
2 Petitionen weitergeleitet … 
Unsere Regierung unter Führung von Frau Merkel fährt unser Land an die Wand – Wirtschaft, und 
vor allem Menschen, die Schwächsten / Kinder … Erleben wir endlich ein Einsehen – morgen Mi 
bzw. im Laufe dieses oder nächsten Jahres, bevor die letzten Kernkraftwerke in unserem Land 
abgeschaltet werden? … dazu 2 Petitionen weitergeleitet - Verfassungsbeschwerde ... 1. Rücktritt 
der Bundesregierung, 2. Ende des Maskenzwanges für Kinder ..... Neufassung des EEG mit der 
Hochstufung der „Erneuerbaren Energien“ zur einer Frage der Nationalen Sicherheit wurde gekippt 

-------- Original Nachricht -------- 
Betreff: Fwd: Verfassungsbeschwerde der GemeinWohlLobby 
Datum: 02.03.2021 00:22 (GMT +01:00) 
Von: martin.lindner@buerger-fuer-technik.de 
An: BfT Mitstreiter&Freunde Verteiler 
Liebe Mitstreiter und Freunde, 
unsere Regierung unter Führung von Frau Merkel fährt unser Land an die Wand – Wirtschaft, und 
vor allem Menschen, die Schwächsten / Kinder ... Damit meine ich nicht nur den Lockdown, sondern 
auch die realitätsferne Energiepolitik und „Wir schaffen das“ - die Frage ist nicht ob, sondern wann 
und was zuerst – s. auch Newsletter der NAEB. 
Erleben wir endlich ein Einsehen – morgen Mi bzw. im Laufe dieses oder nächsten Jahres, bevor die 
letzten Kernkraftwerke in unserem Land abgeschaltet werden? Bundesumweltministerin Schulze hat 
anders als ihr Parteikollege Heiko Maas schon erkannt „Man könne nicht mit einem Schlag aus 
Kohle, Atomkraft und Gas aussteigen“ - immerhin … 
Die Neufassung des EEG mit der Hochstufung der „Erneuerbaren Energien“ zur einer Frage der 
Nationalen Sicherheit wurde gekippt mit Unterstützung von Tierschützern – es zählt dass das Ziel 
erreicht wurde – auch ungewöhnliche Zweckbündnisse sind dafür gut. 
Anbei zwei Petitionen - unterzeichnet gerne und verteilt weiter, wenn ihr das möchtet! 
1. Rücktritt der Bundesregierung https://www.petitionen.com/ruecktritt_der_bundesregierung 
2.Ende des Maskenzwanges für Kinder im Grundschulunterricht https://www.petitionen.com/
abschaffung_der_maskenpflicht_am_platz_in_der_grundschule 
s. Zusammenfassung zu 1. und ganzen Text zu 2. unten 
2. habe ich bereits mit einem persönlichen Kommentar gezeichnet: 
Frau Edelmann hat absolut recht! Es ist unglaublich, was unseren Kindern angetan wird. Der Virus 
existiert, ist aber bei weitem nicht so gefährlich dass er all die Schäden die der Lockdown an den 
Menschen und unserem Land einschl. der mittelständischen Wirtschaft anrichtet, rechtfertigt. 
Und es gibt eine Studie, natürlich non mainstream – der Uni Witten-Herdecke – die schon lange 
querdenken – z.B. bei der alternativen Misteltherapie für Krebspatienten (wie meine Mutter), die 
nachweisbar schon Menschenleben gerettet hat. In der Studie wird klar gezeigt, dass die Kinder sehr 
wohl, anders als es z.B. der Experte, Kinderarzt und Pressesprecher des Berufsverbandes der 
Kinder und Jugendärzte (BVKJ) Jakob Maske behauptet, Beeinträchtigungen durch das ständige 
Masken-Tragen erleiden: https://de.rt.com/inland/111293-neue-studie-gesichtsmasken-sorgen-bei-
kindern-fuer-reizbarkeit-konzentrationsschwaeche/ 
zu 1. werde ich Folgendes morgen früh noch ausführen: 
Die Regierenden, allen voran Angela Merkel haben bei der Führung unseres Landes eklatant 
versagt, und das auch, aber nicht erst seit "Corona" 
1. „Energiewende“ / EEG: ... 
2. „Wir schaffen das“ 2015: ... 
3. Covid-19 / Lockdown: ... 
Und zur weiteren Information: 
Mir wurde letztens gesagt, pass mal auf die werden bei der im September anstehenden 
Bundestagswahl nicht nur wie in den USA den Anteil der Briefwahl stark erhöhen, sondern die Wahl 
möglichst ganz ausfallen lassen – damit die „Falschen“ nicht noch mehr zulegen – auch 
Verschwörungstheorien? Ein jeder urteile selbst … 
https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/279850573496701/ Harald Lesch bei Maybrit Illner … 
Harald Lesch, der liebe, volksnahe Wissenschafts-Onkel wird nicht nur als unwissenschaftlicher 
Merkel-naher Populist hart angegangen (auf youtube etc.), sondern ist nach Aussage von Eckehard 
auch Mitglied im Sicherheitsrat der Bundesrepublik ... 
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https://youtu.be/Rajgs-gBZRM 27.02.21 "Menschen in Halle durchbrechen Polizei ABSPERRUNG!" 
4min45,  klasse! 
  
MfG 
Dr. Martin Lindner 
Vorsitzender der Bürger für Technik 
  
Verein Bürger für Technik e.V. 
www.buerger-fuer-technik.de 
  
Petition 1. https://www.petitionen.com/ruecktritt_der_bundesregierung 
Vorab: Diese Petition hatten wir zuerst auf einer anderen Plattform veröffentlicht. Es stellte sich aber 
heraus, dass sie zensiert und manipuliert wurde, so dass wir entschieden haben sie hierher 
"umzuziehen". Der Text ist weitgehend gleich geblieben. Wir haben nur ein anderes Bild und einen 
anderen Titel gewählt. 
---------- 
Wir finden, dass es an der Zeit ist, sich schärfer auszudrücken und der deutschen Regierung klar zu 
machen, dass wir nicht gewillt sind, weiterhin die wirtschaftliche und gesellschaftliche Spaltung des 
Volkes, geschweige denn die Zerstörung von Existenzen und des Mittelstandes hinzunehmen. 
Dies betrifft nicht nur die Corona-Politik, sondern die Wirtschafts- und Sozialpolitik im Allgemeinen. 
Die Bundesregierung hat für die Bewältigung der Corona-Krise und anderer Probleme kein 
belastbares Konzept. Ihr Verhalten zeigt, dass sie vor allem die Positionen der Konzerne und der 
Reichen vertritt, indem sie permanent große Mengen öffentlicher Gelder privatisiert. 

• Die Bundesregierung hat weder bei der Bewältigung der Corona-Krise noch bei der 
Klimakrise ein belastbares Konzept. 

• Sie fördert massiv die soziale und gesellschaftliche Spaltung der Bevölkerung. 
• Durch ihre Lockdown-Politik fügt sie der Bevölkerung massiven gesundheitlichen, 

wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Schaden zu, ohne dies angemessen zu 
rechtfertigen. 

Die Bundesregierung hat in ihrem Auftrag, das Volk zu vertreten, versagt. 
Wir entziehen der Bundesregierung das Vertrauen und fordern sie auf, unverzüglich 
zurückzutreten. 
Eine Inititiative von: 
Walburga Bayer, Suse Häußermann, Birgit Hopf, Christina Müller-Hennegriff, Nathalie Parent, Klaus 
Oberzig, Jorinde Strebel und Jens Walter. 
---------- 
 Ausführliche Begründung 
… Um die Glaubwürdigkeit dieses von ihr als „alternativlos" ausgegebenen Narrativs durchzusetzen, 
hat die Bundesregierung: 

• versucht, in weiten Teilen der Gesellschaft offene Diskussionen über die medizinischen und 
wissenschaftlichen Fakten zu unterbinden. 

• offene Diskussionen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen ihrer Politik 
behindert. 

• akzeptiert oder darauf hingewirkt, dass andere Meinungen in den Leitmedien nicht erscheinen 
und in sozialen Medien teilweise massiv zensiert werden. 

• durch eine falsche Darstellung der „Infiziertenzahlen/Fallzahlen/Inzidenzen" bewusst Angst 
und Hysterie ausgelöst, um ihre Maßnahmen rechtfertigen zu können. [1,9] 

• akzeptiert oder sich daran beteiligt, dass Menschen öffentlich diffamiert und ausgegrenzt 
werden, wenn sie diesem Narrativ oder Teilen dessen kritisch gegenüberstehen (z.B. [10,16]). 

• Grundrechte ausgesetzt, ohne einen belastbaren Nachweis zu liefern, dass dies für die 
Bekämpfung der Epidemie notwendig und auch wirksam sei 

... 
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Spaltung der Bevölkerung in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
... 
Je schneller die Bundesregierung zurücktritt, desto geringer wird der wirtschaftliche, 
seelische und soziale Schaden ausfallen, den sie verursacht. 
 
Die Verweise auf blautopf.net und scienzz.de führen zu eigenen Artikeln mit z.T. ausführlichen 
Quellenverweisen zu den Themen. 
 
[1] Prof. Schrappe im ZDF 
[2] Stimmen zu Corona 
[3] Corona ist kein Killervirus 
[4] WHO: Studie von Prof. Ioannidis 
[5] Corona-Untersuchungsausschuss 
... 
[17] Evaluation des Corona Krisenmanagements (Kohn) 
[18] Kernkraft ahoi 
[19] Ein Artikel zum EEG 
[20] Ein Artikel zur EEG-Novelle 
[21] Die Steuerpläne der Regierung 
  
-------- Original Nachricht -------- 
Betreff: Verfassungsbeschwerde der GemeinWohlLobby 
Datum: 25.02.2021 19:19 (GMT +01:00) 
Von: Jens Walter über Change.org <change@e.change.org> 
An: martin.lindner@buerger-fuer-technik.de 
Jens Walter hat gerade ein Update zur Petition „Die Bundesregierung möge zurücktreten” 
veröffentlicht.... 
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