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Liebe BfT-Mitglieder, Freunde und Mitstreiter,
so, heute geht es weiter mit den BfT-Infos aus Juni 2022 etc., nachdem ich letztes Wochenende mit
anderweitig Gleichgesinnten meine Zeit verbracht habe - https://www.hoernerfest.com/ - tolle Zeit
und Gespräche mit den beiden Menschen, die mir neben meiner Mutter am nähesten stehen, aber
auch mit solchen, die wir da zufällig kennenlernten, als wir uns einen Tisch teilten, ernsthaft über das,
was in unserem Land passiert / gravierend falsch läuft, diskutierten, aber auch zusammen lachten niemand, voller Angst / Panik, mit Maske etc. ... es sind die Menschen um uns herum und deren
Nähe (statt trennendem "social Distancing") die wichtig sind!
Leider viele gar nicht gute Nachrichten bzgl. Demokratie, Energieversorgung und Freiheit in unserem
Land - s. Anhang reitschuster.de 22.6.-1.7.22 für alle Reitschuster Artikel in diesem Zeitraum ungekürzt, unzensiert, unkommentiert - ein jeder lese / höre und denke selbst und bilde sich seine
eigene Meinung, was in D und
anderswo passiert - Irrsinn oder
alles Normal / (kein) Grund zur
Sorge?!
Frontalangriff auf meine Seite:
Paypal sperrt meine Konten
Wie aus einem Kafka-Roman
1. Juli 2022
reitschuster.de soll zerstört
werden: In einer Nacht- und
Nebelaktion wurden mir meine
Paypal-Konten gesperrt. Völlig
unerwartet, ohne jede
Vorwarnung. Und ohne eine echte
Begründung. WEITERLESEN
Michael Ballweg festgenommen
– wer ist als Nächster dran?
Neue Eskalationsstufe beim
Terrorisieren von
Andersdenkenden
30. Juni 2022
Querdenken-Gründer Michael
Ballweg sitzt im Gefängnis. Der
Mainstream jubelt. Die Vorwürfe
wirken merkwürdig. Ebenso wie
das Durchstechen der Festnahme
an die Medien. Der 29. Juni ist ein
höchst alarmierender Wendepunkt.
WEITERLESEN
—> https://reitschuster.de/post/ein-klima-der-angst-wird-geschaffen/ , https://reitschuster.de/post/
polizeiaktion-bei-kritischem-arzt-handschellen-und-aufbruch-der-tuer/ , https://reitschuster.de/post/
der-pianist-wird-verurteilt-tumultartige-szenen-im-berliner-gericht-und-flucht-nach-polen1/
https://de.statista.com/infografik/27618/gasfluss-durch-pipelines-aus-russland-nach-deutschland/?
utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=c47e57b665All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW26_2022_Mo_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_662
f7ed75e-c47e57b665-314695301 Erdgas in Deutschland› Gaslieferungen aus Russland stark
rückläufig - Energie von Matthias Janson 24.06.22
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Die Gaslieferungen
Russlands an Deutschland
sind zuletzt deutlich
zurückgegangen. Das zeigt
die Statista-Infografik auf
Basis von Daten des
Statistischen Bundesamts.
So hat der russische
Energiekonzern Gazprom
die maximalen
Gasliefermengen durch die
Ostseepipeline Nord
Stream 1 nach
Deutschland um 40 %
reduziert. Grund seien
Verzögerungen bei
Reparaturarbeiten durch
die Firma Siemens, teilte
der Staatskonzern am
vergangenen Dienstag mit.
Nord Stream 1 wurde im
November 2011 in Betrieb
genommen und verläuft
von Wyborg nach Lubmin
bei Greifswald.
Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck hat als
Reaktion auf die
gesunkenen
Gaslieferungen die
Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. "Es liegt eine Störung der Gasversorgung vor,
daher ist dieser Schritt erforderlich", sagte Habeck Medienberichten zufolge auf einer
Pressekonferenz. Gas sei von nun an ein knappes Gut. Die Preise seien jetzt schon hoch und
wir müssten uns auf weitere Anstiege gefasst machen.
Die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen ist beim Erdgas besonders hoch.
Aber auch beim Öl und bei Kohle war der Anteil der Importe aus Russland bislang beträchtlich, wie
diese Statista-Grafik zeigt.
Die EU hat nach dem Bekanntwerden der Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha ein Verbot
von Kohleimporten aus Russland verhängt, dass ab der zweiten Augustwoche voll wirksam wird.
Beim Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland haben sich die EU-Staaten auf einen
Kompromiss verständigt. Mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU sollen von
dem Einfuhrverbot betroffen sein. Ein Gas-Embargo lehnt sie bislang ab. Zu große ist dabei die
Sorge vor bedeutenden wirtschaftlichen Schäden.
https://www.youtube.com/watch?v=0IFNxg8BtW4 Alarmstufe Gas! So stürzen Habeck und die
Grünen (nicht Putin!) uns in die Katastrophe - Julian Reichelt 23.06.22
https://de.statista.com/infografik/27327/anteil-der-energietraeger-beim-heizen-deswohnungsbestandes-in-deutschland/ Themen› Mehrheit der Wohnungen werden mit Gas und Öl
beheizt - So heizt Deutschland - von Matthias Janson, 27.04.2022
Jede zweite Heizung in Deutschland wird mit Gas betrieben - und ist dadurch direkt von steigenden
Gaspreisen betroffen. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Gegenüber 1995 ist der Anteil der Gasheizungen um rund
10 Prozent angestiegen. Der Anteil ölbetriebener Heizungen ist im selben Zeitraum dagegen deutlich
gefallen – allerdings sind immer noch ein Viertel der Heizungen von diesem Energieträger abhängig.
Rund 14 Prozent der Wohnungen werden mit Fernwärme geheizt. Unter Fernwärme versteht man
die Belieferung von Gebäuden mit Wärme von einem Kraft- oder Heizwerk. Die dort erzeugte Wärme
gelangt durch ein Rohrsystem in die Wohnungen. Fernwärme-Kunden brauchen daher zu Hause
keine eigene Heizanlage. Als Brennstoffe kommen vor allem Erdgas sowie Steinkohle zum Einsatz.
Aber auch Wärme, die bei der Müllverbrennung oder industriellen Prozessen entsteht, wird häufig als
Fernwärme genutzt. Strom, Elektrowärmepumpen sowie sonstige Heizungssysteme (wie z. B.
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Pelletheizungen) spielen eine
untergeordnete Rolle.
Bei der Beheizungsstruktur in
Neubauten lässt sich ein
Trend ablesen: Während der
Anteil der Erdgasheizungen
zuletzt unter 40 Prozent lag,
nahmen die Anteile von
Wärmepumpen und
Fernwärme zu. Die
Altersstruktur von Öl- und
Gasheizungsanlagen in
Deutschland zeigt, dass über
die Hälfte aller Anlagen schon
mindestens 20 Jahre alt ist.
Rund acht Prozent aller
Ölheizungen wurden sogar
vor dem Jahr 1985 installiert.
Die Effizienzstruktur der
Heizungen spiegelt die
Altersstruktur wider: Rund 53
Prozent des
Heizungsbestandes in
Deutschland sind nur
unzureichend effizient.
Wie diese Statista-Grafik
zeigt, sind moderne
Heizungssysteme wie
Pelletheizungen,
Wärmepumpen oder Brennstoffzellenheizungen in der Anschaffung zwar deutlich teurer als Gas-, Öloder Elektroheizungen. Allerdings haben diese Heizungen geringere Betriebskosten, produzieren
teilweise neben Wärme auch
Strom und werden staatlich
gefördert.
https://de.statista.com/
infografik/27312/
energieverbrauchdeutschlands-nachenergietraeger-und-anteil-derimporte-aus-russland/
Themen› Energieversorgung›
So viel Energie importiert
Deutschland aus Russland
Energieverbrauch
von Matthias Janson, Data
Journalist 26.04.2022
Der Energieverbrauch
Deutschlands ist in großen
Teilen von Importen aus
Russland abhängig. Das zeigt
die Statista-Infografik auf
Basis von Daten des IfoInstituts. Besonders groß ist
die Abhängigkeit mit 55
Prozent beim Gas. Aber auch
beim Öl und bei Kohle ist der
Anteil der Importe aus
Russland beträchtlich. Die EU
hat nach dem Bekanntwerden
der Gräueltaten in der
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ukrainischen Stadt Butscha ein Verbot von Kohleimporten aus Russland verhängt, dass ab der
zweiten Augustwoche voll wirksam wird. Auch über ein Öl-Embargo berät die EU mittlerweile, was
Russland nach Ansicht von Experten hart treffen würde. Die Bundesregierung hat zuletzt das Ziel
verkündet, bis Jahresende ganz auf russisches Öl zu verzichten. Ein Gas-Embargo lehnt sie bislang
ab. Zu große ist dabei die Sorge vor bedeutenden wirtschaftlichen Schäden.
Die Stimmung in der deutschen Bevölkerung in Sachen Energieembargo zeigt indes eine klare
Tendenz: Laut einer am Freitag in Köln veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
YouGov sprachen sich 64 Prozent der Befragten für ein Vorziehen der Maßnahmen des EUKlimapakets aus, um schneller unabhängig etwa von der Lieferung russischen Gases zu werden.
Das Paket sieht eine Reduzierung des Gasverbrauches in der Europäischen Union um etwa 30
Prozent bis 2030 vor. Bis 2050 soll die EU komplett klimaneutral sein.
Welche Auswirkungen eine derartige Reduzierung des Gasverbrauchs für die deutsche Wirtschaft
bedeuten würde, hat jüngst das Ifo Institut untersucht. Wie diese Statista-Grafik zeigt, würde ein 30
Prozent geringerer Gasverbrauch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland pro Jahr um bis zu 2,2
Prozent verringern. Das entspräche einem Betrag von 800 bis 1.000 Euro pro Jahr und Bundesbürger.
https://de.statista.com/infografik/27485/saldo-aus-geburten-und-sterbefaellen-in-deutschland/?
utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=5652e3f8b1All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW26_2022_Do&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e5652e3f8b1-314695301 Infografiken › Höchstes Geburtendefizit seit Ende des Zweiten
Weltkriegs - Demografie - von Matthias Janson, Data Journalist 19.05.2022
In Deutschland ist die Geburtenbilanz seit vielen Jahren negativ. Das zeigt die Infografik von Statista
auf Basis von Daten des Bundesintituts für Bevölkerungsforschung (BiB). Den letzten
Geburtenüberschuss gab es demzufolge im Jahr 1971 − seitdem übersteigt die jährliche Zahl der
Todesfälle die der Geburten. Im letzten Jahr standen den 795.517 Neugeborenen 1.023.723
Todesfälle gegenüber - dadurch ergibt sich ein Geburtendefizit von -228.206. Dies ist das höchste
Defizit seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
1975 lag das Defizit schon bei -207.000, bevor es sich bis 1988 wieder erholte (-8.000).
Anschließend hat sich der Wert tendenziell erneut vergrößert. Eine wesentliche Ursache für den
momentanen Anstieg ist laut BiB die zunehmende Alterung der Bevölkerung: Die gestiegene
Lebenserwartung und das
Nachrücken stark besetzter
Jahrgänge in ein höheres
Lebensalter habe die Zahl
alter Menschen ansteigen
lassen. Auch eine konstante
oder wachsende Kinderzahl
führe dann zu einem steigenden Geburtendefizit. Dieser
langfristige demografische
Trend habe sich schon seit
Jahren abgezeichnet. Der
Einfluss der Corona-Sterblichkeit auf diese Entwicklung
verstärkte den Effekt, war
aber nicht maßgeblich.
Die Anzahl der Länder, in
denen innerhalb eines Jahres
mehr Menschen sterben als
geboren werden, nimmt stetig
zu. Das zeigt diese Weltkarte,
die ebenfalls auf Daten des
BiB basiert. Deutschland war
dabei weltweit das erste
Land, in dem es solch einen
Sterbeüberschuss gab: seit
dem Jahr 1972 werden hier
Jahr für Jahr weniger
Menschen geboren als dass
Menschen sterben.
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https://reitschuster.de/post/warum-die-kinder-impfung-fuer-das-corona-system-notwendig-ist/

Corona 29. Juni 2022 (beide)
Warum die Kinder-Impfung für
das „Corona-System“ notwendig
ist Eine Analyse des
Psychologen Bodo Neumann
mRNA-Injektionen erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, dass Kinder
schwer an Covid-19 erkranken.
Doch der medizinischpharmaindustrielle Komplex hält
eisern an ihnen fest … es ist das
Böse … WEITERLESEN
Hohe Booster-Quote = Hohe
Inzidenz RKI-Daten machen den
Corona-Fanatikern den Garaus
Der Vergleich der aktuellen
Infektionszahlen mit den Impfquoten in
den einzelnen Bundesländern zeigt:
Die Impfkampagne der
Bundesregierung ist tot! Wo Wien auf
seinem Holzweg umgekehrt ist, scheint
es für Berlin kein Zurück mehr zu
geben. Von Kai Rebmann.
WEITERLESEN
Aber wir halten dagegen - mit Fakten statt Ideologien und prominenter Unterstützung - Andreas
Gassen, Tom Lausen, Julian Reichel, Boris Reitschuster,
Klaus Stöhr, Hendrik Streeck, Wolfgang Kubicki …

https://reitschuster.de/post/trotzzurueckhaltung-evaluierungsberichtzerlegt-corona-politik/ Trotz
Zurückhaltung: Evaluierungsbericht
zerlegt Corona-Politik… ...doch es
scheint kaum jemanden zu kümmern in
Politik und Medien 1. Juli 2022
Der Sachverständigenrat kritisiert Politik
und RKI zwar mit angezogener
Handbremse: Doch selbst so kann man
noch von einer Ohrfeige sprechen. Die
vertuscht wird. WEITERLESEN
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https://home.1und1.de/magazine/news/coronavirus/kubickilauterbach-rki-praesident-wieler-entlassen-37069732
01.07.2022 Kubicki fordert: Lauterbach muss RKIPräsident Wieler entlassen - wegen der katastrophalen
Datenlage /- erhebung, durch das Robert-Koch-Instituts
(RKI) für die Wieler als deren Chef die Verantwortung trägt
Pandemie - „Völlig
sinnfrei":
Kassenärzte-Chef
Gassen platzt
wegen CoronaTests der Kragen
reitschuster.de: Game over: Impfpflicht in Österreich ist
passé Regierung will die Gesellschaft nicht weiter spalten
24.06.22
https://www.youtube.com/watch?v=7x2qh8kPqoQ WELT
Nachr. 22.06.2022 DEUTSCHLAND - CORONABÜRGERTESTS: Virologe Stöhr – "Massentests zu
bezahlen, ergibt keinen Sinn mehr“
„Massentests zu bezahlen, ergibt keinen Sinn mehr“,
sagt der Virologe Klaus Stöhr (der fast geräuschlos
Drosten im Expertenrat der Bundesregierung ersetzt
hat) Momentan sieht er auch keine Notwendigkeit,
über das Tragen von Masken zu diskutieren. Und
auch die Maßnahmen im Herbst müssten
verhältnismäßig sein ...
Corona 30. Juni 2022
Impfprobleme: Vertuschung oder
Versagen? Kassenärztliche
Vereinigungen handeln gesetzwidrig
Im Infektionsschutzgesetz ist eindeutig
festgeschrieben – die Vereinigungen der
Kassenärzte müssen ihre Daten zu
möglichen Nebenwirkungen der CovidImpfung den zuständigen Behörden zur
Verfügung stellen. Das tun sie aber
nicht. Von Milena Preradovic - im
Gespräch mit Datenanalyst Tom Lausen
. WEITERLESEN
und viele andere … teilweise sogar Bild und Welt - und die Zahl derer, die uns unterstützen steigt
immer stärker an … die Montagsspaziergänge werden auch von vielen Ur-Grünen aus dem Westen /
Ur-Bündnis-90 aus dem Osten der Republik unterstützt …
und neuerdings sogar das erste deutsche Fernsehen, dass wir ja finanzieren (müssen): https://
reitschuster.de/post/was-ist-mit-den-tagesthemen-los-kritik-an-corona-politik/: Jeder hat ein Recht auf
eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Doch wenn Fakten fehlen, bleibt am Ende Meinung
gegen Meinung stehen. Welche Maßnahmen haben funktioniert während der Corona-Pandemie und
welche nicht? … Das sollte eigentlich der Sachverständigen-Bericht klären, der am Freitag vorgelegt
wurde. Doch leider hat er genau das nicht getan und dafür können die beteiligten Wissenschaftler
exakt gar nichts. Denn Wissenschaft liefert dann Ergebnisse, wenn sie Daten auswerten kann. Nun
kommt das Wort „Daten“ in dem Bericht genau 234 Mal vor. Leider geht es fast immer um Datenmangel,
unzureichende Daten, eine imperfekte Datenlage oder Daten, die ab jetzt nun wirklich mal erhoben
werden müssen. Schon 2001, also vor mehr als zwanzig Jahren, hat das Robert Koch-Institut angemahnt, dass man die Wirkung von Pandemie-Maßnahmen dringend vorbeugend untersuchen sollte.
Passiert ist… nichts. Also: Wirken Schulschließungen, helfen Lockdowns? Tja, irgendwie Pech, dass
diese Maßnahmen nicht von Anfang an wissenschaftlich begleitet wurden. So konnten auch die
Sachverständigen diese Fragen nicht abschließend klären. Ich könnte schreien… laut und lange …
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vlt. wird ja auch das noch Thema in der ARD: https://reitschuster.de/post/die-uebersterblichkeit-imjahr-2021-deutlich-gestiegen/ 03.07.22 Übersterblichkeit im Jahr 2021 deutlich gestiegen
Offizielle Daten weisen auf Zusammenhang mit der Impfung hin Während es im Jahr 2020 in
Deutschland keine signifikante Übersterblichkeit gegeben hat, lag die auf Grundlage offizieller Daten
errechnete Quote im Jahr 2021 so hoch wie noch nie. Welche Rolle spielt dabei die Impfung? Von
Kai Rebmann. WEITERLESEN
Derweil kann man in Bild nachlesen / anschauen, dass die Covid-19 Inzidenzen in Westdeutschland
bei mehren hundert (/ hunderttausend) liegen, während sie im Osten deutlich geringer sind einhergehend mit der deutlich niedrigeren Impfquote im Osten https://www.bild.de/politik/inland/
politik/westen-dunkel-osten-hell-corona-inzidenz-zeigt-riesen-gefaelle-80557098.bild.html - stimmt
also unsere Beobachtung aus dem privaten Bereich, dass sich gegen Covid-19 Geimpfte leichter mit
Covid-19 infizieren als dagegen Ungeimpfte? Impf-Großmeister Portugal soll auch mit besonders
hohen Inzidenzen und Übersterblichkeit kämpfen (so liest man in den freien Medien) …
Bei einer zweiten Großveranstaltung - André Rieu https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
hamburg_journal/Andre-Rieu-bringt-die-Barclays-Arena-zum-Kochen,hamj123684.html - war ich
noch mehr überrascht (positiv) überrascht von den Menschen, ein ganz anderes Klientel, viele
deutlich älter als wir und trotzdem nur etwa 10% mit Maske - die sicher mindestens teilweise
nachvollziehbare, stichhaltige Gründe hierfür hatten - ohne 1,5m Abstand. Auch wenn die, die weiter
voller Angst / Panik vor dem schlimmsten Virus aller Zeiten (Achtung Ironie!) erstarren, sicher zu
Hause geblieben sind - sollen sie (ihre Sache). Es scheint so, dass ganz viele Menschen endlich
aufgewacht sind - wir sind keine kleine Minderheit, wie seitens Politiker, Presse, Antifa etc.
gebetsmühlenartig immer wieder behauptet wurde, sondern viele Millionen, s. u.a. https://
reitschuster.de/post/widerstand-2-0-corona-demonstrationen-erhalten-neuen-zulauf/ Widerstand 2.0:
Corona-Demonstrationen erhalten neuen Zulauf (von Bürgern gegen Zwangsnahmen des Staates
/ der Regierung, auch unsere sichere Energieversorgung betreffend). Wir sind die Mehrheit - anders
als es uns suggeriert wird, vertreten die links-grünen Ideologen nur eine Minderheit von max. 30%
und wenn unsere Energieversorgung zusammenbricht, wird das auf wenige % (einstellig)
unbelehrbarer zusammen schrumpfen - und das wissen die, also diejenigen von denen, die
selbstständig denken können und Bildung > ohne jeglichen Abschluss besitzen.
Wie Prof- Streeck es schon vor mehr als einem Jahr sagte: "wir müssen lernen mit dem Virus zu
leben" https://www.youtube.com/watch?v=jg9GYRNTGK phoenix persönlich mit Prof. Hendrik
Streeck 16.01.2021 ... bringen die (m-RNA) Impfstoffe überhaupt etwas - gegen den HIV-Virus (und
SARS I) gelang das mit diesem im Januar 2021,
also vor 1,5 Jahren - das hat sich jetzt bestätigt entgegen der Panikmache von Drosten,
Lauterbach, Söder, Wieler etc. …
und wir - also Habeck & Co. müssen auch
endlich einsehen, dass bei uns ohne die
Energie-/Rohstoff-Lieferungen aus Russland,
insbesondere Gas, aber auch Kohle und Öl, die
Lichter ausgehen, man das Embargo gegen
Russland zwar für ideologisch richtig halten
kann, es aber de facto nur unserem Land /
Bürgern und Europa schadet. Da sich die BrixStaaten - Brasilien, China, Indien, Südamerika
und auch ganz Afrika etc. nicht an den
„weltweiten“ Sanktionen gegen Russland
beteiligen, ist dieses nicht wirklich stark betroffen
(exportiert dann eben Gas etc. nach Indien etc.),
wie man auch am Höchststand des Rubel
Auch für mich selbst unglaublich, ein Zitat von
unschwer erkennen kann (s. die Abb. auf S.8)
Fidel Castro zu bringen …
s. auch https://www.neulandrebellen.de/2022/06/
es-geht-um-uns-nicht-um-die-ukraine/ und
https://www.heise.de/tp/features/Die-Ukraine-das-hochgeruestete-Armenhaus-Europas-7147424.html
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US Dollar/Russischer Rubel Chart

… man kann klar erkennen, dass durch die Sanktionen gegen Russland der Rubel zunächst stark
einbricht, aber sich schon nach gut einem Monat wieder komplett erholt hat, gefolgt von einer
gleichartigen, fortwährenden schleichenden Abwertung von Euro und Doller gegenüber dem Rubel,
d.h. es sind, wie man auch an den Preisexplosionen bei uns schmerzlich merkt, unsere Volkswirtschaften, die gravierend an den Sanktionen leiden, nicht das sanktionierte Russland - absurd …
und sonst in Europa?
https://www.heise.de/news/Europols-Mandat-zur-Massenueberwachung-tritt-in-Kraft-7157752.html
29.06.22 Von Stefan Krempl Europols Mandat zur Massenüberwachung tritt in Kraft
Jetzt ist es offiziell: Europol darf auch Daten unverdächtiger Personen im großen Stil auswerten. Am
Dienstag trat eine entsprechende Verordnung in Kraft.
Die umstrittene neue Europol-Verordnung ist am Montag im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden und
damit am Dienstag in Kraft getreten. Die EU-Gesetzgeber haben die Befugnisse der Europäischen
Polizeibehörde mit der Reform deutlich erweitert. Europol-Ermittler dürfen künftig umfangreiche und
komplexe Datensätze verarbeiten und sollen mit Big-Data-Analysen die Mitgliedstaaten im Kampf
gegen schwere Kriminalität und Terrorismus unterstützen.
https://netzpolitik.org/2022/intransparenz-von-der-leyens-chats-zu-impfstoff-deal-bleiben-geheim/
29.06.22 Alexander Fanta Intransparenz: Von der Leyens Chats zu Impfstoff-Deal bleiben geheim
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Demokratie: Hat Pfizer die EU beim Milliardendeal für Covid-Impfstoffe über den Tisch gezogen? Die
Antwort könnten Chats von Kommissionspräsidentin Von der Leyen liefern. Aber die EU will sie nicht
herausgeben. Kritiker:innen sehen das Recht auf Zugang zu Informationen in Gefahr. …
und https://netzpolitik.org/2022/keine-privatsache-gebt-die-chats-von-ursula-von-der-leyen-frei/
29.06.22 Alexander Fanta Keine Privatsache: Gebt die Chats von Ursula von der Leyen frei
Was die Mächtigen in Europa per Handy verhandeln, ist historisch. Aber immer noch verbergen
Politiker:innen wie Ursula von der Leyen ihre offiziellen Chats und SMS vor der Öffentlichkeit. Dieser
Verstoß gegen die Grundrechtecharta der EU muss enden. Ein Kommentar. …
Dazu drei Leserkommentare:
1: Die Fähigkeit zum Handeln ohne Rechenschaftspflichten zeichnet den Souverän aus, das
entspricht vdLs Selbstverständnis durch ihre gesamte Laufbahn. Der Erfolg gibt ihr Recht.
2: Von der Leyen hat schon als Verteidigungsministerin die schlechtesten Deals ausgehandelt,
Beim Kauf von 5 Kriegsschiffen wurde ein Vertrag ausgehandelt zu dem Kontrolleure später meinten
„dessen Preis erheblich überhöht ist und dessen Risiken zum großen Teil den Bund belasten“.
3: Die Frage ist, ob der Ausdruck „über den Tisch gezogen“ hier richtig gewählt ist. Man könnte auf
die Idee kommen, dass Frau v.d.Leyen sich hier womöglich persönliche Vorteile verschaffen haben
könnte. Warum sollte sie sonst gegen die Transparenz-Pflichten, die sich die gewählten
Abgeordneten mit deren Wahl unterwerfen, verstoßen?
4. - von BfT: Die nicht von den Bürgern der EU gewählte EU-Kommissionschefin Von der Leyen setzt
ihre schon als deutsche Verteidigungsministerin „erfolgreiche“ Strategie des Nichtveröffentlichens wie
sie öffentliche Gelder an Berater-Firmen wie Mc Kinsey „verteilte“, weil angeblich nicht mehr vorhanden, fort - und was passiert? Nichts. Versuche von EU-Parlamentariern ihr Kontroll-Recht auszuüben
- erfolglos - Demokratie? Die kleinen henkt man … und stattdessen führt man Razzien und Scheinprozesse gegen die, die es wagen aufzubegehren … genau gemäß Castros Kommentar auf S. 7.
https://report24.news/nato-generalsekretaer-war-zuvor-vorsitzender-von-bill-gates-gavi-impfallianz/
01. Juli 2022 Krisen, Meistgelesen, Welt NATO-Generalsekretär war zuvor Vorsitzender von Bill
Gates GAVI-Impfallianz …
Schließlich noch einige Schlagzeilen von https://www.mmnews.de/ zum Thema Energie, sowie ein
kompletter Kommentar von Hans-Werner Sinn zu selbigem Thema:
Regierung rät zu Notstromaggregaten
Die Energiepolitik der Regierung erreicht einen vorläufigen, absurden Höhhepunkt: Weil demnächst
eine Stromknappheit drohen könnte, wird zu Notstromaggregaten geraten. Problem: Die sind schon
längst ausverkauft.
Gas-Krise: Die Lawine rollt an
Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, Uniper, gerät wegen der starken
Drosselung der Lieferungen in Turbulenzen und ruft nach staatlichen Hilfen. Die Liquidität ist in
Gefahr. Das erste Gas-Opfer? DAX mit Kursrutsch.
Verbrenner-Aus 2035: Kann das funktionieren?
E-Autos ohne Strom? Armut in Deutschland auf Rekord. Künert will Verbot von Energiesperren.
Palmer will bundesweiten Mietendeckel. Auf dem Weg in die Planwirtschaft? 145 Kommentare
Weizenpreise außer Kontrolle
Als Folge der Ukraine Krise ist Weizen knapp und damit teuer. Die Preise haben sich
zwischenzeitlich sogar fast verdoppelt. Das ist der Stoff, aus dem Revolutionen entstehen, gerade in
den ärmeren Ländern. 146 Kommentare
Im Winter geht's Licht aus
Der Countdown läuft, Energie wird knapp. Gasnotstand, EEG-Drama, Chaos-Politik: Im Winter wird's
ernst. Es dürfte eine Katastrophe mit Ansage sein. Schon jetzt fließt 40% weniger Gas aus Russland.
228 Kommentare
Nach Russenboykott: Explodiert jetzt der Goldpreis?
G-7 will russisches Gold boykottieren. Die Sanktionen werden in der westlichen Presse als
Druckmittel gegen Putin verkauft. Darüber lacht Moskau. Tatsächlich profitiert Russland davon, weil
die Rohstoffpreise nach oben gehen. Folge: Der Rubel steigt in neue Höhen.
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Kohle Revival?
Weil Gas knapp wird und die verbleibenden AKWs immer noch abgeschaltet werden sollen, plant die
Regierung Kohlekraftwerke zu reaktivieren. Ob dieser Verzweiflungsschritt erfolgreich sein wird, ist
zweifelhaft. Fragen: Wo soll die Kohle herkommen? Kann man stillgelegte Kraftwerke wieder
hochfahren? Gibt es hierfür genügend Fachkräfte?
https://www.hanswernersinn.de/de/unsere-energiewende-hilft-umwelt-kein-bisschen-bild-23062022
BILD, 23.06.22, S.2, Hans-Werner Sinn "Unsere Energiewende hilft der Umwelt kein bisschen"
Weil die Sonne keine Rechnung schickt, sei die grüne Energie billiger als die konventionelle
Energie. Wachstum, materieller Wohlstand und Umweltqualität würden gleichermaßen
verbessert.
Das ist ein Widerspruch in sich, denn wenn die grüne Energie billiger wäre, dann würden die
Menschen sie von ganz allein wählen. Tatsächlich muss der Staat sie erzwingen, indem er
konventionelle Energien verbietet oder künstlich verteuert. Das befeuert die Inflation und senkt den
materiellen Lebensstandard. Schon heute hat Deutschland wegen des hohen Anteils der
erneuerbaren Energien neben Dänemark die höchsten Stromkosten der Welt.
Und ob der Umweltnutzen überhaupt kommt, ist mehr als fraglich, wenn Europa allein handelt, wie es
das mit seiner rabiaten Politik zur Zurückdrängung der Verbrennungsmotoren tut. Damit das
hierzulande nicht mehr verbrannte Erdöl zu einer Entlastung der Atmosphäre führt, müsste es
Europa auf seinem Territorium lagern und versiegeln - ein absurder und teurer Gedanke.
Tatsächlich gibt Europa die nicht mehr gekauften Mengen für die Weltmärkte frei. Die Tanker liefern
sie nun eben nach China und andere Länder, die sich nicht zur CO2-Einsparung verpflichtet haben.
Wie sich empirisch zeigen lässt, gelangt dort ziemlich genau so viel mehr an CO2 in die Luft, wie wir
einsparen. Wir ruinieren die deutsche Automobilindustrie, fördern unsere fernöstlichen Konkurrenten
und helfen der Umwelt nicht einmal ein bisschen.
Europa handelt nicht allein, weil 191 Länder den Pariser Klimaschutzvertrag unterschrieben haben?
Schön wäre es! Tatsächlich hat sich nur etwa ein Drittel dieser Länder (61) zu bindenden Einsparungen
beim CO2 verpflichtet. Die anderen zwei Drittel haben applaudiert, dass das erste Drittel zugesagt
hat, ihnen den Brennstoff zu überlassen. Die europäische Naivität ist nicht zu überbieten.
Aber wir werden doch vom Ausland unabhängiger, wenn E-Autos mit selbst gemachtem Grünstrom
fahren? Nicht einmal diese Behauptung stimmt, denn wenn die Stromproduktion mit Hilfe von Windund Sonnenstrom ausgedehnt wird, damit auch der Verkehr elektrisch wird, brauchen wir auch mehr
konventionelle Kraftwerke, um die manchmal wochenlangen Dunkelflauten ausfüllen zu können. Da
Deutschland aus der Kohleverbrennung und der Atomkraft zugleich aussteigt, müssen Gaskraftwerke
diese Arbeit leisten. Damit jedoch vergrößern die E-Autos die Abhängigkeit von Russland.
Richtig ist, dass langfristig grüner Wasserstoff während der Dunkelflauten für die Stromproduktion
eingesetzt werden kann. Aber auch der lässt sich nicht gut aus Wind- und Solarstrom herstellen, weil
der zu flatterhaft ist. Der Wasserstoff wird deshalb aus den vielen neuen Atomkraftwerken kommen,
die Frankreich gerade zu bauen beschlossen hat und die von der EU, oh Schmach, als „grün“
bezeichnet werden. Da ist es dann doch wohl besser, die Reißleine zu ziehen und die deutsche
Energiepolitik grundlegend zu überdenken. Noch stehen die letzten Atomkraftwerke.
Der Autor (74) war Chef des ifo Instituts und zählt zu den einflussreichsten Ökonomen Europas.
Dank an alle, die zur Erstellung dieses Newsletter beigetragen haben!
MfG
Dr. Martin Lindner
Vorsitzender der Bürger für Technik e.V.
ps1 von reitschuster.de: „Bildungsnation“ Deutschland – so wird das nichts Viele Schüler können
nicht einmal mehr richtig schreiben 27.06.22 und Justiz 30.06.22 Hat Karlsruhes oberster Richter
dunkle Flecken in der Vita? Ist Merkel-Vertrauter erpressbar? Das Bundesverfassungsgericht sollte
über alle Zweifel erhaben sein. Unter Präsident Habarth ist das Gegenteil der Fall: Jetzt tauchen
Fragen zu seinem Lebenslauf auf, die bösen Verdacht nähren. WEITERLESEN
ps2 s. auch https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de/ (diverse gute, faktenbasierte, mutige Artikel)
ps3 https://deutschepodcasts.de/podcast/der-wegscheider/--bitte-deckel-auf-den-topf - Satire anders lässt es sich nur noch schwerlich aushalten.
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