BfT Newsletter 05/21- Presse-Highlights Mai, 21.5.-1.6.21
und einiges Ausgewähltes davor:
S.1 Verschiedenes, gefolgt von Covid-19 / Lockdown Themen
S.5 Freiheit … S.12 Politik und deren Ehrlichkeit … NGOs … Wirtschaft … S.17 Naturwissenschaften und Technik ... S.19 Weiteres
Wunderliches / und Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Coronavirus: Im Zweifel gegen eine
Massenimpfung von Kindern - WELT

Unser Eingangs-Kommentar: Kehrt in unserem Land endlich mal wieder halbwegs Normalität ein, d.h.
- kommt angesichts sehr niedriger Covid-19 Zahlen - Zahl der Infektionen, (schwer) Erkrankten und
Toten, allerorts - wie erwartet mit dem Ende der Grippesaison / höheren Temperaturen - endlich die
Aussetzung der Zwangsmaßnahmen – keine Masken und Testzwang mehr, angefangen für Treffen im
Freien, Öffnungen aller Einrichtungen, Versammlungsfreiheit …?!
- entfällt der direkte und indirekte (ohne Impfung Schulverbot, keine Reisen ...) Impf-Zwang insbesondere von Kindern und Jugendlichen, für die das Risiko an Covid-19 schwer zu erkranken oder gar zu
sterben nahe Null ist (in gut einem Jahr <10 in ganz Deutschland an und mit Covid-19 verstorben)?!
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- wird Presse-, Meinungs- und persönliche Freiheit in unserem Land endlich wieder hergestellt?!
…
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-AlleBundeslaender-rutschen-unter-die-Inzidenz-Schwelle-von-50.html
30.05.21 In Deutschland ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz
auf 35,2 gesunken (Vortag: 37,5; Vorwoche: 64,5). Wie das RKI weiter
mitteilte, liegen nun auch alle Bundesländer unter dem politisch
bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 - als letztes auch Thüringen mit
47,5. Besonders gut ist die Lage in den nördlicheren Bundesländern
Mecklenburg-Vorpommern (14,7), Schleswig Holstein (17,9), Brandenburg (20,0), Hamburg (22,4) und Niedersachsen (23,1).
Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut
(RKI) binnen eines Tages 3852 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum
Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 6714 gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 h 56 neue Todesfälle
verzeichnet. Vor einer Woche waren es 82 Tote (Anmerkung – alles
pro 83,2 Mio. Einwohnern).
Der ehemals so wichtige (Sieben-Tage-)R-Wert lag laut RKI Samstagnachmittag bundesweit bei 0,75.
Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.478.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2 Infektion gestorben sind, wird nun mit 88.406 angegeben.
Unser Kommentar: D.h. die Letalitätsrate mit und an Covid-19 verstorben liegt nach diesen Zahlen bei
2,5% - rechnet man die Menschen, die man nach alter Zählweise als Herz-Kreislauf- oder Krebs-Tote
gerechnet hätte, heraus, so liegt der Wert deutlich unter 1% (s. auch Publikationen von Prof. Streeck,
Prof. Ioanidis ...) - eine Pandemie, die die sehr schlimmen Kollateral-Schäden an Menschen, insbesondere Kindern, der Wirtschaft etc. rechtfertigt – ein jeder bilde sich sein eigenes Urteil, auch anhand
der nachfolgenden Graphik, mit der sich auch sehr schön die Wirksamkeit der Lockdowne, Notbremsen
etc. ablesen lässt. Diese sollten in Form eines deutlichen Abfalls der Kurve ca. 2 Wochen nach Inkrafttreten der Maßnahme erfolgen – ist dies insbesondere für „Verschärfter Lockdown“ Und die „Bundesnotbremse“ der Fall oder erfolgt der steile Abfall sogar schon vor Beginn der Maßnahmen?!
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Wie schon mehrfach von uns und vielen anderen mit eigenem Denkvermögen - Sarah Wagenknecht ...
anhand der offiziellen divi-Daten dargelegt, bestand auch zu keinem Zeitpunkt eine Covid-19 bedingte
Knappheit an Intensivbetten (man höre auch Intensivpfleger Lange, s. S. 6 / 7) … Trotz alledem gilt die
"Bundesnotbremse" bis Ende Juni, und wenn es nach Merkel und Co gegangen wäre, wäre diese trotz
der sehr niedrigen Werte um weitere 3 Monate verlängert worden, basierend auf dem „Infektionsschutzgesetz“, dass die Bundesregierung mangels konkreten Zahlen / Grenzwerte ermächtigt auch eine
faktisch nicht existierende epidemiologische Notlage festzustellen … Ab Herbst wird es aber sicher eine
Neuauflage der „Maßnahmen“ geben – oder wird mit Kanzler Laschet ein anderer Wind wehen?
https://www.welt.de/vermischtes/article231507757/Corona-Inzidenz-Forscher-zweifeln-an-Effekt-vonLockdown-und-Notbremse.html?cid=onsite.onsitesearch Panorama 01.06.2021 Corona-Pandemie und
https://de.rt.com/inland/118340-alles-fur-katz-bundesnotbremse-und/ Hauptseite 31.05.21 Coronavirus
Alles für die Katz? Bundesnotbremse und Lockdown zeigen laut Statistik keine Wirkung Forscher / Statistiker der Ludwig-Maximilian-Universität (Professoren Göran Kauermann und Helmut
Küchenhoff) kommen zu dem Ergebnis, dass es keinen „unmittelbaren Zusammenhang“ zwischen den
rückläufigen Infektionszahlen und dem Lockdown gibt. Sie bezweifeln den konkreten Nutzen von Maßnahmen wie nächtlichen Ausgangssperren oder die Schließung von Schulen, Läden und Gastronomie,
wie zunächst der „Tagesspiegel“ berichtet. Lesen Sie hier das Dokument der Forschergruppe
Die Corona-Zahlen seien jeweils schon vor dem Beginn der jeweiligen Lockdowns gesunken.
Lesen Sie auch Regeln ab 100er-Inzidenz Die „Bundesnotbremse“ fällt weg – doch ein letzter Zweifel
bleibt : Angela Merkel wollte eine Fortsetzung der Corona-„Notbremse“ – doch der Widerstand aus
Bundestag und Ländern war zu groß. Nun schert die Kanzlerin ein. Zumindest bis auf Weiteres.
Wie viele Experten halten auch die Münchner Forscher den R-Wert für aussagekräftiger als die SiebenTage-Inzidenz, an der sich die Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung orientieren. Denn der RWert hängt weniger vom Testverhalten und den gemeldeten Positiv-Ergebnissen ab. „Bei den RWerten, wie sie vom Robert-Koch-Institut täglich bestimmt werden, ergibt sich seit September kein
unmittelbarer Zusammenhang mit den getroffenen Maßnahmen - weder mit dem ,Lockdown light‘
am 2. November und der Verschärfung am 16. Dezember 2020 noch mit der ‚Bundesnotbremse‘,
die Ende April 2021 beschlossen wurde.“ Man erkennt dabei, dass der R-Wert bereits vor dem
‚Lockdown light‘ am 2. November 2020 sowie der Verschärfung am 16. Dezember 2020 sank, was
somit auf eine Abschwächung des Infektionsgeschehens bereits vor den ergriffenen Maßnahmen
hindeutet.“ Ähnliches lasse sich auch für die „Bundesnotbremse“ feststellen.
Der Statistiker Ralph Brinks sagte der Bild-Zeitung (https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politikinland/rechten-extremisten-in-die-haende-gespielt-politiker-rechnen-mit-lockdown-ab76570302,view=conversionToLogin.bild.html) der Effekt von Lockdowns sei derart gering, dass sich
dieser statistisch nicht auswirke: "Wenn die Maßnahmen der Regierung so wirksam sein sollten, dann
müsste man nach dem Inkrafttreten Veränderungen des R-Wertes sehen. Aber das ist nicht der Fall."
Eine im Januar veröffentlichte Studie (https://padailypost.com/2021/01/18/stanford-study-lockdownshave-no-clear-benefit/) der Standford Universität an welcher auch die Münchner Universität teilnahm,
war bereits zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass Lockdowns nicht mehr Wirkung hätten als
andere Maßnahmen wie zum Beispiel die soziale Distanzierung oder Reisebeschränkungen.
Untersucht wurden pandemiebedingte Maßnahmen der Regierungen in Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Iran, Italien, Spanien, USA, Südkorea, Schweden und den Niederlanden. Während die
Regierungen Schwedens und Südkoreas weniger rigorose Einschränkungen des öffentlichen Lebens
vornahmen, gab es in den anderen Ländern drakonische Regeln. Über die Ergebnisse sagten die
Forscher: "Wir stellen die Rolle aller Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder der
koordinierten Kommunikation über die Epidemie nicht in Frage, aber wir sehen in Zuhausebleiben und
Geschäftsschließungen keinen zusätzlichen Nutzen."
Das Imperial College London hingegen resümierte in ihrer Untersuchung, dass es ohne die strengen
Pandemieregeln in Europa 3,1 Millionen Tote mehr gegeben hätte.
Mehr zum Thema - "Unerträglich": Massiver Anstieg von Kindesmissbrauch, Misshandlungen und
Tötung während Lockdown
Auch mit der folgenden Abb. (https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?
zoomToSelection=true&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_per_million&Interval=7day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=DEU~SWE&Metric
=Confirmed+deaths - Daten der Johns Hopkins Universität) kann sich jeder selbst ein Bild machen –
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Ist Schweden mit seinen freiwilligen Einschränkungen der Bevölkerung schlechter gefahren als
Deutschland mit all seinen Lockdowns? Ein jeder urteile selbst ...

https://www.welt.de/gesundheit/article231396761/Kinderimpfung-Was-fuer-und-was-gegen-die-CovidSpritze-spricht.html 27.05.21 Von Ulrike von Leszczynski, Gislea Gross Gesundheit Coronavirus Wie
gefährdet sind Kinder und Teenager überhaupt durch Covid-19 ?
… Für Mediziner geht es bei einer Impfung wie bei Erwachsenen zuerst um den individuellen Schutz und erst dann um den Schutz der Gemeinschaft. Bei Kindern wiegt das Selbstschutz-Argument vor der
Erkrankung nicht so stark wie bei Älteren: Sie erkranken deutlich seltener als Erwachsene an Covid-19
– wenn, können auch sie vereinzelt schwere Verläufe entwickeln.
Bis 23. Mai sind nach Daten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie knapp 1550
Kinder und Jugendliche mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen, davon waren 37 Prozent jünger als
ein Jahr. Rund fünf Prozent dieser Kinder und Jugendlichen wurden auf einer Intensivstation behandelt,
0,3 Prozent starben an Covid-19. Angenommen wird, dass ein erheblicher Teil der Infektionen ohne
oder nur mit milden Krankheitsanzeichen verläuft.
Unser Kommentar: Es starben in einem Jahr genau 4 Kinder / Jugendliche mit und an Corona – 4/1550
= 0,258%, aufgerundet die genannten 0,3%. Angesichts der massiven Nebenwirkungen der Impfung
bei Kindern, die bei 80% (4 von 5) auftreten sollen, ist dieses Impfen von Kindern ein Verbrechen, für
das die Verantwortlichen – Ärzte, Politiker, die das fordern zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
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https://www.youtube.com/watch?v=BXYEAsqHCYk 07.05.21 STOP Ärzte für individuelle
Impfentscheidung eV! Keine Impfexperimente an Kindern und Jugendlichen! COVID-19Impfungen bei Kindern - Stellungnahme: https://www.individuelle-impfentschei... Impfen gegen COVID19? Positionspapier (Update März 2021): https://www.individuelle-impfentschei... Statement von Ärzte
für individuelle Impfentscheidung e.V.: "Als Ärztinnen und Ärzte sagen wir jetzt STOP! Keine
Impfexperimente bei Kindern und Jugendlichen. Impfungen sind für uns Teil unserer ärztlichen
Fürsorge, aber wir warnen nachdrücklich vor massenhaften COVID-19-Impfungen bei Kindern und
Jugendlichen. Denn Kinder sind durch COVID-19 wesentlich weniger gefährdet als Erwachsene. Kinder
erkranken nur sehr selten schwer an COVID-19, Todesfälle sind bei ihnen Raritäten. Evidenzbasiert
können wir bei Ihnen keine Risikogruppe definieren, die ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf
hätten. Durch massenhafte Impfungen würden also nur wenige, einzelne Kinder profitieren. Das Risiko
trügen aber Millionen von ihnen. [...]" - dieser Beitrag wurde gelöscht – warum, darf man nicht vor der
Gefahr von nicht ausgereiften Impfungen gerade bei Kindern warnen? Der Vorsitzende der Ständigen
Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat hat sich mittlerweile auch persönlich gegen eine
Massenimpfung von Kindern ausgesprochen - s. z.B. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Stiko-ChefMertens-im-Corona-Podcast-Kinderimpfung-ist-kein-Lakritzbonbon,coronavirusupdate194.html: „Es
gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass in dieser Altersgruppe das Risiko, an Covid-19 zu erkranken,
über das einer Influenza-Erkrankung hinausgeht. Auch fehlten noch Daten über mögliche Spätfolgen
einer Covid-19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen oder ob beispielsweise eine Impfung eine
Autoimmunreaktion anstoßen könnte“ – und „Kinderimpfungen nicht mit Schulöffnungen verknüpfen.“
https://www.youtube.com/watch?v=OcK3FD4dPB4 Offenbarungseid für die BRD in 4 Minuten! 4Min11
In Thailand werden nur Menschen untersucht und getestet, die Krankheitssymptome hat – deswegen
gibt es dort kaum Corona-Fälle – 26.500 seit Beginn der Pandemie in ganz Thailand und kaum mit
Covid-10 assoziierte Todesfälle. …
https://www.youtube.com/watch?v=Kr6aipcmjwA 17.05.21 Freuen wir uns zurück - #lassunsimpfen
Baby lass uns impfen, du und ich wir zwei ... endlich sind wir frei ... (auch das Kind darf mittanzen)
25s ... Ist es übertrieben, dass als infam und zynisch zu bezeichnen – ein jeder höre und urteile selbst
Virologe Kekulé spricht bezüglich Impfungen von "Weltexperiment" und hinterfragt Kinderimpfungen
27 Mai 2021 Der Virologe Alexander Kekulé betonte in seinem Podcast, dass es sich bei der
derzeitigen Impfaktion um ein "Weltexperiment" handelt. Er halte es nicht für notwendig, alle
Kinder "auf Teufel komm raus" gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Freiheit …
am 10. Mai 2020 titelten wir: Nachrichten & Kommentare zu Politik / Corona Spezial - Deutschland /
Europa - sind wir auf dem Weg in eine (Meinungs-)Diktatur?! - s. http://www.buerger-fuertechnik.de/NachrichtenKommentarePolitikCoronaSpezial_DEaufdemWege_100520x.pdf – und nun ...
https://reitschuster.de/post/wie-bei-kafka-im-visier-von-polizei-und-banken 27.05.21 Meinungsfreiheit
Demokratie, Medien, Neu, Neujahr - Wie bei Kafka: Im Visier von Polizei und Banken Nervenkrieg
gegen kritische Stimmen: „Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas
Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“ Mit diesem Satz beginnt der Roman „Der
Prozess“ von Franz Kafka. Seine Häscher dürfen Josef K. nicht sagen, wofür sie ihn
verhaften. Und sie beteuern, den Grund auch gar nicht zu kennen.
Immer öfter muss ich in diesen Tagen an Kafka denken. Vergangene Woche kam die
Polizei in meine Wohnanlage, fragte nach mir, befragte den Hausmeister. Als ich am
Samstag nach Moskau reiste, sagte mir der Beamte der Grenzpolizei am Berliner
Flughafen, ich sei „ausgeschrieben“. Und offenbar „im Konflikt mit dem Gesetz“. Was mir
bislang nie bewusst war.
„Irgend etwas mit Verleumdung“, meinte er. Genaues sei nicht zu sehen.
Dann wurde ich aufgefordert, mich zu erklären, wo ich wohne. „An meinem Wohn-sitz“, antwortete ich und fügte lakonisch hinzu: „Den finden Sie auch auf meinem Personalausweis und in Ihrem Computer.“
Der Beamte war genauso verdutzt wie ich und schrieb sich auf, was ich ihm sagte. Es dauerte eine
halbe Ewigkeit, bis ich weiter konnte.
Bei der Rückkehr das gleiche Spiel … Gott sei Dank bin ich nach 16 Jahren Moskau tiefenentspannt.
Und so musste ich lachen, als nach der Ankunft in Berlin und dem Andocken am „Finger“ plötzlich alle
Passagiere der Aeroflot-Maschine aufgefordert wurden, sich wieder hinzusetzen. Weil die Polizei in den
Flieger müsse. Es folgte ein Greifkommando, das schnurstracks an mir vorbei in die hinteren Reihen
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lief und sich dort jemanden herauspickte. Wie in einem schlechten Film.
Bei der Grenzkontrolle alles von Neuem: „Sie sind ausgeschrieben.“ … Keinerlei Hinweis, was mir
genau vorgeworfen wird. Worum es geht. „Das riecht nach Schikane, so ein Vorgehen“, meinte ein
enger Verwandter und Rechtsanwalt, als ich ihm alles erzählte. Ein Freund mit DDR-Hintergrund fühlte
sich an „Zersetzung“ erinnert. Auf jeden Fall ist es ein Nervenkrieg. Nach 16 Jahren Russland habe ich
Gott sei Dank stählerne Nerven. Und insofern sind Versuche, mich auf diese Art und Weise einzuschüchtern, eher lächerlich. Da habe ich Schlimmeres erlebt. Und mir die goldene Regel angeeignet:
Alle Angriffe solcher Art immer öffentlich zu machen. Wie etwa die Aussperrung aus dem
Monetarisierungsprogramm von Youtube, das mich auch schon mehrfach sperrte und zensierte. Oder
den Versuch einer mit staatlichen Mitteln geförderte Journalisten-Plattform im Winter, meiner Seite
finanziell an den Kragen zu gehen und allen Seiten-Paten zu kündigen – weil ich „Missfallen errege“.
Ich dachte immer, das sei die Aufgabe von Journalisten.
Aber Aufgaben werden heute neu verteilt. Etwa auch für Banken. Die helfen jetzt mit, ihre Kunden
politisch auf Linie zu halten. Binnen weniger Wochen hat mir nun schon die zweite Bank das Konto
gekündigt. Ohne Angabe von Gründen (siehe Briefe unten). Bei der ING-Diba (Vorstandsberater: Peer
Steinbrück/SPD) war ich mehr als zwanzig Jahre Kunde – ein guter Kunde, ohne jegliches Problem in
den zwei Jahrzehnten. Auf meine Nachfrage, warum mir gekündigt wurde, kam die Antwort: „Auf die
Hintergründe bzw. die individuellen Umstände einer solchen Entscheidung kann grundsätzlich nicht
eingegangen werden. Wir können aber versichern, dass eine Kontokündigung niemals unbegründet
oder leichtfertig ausgesprochen wird, sondern auf internen und/oder gesetzlichen Regularien beruht.“
Die ING-Diba präsentiert sich nach außen als Förderer des Journalismus, stiftet sogar einen Preis …
und N26 schützt meine Daten „aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen“ vor mir selbst.
Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Datenschutz neu gedacht. Ich dachte, dies sei ein
Einzelfall. Doch als ich dann Kollegen davon erzählte, kam heraus: Reihenweise werden kritischen
Journalisten, aber auch normalen Bürgern, die politisch aktiv sind und unsere Regierung kritisieren, die
Bankkonten gekündigt. Einfach so. Weil sie politisch nicht auf Kurs sind. Die meisten trauen sich nicht,
es öffentlich zu machen. Um nicht als Opfer dazustehen. Oder aus Angst, dann gar kein Konto mehr zu
bekommen. Im selbsternannten „besten Deutschland aller Zeiten“.
Dessen Hosianna-Sänger keine Möglichkeit auslassen, um zu beteuern, wie gut es um die Meinungsfreiheit bestellt ist bei uns. Und um zu beteuern, dass alle, die eine Einschränkung der Meinungsfreiheit
sehen, böse Defätisten sind. Berlins Verfassungsschutz erklärte heute als Begründung dafür, künftig
„KenFM“ unter Beobachtung zu nehmen, es gebe einen „Informations-Guerillakampf“. Die politische
Entfremdung werde von einem Teil der „alternativen Medien“ regelrecht geschürt, Vertrauen
untergraben. Das ist DDR-Denke. (Anmerkung: Mr. KenFM hat Deutschland aufgrund der Repressionen gegen ihn verlassen – seine Youtube Beiträge wurden weil falsche Meinung ebenfalls geblockt.)
Frei nach Tucholsky: Schuld an Missständen ist, wer über diese berichtet. Deutschland ist in 15 Jahren
unter Angela Merkel weit gekommen. Beim Verrat von demokratischen Prinzipien und beim Abweichen
von einem freiheitlichen System. Ich nehme es mit Galgenhumor: Wenn schon ein kleiner Journalist
wie ich ins Zielfernrohr der Mächtigen gerät, müssen die ziemlich auf den Hund gekommen sein. Wer
so gegen Kritiker vorgeht, wird offenbar von purer Angst getrieben. Der Zerfallsprozess bei den
Regierenden scheint sehr viel weiter fortgeschritten, als auf den ersten Blick erkennbar.
PS: Interessant sind die Reaktionen auf Twitter. Ein Rechtsanwalt von den Grünen will dort etwa
wissen, dass ich mein Ing-Diba-Konto geschäftlich genutzt habe. Erstaunlich, dass er da besser als ich
informiert ist. Das Konto wurde als reines Privatkonto genutzt. Zudem sind Freiberufler wie ich
ausdrücklich von der ING-Diba für ihre Konten zugelassen (siehe Screenshot unten). Aber manche
Menschen handeln eben frei nach Hegel: Wenn die Tatsachen nicht zu meiner Ideologie passen –
umso schlechter für die Tatsachen ;-)) Ich finde so viel Chuzpe wirklich faszinierend

...
Sehr geehrter Herr Reitschuster,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen können wir Ihnen hier
leider Auskünfte über Konto oder Kontodaten geben. Grundsätzlich können wir als Bank aber eine
ordentliche Kündigung für Konten ohne Angabe von Gründen und unter Einhaltung einer Frist von 2
Monaten aussprechen.
Viele Grüße
XXXX XXXX (N26 GmbH Berlin)
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Sehr geehrter Herr Reitschuster,
leider können wir uns zu konkreten Gründen nicht äußern.
Für Privatbanken gilt Vertragsfreiheit, so dass diese nach den Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches (§ 675h BGB) sowie ergänzend nach den vertraglichen Vereinbarungen in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eine Kündigung unter Einhaltung einer angemessenen
Kündigungsfrist aussprechen können. Natürlich erfolgt dies nur in Einzelfällen. Auf die Hintergründe
bzw. die individuellen Umstände einer solchen Entscheidung kann grundsätzlich nicht eingegangen
werden. Wir können aber versichern, dass eine Kontokündigung niemals unbegründet oder leichtfertig
ausgesprochen wird, sondern auf internen und/oder gesetzlichen Regularien beruht.
Mit freundlichen Grüßen
XXXX XXX (ING-DiBa AG Frankfurt)
Weiteres von Reitschuster (Original-Beiträge wurden zum größten Teil von den Fast-Monopolisten /
Google / Youtube gelöscht, aber es gibt Kopien, und Reitschusters Fragen und die (Nicht-)Antworten
der Regierung eingebunden von anderen ...):

https://www.youtube.com/watch?v=RsjcPamBP10 26.05.2021 Boris Reitschuster - in Russland „Ich will
nicht aus Angst vor dem Tod aufhören zu leben“ – Die russische Art, mit Corona umzugehen - Die
meisten Russen halten Corona für gefährlich – aber sie lassen sich nicht verrückt machen. „Dem
Schicksal springt keiner von der Schippe“, heißt es fatalistisch. Und das Leben geht weiter wie vorher.
Putins Versuch einer harten Corona-Politik scheiterte am zivilen Ungehorsam: Russland und
Deutschland wirken wie Antipoden.' 23min43
BfT Newsletter 05/21- Presse-Highlights 22.-31. Mai ... S. 7

https://www.youtube.com/watch?v=cyyewlSbyOs BUNDESPRESSEKONFERENZ E.V. 17.02.2021
„Wir werden das nachreichen ...“
htps://www.youtube.com/watch?v=KgDzJTjbXIM 01.05.2021 BUNDESPRESSEKONFERENZ E.V.
Intensivpfleger Lange vs. Minister Spahn & RKI-Chef Wieler (bekannt gemacht durch Reitschuster)
Pfleger Lange 4min40: Intensivstationen waren schon vor Covid-19 deutlich überlastet – wegen
Personalmangels, an Betten mangelt es nicht … Pfleger Lange hat als Leihkraft den publikumswirksam
ausgelobten Bonus nicht erhalten … 9min35
--> https://www.youtube.com/watch?v=Qz-iUmVOFZI 06.05.2021 #hilfe #pflege #corona Wer hilft
den Pflegern in den Kliniken? | Markus Lanz – mit Intensivpfleger Lange, Friedrich Merz … 15min59
weiteres zum Thema Freiheit (Videos):
https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-news-ticker-polizei-riegelt-brandenburgertor-35810440 22.05.21 ➤ Polizei sperrt Brandenburger Tor ab
Nach dem Verbot von zwei großen Demonstrationen von Gegnern der
Corona-Politik in Berlin hat die Polizei mit Gittern das Brandenburger Tor
abgesperrt und Platzverweise erteilt. Am Rande des Tiergartens war am
Samstag zu sehen, wie die Beamten die Personalien von Demonstranten
aufnahmen. Zugleich waren nach Angaben von dpa-Reportern Hunderte
Menschen in Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Sie wurden mit Lautsprecherdurchsagen
weggeschickt und aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten.
Nach Angaben der Polizei mussten bis zum frühen Nachmittag knapp hundert Menschen "in ihrer
Freiheit vorübergehend beschränkt" werden. "Dazu zählten insbesondere Personenüberprüfungen und
Platzverweise nach verschiedenen Verstößen", twitterte die Polizei.
https://www.youtube.com/watch?v=EwqXTn3jJnk Sie rationieren die Bewegungsfreiheit jedes Bürgers!
- Marc Bernhard - AfD-Fraktion im Bundestag 26.05.2021 – 4min54 - Die Bundesregierung behauptet,
dass es für den von ihr beschrittenen Weg zur angeblichen Rettung der Welt keine Alternativen gibt.
Diese Aussage ist schlichtweg falsch, denn man ignoriert bewusst die fortschrittlichen, effizienteren und
effektiveren Alternativen. Die aktuelle Klimapolitik führt in die gesellschaftliche und technologische
Sackgasse: von der völlig vermurksten Energiewende über die CO2-Steuer bis zu den Batterieautos.
https://www.youtube.com/watch?v=rnJlO76_6Vo #timk 09.05.21 #timkellner #lovechannel ALLES
nur geschätzt? Ist Lauterbach ein SCHARLATAN?Tim Kellner Der beliebte Gesundheitsexperte der
SPD, der beinahe täglich abends in seine Talk-Shows einlädt, hat sich immer öfter in Widersprüche verwickelt. Vielmehr sogar in falsche Tatsachenbehauptungen. Ist er womöglich gar kein Epidemiologe?
Gar kein richtiger Experte? Hat er überhaupt Ahnung von der Materie? Der Love Priest hat sich die
schillernde Persönlichkeit Karl Lauterbach einmal genauer angeschaut. Lehnt Euch zurück... 13Min52
https://www.youtube.com/watch?v=DJwBUphqBNE 16.04.2021 "Staatsfeindliche Agitation" –
Regierung kündigt "rigoroses" Vorgehen gegen Querdenker an
Am Donnerstag stellten der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Thomas Strobl (CDU) als
Innenminister von Baden-Württemberg auf der Bundespressekonferenz ihre künftige Strategie im
Umgang mit der Protestbewegung der Querdenker vor. Thomas Strobl, Vorsitzender der
Innenministerkonferenz, führte aus, dass die Pandemie in Teilen auch das gesellschaftliche Klima
verändert habe. "Beispielsweise beleidigen Corona-Leugner Amtsträger oder Politiker bis hin zur
Bedrohung", so Strobl. Mit Blick auf die "Querdenken-Demonstrationen" erklärte er: "Sie haben sich auf
Grundrechte berufen und im gleichen Atemzug Grundrechte mit Füßen getreten." Deshalb müssten sie
damit rechnen, dass man den "gesamten Werkzeugkasten des Rechtsstaates auspacken" werde, um
solche Demonstrationen künftig zu verbieten oder erheblich einzuschränken. Welche Grundrechte die
Demonstranten mit Füßen getreten haben, ließ er jedoch offen. Bundesinnenminister Seehofer
sprach sich für "eine rigorose Vorgehensweise des Rechtsstaates" gegen die Querdenken-Szene aus.
Er sei dafür, dass "wir die Szene nicht nur in den Blick nehmen, sondern dass sie als ein
Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes eingestuft wird". Was anfänglich noch legitimer Protest
gegen die Corona-Politik der Regierung gewesen sei, habe sich in eine "allgemeine demokratie- und
staatsfeindliche Agitation" gewandelt, ergänzte Strobl, dessen Ehefrau und Tochter des
Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble ab Mai den Posten der Programmdirektorin des ARDGemeinschaftsprogramms Das Erste übernehmen wird. Dennoch sei "nicht jeder Demonstrant ein
Straftäter" bekräftigten sowohl Seehofer als auch Strobl. Mehr auf unserer Webseite: https://de.rt.com/
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RT DE steht für eine Berichterstattung abseits des Mainstreams.
Wir zeigen und schreiben das, was sonst verschwiegen oder ausgelassen wird.
9 von 1.039 Kommentaren
Wer tritt hier Grundrechte mit Füßen?
Bald werden Worte härter bestraft als Korruption
Strobl lügt wie gedruckt.
Für die Obrigen wird die Luft dünner, und ihr sollt gefälligst dafür
sorgen, dass sie in Ruhe weiter ihr Theater spielen können
Die Murksel-Regierung hat es geschafft. Orwell's 1984 ist Realität!
Da erzählt dir jemand was von der Realität, der selber überhaupt gar
keinen Bezug dazu hat. ?Und weiter Richtung ?
Der brauch Nachhilfe Unterricht: Querdenker sind keine corona
Leugner! Sie machen sich sorgen um unsere Demokratie die von
dieser Regierung zur Diktatur verkommt!!
„Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit
einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden
zur Verteidigung der Demokratie finden, und dies ist ganz wörtlich
gemeint“. Willy Brandt, SPD - das waren noch Zeiten mit
rechtschaffenen Politikern.
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann
gewinnst du. Mahatma Gandhi
https://www.mmnews.de/politik/162402-wegen-corona-merkel-will-wahlen-aussetzen 01. April 2021
Wegen Corona: Merkel will Wahlen aussetzen … (Fake-News? Solange bis es (auch) Realität wird)
Bundeskanzlerin Merkel will die Wahlen aussetzen bis die Corona-Krise vorbei ist. SPD und
Grüne begrüßen den Vorstoß. Brisanter Inhalt eines Geheim-Papiers aus dem Kanzleramt: Dort wird
die Möglichkeit diskutiert, Wahlen auszusetzen bis die Corona-Krise vorbei ist. Begründet wird der
Vorstoß mit der Befürchtung, dass sich viele Menschen wegen Corona nicht aus dem Haus trauen um
zu wählen. Dies könnte die Ergebnisse verfälschen.
Gesundheits Experte Karl Lauterbach, SPD, begrüßte das Vorhaben ausdrücklich. Lauterbach warnte:
"Solange die Inzidenz nicht unter 20 sinkt, kann man niemanden zumuten, in eine Wahlkabine zu
gehen. Das Infektionsrisiko ist einfach zu groß, insbesondere auch für die Freiwilligen, die in
den Wahllokalen arbeiten. Jeder Kontakt zur Außenwelt muss vermieden werden."
Auch Katrin Göring-Eckardt (Grüne) begrüßte die Aussetzung der Wahlen. "Wir müssen die
Bevölkerung schützen. Der vorübergehende Verzicht auf Wahlen ist vernünftig. Außerdem spart das
CO2, weil viele Bürger mit dem Auto zu Wahllokalen fahren. Die Aussetzung der Wahlen ist deshalb
nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für das Klima".
Der SPIEGEL kommentiert: "Merkel macht alles richtig. Sie beweist Mut. Es ist die mutigste Regierung,
die Deutschland je hatte."

Kritik an der Wahl-Aussetzung äußerte die AfD. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Alternative
für Deutschland, Stephan Brandner, bezichtigte Merkel des Größenwahns. "Mit ihren Gedanken und
Taten bricht Merkel wieder die Verfassung, wie schon bei der Eurorettung und der Grenzöffnung. Sie
agiert mehr und mehr als Alleinherrscherin über Deutschland. Widerstand von den Altparteien gibt es
so gut wie keinen."
https://www.welt.de/kultur/article231300645/Berlin-Berufung-gescheitert-Maedchen-darf-nicht-inKnabenchor-singen.html 21.05.21 Kultur Berlin Berufung gescheitert – Mädchen darf nicht in
Knabenchor singen - Ein Mädchen wollte in den Berliner Domchor aufgenommen werden, in dem nur
Jungen singen. Die Mutter hatte den Platz einzuklagen versucht. Jetzt ist sie vor dem Oberverwaltungsgericht endgültig gescheitert. Die Begründung: Sie erreiche nicht das vorausgesetzte Niveau, und ihre
Stimme füge sich nicht in das Klangbild eines Knabenchors. Eine weitere Revision ist nicht möglich.
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https://www.welt.de/vermischtes/article231386455/ARD-und-ZDF-missbrauchen-gesetzlichvorgegebene-Gebuehrenfinanzierung.html 26.05.21 … Die Verwertungsgesellschaft Corint Media hat
eine medienrechtliche Beschwerde gegen ARD und ZDF vorgelegt: Die Sender missbrauchten die
Gebührenfinanzierung. Die ARD widerspricht den Vorwürfen ... und
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231399463/Rundfunk-Warum-der-Tweet-des-ARDKoordinators-so-problematisch-ist.html 28.05.21 Nach Böhmermanns Tweets von „kleinen #afdp
Spinner(n)“ zählt auch der ehemalige ARD-Chefredakteur Rainald Becker die FDP in einem Tweet zu
den „Populisten“. Ausgerechnet er, der für die ARD die Berichterstattung zur Bundestagswahl
koordiniert. Solche Tweets schaden dem Sender.
Unser Kommentar: Absolut d'accord, ein Böhmermann ist mehr als genug mit seinen persönlichen
Beleidungen und Propaganda, die er GEZ zwangsfinanziert unter dem Deckmantel dass Satire durch
Meinungsfreiheit gedeckt ist, machen darf, wie Erdogan ist ein Ziegenficker, meine Oma ist ne
Umweltsau, meine Oma ist ne Corona-Leugnerin (die dann an Corona stirbt) … während er Anzeige
erstattete, als man ihn selbst satirisch anging ...

Unser Kommentar: Bei dem einen
der zwei Isnoguds muss es sich
um Herrn Böhmermann handeln
… der und Leila Slimann müssten
doch einTraumpaar sein - respektlos, aber es von anderen fordern...
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Unser Kommentar: Genau, Respekt- und ggf. liebevoll, aber kein vorauseilender Gehorsam, sondern
selbstbewusst die eigene Meinung, basierend auf profunder (eigener) Fakten-Kenntnis, vertreten...
Soziale Nähe, hugging statt social distancing und Maske nur da wo es sinnvoll ist …
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231499071/Schulen-in-Berlin-Gericht-ermoeglichtRegelunterricht-fuer-Grundschueler.html 31.05.21 Deutschland Senat muss öffnen
Gericht ermöglicht Regelunterricht für Berliner Grundschüler Der Berliner Senat wollte bis zu den Sommerferien am Wechselunterricht festhalten. Zwei
Grundschüler klagten dagegen vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Die Richter gaben den Eilanträgen
statt und ermöglichen damit wieder Regelunterricht in Grundschulen.
Das Berliner Verwaltungsgericht hat stadtweiten pauschalen Wechselunterricht an Grundschulen für
rechtswidrig erklärt. Das Gericht gab nach Angaben vom Montag den Eilanträgen zweier Grundschüler
auf Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Regelbetrieb statt. Beide könnten in ihren Bezirken
eine Vollbeschulung unter Beachtung der geltenden infektionsschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen
beanspruchen. Wechselunterricht dürfe nur angeboten werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei
aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100 überschreite, hieß es zur Begründung.
Der Senat habe „angesichts der rückläufigen Infektionszahlen nicht hinreichend dargetan“, dass die
Beschränkung des Schulunterrichts zur Erreichung der Eindämmung des Infektionsgeschehens
erforderlich sei, erklärte das Gericht. Höhere Inzidenzwerte in der Gruppe der Schülerinnen und
Schüler rechtfertigten nicht die pauschale Anwendung des Wechselmodells.
Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will „eine zusätzliche Belastung“ der Schulen vermeiden
und deshalb in der Zeit vor den Sommerferien, die in der Hauptstadt am 24. Juni beginnen, bei den
Einschränkungen bleiben. Zuspruch erhielt sie von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Forderungen nach einer möglichst schnellen Rückkehr zum Präsenzunterricht gab es sowohl aus den
Reihen der Berliner Grünen als auch aus der CDU, von Kinder- und Jugendärzten sowie
Elterninitiativen. AFP/sebe
https://de.rt.com/meinung/117778-nur-noch-zwolf-private-autofahrten/ Jahr – Berlin als Vorreiter der
Fahrradrepublik? 22 Mai 2021 Eine bessere Welt erfordert teils drastische Maßnahmen. Während der
Berliner Senat nicht alle Forderungen der Kampagne Berlin Autofrei mitträgt, besteht Einigkeit, dass
Autofahrer in der Stadt bald nichts mehr zu suchen haben. Außer, sie können sich ein E-Auto leisten. …
Geldbußen bis zu 100.000 Euro für private Nutzung von Autos in Innenstadt …
https://www.youtube.com/watch?v=wqrXAYUtmbc 29.04.21 Was man heute noch sagen darf?
Shitstorms, Cancel Culture und #allesdichtmachen 22min22 Sahra Wagenknecht§“Der freie Austausch
von Informationen und Ideen, der Lebensnerv einer liberalen Gesellschaft, wird von Tag zu Tag mehr
eingeengt. Während wir dies von der radikalen Rechten nicht anders erwarten, breitet sich auch in
unserer Kultur zunehmend eine Atmosphäre von Zensur aus: Intoleranz gegenüber Andersdenkenden,
öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in
moralische Gewissheiten zu überführen. Uns gilt eine kernige, mitunter bissige Gegenrede viel. Aber
allzu oft werden heute als Reaktion auf vermeintliche sprachliche oder gedankliche Entgleisungen
schwere Vergeltungsmaßnahmen gefordert.” Warum ich diese Warnung von 153 renommierten
Intellektuellen, unter ihnen Noam Chomsky, Mark Lilla und Salman Rushdie, aus dem Juli letzten
Jahres für hochaktuell halte, nicht zuletzt angesichts der Debatte um die Aktion #allesdichtmachen darum geht es in meinem Video der Woche
https://de.rt.com/europa/118275-keine-weiteren-lockdowns-demonstration-london/ 30 Mai 2021 "Keine
weiteren Lockdowns!" – Zehntausende Menschen demonstrieren in London - Unbeachtet von
vielen großen Medien zogen gestern zehntausende Menschen durch London – laut The Guardian
waren es sogar mehr als Hunderttausend. Sie forderten vollständige Öffnung statt Lockdowns und ein
Recht auf "medizinische Freiheit", um selbst über eine Corona-Impfung zu entscheiden. Unter dem
Motto "Unite for Freedom" ("Vereinigt euch für die Freiheit") versammelte sich eine breite Bewegung
ohne Masken und Mindestabstände und zog friedlich und auch ohne Übergriffe durch die Polizei durch
die britische Hauptstadt. Deutliche Kritik wurde an der geplanten Einführung von Impfpässen und an
der verzögerten Öffnung des bisherigen Lockdowns in Großbritannien geübt. Fotos und Bilder in den
sozialen Medien geben einen Eindruck von der Größe und dem Ablauf der Demonstrationen ...
Trotz der großen Anzahl von Teilnehmern wird die Demonstration von den führenden Medienanbietern
in Großbritannien – aber auch in Deutschland – kaum erwähnt. Lediglich der "Sturm" auf das Einkaufszentrum London W12 wurde aufgegriffen, als sich aus der Menge der Demonstranten einige Hundert
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dort für kurze Zeit Zutritt verschafften. Innerhalb des Gebäudes hielten sie eine Kundgebung ab und
forderten dabei das Ende aller Lockdowns und die volle Rückgabe der Bürgerrechte.
Unter den Demonstranten war auch Piers
Corbyn, eine der führenden Persönlichkeiten der britischen Anti-LockdownBewegung und der ältere Bruder des
ehemaligen Labour-Vorsitzenden Jeremy
Corbyn. Laut The Guardian rief Piers
Corbyn der Menge über Lautsprecher zu:
"Wir sind hier als freie Menschen, die ihre
Zeit damit verbringen zu kommunizieren,
uns vorzubereiten auf einen Sommer der
Unzufriedenheit, in dem wir uns in jeder
einzelnen Gemeinde organisieren werden,
um weitere Lockdowns zu verhindern.
Keine weiteren Lockdowns!" Die Proteste
entzündeten sich, nachdem die britische
Regierung angekündigt hatte, dass die
weiteren Lockerungen des andauernden
Lockdown entgegen dem bereits im
Februar präsentierten Öffnungsplan
verschoben werden könnten. Als Gründe
dafür nannte die Regierung das Auftreten
einer neuen Mutation des Coronavirus, der
sogenannten "Indischen Variante", obwohl
laut der BBC mittlerweile fast 40 Millionen
der insgesamt 66,7 Millionen Einwohner es
Vereinigten Königreichs zumindest eine
Erstimpfung erhalten haben.
Derzeit gelten in Großbritannien die Lockdown-Bestimmungen der dritten Stufe des Lockerungsplanes.
Demzufolge dürfen zum Beispiel Restaurants und Pubs auch in den Innenräumen Gäste empfangen,
aber maximal nur sechs Personen oder zwei Haushalte. An Treffen unter freiem Himmel dürfen bis zu
30 Personen teilnehmen; es gelten dabei keine Anforderungen für die Einhaltung eines Mindestabstandes. Für den Sommerbeginn am 21. Juni war ursprünglich vorgesehen, alle Corona-Einschränkungen
fallen zu lassen. Dieses Vorhaben steht nun auf der Kippe, denn die britische Regierung warnt bereits
vor neuen möglichen Verschärfungen des Lockdowns.
The Guardian berichtet, dass die gestrige Demonstration die größte der vergangenen Wochen war. Die
Zahlen der Teilnehmer wären kontinuierlich gestiegen – ebenso die Vielfältigkeit der Menschen, die an
den Protestaktionen teilnehmen. Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal äußerten mehrere Demonstrationsteilnehmer ihre Bedenken über den Nutzen von Lockdowns und über mögliche Nebenwirkungen der Anti-Corona-Impfungen. So äußerte zum Beispiel Paul aus Bedfordshire: "Ich habe Angst um
unsere Freiheiten, um unsere Wahlfreiheit, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht."
Louise Creffield, die Gründerin der Gruppe Save Our Rights UK und Mitorganisatorin der Londoner
Demonstration, betonte gegenüber The Guardian, dass sich der Fokus der Proteste um die "medizinische Freiheit" drehen müsse. Sie äußerte sich besorgt über umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten und die Einführung des Impfpasses. Creffield formulierte eine der Grundforderungen:
"Wir kämpfen für ein Recht auf medizinische Freiheit [medical freedom bill], das verhindern soll, dass
es zu Zwang oder Diskriminierung
irgendeiner Art kommt für die
Nichtteilnahme an medizinischen
Prozeduren. […] Wenn wir einmal
unsere medizinische Freiheit
verloren haben, gibt es keine
Gewissheit, ob und wann wir diese
wieder zurück erhalten werden –
oder wohin uns dieser Verlust
führen wird."
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Politik(er*innen) und deren Ehrlichkeit … NGOs … Wirtschaft ...

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231370099/Gruene-Habeck-verteidigt-Ukraine-VorstossWiderspruch-von-Trittin.html Deutschland 25.05.21 Grüne - Habeck verteidigt Ukraine-Vorstoß – es
gehe nur um die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine „Nachtsichtgeräten, Aufklärungsgeräten,
Kampfmittelbeseitigung, Medivacs“, also Technik für Transport und Versorgung Verletzter. „Die Ukraine
kämpft hier nicht nur für sich selbst, sie verteidigt auch die Sicherheit Europas“ und „Die Ukraine fühlt
sich sicherheitspolitisch alleingelassen, und sie ist alleingelassen.“
Foto: Robert Habeck am Mittwoch an der Frontlinie, in einem zerstörten und seit 2015 verlassenen Dorf
unweit von Mariupol Quelle: dpa/Klaus Remme - was macht der da? Und ist der etwa dahin geflogen?
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Der ehemalige Parteivorsitzende der Grünen, Jürgen Trittin, widerspricht und kritisiert ihn deutlich (wie
auch andere Grüne Politiker): „Waffenexporte in die Ukraine würden unserem Grundsatz
widersprechen, dass wir keine Waffen in Kriegsgebiete exportieren“.
https://de.rt.com/russland/118116-russland-stuft-drei-deutsche-ngos/ 27.05.21 27 Mai 2021 Hauptseite /
Russland - Russland stuft zwei deutsche NGOs und Grünen-nahe Denkfabrik "Liberale Moderne"
als unerwünscht ein: Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat die Tätigkeit von drei deutschen
Nichtregierungsorganisationen auf dem Staatsgebiet Russlands für
unerwünscht erklärt. Laut dem Pressedienst der Behörde erfolge der
Beschluss auf der Grundlage der Ergebnisse einer internen
Überprüfung. Betroffen sind das "Zentrum Liberale Moderne", der
Verein "Deutsch-Russischer Austausch" sowie das "Forum
Russischsprachiger Europäer"

Welt 28.05.21 - s. auch https://www.dropbox.com/s/75dms0x5h5zo8ta/azda.mp4?dl=0 Greenpeace
verpestet die Umwelt mit ihren uralten Schiffsdieseln, aber die bösen Umweltfrevler sind die Anderen
(Dropbox Fenster, das sich öffnet, kann man wegklicken / schließen)

https://www.youtube.com/watch?v=XxU-aOf0dt4 27.05.21 Die Grünen: Baerbock und die Billigflieger |
extra 3 | NDR 293.942 Aufrufe •19.05.2021 extra 3 - 7min26 - Achtung Satire, lustig ...
Die Grünen sind gerade auf einem Höhenflug. Da kann man nur hoffen, dass es kein Inlandsflug ist.
Die sollen abgeschafft werden, wenn es nach Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geht. Auch die
Flugpreise sollen steigen. Die Idee, einen Teil des Flugverkehrs überflüssig zu machen trifft interessanterweise vor allem die grüne Klientel. Denn die fliegen laut einer Befragung der Forschungsgruppe
Wahlen wohl am häufigsten, haben dabei aber wenigstens ein schlechtes Gewissen.
https://www.youtube.com/watch?v=KrCUAyGf8K8 20.05.2021 Silberjunge 13min00 „Grüne Kanzlergöttin“ Annalena Baerbock bereits vor Götterdämmerung? Sie überführt sich selbst … Eine Marionette
der Elite? Irritationen über akademische Laufbahn der Kanzlerkandidatin: Die selbsternannte Völkerrechtlerin - diskreditiert sich ab 0min40 erst selbst und dann ihren Parteifreund Habeck, so unerträglich
wie man es nicht einmal mit seinem Feind machen würde … In Deutschland hat sie nur Vordiplom
gemacht, ihr „Bachelor“ in England, bei dem Durchfallen nicht möglich sein sollte, bestand sie mit 67%
… weitere Ungereimtheiten … „Eine Frau, 40 Jahre alt und Mutter, traut sich Regierungsmacht zu,
dazu Wirtschaftskompetenz und Weltendeutertum. Das ist nichts für Männer mit kränkelndem
Selbstbewusstsein und ebensolche Parteien.“ … Kanzlerin für Deutschland ohne das und relevante
Erfahrung? Dazu ihre Sprachaussetzer … Alles Fakten mit Quellen belegt, z.B. Baerbock schreibt
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soziale Marktwirtschaft SPD zu – Grüne sprechen von „Versehen“ in welt.de, dazu aus Süddeutsche
Zeitung: Die gesamte Rede von Baerbock Politischer Aschermittwoch der Grünen am 17.02.21 hier:
https://youtu.be/1U83utrOrLE Höchst interessant auch das Ende ab 11min:
R. N. Coudenhove Allergiker, Praktischer Idealismus, Paneuropa-Verlag, Wien-Leipzig, 1925, Seite 39:
„Heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie: weil die Völker nackte Plutokratie nicht dulden
würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Händen
der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die
Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinien der Politik,
sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und
gesellschaftliche Beziehungen die Minister. … Die Plutokratie von heute ist mächtiger als die
Aristokratie von gestern: denn niemand steht über ihr als der Staat, der ihr Werkzeug und
Helfershelfer ist.“ Das Buch Praktischer Idealismus steht hier kostenlos zur Verfügung: https://bok.cc/book/3654378/8d4457 Der Karlspreis wird seit 1950 vergeben und der 1. Träger des Karlspreises
war Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergie, ein Mann der Elite für die Elite. 2018 erhielt
Frankreichs Präsident Macron den Karlspreis. Wenn ihr macht, was die Elite will, bekommt ihr den
Preis. Hier sind alle Preisträger (treue Vasallen) einzusehen: https://www.karlspreis.de/de/preistraeger
https://de.rt.com/inland/118365-fur-vierte-industrielle-revolution-wef/ 01.06.21 Für die "vierte industrielle
Revolution": Wie der Gründer des WEF Klaus Schwab erklärte, werde es "kein Zurück zur VorCorona-Zeit geben". Nun gehe es vor allem darum, die vierte industrielle Revolution zum Wohle
von Wirtschaft, Natur und Mensch zu gestalten. Ein entsprechendes Forschungszentrum könnte in
München entstehen. Dass das Wohl der Menschheit im Mittelpunkt steht, soll von der sich bislang
alljährlich im gediegenen Davos logierenden und hinter verschlossenen Türen beratenden "globale
Machtelite" ebenfalls gewährleistet werden. Um die Bedeutung des Megatrends zu unterstreichen und
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger auf das "unvermeidliche"
vorzubereiten, widmete Schwab dem Thema der vierten industriellen Revolution vor einigen Jahren ein
Buch gleichen Namens. In diesem heißt es unter anderem: "Es ist unsere Aufgabe, einen verbindlichen
Wertekanon zu definieren, an dem sich unsere politischen Entscheidungen orientieren sollten, und die
Veränderungen so zu gestalten, dass die vierte industrielle Revolution zu einer Chance für alle wird."
Die Corona-Pandemie bezeichnete Schwab im Zusammenhang mit dem sogenannten "Great Reset"
als einmaliges und zu nutzendes window of opportunity. "Die Pandemie stellt ein seltenes, aber kurzes
Fenster der Möglichkeiten dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten."
In einem wenige Tage zurückliegenden Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Schwab: "Es
wird kein Zurück zur Vor-Corona-Zeit geben." Es sei notwendig, "die ganze Welt" zu impfen, "um die
Pandemie zu besiegen". Ohnehin sei das WEF schon immer ganz vorne mit dabei gewesen, wenn es
um die Entwicklung und gerechte Verteilung von Impfstoffen gehe. So sei etwa die internationale
Impfallianz Gavi im Jahr 2000 in Davos aus der Taufe gehoben worden - mit Unterstützung der GatesStiftung. Die sagt dazu: "Die Gates Foundation hat 1999 750 Millionen US-Dollar für die Gründung von
Gavi zugesagt. Die Stiftung ist ein wichtiger Partner von Gavi bei der Gestaltung des Impfstoffmarktes."
Damit weltweit alle Menschen in den Genuss von Vakzinen kommen können, habe man dann 2016 mit
Cepi, der "Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung", nachgelegt. Aus dieser sei Covax
entstanden. Letztere Initiative setzt sich aktuell für die globale Verteilung des in Rekordzeit entwickelten
und experimentellen Corona-Impfstoffs ein.
Im Zeichen der vierten industriellen Revolution brauche es laut Schwab eine digitalere Welt, "die
smarter, widerstandsfähiger, inklusiver und nachhaltiger" sei – wobei das "Umweltthema (...) natürlich
ganz oben auf der Agenda" stehe. ...
Wohl nicht zufällig entstand in San Francisco, der Heimat von Google, Facebook und Co., das erste
WEF-Forschungszentrum 4.0. Nunmehr ist man auch etwa in Japan, China, Indien, Brasilien, Südafrika
und Norwegen mit bis zu 80 Mitarbeitern vertreten. Gemeinsam mit Berlin könnte Bayern, laut dem
WEF-Gründer, aber wieder aufholen und "die internationale Führungsrolle (...) Deutschlands zum
Thema Zukunft der Mobilität hervorheben".
Dabei geht es laut Schwab um "Wachstum", denn den Chinesen und US-Amerikanern sei es gelungen,
schneller wieder aus der Corona-Krise heraus schwarze Zahlen zu schreiben. Und schon stelle sich die
Frage, ob "Europa überhaupt noch mithalten kann", wenn es um die Technologien der Zukunft gehe. ...
Auch interessant: Transhumanismus: WEF-Gründer Schwab prophezeit "Verschmelzung physischer
und digitaler Identität" … Schöne "grüne" neue Welt: Wenn die Umwelt zerstört wird, um das Klima zu
retten ... Florida: Von Bill Gates gefördertes Unternehmen will genmanipulierte Mücken aussetzen und
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https://de.wikipedia.org/wiki/Annalena_Baerbock "Mitgliedschaften ... Seit 2020 ist Baerbock Mitglied
der Community Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Sie ist neben Bundesminister
Jens Spahn das prominenteste Mitglied aus Deutschland.“ („Klaus Schwab's Mädchen“, Joe Kaeser...)
https://youtu.be/w_TcXMl7SkU 30.05.2021 Steffen Kotré kritisiert die Scheinheiligkeit der Grünen! AfD-Fraktion im Bundestag - Im Rahmen der weltdümmsten Klimapolitik … ideologische Politik, Kosten
für die Steuerzahler und Arbeitsplätze interessiert Sie nicht … Märchen, von umweltfreundlichen EAutos, dass Kernenergie nicht wettbewerbsfähig sei ... Infantiler Größenwahn, mit Sonne und Wind
eine Industrienation am Laufen zu halten … 5min30
Unser Kommentar: Klasse Beitrag, nur ist es schwierig politisch neutral zu bleiben, wenn es fast immer
nur die AFD-Parlamentarier sind, die Fakten-basiert Klartext reden, während sich die Mitglieder der
anderen Parteien mit wenigen Ausnahmen (Sarah Wagenknecht, Wolfgang Kubicki, Boris Palmer,
Florian Post) von links bis zur CDU-CSU in Ideologien und Schwurbeleien verlieren / überbieten.
https://www.youtube.com/watch?v=dBFB978-dBY 28.05.2021 SWR Die neuen Grünen: Kanzlerin
Baerbock, Softie Habeck und Skandal-Palmer | Mathias Richling Show 29min36
Heißt es bald Kanzlerin Annalena Baerbock? Das Vorsitzenden-Duo der Grünen hat die K-Frage gelöst
und arbeitet nach der Devise "Ladies first"! Jetzt will der treusorgende Robert Habeck seine Kollegin
natürlich vor Gefahren und Strapazen bewahren -| vor allem der des Kanzleramts. Außerdem:
Kretschmann und Strobl streiten sich über politisch korrekte Ausdrucksweise und Studiogast Jorge
Gonzalez hat nicht nur Rhythmus im Blut, sondern verteilt auch fachmännisch Haltungsnoten für das
versammelte Politpersonal. Mit Mathias Richling geht es auch in Zeiten der Corona-Krise gewohnt
satirisch und humorvoll zu. Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm
sicher. In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des
deutschen Kabaretts hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen.
Gekommen ist allerdings niemand. Also spielt Richling seine Gäste einfach selbst. Daraus entstehen
die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat. (ab 12 Jahre)
Unser Kommentar: Klasse Satire, im wesentlichen über die Grünen, Habeck, Baerbock ... – im GEZ
Fernsehen … (22min50 den Grünen ist ihre Partei wichtiger als Deutschland ...)

https://www.welt.de/wirtschaft/article231245151/Freihandelszonen-in-Asien-In-der-neuen-Weltordnungdroht-Europa-das-Nachsehen.html 21.05.21 Von Tobias Kaiser Korrespondent in Brüssel Wirtschaft
In Asien entstehen neue Freihandelszonen für Milliarden von Konsumenten – getrieben von der
Rivalität zwischen China und den USA. Europa steht bisher außen vor. …

https://www.welt.de/wirtschaft/article231388263/Scholz-erwartet-Revolution-Weltweite-Mindeststeuerin-wenigen-Wochen.html 26.05.21 Im jahrelangen Ringen um eine internationale Mindeststeuer für
Unternehmen könnte es bald zu einer Einigung kommen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und sein
französischer Amtskollege sprachen von einem Durchbruch, und erwarten in Kürze eine Einigung auf
eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen ... bereits kommende Woche Freitag beim G7Finanzministertreffen könnte der Weg für ein „historisches Abkommen“ geebnet werden.
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Naturwissenschaften und Technik

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/klimaneutralit%C3%A4t-wasserstoff-ist-keinwundermittel/ar-AAKvQwf?ocid=msedgdhp 29.05.21 Alexandra Endres Klimaneutralität: Wasserstoff
ist kein Wundermittel - Ein klimaneutrales Deutschland kommt ohne Wasserstoff nicht aus. Doch das
flüchtige Gas ist kein Wundermittel, der Einsatz nicht immer sinnvoll. Warum? Fünf Gründe
Unser Kommentar: Ein Artikel in dem einstigen unabhängigen Qualitätsjournal „die Zeit“ von einer Frau
Endres, der gemäß Überschrift keine Lobhudelei auf Wasserstofftechnologie ist. Das macht neugierig,
aber leider lässt der Artikel gleich mehrere der wesentlichen Probleme aus, man urteile selbst:
Die Bundesregierung will die Entwicklung einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft mit mehr als acht
Milliarden Euro fördern, spricht dem Wasserstoff – vor allem dem grünen – eine "zentrale Rolle bei der
Weiterentwicklung und Vollendung der Energiewende" zu - in vielfältigen Rollen: Als Energieträger in
Fahrzeugen mit Brennstoffzellen, als Energiespeicher um Unterschiede zwischen dem Ökostromangebot und der Nachfrage flexibel auszugleichen, in der Stahlerzeugung als Ersatz für Steinkohlekoks
ersetzen, in der Chemieindustrie für die Herstellung von Grundstoffen wie Ammoniak.
Nicht jede Art von Wasserstoff ist gut fürs Klima. Aus Erdgas gewonnener (grauer) Wasserstoff
setzt auch (klimaschädliches) Kohlendioxid frei, hinzu kommen Methan-Emissionen, die bereits bei der
Förderung und dem Transport von Erdgas entstehen. Sie seien "um ein Vielfaches klimaschädlicher als
CO2", kritisiert sogar die Klima-Allianz Deutschland. Blauer Wasserstoff mit Carbon Capture and
Storage (CCS) des CO2 ist in Deutschland politisch umstritten und nur eine Zwischenlösung. Anmerkung: Tatsächlich ist es vor allem ineffektiv und wenig sinnvoll, da das den Wirkungsgrad senkt, also
den Energiepreis erhöht, dazu kann es zu einer tödlichen Gefahr für Menschen und Tiere werden …
Ökostrom ist zu knapp um daraus im großen Stil Wasserstoff zu machen und der Ausbau stockt.
Würde man (sofern realisierbar) Kohle in der Stahlindustrie und Kerosin (Flugbenzin) komplett durch
Wasserstoff ersetzen, so würde dafür der gesamte Ökostrom in Deutschland nicht ausreichen, sondern
einen zusätzlichen Strombedarf von mindestens 130 Terawattstunden pro Jahr erfordern (für Stahl), für
das Kerosin bräuchte man 270 Terawattstunden Strom, mehr, als alle erneuerbaren Energiequellen des
Landes derzeit erbringen. Und der Ökostrom soll ja auch noch E-Autos und Wärmepumpen, um Häuser
und Wohnungen klimafreundlich zu beheizen, speisen. D.h. Deutschland müsste seine Ökostromproduktion sehr rasch stark erhöhen, und dennoch seinen Bedarf an grünem Wasserstoff zum Großteil
durch Importe decken - produziert mit Ökostrom insbesondere / z.B. aus Afrika (Marokko etc.).
Aber Wasserstoff zu importieren ist nicht so einfach. Siemens und Porsche beispielsweise erhalten
Fördergeld für den Bau einer Pilotfabrik für synthetische Kraftstoffe in Chile. Aber die Transportkosten
können den Kostenvorteil leicht zunichtemachen. Vielerorts sind die nötigen Pipelines noch gar nicht
vorhanden (Anmerkung: Das ist noch stark untertrieben). Und um Wasserstoff z.B. aus Chile per Schiff
zu transportieren, was über große Distanzen nötig sein wird, muss man ihn aufwändig verflüssigen
oder an geeignete Trägerstoffe binden. Das wird noch viel teurer ... Dazu könnte die Herstellung von
grünem Wasserstoff in anderen Ländern diesen zum Nachteil gereichen – weil der hohe Wasserbedarf
die Trinkwasserversorgung der ansässigen Bevölkerung und Landwirtschaft gefährdet oder weil die im
Land erzeugten erneuerbaren Energien zuerst für den Wasserstoffexport genutzt werden statt für den
heimischen Ausstieg aus der Kohle. …
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Wasserstoff ist nicht immer die beste Wahl / nicht überall ist der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll.
Gebäude lassen sich beispielsweise deutlich effizienter durch Wärmepumpen beheizen, die direkt mit
Ökostrom angetrieben werden, als mit synthetischem Gas, das auf Wasserstoffbasis hergestellt werden
kann. Der Umweg über den Wasserstoff brauche etwa die sechsfache Menge an Ökostrom, schreibt
die Stiftung Klimaneutralität. Im Verkehr sei es ähnlich: Um ein Verbrennungsfahrzeug mit
synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, benötige man etwa die fünffache Menge an Ökostrom wie für
den Betrieb eines E-Autos mit Batterie. Anmerkung: Frau Endres nennt die geringe Energie-Effizienz /
Wirkungsgrad, hoher Preis, Probleme bei Transport, aber nicht Lagerung und Sicherheit von Wasserstoff - und zu zögerlich, nicht mit der erforderlichen Klarheit. Der Ökostrom fällt eben meist nicht dann
an, wenn er benötigt wird, muss also gespeichert werden - das geht, wenn auch ineffizient mit Wasserstoff - genau darum geht es - hat sie das nicht verstanden oder sagt sie das hier absichtlich nicht?
Es besteht die Gefahr von Fehlinvestitionen - z.B. beim Bau von Erdgaspipelines. Trotz der Klimawende rechne die Erdgasbranche beispielsweise für die Zukunft immer noch mit einem recht hohen
Gasverbrauch, sagt Felix Heilmann vom Klima-Thinktank E3G. Sie kämpft dafür, dass die Erdgasnetze
weiterhin dafür ausgebaut werden. Sie würden Jahrzehnte halten. Und die Bundesregierung will Im
Rahmen ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie prüfen, inwieweit bestehende Erdgasleitungen auch für
den Transport von Wasserstoff genutzt werden können ... Die Klima-Allianz " fordert eine über die
Bundesregierung hinweg abgestimmte Strategie". Doch die sei "heute noch nicht erkennbar".
https://www.news.de/politik/855920866/china-plant-riesigen-staudamm-am-yarlung-tsangpo-flussindien-fuerchtet-zerstoererische-flutwelle-durch-wasserkraftwaffe/1/?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=publicsmiles_210531_Daily_Early 31.05.21 Staudamm am Yarlung
Tsangpo-Fluss ... China plant Mega-Staudamm in Tibet und löst damit Ängste in Indien aus.
In den vergangenen 70 Jahren baute China mehr als 20.000 mehr als 15 m hohe Staudämme. In der
Volksrepublik sind Wasserkraftwerke nach Kohlekraftwerken die zweit-wichtigste Energiequelle. Doch
der Bedarf nach Strom steigt. Kürzlich kündigten die Chinesen den Bau des "Megadams" am Yarlung
Tsangpo-Fluss an. Die Kommunistische Partei Chinas ist davon überzeugt, dass der dreimal mehr
Strom als der größte existierende Staudamm - der Drei-Schluchten-Staudamm am Jangtse - produzieren könne. Die Volksrepublik versuche, damit einen Großteil ihres Energiebedarfs mit grüner Energie
zu decken. Bis 2060 will das Land CO2-neutral werden. Doch während China offiziell seinen CO2Fußabdruck verringern will, befürchten indische Militärangehörige, dass der Staudamm nur die Tarnung
für eine "Wasserkraftwaffe" sei, die mächtiger als alles Existierende sein könnte.
Seit den 1960ern herrschen massive Spannungen zwischen China und Indien um die Landesgrenze.
Der Bau des Staudamms könnte diese noch verstärken. ... Mittlerweile sind zwei Armeen an der
Grenze direkt neben dem Ort, an dem China seinen Megadamm bauen will, stationiert.
Dr. Ruth Gamble, Historikerin für Tibet und den Himalaya an der La Trobe University, sagte dem ABC
News Channel, dass Indien befürchte, dass der Damm "eine Wasserwaffe für die Chinesen" werden
könnte. Der Yarlung Tsangpo-Fluss ist der höchste Fluss der Welt und fließt etwa 3.000 Kilometer durch
China, Indien und Bangladesh. Indien befürchtet, dass China mit dem Staudamm Wasser ansammeln
und dann damit drohen könne, es in einer gigantischen Flutwelle freizugeben. "Ich glaube nicht, dass
die Chinesen das tun wollen, aber weil es keine sehr gute Kommunikation zwischen den beiden Seiten
gibt, bekommt die indische Seite große Angst", sagte Gamble weiter.
Die Staudamm-Pläne stoßen jedoch nicht nur in Indien auf Kritik. Laut Analysten sei es das riskanteste
Bauprojekt aller Zeiten. Neben ökologischen Schäden in einer der artenreichsten Regionen der Welt
würde der Staudamm heilige Stätten der Tibeter und flussabwärts lebende Gemeinschaften zerstören.
Außerdem sei es nahezu unmöglich, die erforderliche schwere Ausrüstung in die abgelegene Region
zu transportieren. Dazu ist es ein stark seismisch aktives Gebiet, nicht weit vom Epizentrum eines der
größten jemals aufgezeichneten Erdbeben entfernt. Erdrutsche sind in diesem Teil der Welt an der
Tagesordnung. Ein Bauprojekt dort könnte verheerende Auswirkungen haben.
https://www.youtube.com/watch?v=G3iKJ4IMick 05.05.2021
Neues E-Auto? 3 Minuten tanken, 800 Kilometer fahren, ohne Ladekabel | Die Story | Kontrovers
BR24 Kommt das Auto der Zukunft aus Ingolstadt? 800 Kilometer Reichweite mit einem Elektroauto,
das man so unkompliziert und schnell auftanken kann wie einen Benziner oder Diesel. Ein ehemaliger
Audi-Ingenieur hat dieses völlig neue Antriebskonzept entwickelt. Spannend daran: Seine Prototypen
mit Methanol-Brennstoffzelle brauchen kein Ladekabel. Doch bislang kämpft der Ingenieur vergeblich
um Unterstützung aus Politik und Industrie. 19Min44 Unser Kommentar: sehr interessanter Beitrag,
nicht nur technisch!
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Weiteres Wunderliches … und Humor ist, wenn man trotzdem lacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Biontech
Infektionskrankheiten … "Im August
2019 schloss Biontech mit der Bill &
Melinda Gates Foundation ein
Investitionsabkommen, um die Entwicklung von Immuntherapien zur Vorbeugung und/oder Behandlung von HIV,
Tuberkulose und bis zu drei weiteren
Infektionskrankheiten voranzutreiben."
Wir erinnern uns, dass BioNTech erst
2020 mit dem Covid-19 Impfstoff groß
herauskam – mit ihrem Covid-19 Impfstoff als ihrem ersten Produkt überhaupt
(s.o., Wikipedia). Aber schon Mitte 2019
stiegen Bill Gates und Konsorten ein …
Wussten die was, was wir nicht wussten,
oder können die in die Zukunft blicken?!
https://www.youtube.com/watch?v=9TTgW2XIbkA "Andrea Berg" - 1000 Virologen (1000 mal
belogen) ? | Matze Knop Song-Parodie 966.826 Aufrufe •31.05.2020

Das Oxford Dictionary definiert Wissenschaft als “Wissen über den Aufbau und das Verhalten der
natürlichen und physikalischen Welt, basierend auf Fakten, die man beweisen kann, zum Beispiel
durch Experimente”. Ich erwarte, dass sie auch DIESE Definition bald aktualisieren werden…
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https://www.youtube.com/watch?v=AU8GQM4zRjM 13.05.2021 Gunnar Kaiser ICH SCHMEISSE HIN!
Es kommt der Moment im Leben eines jeden Menschen, an dem er sich fragen muss: Soll ich bleiben
oder gehen? Wenn die roten Linien immer näher rücken, muss man sich zudem vergegenwärtigen,
welche Konsequenzen man ziehen will. Die Grundfrage lautet: Kannst du etwas im System verändern oder verändert das System vorher doch? Es gilt das Verhältnis zwischen persönlichem Einsatz und
Chancen auf Veränderung zu reflektieren und sich aus gesundem Selbstschutz selber zu begrenzen.
Letztlich ist aber die Freiheit, die der Abschied vom System verleiht, auch die Voraussetzung einer
Kreativität, mit der man erst über neue Wege und Lösungen träumen und nachdenken kann. Während
die Aufgabe risikoreich und bisweilen übermäßig groß zu sein scheint, gilt doch der Satz von Gerhard
Schöne: „Du musst nicht die ganze Wüste wässern“ - sondern deine persönliche Blume finden … und
das Ziel lebendiger Bildung ist der freie Mensch.
https://www.msn.com/de-de/lifestyle/other/dornr%C3%B6schen-ph%C3%A4nomen-wenn-du-dabei-schl
%C3%A4fst-ist-es-sexuelle-gewalt/ar-AAKFk6T?ocid=msedgdhp Wenn der Prinz Dornröschen küsst
https://www.youtube.com/watch?v=FgifqhL7u8g 25.05.2021 Gunnar Kaiser Warum gute Menschen
Böses tun 51min13 - Freie Meinungsäußerung, Demokratie, Moral … - Leserkommentar: Wieder mal
wunderbarer Beitrag. Wie schnell absoluter Gehorsam sich verbreiten kann, ich bin erschüttert. ...
«Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint» Kurt Tucholsky
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