierung wegen Massenprotesten zurückgetreten - Nach Ausschreitungen bei
Protesten gegen hohe Gaspreise ist in Kasachstan die gesamte Regierung zurückgetreten. Bis zur
Bildung eines neuen Kabinetts bleiben die Minister aber noch im Amt. Der Präsident des Landes
wies derweil Preissenkungen für Flüssiggas an. …
https://de.rt.com/asien/129423-chaos-in-kasachstan-ehemalige-hauptstadt-almaty-unter-kontrolleprotestler/ 05.01.22 Proteste in Kasachstan eskalieren: Großstadt Almaty und Flughafen unter
Kontrolle der Demonstranten - Die Ausschreitungen weiten sich im ganzen Land aus, es gibt
bereits Tote und zahlreiche Verletzte. Mehrere Verwaltungsgebäude sind besetzt. …
Am vierten Tag seit Beginn der Proteste droht die Situation in Kasachstan in völliges Chaos
umzuschlagen. In der ehemaligen Hauptstadt Almaty im Süden des Landes hat die protestierende
Menge die Sicherheitskräfte von den Straßen vertrieben. … “Fast jede Stadt in Kasachstan ist von
der Flamme des Protests erfasst. Meldungen zufolge gibt es in Almaty keinen Vertreter der
Sicherheitsorgane mehr – weder die Polizei noch die Nationalgarde. Die Protestierenden haben sie
aus der Stadt vertrieben. Polizisten wurden attackiert und entwaffnet. Die Feuerwaffen samt Munition
wurden ihnen einfach weggenommen. Außerdem wurde ein Waffengeschäft ausgeplündert. Die Lage
ist äußerst explosiv." …
Unser Kommentar: Mmmh - haben die Ereignisse in den beiden Ländern etwas mit der „neuen Weltordnung“ zu tun, oder ist das einfach nur ein Brand und ein (nicht extern induzierter) Volksaufstand?
https://www.welt.de/kultur/kino/article235998642/Soylent-Green-Die-Gegenwart-holt-dieOekodystopie-ein.html 03.01.21 Von Jan Küveler Chefkorrespondent Feuilleton Film „Soylent Green“
Die Gegenwart holt die Ökodystopie ein
Im Jahr 1973 versetzte der Film „Jahr 2022 … die
überleben wollen“ Charlton Heston in unsere Gegenwart
– und führte zu einer furchtbaren Erkenntnis. Wer sie
einmal gehabt hat, vergisst sie nie wieder. Wie viel sich
von der frühen Ökodystopie bewahrheitet hat.
Science-Fiction muss sich zwar nicht unbedingt daran
messen lassen, wie treffend ihre Vorhersagen sind. Aber
wenn sie dauernd richtigliegt oder nur knapp daneben
Permanenter Aufruhr: Charlton Heston auf
zielt, kann man ins Grübeln kommen: Führte damals, bei dem Plakat zu „Soylent Green“
der Konstruktion der Zukunft, eine Spur schnurstracks in
unsere Gegenwart? Warum ist da kein anderer drauf gekommen? Und am schwerwiegendsten:
Wenn das alles so klar zutage lag, welche Schuld trifft uns, die wir es nicht verhindert haben?
Der Film „Soylent Green“ ist aus dem Jahr 1973, spielt aber in einer Zeit, die der deutsche Titel
atemlos herauspresst: „… Jahr 2022 … die überleben wollen.“ Die Situation ist die folgende: Die
Meere sind leer gefischt, Luft und Wasser verschmutzt, die Erde leidet unter globaler Erwärmung
infolge gedankenloser Nutzung fossiler Brennstoffe sowie an enormer Überbevölkerung (allein in
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New York, wo der Film spielt, leben 40 Millionen Menschen), die Schere zwischen Arm und Reich
klafft grotesk weit auseinander. Während die einen vor Hunger in den Straßen schreien, residieren
die anderen hoch oben in luxuriösen Wohntürmen, zu deren Inventar junge Sklavinnen gehören, die
beim Mieterwechsel übergeben werden.
Charlton Heston spielt einen Polizisten, Frank Thorn, demoralisiert von Jahren der Erfolglosigkeit. Ob
sein neuer Fall die Wende bringt? Ein hohes Tier ist offenbar ermordet worden, Vorstandsmitglied bei
der Soylent Corporation, einer Säule der prekären Infrastruktur des Landes. Nachdem schon lange
keine Tiere und Pflanzen mehr als Nahrung zur Verfügung stehen, produziert und vertreibt die Firma
die Ersatzstoffe Soylent Red und Soylent Yellow. Neuerdings gibt es auch noch Soylent Green, das
besser schmeckt und nahrhafter ist. Bei Lieferengpässen kommt es zu Krawallen auf den Straßen.
Über allerlei spannende Umwege kommt Thorn einer „schrecklichen Wahrheit“ auf die Schliche, …
Lesen Sie auch Film „Don’t Look Up“ Es gibt Wichtigeres als den Weltuntergang

Videos etc.
https://www.youtube.com/watch?v=s-HQdQAp1-4 27.12.21 gute 5min 49 #Delta #Endemie #Corona
„Mit jedem Omikron-Fall wird ein Delta-Fall
wegfallen“ | Virologe Klaus Stöhr bei BILD Live
Omikron ist inzwischen die 13. Variante des CoronaVirus, die von den Experten der WHO beschrieben
wurde. Ist die 13 hier vielleicht eine Glückszahl für die
Menschheit? Epidemiologe Klaus Stöhr (62) erklärt:
„Wenn ein Erreger z.B. aus dem Tierreich auf den
Menschen überspringt, findet in den ersten Jahren
evolutionär eine Anpassung an den neuen Wirt (den
Menschen) statt.“ Diese Anpassung muss das Virus aber nicht unbedingt gefährlicher machen, so
Stöhr weiter: „Die Anpassung wird in der Regel dazu führen, dass die Viren dem Wirt weniger
schaden: so können sie länger vom Wirt ausgeschieden werden und auf den nächsten Wirt
übertragen werden.“ Langfristig setzen sich also oft Mutationen durch, die sehr ansteckend sind, dem
Wirt aber nicht besonders gefährlich werden. Denn nur so kann sich das Virus weit verbreiten und
lange überleben. Bei BILD Live erklärt der Virologe Klaus Stöhr, was die Verbreitung der neuen
Variante für die Corona-Situation in Deutschland bedeutet. „Mit jedem Omikron-Fall wird ein #DeltaFall wegfallen.“ Und Delta verursache offensichtlich schwerere Verläufe, auch wenn Omikron
ansteckender sei. Omikron werde uns in die #Endemie führen.
Prof. Stöhr bleibt auch im neuen Jahr bei seiner Meinung: https://de.rt.com/inland/129362-virologeklaus-stohr-zu-omikron/ 05.01.22 Corona-Krise - „Geht Richtung Ende der Pandemie" – Virologe
Stöhr zu Omikron-Verläufen Omikron lautet der Name der Corona-Variante, die derzeit für massive
Sorgen bei Politik, Medien und Bevölkerung sorgt. Allmählich häufen sich jedoch die Daten, wonach
mögliche Erkrankungen mild verlaufen. Der Virologe Klaus Stöhr sieht sogar das Ende der Pandemie
kommen. … Kaum hatten südafrikanische Wissenschaftler die Welt von der Identifizierung der
Variante B.1.1.529 informiert, zog der Vorstandschef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery,
auch bereits einen Vergleich zwischen der Omikron getauften Variante und der ebenso seltenen wie
äußerst lebensbedrohlichen Infektionskrankheit Ebola. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach
wusste bereits Anfang Dezember zu berichten, dass "gerade die Omikron-Variante für Kinder
besonders bedrohlich" sei.
Es war der Experte Prof. Klaus Stöhr der Lauterbach widersprach: "Aus meiner Perspektive gibt es
aus den vorläufigen Daten keine Erkenntnisse, die auch nur annähernd den Schluss zulassen,
Kinder wären von schweren Verläufen bei Omikron betroffen".
Parallel dazu warnten vor allem auch südafrikanische Mediziner angesichts der in der Regel
offensichtlich milden Krankheitsverläufe nach einer Omikron-Infektion von Beginn an vor einer
ungerechtfertigten "Hysterie". Die als "Omikron-Entdeckerin" geltende südafrikanische Medizinerin
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und Vorsitzende der South African Medical
Association Dr. Angelique Coetzee warnte zudem:
"Wenn wir überreagieren, laufen wir Gefahr, die
Vorteile einer Variante zu verpassen, die eher ein
Freund als ein Feind sein könnte."
Seither setzt sich zunehmend auch hierzulande
die Erkenntnis durch, dass Omikron im Vergleich
zur Delta-Variante wohl tatsächlich mildere Infektionsverläufe zur Folge hat. Doch allein die schiere
Anzahl der positiven Testungen aufgrund des
noch leichter übertragbaren Erregers könnte
diesen ermutigenden Hoffnungsschimmer wieder
zunichte machen und dadurch zu einer
Überlastung der Krankenhauskapazitäten führen,
heißt es nun.
Bei n-tv zeigte sich Prof. Klaus Stöhr in diesem Zusammenhang nun überzeugt:
"Es geht in Richtung Ende der Pandemie."
Die Hospitalisierungsrate bewege sich bei Omikron im Vergleich zur Delta-Variante auf etwa der
gleichen Höhe – trotz einer erheblich höheren Übertragungsrate, so der renommierte Virologe und
Epidemiologe. In Südafrika, aber auch in Großbritannien verwiesen Studien darauf, "dass ungefähr
viermal mehr Fälle durch Omikron auftreten, aber gleichzeitig nur ein Viertel so viele Menschen in
das Krankenhaus eingeliefert werden". Trotz zunehmender Inzidenzen bleibe der "Druck auf die
Krankenhäuser" somit gleich.
"Deswegen würde ich es als gut empfinden, wenn bei der Berichterstattung nicht nur über die
zunehmenden Fälle gesprochen wird – das sind häufig milde Erkrankungen, asymptomatische –
sondern auch gleichzeitig berichtet wird, so wie in Deutschland jetzt der Trend ist, der Druck auf die
Intensivstationen abnimmt, die Hospitalisierungsrate zurückgeht."
Es handele sich, ist Stöhr überzeugt, um gute Nachrichten. Tatsächlich sollte die
Hospitalisierungsrate die 7-Tage-Inzidenz als Indikator für das Corona-Geschehen in Deutschland
ablösen und von nun an ausschlaggebend für die Verhängung bzw. Aufhebung entsprechender
Maßnahmen sein. Darauf hatten sich Bund und Länder Mitte November geeinigt.
Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz gibt dabei an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner
wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen. Trotz sinkender Krankenhausinzidenz
wurden die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung seither jedoch verschärft. Hinzu
kommen Berichte, die eine starke Verzerrung der Hospitalisierungsinzidenz nahe legen.
So förderten Recherchen der Welt am Sonntag zuletzt "Missverständnisse" zwischen Kliniken und
dem Robert Koch-Institut (RKI) zu Tage, wenn es etwa um die Frage ging, bei wie vielen "CoronaPatienten" COVID-19 tatsächlich die Hauptdiagnose darstellte und bei wie vielen es sich lediglich um
eine Nebendiagnose handelte. Im Ergebnis führte die Verwirrung "zu einer Überschätzung der
Hospitalisierungsinzidenz".
Laut Stöhr gehe es nun darum, die weiteren Schritte in der Pandemiebekämpfung "sehr vernünftig"
zu planen. Auf Grundlage aktueller Studien zu Omikron gelte es jetzt, die eigene Maßnahmenpolitik
etwa in den Bereichen Quarantäne und Kontaktbeschränkungen anzupassen. "Die Durchseuchung
ist natürlich keine Option", hält Stöhr fest.
"Man muss weiter an Kontaktreduktion denken. Die Krankheitslast muss weiter reduziert werden.“
Es sei jedoch entscheidend, sich nun mit der aktuellen Situation eines "besser an den Menschen
angepassten Virus" auseinanderzusetzen – auch vor dem Hintergrund der nicht unerheblichen
Impfquote und einer "natürlichen Immunisierung".
Für Stöhr geht es darum, den Fokus auf "die Zahlen und Fakten" zu richten und weniger auf
"Emotionen" und Vermutungen, die er auch auf "Regierungsseite" registriert habe. Zurzeit gebe es
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keinerlei Hinweis auf eine Verschärfung der Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser,
"weder aus Deutschland noch aus den Nachbarländern".
Mehr zum Thema:
Bund und Länder vereinbaren härtere Corona-Maßnahmen: Bundesweite 2G-Regel soll kommen
Faktencheck: Lauterbach verbreitet Falschinformationen über Gefährlichkeit von Omikron für Kinder
Nach Auftreten der Omikron-Variante: Südafrika beendet sämtliche Quarantäne-Maßnahmen
Aber Lauterbach wäre nicht Lauterbach … https://de.rt.com/inland/129389-lauterbach-allgemeineimpfpflicht/ 05.01.22 Corona-Krise - Lauterbach: "Omikron als schmutzige Impfung ist keine
Alternative zur Impfpflicht“ - Die STIKO-Empfehlung, dass der Impfstoff von Moderna nur für
Über-30-Jährige angewendet wird, sollte aufgehoben werden.
Gesundheitsminister Lauterbach arbeitet nach eigenen Aussagen an einem Vorschlag für eine
allgemeine Impfpflicht für über 18-Jährige in Deutschland. Er halte die Impfpflicht für notwendig und
richtig, betonte aber in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass er sich
wünsche, dass die Regelung "unbürokratisch", "bevorzugt ohne Impfregister" und auch ohne "neue
Meldestrukturen" auskommen sollte. Die Impfpflicht sollte "schnell kommen", so Lauterbach. Als
Grund nannte er: "Wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir
eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben. Omikron als schmutzige Impfung ist keine
Alternative zur Impfpflicht. Das wäre sehr gefährlich."
Im August letzten Jahres ging Lauterbach noch nicht von einer hohen Durchseuchung, also Herdenimmunität, bei den Menschen in Deutschland aus. Als Gast bei der Talksendung Maischberger
formulierte er folgende Erkenntnisse und Prognosen, in Bezug auf die damalige Delta-Variante: "Die
Delta-Variante ist sehr aggressiv. Im Vergleich zur Alpha-Variante atmen Infizierte bei der DeltaVariante das Tausendfache an Viren aus (...) Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass wir
realistischerweise gar keine Herdenimmunität mehr erreichen werden“. …
Zur Diskussion einer generellen Impfpflicht, sei die Einschätzung von Karl Lauterbach von August
2020 in Erinnerung zu rufen: @Karl_Lauterbach „Eine Impflicht macht bei SarsCov2 so wenig Sinn
wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt wird sie auch freiwillig gemacht. Dann keine Impflicht
nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt verbietet sich Impflicht. Daher nie
sinnvoll.“ mit Antwort von French Press @ArabicaKaffee 16. Mai 2020 Jeder der gegen Impfen ist, ist
auch gegen Menschenleben, der Aluhut Fraktion scheint es egal zu sein wenn Menschen sterben!
und @provoziert Karl #Lauterbach zum Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit: "Dieses Recht
wird auch dann gelten hier in Deutschland, wenn wir eine ganz andere Geschichte hätten."
Bundestag 2019
und Zur Thematik einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, ein Tweet von Karl
Lauterbach aus dem Jahre 2019: @Karl_Lauterbach „Jeder weiß, dass wir in Deutschland
mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen
Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität, und nicht so viel Überflüssiges. Länder
und Städte blockieren“
Unser Kommentar: Wir erwarten wie Prof.Stöhr, ein Ende der Pandemie im April, evtl. sogar schon
früher, begünstigt durch Omikron mit seiner hohen Infektiösität bei weniger schwerer Erkrankung nicht wegen den kaum gegen Covid-19 wirksamen Impfstoffen bei uns, sondern durch eine natürliche Durchimmunisierung (Herdenimmunität) der Bevölkerung, wie wir bereits 2020 schrieben (s.
http://www.buerger-fuer-technik.de/), basierend auf eigenen Überlegungen - ein Virus ist am
erfolgreichsten, wenn er möglichst ansteckend, aber nicht zu tödlich für seine Wirtstiere ist - und es
auch Prof. Stöhr und Kekule sagten. Aber damit ist es vermutlich noch nicht vorbei, jedenfalls nicht
für die Geimpften - s. Video mit Prof. Bhakdi https://rumble.com/vr9bd1-der-beweis-ist-da-impfungzerstrt-immunsystem.html 22.12.21 - 16min37 - laut Tagesschau / Faktenfindern soll das Unsinn sein
… (s. S.30-34) und https://de.rt.com/international/129339-usa-40-prozent-mehr-todesfalle/amp/?
utm_source=telegram&utm_medium=owned_media 04.01.22 - US-Versicherer meldet massiven
Anstieg der Todesfälle: 40 Prozent bei den 18- bis 64-Jährigen - wir bleiben dran.
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https://odysee.com/@2020NEWS_Aktuell:5/2020News-Aktuell-28.12.2021:3 klasse 11min14
Sendung Nr. 1 vom 28.12.2021, Sprecher: Stephan Kohn, Redaktion Erik R. Fisch - 2020NEWS ist
ein evidenzbasierter Nachrichtenkanal, der eng mit
www.corona-ausschuss.de und dessen internationalem
Netzwerk in Wissenschaft, Medizin und Rechtswesen kooperiert. Die Nachrichtensendung 2020NEWS Aktuell berichtet
regelmässig über die neuen Entwicklungen im In- und Ausland.
Bitte unterstützen Sie uns, ohne Ihre Unterstützung können wir
unsere Arbeit nicht machen: https://2020news.de/spenden/
Quellen zum 28.12.2021:
www.pathologie-konferenz.de
https://www.diepresse.com/5861311/teil-des-covid-19impfstoffes-konnte-aus-osterreich-kommen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111635/https://web.de/
magazine/wissen/wissenschaft-technik/katalin-kariko-gaebemrna-impfstoff-corona-35667484
https://biontech.de/sites/default/files/2019-08/20140202_BioNTech_Katalin%20Kariko_ENG_final.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw49-de-infektionsschutzgesetzimpfpraevention-870424
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-hamburg-kennt-impfstatus-von-infizierten-oftnicht-a-a5b72513-c532-4617-a5da-5e40476e9c3b
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/verwaltungsgerichtshof-kippt-2g-regel-anhochschulen-100.htmlLBRY URL
https://www.youtube.com/watch?v=q3M2CjHn5N8
19.11.20 sehr interessante 7min09 Klaus Schwab: "Wir
können nicht zur alten Normalität zurückkehren"
Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des
Weltwirtschaftsforums über eine neue Ordnung für die
Welt. … Covid-19 als Chance den Great Reset
umzusetzen. Reporterin: Was ist Ihre Priorität bei der
Einleitung des Resets? Schwab: dreierlei: 1. Die Welt
(Bevölkerung) widerstandsfähiger zu machen (schwarze
Schwäne) 2. Wir müssen die Welt integrativer und
gerechter machen - da wir ein untragbares Maß an
Menschen haben, die sich ausgeschlossen fühlen 3. Wir
müssen die Welt grüner machen, eine Decarbonisierung, um eine große Katastrophe zu vermeiden.
Reporterin: Covex Plan ist ein Lichtblick nach Corona, reichere Länder kümmern sich um ärmere,
geben ihnen Zugang zu Covid-19 Impfstoffen und „more inclusive world“ … Schwab: Ja, ein
Lichtblick, Effektiv, weil die richtigen Partner zusammenarbeiten, Covex kombiniert Impfungen,
Testungen … was wir in Zukunft brauchen ist ein verstärkt systemischer Ansatz, weil wir wissen,
dass alles miteinander zusammenhängt, soziale, wirtschaftliche und politische Dinge … USA und
Russland sind nicht mit an Bord, alle Menschen sollen Impfstoffe erhalten, neuer Multilateralismus
mit Präsident Biden …
Unser Kommentar: Hier kann man Klaus Schwab, in Kürze live erleben und sich selber überlegen,
was er / die wohl tatsächlich vor haben … Auch wenn es sich toll anhört, gut für die Menschen sein
soll, wollen viele Menschen insbesondere in Afrika die Impfstoffe etc. nicht, aus guten Grund, wegen
Ihrer Erfahrung mit den „Segnungen“, die ihnen die Industriestaaten angeblichen zu derem Besten,
tatsächlich aber fast immer zu ihrem eigenen Vorteil zur Verfügung gestellt haben … die Menschen
widerstandsfähiger machen - mit Impfungen und Maskenzwang! … die Welt gerechter - für wen? …
die Reichen kümmern sich … Decarbonisierung, um eine große Katastrophe zu vermeiden - ist damit
vor Allem eine drastische Bevölkerungsreduzierung gemeint?
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https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Essenerin-organisiert-WintAHRzauber-fuerFlutopfer-article22999697.html 19.12.21 - „Ein paar unbeschwerte
Stunden" Essenerin organisiert "WintAHRzauber" für Flutopfer
Viele Menschen im Ahrtal verlieren vor fünf Monaten alles, was sie
besitzen. Eine Hochwasserflut zerstört innerhalb weniger Stunden
ihr Zuhause. Bis heute kämpfen sie mit den Folgen. Eine Frau aus
Essen möchte Betroffenen eine Freude bereiten - sie organisiert
eine schöne Weihnachtsüberraschung. - 01min24
Heizungen fehlen Flutopfer müssen nun auch noch frieren
Video Soforthilfen für Flutopfer laufen nur schleppend an
Unser Kommentar: Die Videos und der folgende Beitrag machen
betroffen und wütend! Die regierenden Politiker ruinieren unser
Land mit ihren „Corona-Maßnahmen“, waren unfähig vor dem
Hochwasser im Rheinland zu warnen und Katastropenschutzmaßnahmen einzuleiten, obwohl die Unwetterwarnungen rechtzeitig vorlagen, und bekommen es jetzt auch nicht hin den von der
Hochwasser-Katastrophe betroffenen Menschen zu helfen, die Auszahlung der Hilfsgelder dauert
Monate, Hilfe kam von freiwilligen Helfer, die dafür von Politikern und Mainstrempresse als Nazis
diffamiert wurden …auch die finanzielle Besserstellung der Pflegekräfte wurde verschoben. Andere
Dinge konnten dagegen kurzerhand beschlossen werden, wie (faktenfreie) epidemiologische
Notlage, Zwangsmaßnahmen gegen die Bevölkerung, Impfzwang für die Pflegekräfte und
Bonuszahlung für die Unterstützer /öffentlichen Angestellten, egal ob diese mehr geleistet, oder mehr
krank gefeiert haben … Und ein solidarisches Verzichten auf z.B. 30% ihrer Diäten kam natürlich
auch nicht in deren Sinn. Grrr!
https://de.rt.com/inland/129391-langes-warten-auf-versprochene-gelder/ 05.01.22 Deutschland Flutopfer warten auf Finanzhilfen – Auszahlung kommt nur schleppend voran
Politiker versprachen den Flutopfern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe.
Damit ist offenbar nicht zu rechnen. Das Geld für den Wiederaufbau lässt auf sich warten. Die
Bearbeitung hat gerade erst begonnen. … Zahlreiche freiwillige Helfer zogen im Juli in die von der
Flutkatastrophe betroffenen Gebiete nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie
unterstützen die Betroffenen uneigennützig. Von der Allgemeinheit vergessen fühlten sich die
Menschen deshalb nicht, wohl aber von der Politik. Besonders betroffen waren Kommunen im
Rhein-Sieg-Kreis: Swisttal, Rheinbach und Meckenheim. Unwetter hatten zu einer Hochwasserkatastrophe mit insgesamt 184 bestätigten Todesopfern geführt - ein Großteil aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Bis zum 14. Januar sollen in drei Tranchen 42 Millionen Euro Wiederaufbauhilfe an Betroffene
ausgezahlt werden. Insgesamt 10.600 Anträge auf Hilfsleistungen von Privatpersonen und
Unternehmen wurden dazu bis zum 20. Dezember in Nordrhein-Westfalen gestellt. Mit der schnellen
Auszahlung aber könnte es schwierig werden.
Die Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Köln Gisela Walsken von der SPD räumte gegenüber
dem Kölner Stadtanzeiger ein, dass man mit der Bearbeitung der Wiederaufbauhilfen für die Flutopfer
noch am Anfang stünde. Immerhin habe man mit 62,2 % der Anträge nun begonnen. Insgesamt
4.500 darunter befänden sich im Bewilligungsprozess und bei circa 2.100 Anträgen gebe es zu klärende Fragen. Insgesamt sollen rund 30 Milliarden Euro an Fluthilfen gezahlt werden. Auf Rheinland-Pfalz
entfallen 55 Prozent, NRW erhält 44 Prozent, die restlichen Mittel gehen an Bayern und Sachsen. Für
betroffene Unternehmen entfällt bis Ende diesen Monats die Pflicht zur Stellung von Insolvenzanträgen.
http://www.newsbelow.de/polen-jaroslaw-kaczynski-spricht-von-eu-als-viertem-deutschen-reich-431285/
24.12.21 Polen: Jaroslaw Kaczyński spricht von EU als »Viertem Deutschen Reich«
Unser Kommentar: Im Grunde nicht so weit hergeholt - die Rechtsstaatlichkeit liegt gerade in Deutschland sowie Frankreich, Österreich, den Niederlande und Italien am Boden, in den dafür kritisierten und
von der EU abgemahnten Polen und Ungarn sind die Gerichte weniger politisch instruiert, und
Meinungsfreiheit, Grundrechte etc. weniger eingeschränkt - einschl. kein Masken- und Impfzwang.

Seite 28 von 38

https://www.youtube.com/watch?
v=CABnDmVdOvc VORSICHT! Etwas
Unheimliches bricht 2022 los (schlimmer
als Corona!) gute 14min50 28.12.21
von Martin Wehrle:
Unser Kommentar: Mmmh - ganz schön
aufrührerisch - man könnte es mit „eat
the rich“ zusammenfassen - wer hätte
das gedacht von dem smarten Martin
Wehrle - aber ein jeder höre und urteile
selbst …
https://www.youtube.com/watch?v=OqzFIaTgjzk 13.12.21 Ernst Wolff: Vorbild China? [Der
aktuelle Kommentar 13.12.21] gute 4min25
Ein Standpunkt von Ernst Wolff. Kein anderer
Staat hat in den vergangenen Jahrzehnten
einen solchen wirtschaftlichen Aufschwung
erlebt wie die Volksrepublik China. Seit der
Abschaffung der Planwirtschaft und der
Wiedereinführung des Kapitalismus Ende der
1980er Jahre ist das Land zur zweitgrößten
Wirtschaftsnation und zur größten Handelsmacht der Welt aufgestiegen. Einen besonderen Schub hat diese Entwicklung durch die
Corona-Krise erhalten. China konnte sein
Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller produzierten Waren und aller erbrachten Dienstleistungen,
2020 um 2,3 % und seine Exporte um 3,6 %steigern. Allein die global angeordnete Maskenpflicht
verhalf China dazu, zwischen März und Dezember 2020 mehr als 200 Milliarden Masken zu
exportieren. Schutzkleidung und medizinische Güter wurden zu Exportschlagern, die Anordnung von
Homeoffice und Homeschooling ließ die Nachfrage nach elektronischen Gütern explodieren und der
Online-Handel eilt noch immer von Rekord zu Rekord. Auch der Yuan konnte von der Entwicklung
profitieren. Er hat seit Mai 2020 um mehr als 12 %zum US-Dollar zugelegt. All das klingt vordergründig wie eine moderne Erfolgsgeschichte. Bei näherer Betrachtung hat sie allerdings eine sehr dunkle
Seite: Chinas wirtschaftlicher Erfolg liegt nämlich in erster Linie daran, dass das Land von einer
winzigen Elite beherrscht und mit eiserner Hand geführt wird. Das Politbüro der seit 70 Jahren
regierenden Kommunistische Partei hat in den zurückliegenden drei Jahrzehnt einen TurboKapitalismus entfacht, der seinen Erfolg vor allem der Übernahme der zentralistischen Strukturen
aus der Zeit der Planwirtschaft und dem hemmungslosen Einsatz der modernen Elektronik verdankt.
Die Einführung des Sozialkreditsystems im Jahr 2014 und der Ausbau eines nie dagewesenen
Überwachungsapparates haben der Führung sogar noch mehr Macht verliehen als zu Zeiten der
Planwirtschaft. ...weiterlesen hier: https://apolut.net/vorbild-china-von-...
Unser Kommentar: Mmmh … Klaus Schwab ist eng mit China verbandelt, sogar Ehrenbürger … will
das Gute von denen übernehmen und weiterentwickeln - mit KI - Künstlicher Intelligenz - Mensch
und Maschine (kombiniert), implantierte Chips - Überwachung wie in 1984 und schöne neue Welt.
https://youtu.be/upeQkTbJqD8 - Renate Künast ( Grüne ) gibt Finanzierung der ANTIFA offen
zu ! 12.03.20 Quelle : Phoenix - 35s - Ohne Kommentar Unsererseits
Und hier schon mal herzlichen Dank an die, die mich beim Schreiben dieses Newsletters unterstützt
haben!
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Zum Ende der News-Sammlung noch mal was ganz Hartes und Wichtiges: Wer lügt?
https://www.anonymousnews.org/ CoronaImpfstoffe: Professoren präsentieren
zwingende Beweise für tödliche Wirkung
4. Januar 2022
1 Kommentar
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Arne
Burkhardt legen hier wissenschaftliche
Beweise vor, die einen sofortigen Stopp der
Verwendung von Corona-Impfstoffe auf
Genbasis verlangen. Sie legen…
https://rumble.com/vr9bd1-der-beweis-istda-impfung-zerstrt-immunsystem.html
klasse 16min37 Rumble - Bewegender
Appell von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi,
Doctors for Covid Ethics, zur dringenden
Notwendigkeit der Beendigung des
Impfprogramms gegen Covid.
Pathologische Befunde zeigen, so Bhakdi,
dass in allen Menschen, die eine CovidImpfung erhalten, die Immunzellen
beginnen, sich selbst zu zerstören.
Quelle: Doctors for Covid Ethics, https://rumble.com/vr4tei-dr.-bhakdi-explains-basicimmunology.html Übersetzung: Uwe Alschner, https://alschner-klartext.de
https://www.anonymousnews.org/ 04.01.22
Faktencheck: Wie sicher sind die
Impfungen?
Eine Auswertung amtlicher Zahlen aus den
USA und der EU zeigt: Bei den neuartigen
mRNA-Präparaten sind die Risiken für
Nebenwirkungen im Vergleich zur
Grippeschutzimpfung relativ pro behandelter
Person je nach Nebenwirkung…
Selbst Bill Gates (der Philantroph) und Co., die wir bestimmt nicht als vertrauenswürdige Freunde sehen,
spricht neben Impfpropaganda und Ankündigung des Pandemie-Endes Apokalypse-Warnungen:
https://de.rt.com/international/112380-bill-gates-warnt-vor-nachsten/ 28.01.21 Corona-Krise
Bill Gates warnt vor der nächsten Pandemie: "Zehnmal so schlimm"
Gates kritisierte "Impfnationalismus" und Leichtfertigkeit im Umgang mit der Pandemie. Er warnte
zudem, die Menschen seien nicht auf die nächste Pandemie vorbereitet. Diese Pandemie sei
schlimm, aber eine künftige Pandemie könne "zehnmal" so schlimm werden. …
https://de.rt.com/international/116608-bill-gates-meldet-baldige-ueberschuesse-an-impfstoffennormalisierung-bis-ende-2022/ 27.04.21 Corona-Krise - Bill Gates meldet baldige Überschüsse an
Corona-Impfstoffen und Normalisierung bis Ende 2022
Mit Milliarden unterstützt Microsoft-Gründer Bill Gates die Produktion von Corona-Impfstoffen. In
einem Interview sagte er, die COVID-19-Pandemie habe reichere Länder schlimmer getroffen.
Deshalb sei es nicht überraschend, dass diese die Impfstoffe priorisieren. …
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Der weitere Gegenpol - die „Wahrheiten“ von Tagesschau und Faktenfindern
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/bhakdi-impfungen-corona-101.html 04.01.22 von faktenfinder
Patrick Gensing tagesschau.de - Immunologe zu Bhakdi-Behauptungen "Unwissenschaftlicher
Unsinn" - Der Immunologe Carsten Watzl hat Ausführungen über schwere Impfschäden als
unwissenschaftlichen Unsinn bezeichnet. Die Behauptungen des
Mikrobiologen Bhakdi basierten auf falschen Prämissen. …
Im Gespräch mit tagesschau.de begründet Watzl seine Einschätzung.
So spreche Bhakdi bei der Behauptung, dass die Impfungen gar nicht
gegen Corona schützen könnten, von der Marine und der Luftwaffe.
Gemeint seien damit Antikörper, die im Blut schwimmen - die Marine sowie diejenigen, die in den Schleimhäuten sitzen und Viren aus der
Luft abwehren sollen - die Luftwaffe, erläutert Watzl.
Allerdings stelle Bhakdi diese "fälschlicherweise als zwei komplett
unabhängige Systeme dar", so Watzl. "Nur die Antikörper auf den
Schleimhäuten wären gegen Corona wirksam, diese würden jedoch
nicht durch eine Impfung in den Oberarm induziert. Daraus
schlussfolgert Bhakdi, die Impfstoffe seien wirkungslos - doch das ist falsch", sagt der Immunologe.
Vielmehr "schützen die Impfstoffe vor einer Infektion und vor einem schweren Verlauf. Das haben die
Zulassungsverfahren und die Auswertungen von Daten nach Impfungen aus vielen Staaten gezeigt."
Der Schutz vor einer Infektion werde jedoch mit der Zeit geringer, sagt Watzl, und könne bei
Varianten mit vielen Mutationen, wie beispielsweise Omikron, deutlich reduziert sein. Der Schutz der
Impfungen gegen einen schweren Verlauf sei aber auch bei Omikron gegeben. "Dass die Impfungen
nicht wirkten, ist also schlicht falsch", betont Watzl.
Außerdem behauptete Bhakdi in dem Video, es sei gefährlich, wenn das Spike-Protein durch die
Impfstoffe in den Lymphknoten gelange, da sich dadurch Lymphozyten - Immunzellen - gegenseitig
umbringen würden. "Das ist Unsinn", sagt Watzl, "denn wenn beispielsweise das Coronavirus die
Lunge infiziert, kommt das Spike-Protein und andere Teile des Virus auch in die Lymphknoten, denn
nur dort kann eine Immunreaktion stimuliert werden".
Bakhdi behauptet weiterhin, der Impfstoff gelange in den ganzen Körper sowie in die Organe und
richte dort fatale Schäden an. Auch das sei immunologisch nicht haltbar, sagt Watzl: "Zwar könne es
sein - wenn man extrem sensitiv misst - dass man Spuren und Bruchstücke des Spike-Proteins
wenige Tage nach der Impfung im Blut findet. Aber das sind dann so geringe Mengen, dass dies
keine biologischen Auswirkungen haben kann. So viel Impfstoff könnte man gar nicht spritzen, sodass
dieser überall hinkommt. Dieses Bild hat nichts mit der Realität zu tun", stellt der Immunologe klar.
faktenfinder 01.12.2021 Corona-Studie falsch zitiert Kein Hinweis auf Krebs durch Impfstoffe
In dem Video werden einige Bilder von Organen und Gefäßen präsentiert, die offenbar zeigen sollen,
der Impfstoff gelange überallhin und richte Schäden an. Allerdings sei vollkommen unklar, woher die
Bilder genau stammen, sagt Watzl. "Woran ist die jeweilige Person gestorben? Welche Vorerkrankungen hatte sie?", fragt der Experte. Watzl betont, ein Zusammenhang zwischen den gezeigten
Infiltrationen und Impfungen sei "reine Spekulation, diese können viele anderen Ursachen haben, die
weit wahrscheinlicher sind". Watzl kritisiert, dass dennoch suggeriert werde, hier seien Schäden
durch Impfungen verursacht worden. "Der Kontext ist aber vollkommen unklar. Das ist kein
wissenschaftlicher Beweis", sagt der Immunologe. Zudem seien die Ausführungen dazu
immunologisch gesehen "kaum nachzuvollziehen und teilweise wirr".
faktenfinder 29.12.2021 Corona-Impfungen Desinformation mit schweren Nebenwirkungen
Zu keinem anderen Thema hat es 2021 so viel Desinformation gegeben wie zu den Impfstoffen
gegen Covid-19.
In dem Video spricht Bhakdi noch von zahlreichen Menschen, die wohl schwer erkrankten durch die
Impfungen, aber das ließe sich nicht nachweisen. "Damit baut er eine Erzählung auf, die sich weder
beweisen noch widerlegen lässt", kritisiert Watzl. Bhakdi berufe sich auf immunologische
Grundprinzipien, die in ihrer Absolutheit falsch seien - "und auf diesen falschen Prämissen baut er
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dann seine ganzen Thesen auf". Watzl meint, das wirke auf viele Menschen wohl überzeugend, weil
es anschaulich vorgetragen und in sich teilweise schlüssig sei. Aber die Ausführungen basierten auf
falschen Annahmen und seien "damit unwissenschaftlicher Unsinn".
Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 27. November 2021 um 23:30 Uhr.
https://www.tagesschau.de/inland/maassen-bhakdi-impfungen-101.html 03.01.22 Von Patrick
Gensing, tagesschau.de - Unbelegte Behauptungen Maaßen, Bhakdi und die Impfungen
Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen hat ein Video des umstrittenen Professors Bhakdi beworben, der
mit fragwürdigen Behauptungen zu Corona immer wieder in die Kritik gerät. CDU-Politikerin Prien
fordert Konsequenzen. …
… Antisemitische Aussagen Ermittlungen gegen Bhakdi wieder aufgenommen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-impfungen-desinformation-101.html 29.12.21 Von
Patrick Gensing, Redaktion ARD-faktenfinder FAKTENFINDER - Corona-Impfungen
Desinformation mit schweren Nebenwirkungen - Zu keinem anderen Thema hat es 2021 so viel
Desinformation gegeben wie zu den Impfstoffen gegen Covid-19. ..
Und nochmal die Gegenseite:
https://www.anonymousnews.org/
2022/01/02/corona-impfung-2022massensterben/ 02.01.22
Die sadistische Lust am Imfen: Droht uns
2022 ein Massensterben?
So viel Wortbruch gab es noch nie. Die
sadistische Lust, mit der Politiker die Bürger
zur Nadel zwingen und deren Vertrauen in
den Schmutz treten, kennt keine Grenzen.
Mit einiger Berechtigung könnte man
mittlerweile von...
https://www.anonymousnews.org/2022/01/02/faktencheck-wie-wirksam-sind-die-impfungen/ 02.01.22
Woche für Woche sinkt die Impfeffektivität. Die Impfungen halten nicht das, was versprochen wurde.
Ob Geimpfte wirklich besser vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung geschützt sind als
Ungeimpfte, ist bis heute...
https://www.anonymousnews.org/2022/01/01/corona-vernichtungswaffen-immunsystem-antikoerpert-zellen/ 01.01.22 - 7,5 Mikrometer – das ist nicht viel größer als Feinstaub: So winzig sind die
wichtigsten Waffen unseres Immunsystems, jene T-Lymphozyten oder kurz T-Zellen. Die sorgen
dafür, dass wir gesund bleiben, indem sie uns vor noch...
Missbrauch im Namen der Gesundheit: Müssen
die Kinder sterben, um die Erwachsenen zu
retten? 21.12.21
Was seit März 2020 den Kindern und Jugendlichen
angetan wird, ist ein Verbrechen epischen
Ausmaßes – und auf allen Ebenen setzt sich ein
regelrechter Vernichtungskrieg gegen
Selbstentfaltung und unbehinderte...
mRNA-Erfinder: „Kinderimpfung – Radikalstes
medizinisches Experiment der Geschichte“
20.12.21 Der Erfinder der mRNA-Impfstoffe hat sich deutlich gegen die Corona-Kinderimpfung
ausgesprochen. „Bevor Sie Ihr Kind impfen lassen, möchte ich Ihnen die wissenschaftlichen Fakten
über diesen genetischen Impfstoff mitteilen“...

Seite 32 von 38

Unser Kommentar: Die Zukunft wird zeigen, wer Recht hat, auch wenn sicher weiter mit voller
Propaganda alles daran gesetzt wird, das Bekanntwerden von Wahrheiten zu verhindern … und es
beginnt schon - die beiden nachfolgenden Meldungen zeigen, dass da was nicht stimmt …
https://www.mmnews.de/wirtschaft/175754-us-lebensversicherer-schlagen-alarm-40-mehrtodesfaelle 05.01.22 US-Lebensversicherer schlagen Alarm:
40% mehr Todesfälle - US-Lebensversicherer sind besorgt
wegen überdurchschnittlicher Sterberaten. Die Sterblichkeitsrate bei Menschen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis
64 stieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 40%.
Der Chef des in Indianapolis ansässigen Versicherungsunternehmens OneAmerica erklärte, dass die Sterblichkeitsrate bei
Menschen im erwerbsfähigen Alter im Vergleich zur Zeit vor
der Pandemie um atemberaubende 40% gestiegen ist. "Wir
erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der
Geschichte dieser Branche je gesehen haben - nicht nur bei
OneAmerica", sagte der CEO, Scott Davison. "Die Daten sind
für alle Akteure in diesem Geschäft konsistent".
OneAmerica ist ein 100-Milliarden-Dollar-Versicherungsunternehmen, das seinen Hauptsitz seit 1877 in Indianapolis hat.
Das Unternehmen beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter und
verkauft Lebensversicherungen, einschließlich Gruppenlebensversicherungen, an Arbeitgeber in
diesem Bundesstaat.
Davison sagte, dass der Anstieg der Todesfälle eine "riesige, riesige Zahl" darstellt und dass es nicht
ältere Menschen sind, die sterben, sondern "hauptsächlich Menschen im arbeitsfähigen Alter von 18
bis 64", die Angestellte von Unternehmen sind, die Gruppenlebensversicherungen über OneAmerica
haben. "Und was wir gerade im dritten Quartal gesehen haben und was sich im vierten Quartal
fortsetzt, ist, dass die Sterberaten um 40 % höher sind als vor der Pandemie", sagte er.
"Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Katastrophe, die nur
einmal in 200 Jahren auftritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie
bedeuten", sagte er. "Also sind 40 % einfach unerhört. Davison war einer von mehreren
Wirtschaftsführern, die während der virtuellen Pressekonferenz am 30. Dezember sprachen, die von
der Handelskammer von Indiana organisiert worden war.
"Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die
tatsächlichen Todesfälle bei Menschen im arbeitsfähigen Alter durch die Pandemie stark
unterschätzen. Es sind vielleicht nicht alle COVID-Todesfälle auf dem Totenschein vermerkt, aber die
Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch.“ Er sagte, dass das Unternehmen gleichzeitig einen
"Aufschwung" bei den Invaliditätsansprüchen feststelle, wobei es sich zunächst um kurzfristige
Invaliditätsansprüche gehandelt habe, während jetzt der Anstieg bei den langfristigen
Invaliditätsansprüchen zu verzeichnen sei.
desgleichen, aber mit weiteren Informationen: https://de.rt.com/international/129339-usa-40-prozentmehr-todesfalle/amp/?utm_source=telegram&utm_medium=owned_media 04.01.22 - USVersicherer meldet massiven Anstieg der Todesfälle: 40 Prozent bei den 18- bis 64-Jährigen
Der CEO der US-amerikanischen Versicherungsfirma OneAmerica hat Zahlen angeführt, die einen
massiven Anstieg der Todesfälle im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie belegen. Nach Ansicht von
Dr. Robert Malone, einem der führenden Entwickler von mRNA-Impfstoffen, sind die Impfstoffe
entweder unwirksam oder möglicherweise lebensgefährlich. … (s.o.)
Auf derselben Pressekonferenz, auf der Davison sprach, sagte Brian Tabor, der Präsident der Krankenhausvereinigung Indiana, dass die Krankenhäuser im ganzen Bundesstaat mit Patienten "mit vielen
verschiedenen Erkrankungen überschwemmt werden" und dass "die Gesundheit der Menschen
während der Pandemie leider abgenommen hat“. In einem Folgeanruf sagte er, dass er keine
Aufschlüsselung darüber habe, warum so viele Menschen in diesem Bundesstaat ins Krankenhaus
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eingeliefert werden – wegen welcher Krankheiten oder Beschwerden. Er erklärte jedoch, dass die
von Davison genannte außerordentlich hohe Sterblichkeitsrate mit dem übereinstimmt, was die
Krankenhäuser in diesem Bundesstaat beobachten. Laut Center Square sagte Tabor:
"Was es für mich bestätigt, ist, dass es das bekräftigt, was wir an der Front sehen. (...)"
Laut Dr. Lindsay Weaver, der leitenden Ärztin von Indiana, ist die Zahl der
Krankenhauseinweisungen in dem Bundesstaat jetzt höher als vor der Einführung des COVID-19Impfstoffs vor einem Jahr und sogar höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren.
Dr. Robert Malone, ein altgedienter US-amerikanischer Virologe und Impfstoffentwickler, dem ein
maßgeblicher Beitrag zur Erfindung der mRNA-Technologie zugeschrieben wird, die die Grundlage
für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegen COVID-19 bildet, machte ebenfalls einige
vernichtende Beobachtungen bezüglich des 40-prozentigen Anstiegs der Todesfälle im Alter von 18
bis 64 Jahren. Inmitten der Pandemie hat sich Malone als prominenter Kritiker vieler Maßnahmen
erwiesen, die als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ergriffen wurden.
Letzte Woche wurde er von Twitter verbannt und trat mit Spannung erwartet in der Show des
berühmten US-Podcasters Joe Rogan zu einem dreistündigen Interview auf.
In Malones neuestem Artikel "Was, wenn das größte Experiment an Menschen in der Geschichte ein
Fehlschlag ist? Ein Bericht einer Lebensversicherungsgesellschaft aus Indiana gibt Anlass zu
ernsten Bedenken" als Reaktion auf den von OneAmerica gemeldeten massiven Anstieg der
Sterblichkeitsrate bei Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren fragt der Wissenschaftler:
"Was ist der Grund für diesen beispiellosen Anstieg der Gesamtsterblichkeit?"
Viele würden dies logischerweise als eine sehr berechtigte Frage betrachten, da Davison klar gesagt
hat: "Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die
tatsächlichen Todesfälle bei Menschen im erwerbsfähigen Alter durch die Pandemie stark
unterschätzen. Es sind vielleicht nicht alle COVID-Todesfälle auf dem Totenschein vermerkt, aber die
Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch."
Die Daten veranlassten Malone zu der Feststellung: "Wenn dieser Bericht zutrifft und von anderen
Versicherungsmathematikern bestätigt wird, haben wir es mit einer großen menschlichen Tragödie zu
tun und mit einem tiefgreifenden Versagen der US-Regierung und des US-Gesundheitsdienstes HHS
(Health and Human Services) bei der Versorgung und dem Schutz der Bürger, die für diese
'Dienstleistung' bezahlen.
Wenn dies zutrifft, dann haben die so aggressiv beworbenen genetischen Impfstoffe versagt, und die
eindeutige staatliche Kampagne zur Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit lebensrettenden
Medikamenten hat zu einem massiven, vermeidbaren Verlust von Menschenleben beigetragen.
Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am
Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Massive Verluste an
Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen giftigen Impfstoff in
höherer Frequenz als die allgemeine Bevölkerung von Indiana zu akzeptieren.
Darüber hinaus haben wir die massivste, weltweit koordinierte Propaganda- und Zensurkampagne in
der Geschichte der Menschheit miterlebt. Alle großen Massenmedien und die Technologieunternehmen
der sozialen Medien haben sich abgestimmt, um jede Diskussion über die Risiken der genetischen
Impfstoffe UND/ODER alternativen Frühbehandlungen zu ersticken und zu unterdrücken.“
Mehr zum Thema - Enormer Anstieg von
Herzerkrankungen wird als "Post-PandemieStress-Störung" abgetan
https://www.anonymousnews.org/ mRNA-Erfinder
Malone: „Pfizer – kriminellste pharmazeutische
Organisation der Welt!“ 03.01.21Nachdem er
nach seiner Kritik am US-Pharmakonzern Pfizer
ohne Vorwarnung von Twitter verbannt worden
war, meldete sich der mRNA-Pionier Dr. Robert
Malone nun im renommierten Podcast “The Joe
Rogan Experience” zu...
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht - unfreiwillige und absichtliche Satire:
https://efahrer.chip.de/news/bei-zu-viel-windenergie-diese-haesslichen-betonkloetze-sollen-stromspeichern_106078 18.12.21 von Tobias Stahl Bei zu viel Windenergie: Diese hässlichen
Betonklötze sollen Strom speichern
Energy Vault/Enel Green PowerHier wird
kein Haus gebaut, sondern Energie in
Form von Beton gespeichert: Die Idee
von Energy Vault macht sich
mechanische Energie zunutze.
An windigen Tagen produzieren Windräder
auch gerne mal zu viel Strom und müssen
dann abgeschaltet werden. Doch sinnvoller
wäre es, wenn man den Überschuss stattdessen speichern könnte. Ein Schweizer
Unternehmen hat sich dafür eine Lösung überlegt: gigantische Betonblöcke. Mehrere Jahre lang
suchte die Innovationsabteilung des italienischen Energieerzeugers Enel Green Power (EGP) nach
neuen Technologien für die Speicherung von nachhaltig erzeugter Energie. … Im nächsten Schritt
soll es an die US-Börse gehen … Investoren an der Börse scheinen von der Idee angetan …
Unser Kommentar: Ja, das ist eine
echte Innovation (Achtung Ironie!)
- man weiß nicht ob man schallend
lachen, oder eher weinen soll - aus
gutem Grund sagt der Artikel nichts
darüber, wieviel bzw. wie wenig
Energie man mit so einem Betonklotz speichern kann oder wieviele
solcher Klötze man für „einigen
Dutzend Megawattstunden“
benötigt. Immerhin, einige
Glühbirnen / LEDs sollte man mit
einem Klotz eine Weile brennen
lassen können, aber deutlich mehr
als das eher nicht.

https://www.anonymousnews.org/2022/01/02/
biontech-ugur-sahin-oezlem-tuereci-motiv-eurogeldschein/ Elitäre Dekadenz: Visagen der
BioNTech-Giftmischer sollen auf neue EuroGeldscheine 02.01.22
Der offenbar geistig verwirrte FDPPolitiker Moritz Körner fordert im EUParlament allen Ernstes: Das Porträt der
beiden BioNTech-Gründer Uğur Şahin
und Özlem Türeci auf neue EuroGeldscheine zu drucken. Geht’s…
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Unser Abschlusskommentar mit faktischem Rück- und Ausblick:
Wir starten in ein neues Jahr und es steht gar nicht gut um unser Land mit seinen Menschen, unsere
Wirtschaft etc.. Anders als es unser neuer Bundeskanzler behauptet, hat seine Vorgängerin ein zutiefst
gespaltenes und wirtschaftlich zerrüttetes Land hinterlassen. Wir müssen nun die in den letzten Jahren
getroffenen Fehlentscheidungen bzgl. Energie- und Gesellschaftspolitik sowie zuletzt „Corona“ ausbaden.
Unter dem Vorwand, den viele Menschen glauben (wollen), ein tödlicher Virus bedrohe unser Land
und die Gesundheit der Menschen müsse unter allen Umständen geschützt werden - selbst gegen
deren Willen, soll es jetzt legitim sein uns unsere Grundrechte und Freiheit zu nehmen, Menschen
krank zu machen, ja sogar zu töten, Existenzen und Wirtschaft zu vernichten. Zu harte Worte?
Betrachten wir die Fakten, die wir und andere gesammelt und kommuniziert haben - s. unabhängige
Quellen wie Reitschuster und unsere BfT Newsletter, Aufrufe / Offene Briefe …:
In bzw. nach gut 1 3/4 Jahren „Pandemie“ / Ausnahmezustand
- sind ca. 1,8 Millionen Menschen ganz „normal“, wie statistisch zu erwarten, gestorben, die meisten
an Herz-Kreislauf-Versagen oder Krebs - manche unnötig, weil sie „wegen Corona“ (Maßnahmen
und (unnötige) Reservierung von Kapazitäten) nicht oder zu spät behandelt wurden
- sind demgegenüber etwas mehr als 100.000 Menschen mit und an Covid-19 gestorben - als Teil
von diesen (5,5%), nicht zusätzlich
- zeigen auch die statistischen Daten / Sterbezahlen keine „Corona-Todeswelle“. Es gab in 2020
insgesamt keine Übersterblichkeit, s. z.B. https://www.mdr.de/wissen/in-deutschland-keineuebersterblichkeit-durch-covid-100.html und https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128372/
Analyse-2020-keine-oder-nur-geringe-Uebersterblichkeit-in-Deutschland (andere Behauptungen
sind falsch), jedoch im Dez 2020 und Jan. 2021 (18% gegenüber Mittel der Vorjahre) sowie im
weiteren Verlauf 2021, mit 20% im Nov. 21 als Spitzenwert insbesondere letztere eindeutig nicht
Covid-19 bedingt, Ursache unklar (s. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/
2021/12/PD21_574_126.html) - evtl. unerkannte COVID-19-Todesfälle (Nein) oder die zeitliche
Verschiebung von Sterbefällen sowie verschobene Operationen - also Lockdown- nicht Covid-19Tote - letzteres valide, aber die Vermutung Impftote? ist offenbar unerwünscht.
- gab es zu keinem Zeitpunkt einen Notstand in unseren Krankenhäusern, vielmehr wurden gleichzeitig
mit der Triage-Panikmache - man müsse bald wegen „Corona“-Überbelastung sterbende Menschen
abweisen - tausende Betten (ca. 20%) in den Krankenhäuser abgebaut, vor allem wegen Mangel an
Pflegepersonal - wegen deren Impfzwang wird sich das noch dramatisch verschärfen - Absicht?
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- starben vielmehr trotz aller „Corona-Maßnahmen“ weiterhin gerade die Menschen, die doch eigtl.
geschützt werden sollten - die Vulnerablen, Vorerkrankten der Altersgruppe 70+ bzw. 80+ mit über
90% Anteil an den „Corona-Toten“, in den Altersheimen etc. - die Verfasser und Unterstützer
(Tausende von Ärzten) der Great Barrington Erklärung hatten recht
- zeigten wir in den BfT Aufrufen in Mai und Sept. 2020 http://www.buerger-fuer-technik.de/
CoronaSpezialVI_WeitereInfosundFakten0520.pdf 16. Covid-19 Todesfälle … eine ganz simple
Rechnung: 5% Anteil (mit und an) der Gesamttoten… Warum die ganze Panik und der Lockdown?
- wurden dafür unsere Kinder - die Schutzbedürftigen - in Geiselhaft genommen, um angeblich die
Gesundheit anderer zu schützen. Permanentes Maske-Tragen, sogar im Unterricht und im Freien,
ständiges Testen, Verbot von Sport, Spiel / zusammen Herumtollen …, haben Psyche und Physis
vieler Kinder empfindlich und dauerhaft verletzt (man höre dazu z.B. den Hirnforscher Michael Hüther)
- werden dazu benachteiligte Kinder, die keine Eltern haben, die ihnen helfen, die Lernrückstände
nicht aufholen können, ihren Schulabschluss nicht schaffen und damit anstatt wertvolle und
zufriedene Mitglieder unser Gesellschaft zu werden, dieser zur Last fallen, schaden, abrutschen …
- Zerstörung unser mittelständischen Wirtschaft - während Groß- und Internet-Betriebe profitieren
- Maske-Tragen, im Freien wo man sich bekanntlich, wie meine kluge Mutter Dr. Ursula Lindner
bereits im April 2020 nachlesbar im BfT Newsletter sagte kaum ansteckt, dazu der Unsinn des FFP2
Masken-Zwanges - „Wenn das gut und sinnvoll wäre, sind alle Chirurgen Verbrecher.“
- gibt es nach dem „Super-Spreader-Event“ auf einer 2G Party in Münster Mitte letzten Jahres, wo
sich an die 100 Menschen trotz Impfung mit Covid-19 infizierten (wir berichteten), zahlreiche
weitere Beispiele für Ansteckungen verursacht durch 2G Regeln (s. 3) S.3): aber Erkenntnisgewinn
unser Politiker und „Experten“, dass das nicht funktioniert - Fehlanzeige
- wird das Thema Impftote offenbar systematisch kleingeredet, wird sich aber wohl noch offenbaren
… aus meinem Bekanntenkreis wird mir immer wieder von Fällen berichtet, die (z.T. kurz) nach der
Impfung erkranken, mehrere so schwer, dass sie sich krank schreiben lassen müssen, oder gar
auf die Intensivstation kommen / sterben - angeblich alles nur sehr seltene Einzelfälle
- das Ganze unter dem Deckmantel „die Wissenschaft hat gesagt“, tatsächlich wurden aber nur
ausgewählte „Experten“ mit der „richtigen“ Meinung zu Rate gezogen und in den Mainstream
Medien als Tatsachen verkauft, wie wir es bereits beim Thema Energie kennen
- haben die harten „Maßnahmen“ - Lockdowne … G2 - einen immensen Schaden an Menschen und
Wirtschaft angerichtet - in Deutschland sowie Kollateralschäden in den Entwicklungsländern, aber
kaum Nutzen gebracht - Dummheit oder Absicht?
- sind in Indien und Afrika Covid-19 Todeswellen ausgeblieben, obwohl die Menschen sich dort nicht
schützen können, wegen Armut, Überbevölkerung und schlechter medizinischer Versorgung - wie
kann das sein? - trotz (oder gerade) wegen einer Impfquote von größtenteils < 20%
Eine Weltverschwörung kann doch nicht sein, wenn alle mitmachen - aber das ist gar nicht so, es gibt
viele Staaten, die Zwangsmaßnahmen wie bei uns nicht, oder nur eingeschränkt haben, ohne dass
dort Corona-Todeswellen erfolgten - angefangen mit Schweden, Spanien, Ungarn, Schweiz, Polen …
Afrika …Asien … und ach ja, Eigenverantwortung ist ja jetzt böse …
In den USA (den Anführern) herrscht ein Bündnis, das sich selbst als „die Guten“ darstellt, mit den
„Demokraten“ (demokratische Partei), angeblich angeführt vom guten Joe Biden, mächtigen Teilen
der Wirtschaft - den Silicon Valley Firmen, Old und New Economy Milliardären, den Geheimdiensten
und der dortigen Mainstream Presse. Die „freien“ Staaten Kalifornien und New York offenbaren sich
gerade als alles andere als frei, unterstützen bei Repressalien gegen die Menschen, mit Impfzwang
sogar für die Kinder. Aber anders als bei uns gibt es dort eine starke Opposition - die republikanisch
regierten Staaten, jetzt angeführt vom Gouverneur von Florida, nachdem Präsident Trump angeblich
demokratisch abgewählt wurde. Zudem Texas, dutzende weitere Staaten, seit kurzem auch Virginia,
das bisher „als uneinnehmbare Hochburg der Demokraten gegolten“ hatte, halten dagegen, s. https://
de.rt.com/nordamerika/126145-verweigerte-corona-impfung-floridas-gouverneur/ 25.10.21, https://
de.rt.com/nordamerika/125577-corona-texas-verbietet-pflichtimpfungen/ 12.10.21, https://de.rt.com/
meinung/126662-rettet-wahlsieg-in-virginia-usa/ 04.11.21 und https://de.rt.com/nordamerika/125603-

Seite 37 von 38

us-wahl-2024-wie-donald-trump-apathie-der-waehler-ueberwinden-will/ 15.10.21 (ignoriert von der
Mainstream-Presse). Wird die Mehrheit der Amerikaner - so viele, dass das nicht mehr manipulierbar
ist - den Republikaner folgen, so „dass die Chaos-Politik der Biden-Administration, die das Land in
gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Abgründe gesteuert hat, gestoppt wird.“?
Wir werden sehen, wo uns das alles hinführt - Ende der „Pandemie“ - real, aber in den Köpfen weiter? im April? - durch natürliche Immunität + Omikron, nicht wegen Impfungen - und dann? Blackout,
Covid-19 Impfnachfolgen oder nächster Virus, Deagel Statistik? (s. S. 26 -34) …
Auszüge aus BfT Newsletter und Aufrufe / Offene Briefe 2020 (gilt fast unverändert fort):
Teil III unseres „Erneuter Aufruf zum Ende des (1. immer noch andauernden) Lockdowns - Ihr
zerstört nicht nur unsere Wirtschaft, sondern viel mehr - unsere Kultur, unsere Gesellschaft
und unsere Lebensfreude! (Offener Brief)“ 25.10.20 http://www.buerger-fuer-technik.de/
Teil_III_Erneuter2Aufruf_251020.pdf W-Weitergehende Fragen und Kommentare 1. Was ist der Plan
der Bestimmer in / für unser Land? → Was sind die Fakten, auf Basis welcher Zahlen werden
Entscheidungen getroffen → Was wird gemacht, was sind die Alternativen - falsch / richtig … Gibt es
überhaupt einen mittel und langfristigen Plan oder wird nur kurzfristig schnell-schnell entschieden?
Erneuter Aufruf zum Ende des (1. immer noch andauernden) Lockdowns ... Teil II 13.10.20
http://www.buerger-fuer-technik.de/Teil_II_Erneuter2Aufruf_131020.pdf Covid-19 ist nicht die tödliche
Erkrankung, als die sie von unseren Mainstream-Politikern und -Presse dargestellt wird, kann aber
wie andere Grippen zu einer schwerwiegenden Erkrankung und zum Tode führen - wenn man
vorerkrankt ist ... und die Infektionszahlen werden mit dem Beginn der Grippesaison wie die der
normalen Influenza zwangsläufig stark ansteigen. … Corona - Eine kulturelle Katastrophe …
Erneuter Aufruf zum Ende des (1. immer noch andauernden) Lockdowns (Teil I) - Ihr zerstört
nicht nur unsere Wirtschaft, sondern viel mehr - unsere Kultur, unsere Gesellschaft und
unsere Lebensfreude! (Offener Brief) 24.09.2020 http://www.buerger-fuer-technik.de/
Aufruf%20Ende%20des%20Lockdowns%20%E2%80%93%20Ihr%20zerst%C3%B6rt%20unsere%2
0Kultur%20Aufrufx-o+1.pdf: Deutlich gesagt: Hätten wir einen ähnlich ansteckenden
Krankheitserreger mit einer Letalitätsrate von ca. 10%, also deutlich größer als 1%, wie beim SARS
CoV(-1) Virus oder beim Ebola-Virus [s. Abb.3] oder die Pest aus dem Mittelalter, dann wären die
harten Lockdown-Maßnahmen wegen des SARS-CoV-2 Virus in Deutschland und anderswo
gerechtfertigt – das haben wir aber nicht.
Corona Spezial (VI) - Weitere Infos und Fakten - Stand 04.Mai 2020: http://www.buerger-fuertechnik.de/CoronaSpezialVI_WeitereInfosundFakten0520.pdf:
18. Dazu kommt, dass wir ab Herbst diesen Jahres mit der zweiten Welle des Virus zu rechnen
haben und dann die dritte ... zweite Corona-Welle … soll dann ab Oktober 2020 - April 2021 wieder
alles still stehen in Deutschland, und noch der Rest unserer Wirtschaft platt gemacht werden?
19. Den Abschluss dieser Schrift - einige werden es ein „Pamphlet“ nennen, obwohl wir getreu der
Linie des BfT nur Fakten zusammen getragen haben, und aus diesen (mathematisch-wissenschaftlich) logische Schlussfolgerungen gezogen haben - überlassen wir ohne weiteren Kommentar dem
Musiker Xavier Naidoo, der uns weder musikalisch, noch sonst irgendwie nahesteht. Uns schert es
nicht, wenn man ihn als Verschwörungstheoretiker, Nazi, Brandstifter etc. verunglimpft - wir haben in
unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung, solange man niemand anderen beleidigt oder
sich sonstwie gesetzeswidrig verhält. Wir können nicht erkennen, dass dem hier so ist. In seinem
neuen Song singt Xavier Naidoo: „... es sollte jetzt auch allen klar sein, dass wir uns nicht mehr
verarschen lassen sollten ... Und was bitteschön erzählt ihr uns morgen? Welche Sau treibt ihr dann
wieder durch's Dorf? Das heißt, was schafft Angst, Kummer und Sorgen? Ihr könnt uns jetzt alles
erzählen ... Was tut Ihr uns an?“ ... „Nicht nur, dass Sie unsere Wirtschaft and die Wand fahren. Sie
bringen unsere Alten um. ... wir wissen, dass Sie die Rentenkassen geplündert haben und wollen
jetzt ... ich will es gar nicht aussprechen. ... Wir müssen diese Dinger (Masken) tragen und damit
zeigen, dass wir unser Hirn abgegeben haben.“ „Bringt uns verdammt nochmal Beweise, um uns zu
zeigen, dass dieses Ding echt ist. Lasst uns wieder zu unseren Alten gehen. ... Ihr bringt gerade
Deutschland um. ... Wir wehren uns!“ - hat in 20 Monaten nichts von seiner Aktualität eingebüßt!
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