
BfT Newsletter 06/21- Presse-Highlights 01.-12.06.21 – Das Ende unser Demokratie!?
S.1 Verlängerung der epidemiologischen Notlage wegen Covid-19, Intensivbetten-Betrug als weitere 
aufgedeckte Lüge … S.2 Schulen und Kinder ohne Lobby… S.3 Renten vor Ruin,   Staatstrojaner: Der 
totale Überwachungsstaat ... S.4 Lieferkettengesetz, Reitschuster - Drosten vor Untersuchungsaus-
schuss - Medien schweigen ... S.5 Arzt zur Impfung von Kindern, Miriam Hope - Manchmal wünschte 
ich mir... S.6  Alle 6 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind, Kampf um die Corona-Geschichtsdeutung ... 
S.7 "Was wollen wir erreichen? ... S.9 Hans-Günter Appel CO2-Bepreisung: Weg in die Katastrophe, 
härteres Vorgehen gegen Steuervermeidung ... S.10 Renten-Besteuerung ... S.11 Baerbock mit dem 
Rücken zur Wand... S.13 Aus Gutem Hause, GEZ... S.14 Cancel Culture... Neue Diktatur... S.16 Videos

https://de.rt.com/inland/118960-bundestag-verlangert-pandemie-notlage/ 11.06.21 für Details s. Link

https://www.youtube.com/watch?v=t9IbT9tvS74
12.06.21 #corona #covid19 #deutschland AKTUELLE
CORONA-ZAHLEN: RKI registriert 1911 COVID-19-
Neuinfektionen - Inzidenz bei 18,3 – 48s bzw. 30s
Unser Kommentar: Die Spitzenmeldung der Woche
ist natürlich die oben links: Wo bleibt der Aufschrei in
der freien Presse (und der Gerichte einschl. unseres
Bundesverfassungsgerichts) ob der Verlängerung der
epidemiologischen Notlage, um unsere Bürger- und
Freiheitsrechte weiter verfassungswidrig einschrän-
ken zu können, trotz dramatisch - niedriger Zahlen!?
Eine Notlage liegt faktisch keinesfalls vor – wie auch
nicht in der Schweiz und Schweden, die ohne drako-
nische Maßnahmen auch nicht schlechter dastehen
…   und trotz der „Notlage“ werden wieder alle Grenzen geöffnet, Reisen … Absurdistan.
Wieso die Medien fragen doch wie das sein kann - RT-News, MMNews, Reitschuster … aber eben 
nicht ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche, TAZ … Bild berichtete wie die Welt (beide Springer-Verlag) 
schon bisher (manchmal) regierungskritisch, machte jetzt zumindest den Betrug, bei der gemeldeten 
Zahl der Intensivbetten publik: 
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https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/rechnungshof-bericht-enthuellt-der-grosse-
betrug-mit-den-intensivbetten-76696870,view=conversionToLogin.bild.html 11.06.21 Es ist einer der 
größten Skandale der Corona-Krise: Zahlreiche Kliniken meldeten bewusst weniger freie Intensivbetten
als sie hatten, um Geld vom Steuerzahler zu kassieren! Das enthüllt ein Bericht des Bundesrechnungs-
hofs. Das Schlimmste: Die Bundesregierung wusste seit Monaten über die Manipulation Bescheid.

Also weiterer Lug und Betrug nicht nur von Spahn und Co. beim Thema Masken, Abrechnungen von 
viel zu vielen Tests ... Merkel und Co. (Wieler, Drosten, Söder, Lauterbach …) bei der Darstellung der 
Zahlen und der Lage, den zerstörerischen Lockdowns, die ja wegen zu geringer Covid-19 Todeszahlen 
gerade mit der „Notlage der Intensivstationen“ begründet wurde. Wir, BfT, schrieben schon lange, dass 
es entgegen anderslautender Meldungen in der Presse nie einen Intensivbetten-Mangel wegen Covid-
19 in Deutschland gab, bestehende lokale Engpässe waren und sind nicht / kaum größer als vor der 
„Pandemie“. Und wenn all die Zahlen erkennbar keine hinreichenden Argumente für die dikatatorischen
Maßnahmen einschl. den Entzug unser Bürger- und Freiheitsrechte hergaben, warnten und argumen-
tierten Merkel und Co. eben vor / mit der Gefahr schlimmer im Ausland mutierter Viren (warum konnten 
die überhaupt in unser Land kommen – warum waren die Grenzen nicht dicht, bei so schlimmer Lage) 
… dann noch Baerbock bei Ihrem Lebenslauf und Ihren (sowie Lauterbachs und Özdemirs) Abrechnun-
gen ans Finanzamt … man hat den Eindruck unsere Politiker treiben es absichtlich auf die Spitze, nach
dem Motto: mal sehen wie lange Volk und Bürger sich das gefallen lassen … und derweil alles andere -
angebliche Notlage hin oder her - nach und nach wieder öffnet, werden unsere armen Kinder weiter 
gegängelt - haben keine Lobby - wen wundert es mit kinderloser Kanzlerin ... schwuler Gesundheits-
minister … Masken tragen in der Schule, testen … denn es könnte ja sein, …  

https://de.rt.com/meinung/118889-kaum-positivfaelle-fehlende-daten-trotzdem-haelt-nrw-an-masken-
und-testpflicht-fest/ 11.06.21 von Susan Bonath Kaum Positivfälle, fehlende Daten: Trotzdem hält 
NRW an Masken und Pflichttests für Schüler fest 

Die Corona-Zahlen sinken, die Bundesländer öffnen. Nur für Schüler bleiben die Regeln streng. In 
NRW wird an Test- und Maskenpflicht festgehalten. Mit Daten begründen kann die Landesregierung 
das nicht, Nutzen und Risiko hat sie bis heute nicht plausibel abgewogen. 

Der Sommer hält Einzug in Deutschland, das offenkundig saisonale Coronavirus SARS-CoV-2 macht 
sich rar. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) berechneten Sieben-Tage-Inzidenzen befinden sich im 
Sinkflug. Am Donnerstag war dieser Wert für ganz Deutschland auf 19,3 Positivfälle pro 100.000 
Einwohner gefallen. So lockern die Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen: Gastronomie und 
Freizeitparks öffnen, größere Veranstaltungen werden erlaubt, der Präsenzunterricht startet. Gelockert 
wird vielerorts auch die Testpflicht. Nur Schulkinder stehen weiter hintan. Sie müssen sich weiterhin 
zweimal pro Woche einem solchen Eingriff unterziehen, um am Unterricht teilzunehmen. In vielen 
Bundesländern sitzen sie noch immer den ganzen Tag mit Masken und Abstandspflicht im Unterricht, 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen (NRW) – trotz bleibend dünner Datenlage und geimpfter Lehrer.

Überall Lockerungen – nur für Schüler nicht ...

Ministerium: Impfung nicht sicher genug, Gefahr für die Oma … "Allerdings kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Menschen nach entsprechender Exposition trotz Impfung symptomatisch oder 
asymptomatisch infiziert werden können und dabei SARS-CoV-2 ausscheiden" ...

Asymptomatische Gefährder? Könnte, hätte, wäre, wenn … Sollen also symptomlose, sogar nega-
tiv getestete Kinder und Jugendliche auf unbestimmte Zeit weiter Masken tragen und Abstand halten, 
weil theoretisch die Möglichkeit besteht, symptomlos vom Virus befallen zu sein und einen Lehrer trotz 
Impfung anzustecken? Es könne ja auch sein, dass einige Lehrer sich aus gesundheitlichen Gründen 
nicht impfen lassen dürften, zimmerte NRW-Staatssekretär Birkenkämper weiter an dem theoretischen 
Konstrukt. … Es zeigt sich: Die Argumentation des NRW-Ministeriums ist wie jene des RKI bis heute 
kaum über den Stand von vor einem Jahr hinausgekommen. ... Die Hauptrolle in dieser Argumentation 
spielt weiterhin der Konjunktiv: könnte, hätte, wäre, wenn.

Unsichere Selbsttests, keine Kenntnis über Ausbrüche in Schulen

Möglicherweise vertraut das Ministerium den Selbsttests nicht, den die Schüler zweimal pro Woche an 
sich durchführen müssen. Klar ist: Sie geben häufig ein falsches Ergebnis wieder. Das ist sogar dem 
RKI bekannt. Ende Mai schätzte es, dass sie in 40 bis 50 Prozent aller Fälle ein falsch positives Ergeb-
nis liefern. Dies sei aber gar nicht das Problem, führte das RKI in einem Bulletin vom 29.04.2021 aus. 
Demnach bestehe auch eine Unsicherheit bei den negativen Ergebnissen. Man wisse gar nicht, wie 
sicher ein negatives Ergebnis eine übertragungsrelevante Infektion ausschließe, heißt es darin. Anders-
herum wisse das NRW-Ministerium aber nicht, wie viele positive Schnelltests in Schulen seit der Ein-
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führung der Pflicht sich nicht durch PCR-Tests bestätigt haben, also falsch positiv waren. Es weiß auch 
nicht, ob es Fälle von COVID-19 in Schulen bei negativ Getesteten gegeben hatte. Und Birkenkämper 
konnte keinen Fall irgendeines gravierenden Ausbruchsgeschehens in Schulen seit Beginn der Pande-
mie nennen. Dessen bedürfe es nicht, befand er. Es gehe grundsätzlich darum, "die Ansteckungs-
risiken zu minimieren", und zwar dort, "wo Menschen eng und über längere Zeiträume Kontakt 
zueinander haben".

Entdeckte Positivfälle unter Schülern im Promillebereich

Wie viele Positivfälle wurden nun eigentlich in den Schulen Nordrhein-Westfalens durch die Massen-
testung der Schüler entdeckt? Birkenkämper verwies auf eine Datenanalyse seines Ministeriums, in der
unter anderem die Anzahl der Schüler und die der "bestätigten Infektionen" angegeben ist. So gaben 
die teilnehmenden Einrichtungen in der letzten Maiwoche, der Kalenderwoche 21, insgesamt 1,714 
Millionen Schüler an, von denen 99,2 % (1,7 Millionen) mindestens zeitweisen Präsenz-Unterricht 
waren. Demnach müssten diese in dieser Zeit rund 3,4 Millionen Selbsttests durchgeführt haben. Von 
diesen 1,7 Millionen Schülern wurden gerade einmal 1.923 als Positivfälle entdeckt, also 0,11 %. Und 
4.824 Schüler mussten deshalb in die Quarantäne.

Die höchsten "Fallzahlen" meldeten die Schulen in NRW übrigens in der letzten Aprilwoche. Von rund 
1,93 Millionen Schülern, die sich zweimal pro Woche testen mussten, wurden 4.719 positive Kinder und
Jugendliche entdeckt – das waren 0,24 Prozent. Nach einem Corona-Hotspot-Geschehen sieht das 
nicht aus. Dennoch: Es könnte ja sein, dass …

Masken für Kinder: Bis heute keine Nutzen-Risiko-Abwägung

Und noch etwas gibt zu denken: Die Maskenpflicht in Schulen gilt in NRW inzwischen seit rund einem 
Jahr. Bis heute hat die Landesregierung weder den konkreten Nutzen analysiert noch diesen gegen 
mögliche Gesundheitsrisiken durch das Tragen der Masken bei den Kindern abgewogen. Denn auf die 
Frage, welche Daten dem Ministerium inzwischen über etwaige physische und psychische Neben-
wirkungen bei Kindern und Jugendlichen durch das stundenlange Tragen dieser Utensilien vorliegen, 
erklärte der Sprecher nur sehr kurz: "Dem MAGS liegen über die öffentlich zugänglichen Informationen 
hinaus zu diesem Thema keine weiteren Studienergebnisse vor. Welche öffentlichen Informationen 
speziell in Bezug auf Minderjährige er genau meint, sagte er nicht. Von entsprechenden Untersuchun-
gen bei Minderjährigen ist zumindest auf der Webseite des RKI nichts zu finden. … 

Mehr zum Thema - Depressiv, vernachlässigt, suizidgefährdet: Kinder- und Jugend-Psychiatrien laufen
über  , GEW warnt: "Impfung darf nicht Voraussetzung für Schulbesuch sein"  und 

https://de.rt.com/inland/117241-drogenbeauftragte-der-bundesregierung-generation-corona/ 10.05.21 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung: "Generation Corona" ist leider Realität Lockdown, 
Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen haben eine "Generation Corona" entstehen lassen, 
sagt Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Die entstandenen "Schäden" 
werden schwieriger zu beheben sein als die wirtschaftlichen Folgen. Insbesondere Kinder in Familien 
mit Suchtproblemen seien völlig allein gelassen: "Niemand weiß derzeit, wie es ihnen geht". ...

Als wäre das alles nicht genug … 

https://www.mmnews.de/wirtschaft/165890-renten-vor-ruin 10.06.21 Renten vor Ruin - Während die 
Regierung mit Gender, CO2 und anderen Nebensächlichkeiten beschäftigt ist, zerbröselt das deutsche 
Rentensystem. Eine Katastrophe mit Ansage. „Das Rentensystem steht vor dem Ruin“.

Angesichts steigender Rentenausgaben warnt der Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität 
Freiburg die Deutschen vor stark steigenden Beitragssätzen für die Rentenversicherung. „Das 
Rentensystem steht vor dem Ruin“, sagte Raffelhüschen zu BILD. (wieder die …). Raffelhüschen 
bekräftigte: „Die Bundesregierung kann jetzt nur noch zwischen Pest und Cholera wählen: Entweder 
hebt sie die Beitragssätze für die Rentenkasse auf fast 28 Prozent an. Oder der Bundeszuschuss muss
extrem wachsen.“

Dieser würde dann künftig nicht mehr nur ein Drittel des gesamten Haushaltes ausmachen, sondern 
fast die Hälfte, so Raffelhüschen zu BILD. Die Conclusio des Wissenschaftlers: „Wie auch immer sich 
die Politik entscheidet: Am Ende wird uns das Rentensystem um die Ohren fliegen.“

Angesichts steigender Rentenausgaben warnt auch das Ifo-Institut … (vor dem Rentenkollaps)

und https://www.mmnews.de/politik/165944-staatstrojaner-der-totale-ueberwachungsstaat-kommt   
11.06.21 Staatstrojaner: Der totale Überwachungsstaat - Behörden dürfen die Kommunikation von 
Menschen künftig auch präventiv überwachen. Dazu dürfen Smartphones und Computer gehackt 
werden - mit dem Staatstrojaner.
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Unser Kommentar: Auch das ist Menschen, die selbstständig denken können, schon lange klar: Das 
deutsche Rentensystem ist dem Untergang geweiht, und das schon in den nächsten Jahren. Zu viele 
beziehen zu viel, dank der Geschenke unserer Politiker, die unkontrollierten Zugang zu den Geldern 
hatten und haben, auch viele, die nie zuvor eingezahlt haben und die jetzigen und zukünftigen Zahler, 
also wir mittelalte und die nächsten Generationen sind einfach zu wenige. Selbst wenn, wie immer 
wieder von Linken und der SPD vorgeschlagen, die Selbstständigen zwangsweise dazugenommen 
werden, wird das nicht reichen. Es wird sicher auf eine Standard-Rente für alle hinauslaufen, und auch 
Beamte werden (ebenfalls vertragswidrig) erhebliche Abstriche machen müssen, damit das ganze 
bezahlt werden kann, und es nicht einen Verteilungs-Bürgerkrieg gibt … Das wir uns aber Staaten mit 
totalitären Regimen wie China so stark annähern, und das in so kurzer Zeit, hatten wir nicht erwartet, 
aber vlt. meinen die (Strippenzieher) nur so Dinge zwangsändern zu können, u.a. das Rentensystem …
aber ist das so (gut)? … Das nachfolgende hört sich erstmal so an: „Große Unternehmen in Deutsch-
land sollen keine Kinder- oder Zwangsarbeit und keine Umweltzerstörung in ihren internationalen 
Lieferketten mehr dulden. … ganz sicher das wichtigste Gesetz für mehr Gerechtigkeit zwischen Reich 
und Arm“. Aber ist das tatsächlich so? Wer bestimmt was gut und gerecht ist und wer bezahlt das alles 
bis dahin, dass real Kinder in den Entwicklungsländern oft unverzichtbar zum Einkommen / Ernährung 
ihrer Familien beitragen. Hehre Ziele, aber man kann auch jetzt sehen, dass sich, verursacht durch die 
Covid-19 Lockdowns in den Industrieländern, die prekäre Lage bei den Menschen in den Entwicklungs-
ländern als den verlängerten Werkbänken wegen Wegfall der Jobs deutlich verschärft hat. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231744075/Lieferkettengesetz-Das-war-ganz-sicher-das-
wichtigste-Gesetz-sagt-Mueller.html 11.06.21 Deutschland Lieferkettengesetz „Das war sicher das 
wichtigste Gesetz“, sagt der Entwicklungsminister bewegt - Der Bundestag hat das lange umstrittene 
Lieferkettengesetz verabschiedet. Große Unternehmen werden damit verpflichtet, gegen 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße bei ihren Zulieferern vorzugehen. ... 

Reitschuster Bericht / Video Corona-Lockdown-Untersuchungsaussschuss in Brandenburg 

https://reitschuster.de/post/drosten-vor-untersuchungsausschuss-medien-schweigen-oder-framen/ 
(Kritischer Journalismus. Ohne "Haltung". Ohne Belehrung. Ohne Ideologie.)  Drosten vor 
Untersuchungsausschuss – Medien schweigen oder framen Keine einzige Frage von der CDU 
an den Virologen - Hand aufs Herz: Wussten Sie, dass der Virologe Christian Drosten sich heute vor 
dem Corona-Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtags den Fragen der Abgeordne-
ten stellen musste? Drei Stunden lang. In den großen Medien wird darüber kaum berichtet. Im Vorfeld 
gab es kaum Vorberichte und auch heute bringt eine eilige Suche bei Google-News nur drei Berichte in 
großen Medien – davon ist einer ein und derselbe Text auf zwei Plattformen, nämlich der Märkischen 
Oderzeitung (MOZ, hier) und Lausitzer Rundschau (LR, hier), beide stehen hinter einer Zahlschranke. 
Der dritte Text, in der Märkischen Allgemeinen (MAZ), ist nur bis 19.23 Uhr frei abrufbar, danach eben-
falls hinter einer Bezahlschranke. Das Framing beginnt dabei schon in der Überschrift: „Wie Virologe 
Christian Drosten der AfD Nachhilfe-Unterricht im Landtag erteilt“, titeln MOZ und LR ... Zitate von 
Drosten bzw. sinngemäß: Keine konkreten Zahlen zu der Fehlerquote der Tests – die sind nicht 
systematisch bekannt (auf die Frage 2. Welche Fehlerquote hat der PCR-Test?) SARS-CoV-1 ist nie 
eine Pandemie gewesen. Differentialdiagnostik (bei SARS-CoV-2) war nicht möglich. Es ist immer noch
eine milde Erkrankung (für die allermeisten Menschen). Daran hat sich auch nichts geändert.
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Befragung von Drosten - nur teilweise öffentlich, kritische Frager nicht zugelassen, Max Kittan, freier 
Mitarbeiter von Reitschuster durfte das ganze immerhin im Nebenraum ab der 10 Minute (davor geheim
/ nicht-öffentlich) per Live-Video verfolgen, für Fragen zugelassen waren nur Vertreter der 5-6 großen 
Presseverbände, die aber kaum fragten, und vor allem nicht bissig genug. Auch SPD und Linke stellten 
nur 1-2 Fragen, CDU- und Grünen-Abgeordnete gar keine und der Ausschussvorsitzende von der SPD 
wirkte als sei er der Rechtsanwalt von Drosten, bügelte mehrfach „falsche“ Fragen ab … die AFD-Ver-
treter stellten wieder mal 90% der Fragen, waren aber zu wenig fachkundig, um Drosten Paroli bieten 
zu können, die FDP war nicht vertreten. Wichtigste Aussagen: Herr Drosten verlebte eine entspannte 
Zeit (Untersuchungsausschuss!), sagte, dass der CT-Wert, der einschließt, wie oft eine Probe aufkon-
zentriert wird, nicht wirklich gut sei, es gäbe über 100 verschiedene PCR-Tests, aussagekräftiger sei 
die Viruslast, die man vergleichen solle ... Ab 8Min40: Drosten äußerte, das Covid-19 keine schlimme 
Krankheit sei, und in den allermeisten Fällen milde verlaufe, wie man bereits seit Mai 2020 wisse … 
warum dann die stärksten Einschränkungen von Freiheit und Grundrechten in der Bundesrepublik 
ever? - so Max Kittan.

Arzt zur Impfung von Kindern: Dr. Gunter Frank meint im Video (im Internet nicht mehr auffindbar), 
dass Ärzte keine Kinder impfen sollten, da diese durch Covid-19 praktisch nicht gefährdet sein, aber 
durch die Impfung, da für diese keine (Langzeit-)Erfahrungen mit Nebenwirkungen vorliegen, Kollegen, 
die dies tun könnten dafür ins Gefängnis kommen ...

s. auch https://quotenqueen.wordpress.com/2021/02/01/grobe-fahrlassigkeit-bei-impfungen-von-
hochbetagten/ Grobe Fahrlässigkeit bei Impfungen von Hochbetagten? Von Gunter Frank

Anfang Dezember gab RKI-Chef Lothar Wieler eine denkwürdige Pressekonferenz. Achut.com 
berichtete unter der Überschrift „Wielers Offenbarungseid„. Zur Erinnerung, was ich damals schrieb: 
„Laut Lothar Wieler ist die Ursache, wenn alte Menschen nach der geplanten Impfung sterben, dann im 
Alter und in den Grunderkrankungen zu suchen. Doch wenn alte Menschen mit einem positiven 
Corona-Test sterben, dann gelten sie laut RKI selbstverständlich als COVID-Tote. Das ist das gleiche 
Spiel wie bei der Schweinegrippe. Damals wurden mit der gleichen Zählweise die Schäden der 
ungeprüften, aber vom RKI empfohlenen Impfung verschleiert. Lothar Wieler entdeckt nun plötzlich, 
dass in Deutschland täglich 2.700 Menschen sterben, was man nun bitte angesichts der erwartbaren 
Impftoten in Relation setzen muss. Ja das stimmt“. Nun tritt es genau so ein, wie ich es befürchtet 
habe. Das Verfahren, Impftote den Grunderkrankungen zuzurechnen, trägt Früchte. „Mehrere 
Todesfälle nach Corona-Impfung in Altersheim“ wird etwa hier berichtet: Mehr auf der Achse …

https://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Frank … Gunter Frank (Allgemeinarzt, Heil- / Ernährungsberater, 
Publizist), postuliert, dass pflanzenbetonte Kost nicht für den Menschen geeignet sei. Viele Gemüse 
und Getreide produzierten Abwehrstoffe, die nur durch althergebrachte Verarbeitungsweisen beseitigt 
werden könnten. Daher befürwortet Frank das Kochen, Schälen und Salzen von Lebensmitteln. … 
Frank empfiehlt einen entspannten Umgang mit der Ernährung und rät, das zu essen, was schmeckt 
und was man verträgt. Der Mensch besitze ein ausreichendes Körpergefühl dafür, welches Essen 
situativ oder generell das Richtige sei. 

https://interventionen.net/2020/10/21/dr-gunter-frank-infektion-oder-epidemie/ 21.10.20 

"Dr. Gunter Frank, einer der umtriebigsten Corona-Scharlatane des deutschsprachigen Raums“, nennt 
die Corona-Epidemie / Pandemie penetrant "die Infektion".“ … "Schenkt den Menschen endlich reinen 
Wein ein. Die Infektion ist vorüber, die Angst davor maßlos übertrieben. Wir müssen wieder unser 
normales Leben führen können. Nur so entwickeln wir Hoffnung, den angerichteten gigantischen 
Scherbenhaufen wieder aufräumen zu können."

(https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_23.06.2020_rinderwahn)

"Das entspricht auch den vorliegenden Untersuchungen der ETH Zürich, von JP Morgan und sogar des
RKI selbst, die genau zeigen, dass die Infektion in Europa ab der 3. Märzwoche am Abklingen ist, also
vor dem Lockdown (Epidemiologisches Bulletin 16. am 16. April 2020)" ...

Miriam Hope - https://www.miriamhope-journalist.com/deutsche-videos/ - s.
u.a. Nur 24 Länder beteiligen sich - am Great Reset - mit Angela Merkel als
Anführerin … und https://t.me/s/MiriamHope?before=224 , 
https://www.youtube.com/watch?v=7tS5ofM3q38 Animap_de LISTE von
Shops und Dienstleister wo man ohne Test und Impfung einkaufen kann ... 

auf youtube wurde immerhin noch ein Beitrag noch nicht gelöscht - aber die
Verarschung ist ja auch kein Geheimnis: https://www.youtube.com/watch?
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v=9hpo3IlKb2c 08.04.2021 MANCHMAL WÜNSCHTE ICH MIR DASS ICH RICHTIG DOOF WÄRE ;) 
Achtung Satire: Das Leben ist so schön einfach, wenn man sein Gehirn ausgeschaltet … alle anderen
sind mir doch egal … und was soll ich als einzelner denn Machen – deswegen halte ich mich an die 
Vorgaben, das was Merkel sagt, die weiß es doch… im September werde ich Grün wählen, das sind 
doch die Guten… 10min21

Werbung auf Youtube: Alle 6 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind – an einer vermeidbaren 
Krankheit … Unser Kommentar: Was tun die Anführer in den westlichen Industrienationen? Dagegen 
eigtl. nichts, aber um einigen alten Menschen vlt. ein paar Monate mehr Lebenszeit zu geben, wird un-
sere mittelständische Infrastruktur geschreddert und mit ihnen viele Menschen, auch und insbesondere 
Kinder ins körperliche und physische Unglück gestürzt - noch mehr Kinder sterben in den Entwicklungs-
ländern - anscheinend egal, hinnehmbare Kollateralschäden ... 

Unser Kommentar: Auch mit dem Weglassen von Fakten kann
man falsche Assoziationen erzeugen – also eine Art der Lüge:
Tatsächlich steht im Text, dass Jugendliche und Kinder durch die
Impfung besser vor der Infektion mit Covid-19 geschützt seien –
nicht vor schwerer Erkrankung oder gar Tod, wie es die Meldung impliziert.

https://nichtohneuns-freiburg.de/jetzt-beginnt-der-kampf-um-die-corona-geschichtsdeutung/ 01.06.21 
Jetzt beginnt der Kampf um die Corona-Geschichtsdeutung – Quelle: Tickyseinblick.de

Während die Corona-Zahlen immer weiter sinken, beginnt der für die Regierungsparteien existenzielle 
Kampf um die Deutungshoheit der Ergebnisse ihrer Politik. Das dürfte das wichtigste Motiv sein, die 
Maßnahmen bis zur Wahl nur ganz allmählich zu beenden.

Es ist eine Chronik des Versagens. Trotz eines besonders harten „November-Lockdown“ sind die 
deutschen Corona-Zahlen im internationalen Vergleich relativ hoch, beim Impfen hat man geschlafen, 
genauso wie beim Testen. Die „Bundesnotbremse“ war dann der Höhepunkt einer Politik, deren 
eigentlicher Zweck das Kaschieren früherer Fehler zu sein scheint: Sinnlos und planlos – aber das in 
drastischer Weise.

Dass es ganz anders hätte gehen können, zeigen nicht nur etliche US-Bundesstaaten und Schweden, 
sondern zuletzt auch etwa die Schweiz. Trotz deutlich weniger Beschränkungen, starben nicht viel 
mehr Menschen an oder mit Corona.  

Die Bundesregierung hat nicht auf unabhängige Wissenschaftler gehört, sondern solche 
herbeizitiert, die ihre Linie rechtfertigten. Es ist längst wissenschaftlich belegt, dass Ansteckungen 
im Außenbereich keine Rolle spielen, dennoch verhängte man die Ausgangssperre. Ansteckungen im 
Einzelhandel und in Restaurants spielen fast keine Rolle, dennoch schließt man sie seit über einem 
halben Jahr und will den Eintritt jetzt nur mit Test oder Impfung wieder erlauben. Und schließlich ist seit 
langem bekannt, dass Schulen ebenfalls kein Treiber der Pandemie sind. Dennoch schränkte man den 
Unterricht monatelang stark ein.

Da wo man hingegen wirklich substanziell etwas hätte bewirken können, tat man lange Zeit kaum 
etwas: Die Altersheime begann man im Dezember letzten Jahres (!) effektiv mit Schnelltests zu 
schützen, obwohl längst erwiesen ist, dass je nach Bundesland bis zu 90 Prozent der Corona-Toten 
Heimbewohner sind. Schließlich ließ man auch die Krankenhäuser im Stich, verpasste Chancen zur 
Stärkung der Pflege – stattdessen schaute man zu während sogar noch weiter Kapazitäten abgebaut 
wurden. Es zeigt sich auch im Ergebnis einer statistischen Untersuchung der Universität München: Die 
deutschen Lockdowns konnten das Infektionsgeschehen nicht entscheidend verändern.

Die Entscheidung soll verschleppt werden - Die Bundesregierung spielte das letzte Jahr über öffent-
lichkeitswirksam Maßnahmen-Bingo - stiegen die Zahlen und bekamen die Leute langsam Angst, traf 
man drakonische Maßnahmen, die zwar nicht wirkten, aber Entschlossenheit vermitteln sollten. Die 
Maßnahmen, die (unter relativ geringeren Kosten für die Allgemeinheit) wirklich gewirkt hätten, blieben 
aus. Jetzt scheint sich die Lage langsam zu beruhigen und das Land freut sich auf den Sommer. 
Aber nun steht das Urteil über das vergangene Jahr an. Die Insolvenzpflicht gilt wieder, ewig kann 
die Regierung nicht alle Lecks mit Staatsgeldern stopfen (wenn die überhaupt ankommen). In den 
nächsten Monaten wird sich das Bild unserer Regierung in der Pandemie verfestigen:

Sind es die kühnen Lenker, die Deutschland durch entschiedenes Handeln vor schlimmerem 
bewahrt haben, oder sind es diejenigen, die dieses Land ohne Not vor die Wand gefahren 
haben? - Der Kampf um die Corona-Geschichte hat begonnen. In Berlin strickt man am Narrativ:
Wir haben gemeinsam viele Tote verhindert. So ganz glaubt das allerdings niemand mehr. …
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Doch in Berlin macht man unbeirrt weiter. Man will die 7-Tage-
Inzidenz am besten unter 35 und dann noch weiter „drücken“ – das
Kalkül ist klar: Das Unentschieden bloß bis zur Bundestagswahl
retten. Nichts scheint man mehr zu fürchten, als dass die Bevölkerung
die Gewissheit bekommt, dass auch ohne Lockdown kein Inferno
geschehen wäre. Dann ist der Kampf um die Corona-Geschichte
verloren – für die Regierungsparteien wäre das existenzgefährdend.
Also bloß weiter und weiter, solange es irgendwie geht.

https://de.rt.com/europa/118409-norwegen-biontech-pfizer-impfstoff-
wahrscheinlich-fuer-tod-aelterer-verantwortlich/ 02.06.21 Norwegen: 
BioNTech/Pfizer-Impfstoff "wahrscheinlich" für den Tod einiger
Älterer verantwortlich - Gesundheitsexperten in Norwegen kamen
zu dem Ergebnis, dass der BioNTech/Pfizer-Impfstoff in mindestens
zehn Fällen "wahrscheinlich" für den Tod älterer Menschen
verantwortlich war. Es bestehe das Risiko, dass gebrechliche
Menschen durch die Impfung verfrüht sterben. … 18-jähriger Schüler
erkrankt nach BioNTech-Impfung an Herzmuskelentzündung 

Mehr zum Thema -   Impfen, bis der Arzt kommt: Paul-Ehrlich-Institut meldet Hunderte Todesfälle 

https://de.rt.com/europa/118427-politikwissenschaftlerin-guerot-ziel-aller-massnahmen/  Hauptseite   / 
Ausland    02.06.21 Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Guérot zu Corona-Maßnahmen: "Was 
wollen wir erreichen? Was ist das Ziel?" 

Im ORF beschreibt Guérot, wie seit 14 Monaten permanente Zielverschiebungen in der Corona-Politik 
vollzogen werden: erst Schutz der Vulnerablen, dann Durchimpfung und Herdenimmunität – und nun 
sollen die Kinder geimpft werden. Sie fragt: "Haben wir überhaupt noch das Ziel?" 

Am Sonntag hatte der österreichische Staatssender ORF zu einer Gesprächsrunde mit dem Thema 
"Wie viel Freiheit erlaubt die Pandemie?" neben dem österreichischen Gesundheitsminister Wolfgang 
Mückstein (Die Grünen) auch die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot geladen. Guérot, Professorin für
Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, hatte sich bereits in der 
Vergangenheit durch ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen und den Lockdown in Deutschland, den sie
als "semi-autoritär" beschrieb, einen Namen gemacht. Sie gehörte auch zu den ersten Teilnehmern der 
Solidaritäts-Aktion von Wissenschaftlern für #allesdichtmachen.

Allein die Einladung Guérots sorgte in den österreichischen Medien schon für Unmut, ihre Äußerungen 
toppten diesen dann. Guérot hinterfragte generell die Zielsetzung der Corona-Maßnahmen und 
argumentierte, "dass wir seit 14 Monaten permanent eine Zielverschiebung haben". Erst sollten die 
"vulnerablen Gruppen" und "die Älteren" geschützt werden. "Jetzt sind wir bei 'Durchimpfung' und dann 
sind wir bei 'Herdenimmunität'. Jetzt impfen wir schon die Kinder, obwohl es eigentlich keine Indikation 
dafür gibt, die Kinder zu impfen. Das heißt, was ich feststelle, ist, dass wir 14 Monate eigentlich eine 
permanente Verschiebung von politischen Zielen haben, was es zu erreichen gilt."

Für die Politikwissenschaftlerin stellen sich dabei die Fragen: "Was wollen wir denn erreichen? Was ist 
denn das Ziel? Oder haben wir überhaupt noch das Ziel?" Sie stellt dem ein übergeordnetes Ziel 
entgegen: Das "Ziel aller Maßnahmen" müsse "die Beendigung aller Maßnahmen" sein.
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Entgegen der mehrstimmig vorgetragenen Kritik verteidigte Guérot ihren Standpunkt. Dabei stellte sie 
noch eine weitere "sehr merkwürdige Diskursverschiebung" heraus – nämlich bezüglich des Begriffes 
"Querdenken". Während "Querdenken" früher als "etwas Gutes" hingestellt wurde und alle zum 
"Selberdenken und möglichst Querdenken" erzogen werden sollten, wurde nun "Querdenken gesetzt 
als ein negativer Begriff und diese Leute werden denunziert". Guérot warnte vor den Folgen einer 
derartigen Stigmatisierung kritischen Denkens:"Eine Gesellschaft lebt aber immer davon, dass 
kritisches Denken da ist, weil wir sonst eben keine Demokratie mehr haben."

Mehr zum Thema -   Virologe Kekulé spricht bezüglich Impfungen von "Weltexperiment" und hinterfragt 
Kinderimpfungen

https://www.welt.de/regionales/sachsen/article231508413/Rund-500-Corona-Infektionen-nach-
vollstaendiger-Impfung.html?wtrid=kooperation.reco.taboola.free.welt.mobile Sachsen 01.06.21 

Rund 500 Corona-Infektionen nach vollständiger Impfung

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen haben sich bisher mehr als 500 Menschen nach einer vollständigen 
Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Bis Ende April wurden 507 Fälle registriert, wie aus einer Antwort
des Gesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage eines Abgeordneten der AfD-Fraktion hervorgeht.
Im April wurden demnach 340 komplett geimpfte Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 280 
der Infizierten zeigten Covid-19-Symptome.

Das Gesundheitsministerium verwies darauf, dass kein Impfstoff zu 100 Prozent vor dem Virus 
schütze. Die Impfungen verhinderten aber in den allermeisten Fällen schwere Verläufe, hieß es.

Das Ministerium kündigte an, die sogenannten Impfdurchbrüche näher zu untersuchen und verwies auf 
das Robert Koch-Institut (RKI). Dieses führe eine Studie durch, an der sich auch die sächsischen 
Gesundheitsämter beteiligten.

Angesichts der Gesamtzahl der Impfungen ist die Quote gering: In Sachsen wurden insgesamt bisher 
rund 865.000 Menschen vollständig geimpft. Die Impfquote liegt damit bei 21,2 Prozent und leicht über 
dem Bundesdurchschnitt von 18 Prozent. © dpa-infocom, dpa:210601-99-817587/4
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https://www.mmnews.de/wirtschaft/165743-co2-bepreisung-katastrophe
06.06.21 von Prof. Dr. Ing. Hans-Günter Appel - CO2-Bepreisung: Weg
in die Katastrophe 

Durch Abgaben auf CO2-Emissionen soll Strom aus Kohle und Erdgas
verteuert werden, um Wind- und Solarstrom wettbewerbsfähig zu
machen. Der Wendestrom soll Deutschland sicher versorgen. Das ist
eine teure Utopie in den Abgrund. ...

https://www.welt.de/wirtschaft/plus231514269/Comeback-der-Atomkraft-
Rueckhalt-fuer-Ausstiegsbeschluss-schwindet.html 02.06.21 Von Daniel
Wetzel Wirtschaftsredakteur Trendumkehr Comeback der Atomkraft?
„Der Rückhalt für den Ausstiegsbeschluss schwindet“

Die Deutschen sind noch nicht überzeugt, dass der Atomausstieg
tatsächlich bis Ende 2022 vollendet sein wird. In Deutschland gibt es
immer weniger Atomkraftgegner, zeigt eine neue Umfrage. Wegen
drohender „Stromlücke“ und verschärfter Klimaziele halten immer mehr den Ausstieg für verfrüht und 
wünschen sich eine Laufzeitverlängerung. Das hat auch mit einem anderen Energieträger zu tun. 

Die Umfrage wurde von erklärten Atomkraft-Befürwortern in Auftrag gegeben. Dennoch lassen sich die 
Ergebnisse des renommierten Meinungsforschungsinstituts Allensbach nicht leicht von der Hand 
weisen: Die Zustimmung zur Atomkraft in Deutschland wächst, die Gegnerschaft nimmt ab.

https://www.welt.de/wirtschaft/article231528961/EU-will-
Grossunternehmen-verpflichten-Steuerzahlungen-offenzulegen.html 
Wirtschaft 02.06.21 EU einigt sich auf härteres Vorgehen gegen Steuervermeidung von 
Großunternehmen - Die EU will Unternehmen, die kaum Steuern zahlen, indem sie Gewinne zwischen
EU-Staaten geschickt verschieben, nicht mehr so leicht davonkommen lassen. Große Unternehmen 
müssen künftig offenlegen, wie viel Steuern sie in welchem Land zahlen. Nach jahrelanger Blockade, 
insbesondere von Luxemburg und Irland, einigten sich die Unterhändler der EU-Staaten und des 
Europaparlaments. Die Offenlegungspflicht betrifft Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro 
Jahresumsatz.

Die Linke im Europaparlament und Organisationen wie Oxfam, Attac und Transparency International 
kritisierten, dass die Regelung auf 46 Länder beschränkt sei. „Diese Einigung lässt mehr als 80 Prozent
der Länder der Welt außen vor, darunter auch berüchtigte Steueroasen wie die Bahamas, die Schweiz 
und die Kaimaninseln, für die die Unternehmen keine Informationen veröffentlichen müssen“, erklärte 
die französische Linken-Abgeordnete Manon Aubry. „Wie können wir behaupten, die Steuerhinter-
ziehung mit solch unvollständigen Daten zu bekämpfen?“

Die am Dienstagabend erzielte Einigung muss noch vom Europaparlament und vom Europäischen Rat 
offiziell beschlossen werden. dpa/säd 
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https://www.welt.de/wirtschaft/article231482969/Rente-Bundesfinanzhof-fordert-Aenderung-an-Renten-
Besteuerung.html irtschaft 31.05.21 Verfahren um Doppelbesteuerung - Bundesfinanzhof fordert 
Änderung an Renten-Besteuerung – weist aber Klagen ab  - Der Bundesfinanzhof hat zwei Klagen 
wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung der Rente zurückgewiesen. Allerdings machte das Gericht
dem Gesetzgeber erstmals konkrete Vorgaben, wie eine doppelte Rentenbesteuerung vermieden 
werden kann. ... Die konkrete Klagen / den Vorwurf von zwei Ehepaaren, dass sie doppelt Steuern auf 
ihre Altersbezüge zahlen mussten, wies der BFH in letzter Instanz als unbegründet ab.

Dabei geht es um einen Systemwechsel bei der Besteuerung von Renten. Bis 2005 waren sie steuer-
frei, die Beiträge wurden aber aus dem versteuerten Lohn gezahlt. Seit 2005 müssen Renten versteuert
werden – die Besteuerung erfolgt also „nachgelagert“. Die Beiträge zu gesetzlichen und privaten 
Renten können während des Berufslebens aber als Sonderausgaben von der Einkommensteuer 
abgezogen werden. Bis 2040 gilt eine Übergangsregelung, die nach Ansicht des BFH in den nächsten 
Jahren absehbar zu Ungerechtigkeiten führen wird.

Das Bundesfinanzministerium will die vom BFH geforderten Änderungen zusammen mit der geplanten 
Reform des Einkommensteuerrechts nach der Bundestagswahl umsetzen. „Das ist ein Lösungsvor-
schlag, den wir uns vorstellen können“, sagte Staatssekretär Rolf Bösinger. Dabei sollen auch die 
Beiträge zu gesetzlichen und privaten Renten während des Berufslebens schon vor 2025 komplett von 
der Steuer abziehbar sein. Derzeit können sie zu 92 Prozent abgezogen werden. Bösinger bekräftigte: 
„Wir wollen keine Doppelbesteuerung von Rentnern.“

Das Gericht habe grundsätzlich bestätigt, dass das Alterseinkünftegesetz, das die Besteuerung von 
Renten bis 2040 regelt, verfassungsgemäß sei, sagte Bösinger weiter. Er gehe davon aus, dass es bei 
den Klagen von Rentnern, die gegen ihre Bescheide geklagt hatten, zu keiner Doppelbesteuerung 
gekommen sei. Einzelne Altfälle müsse man aber prüfen. 

Unglaublich: EU verklagt Deutschland, weil dessen Bundesverfassungsgericht falsch entschieden habe
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11.06.21 … https://www.welt.de/politik/deutschland/plus231154265/Geaenderter-Lebenslauf-Irritation-
ueber-Baerbocks-Laufbahn.html 16.05.21 Von L. Pfahler - Redakteur Nachrichten und Gesellschaft - 
Geänderter Lebenslauf Irritationen über akademische Laufbahn von Kanzlerkandidatin Baerbock 
Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, rückte ihre akademische Laufbahn in den 
Mittelpunkt. Umso relevanter erscheinen die Fragen: Bezeichnet sie sich zu Recht als Völkerrechtlerin?
Und: Warum wurde ihr Lebenslauf mehrfach geändert? 

Baerbock selbst stellte ihre akademische Karriere im Ringen um die Frage, ob sie oder ihr Parteivorsit-
zenden-Kollege Robert Habeck ins Rennen ums Kanzleramt geschickt würde, mehrfach gezielt heraus.
In einem Interview im Norddeutschen Rundfunk etwa düpierte die 40-Jährige ihren Rivalen geradezu.
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Während Habeck sich „vom Hause her“ mit „Hühnern, Schweinen, Kühe melken“ auskenne, komme sie
„vom Völkerrecht“. ...Doch einem Blogger aus Berlin fiel eine Ungereimtheit in ihrem Lebenslauf auf: 
Auf Baerbocks Internetseite gibt sie zwar den Londoner Masterabschluss in Völkerrecht an, jedoch 
keinen Abschluss ihres vorherigen Studiums der Politikwissenschaften und des Öffentlichen Rechts in 
Hamburg. Bei Twitter sorgte dies für Aufruhr: Hatte die Grüne ihr Studium in Hamburg gar nicht 
erfolgreich absolviert – und wenn ja, warum konnte sie dennoch den Master in London anschließen?

MMNews: „Was ist jetzt eigentlich häufiger mutiert, SARS-CoV-2 oder der Lebenslauf von Annalena 
Baerbock?“

Unser Kommentar: Die Mainstream-Presse,  ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche, TAZ… geht zu zögerlich
mit Baerbock um - und auch ihre Partei auf dem Parteitag - 98,5% Bestätigung trotz gravierendem Lug 
und Betrug bei Lebenslauf und Steuererklärung, denn nichts anderes ist es, und so gehört es auch 
benannt, und nicht als Bagatelle oder frauenfeindlich Kritik kleingeredet. Wenn Baerbock und die 
Grünen die selben moralischen Maßstäbe an sich anlegen würden, wie sie es bei anderen tun, wäre 
anstatt eines Ergebnisses wie im DDR Staatsrat eine deutliche „Klatsche“ normal, bzw. ein freiwilliger 
Rückzug von Baerbock - aber … „siehst du den Balken in deinem eigenen Auge nicht“. 

Und was nochmal qualifizierte Baerbock als erste Kanzlerin der Grünen? Da gibt es wohl drei Dinge, 
die selbsternannte Völkerrechtlerin (gegenüber dem von ihr als Bauer bezeichneten Parteifreund Dr. 
Phil Habeck, der sich dennoch loyal hinter sie stellt) ist: 1. eine Frau 2. kommt aus der Machtelite (Ihr 
Vater war Personalchef von Wabco, einer der größten Automobilzulieferer in Deutschland) 3. Klaus 
Schwab's Mädchen / Nachwuchstalent des WEF – noch was? Sachkompetenz auf irgendeinem Gebiet 
und relevante Berufserfahrung? Beides Fehlanzeige. Wir lassen uns aber gerne mit Fakten eines 
Besseren belehren – aber immerhin hat sie zwei Kinder – das unterscheidet sie im Positiven zu Merkel 
– sie besitzt vermutlich anders als diese Kinder-Emphatie …
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https://www.welt.de/kultur/medien/article231687663/Rundfunkbeitrag-Gebuehrenverweigerer-sitzt-seit-
Februar-im-Gefaengnis.html  Medien 09.06.21 Gebührenverweigerer sitzt offenbar seit Monaten im 
Gefängnis - Georg Thiel aus Nordrhein-Westfalen weigerte sich, Rundfunkbeiträge zu zahlen. 
Mittlerweile sind Schulden laut Medienberichten in Höhe von mehreren Hundert Euro aufgelaufen. Weil 
der 53-Jährige auch die nicht zahlen will, sitze der Mann seit Monaten in Haft. … Aufgelaufen seien 
mittlerweile Schulden in Höhe 651,35 Euro, wie der „Focus“ schreibt, in dem Artikel von „Bild“ wird 
sogar von „GEZ-Schulden“ in Höhe von 1872 Euro berichtet. WELT fragte beim NRW-Justizministerium
nach, dort wollte man den Fall mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte und den Schutz 
personenbezogener Daten nicht kommentieren. Eine WELT-Anfrage beim Westdeutschen Rundfunk 
(WDR) ist noch offen. Der WDR ist als Landesrundfunkanstalt für Thiel zuständig.

Trotz mehrfacher Mahnungen wollte der 53-jährige technische Zeichner die Summe nicht zahlen, er 
ging den Medienberichten zufolge offenbar lieber ins Gefängnis. „Meine Haft ist ein Protest gegen die 
schändliche GEZ-Gebühr“, zitiert ihn die „Bild“-Zeitung. Er nutze das Angebot der öffentlichen-
rechtlichen Sender nicht, also sehe er auch nicht ein, die Gebühr von 17,50 Euro zu zahlen. Wörtlich 
sagte er dem „Bild am Sonntag“-Reporter“: „Meine Zeit verbringe ich gerne mit schönen Dingen, denn 
ich habe Besseres im Leben zu tun, als Rundfunkmedien zu nutzen.“ … Schlagzeilen machte 2016 
etwa der Fall Sieglinde Baumert. Die Thüringerin stellte ihre Zahlung des Rundfunkbeitrags 2013 ein, 
sie wurde deshalb ebenfalls in Erzwingungshaft genommen. Sie kam jedoch nach 61 Tagen frei, weil 
der MDR nach zahlreichen Medienberichten davon absah, die Summe einzufordern. Krott
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https://www.welt.de/politik/ausland/article231687313/Barack-Obama-
warnt-vor-den-Gefahren-der-Cancel-Culture.html Ausland 09.06.21 
Obama warnt vor den „Gefahren der Cancel Culture“ - In einem
Interview hat der frühere US-Präsident Barack Obama vor der Vorstellung
gewarnt, man könne jederzeit politisch korrekt sein. Die sogenannte
Cancel Culture berge die Gefahr, dass Menschen „über Bord“ gingen. 

Lesen Sie auch https://www.welt.de/kultur/plus231503633/Michel-Onfray-
Es-sind-die-Methoden-einer-linken-Faschosphaere.html Michel Onfray „Es
sind die Methoden einer linken Faschosphäre“  03.06.21 Von Sarah Pines 

„Es ist mir egal, was diese Leute über mich sagen“: Michel Onfray 

Der französische Philosoph Michel Onfray sagt eine neue Diktatur voraus.
Ein totalitäres System aus digitaler Überwachung, globalem Kapitalismus
und politischer Korrektheit. Ein Gespräch über Verschwörungstheorien,
Islamo-Faschisten und das Ende Europas. 

WELT: Was ist das Ziel einer Cyber-Diktatur, vor der Sie warnen?

Michel Onfray: Macht, mit anderen Worten GAFAM, ist unsichtbar, aber
überall präsent. Mit GAFAM meine ich Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Diese Macht 
kontrolliert, selektiert, desinformiert, verzerrt, insinuiert, suggeriert, drängt sich auf. Sie konstruiert 
Meinungen, sie stellt Zustimmung her, fördert bestimmte Diskurse, verwirft andere. Sie verdrängt 
bestimmte soziale Netzwerke und sorgt für die größte Sichtbarkeit anderer. Ihr Ziel? Ein totaler Staat, 
dessen zivilisatorisches Ideal der Transhumanismus ist. Dieser Plan ist nicht versteckt, er ist nicht die 
Frucht eines Verschwörungswahns: Er wird von den Akteuren dieser GAFAM klar ausgesprochen. …

https://www.welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article231590655/Robert-F-Kennedy-Nach-dem-Sieg-
traf-ihn-die-toedliche-Kugel.html Kopf des Tages 05.06.21 Als der Hoffnungsträger starb …
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Videos:
https://www.rtl.de/videos/joerg-zajonc-zum-shutdown-603d0f2a92ee474b563a61a2.html 01.03.21 - 
klasse Kommentar von RTL West Chef Jörg Zajonc zum Shutdown…Es reicht, es ist höchste Zeit für 
Vernunft, Augenmaß, Verhältnismäßigkeit, kurz für gesunden Menschenverstand – stattdessen Masken
auf der Promenade … Überwachung per Hubschrauber und Jagd auf Jugendliche, die sich umarmen 
… wie weit sind wir nur gekommen … Freiheit oder Sicherheit heißt es, aber stimmt das? … Benjamin 
Franklin: … 100% Schutz wird es nicht geben … lasst uns wieder leben – in Freiheit

https://www.rtl.de/videos/joerg-zajonc-zur-aktuellen-corona-lage-60bf902aad80535cf27673d2.html 
08.06.21 - klasse Kommentar von RTL West Chef Jörg Zajonc 1min11: Wo sind sie, die Vernünftigen, 
die Mutigen, die unser Land wieder zurückführen ins halbwegs normale Leben … von welcher Notlage 
ist die Rede? … und der Sommer senkt die Zahlen immer weiter – beendet endlich die Notlage, die 
keine mehr ist, und zwar jetzt. 

s. auch https://www.rtl.de/videos/joerg-zajonc-zum-infektionsschutzgesetz-
6074746c5ad2f04e6947f172.html 12.04.21 - klasse Kommentar von RTL West Chef Jörg Zajonc zum 
Infektionsschutzgesetz … Das ist falsch - wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Diskussionen ... 

https://www.rtl.de/videos/joerg-zajonc-zur-maskenpflicht-602672fa94677a246f131b82.html 06.07.20 
Jörg Zajonc zur Maskenpflicht – Am Anfang hieß es nicht geeignet … Selbstverantwortung ... 

… https://www.rtl.de/videos/joerg-zajonc-zum-kostuem-verbot-6050dd63364d9a0eb83df784.html … 
16.03.21 Jörg Zajonc: Lassen wir Karneval einfach Karneval sein …

https://www.ardmediathek.de/video/mdr-um-4/mdr-
fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy81OWQ3ZTZkMS1iMTkxLTQ0ZDUtYjM5MC1mM
zM2YWM2MDZjZDQ/ 10.06.2021 ∙ MDR um 4 ∙ ab 22min: Wie viele Menschen sind inzwischen 
geimpft? Wie läuft die Impfung ab? Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Wie lange hält der 
Schutz? Antworten gibt Dr. Thomas Dietz. Vorab gibt es Neues vom Tage.

https://www.youtube.com/watch?v=RIBVqmdahWg MMNews 08.06.21 - Prof. Max Otte: Deutschland 
wird abgewickelt - Ökonom Prof. Max Otte sieht schwarz für Deutschland. Politische Inkompetenz 
wrackt Wirtschaft ab. Merkel hat den größten, denkbaren Schaden angerichtet. Die Zukunft wird bitter. 

Geimpfte sterben www.kla.tv/18984 12.06.21 – die Fake-News der Faktenchecker ... Geimpfte 
sterben! – „Faktenchecker“ leugnen Zusammenhang! Anstatt diesen "Impfskandal" aufzudecken, 
leugnen selbsternannte Faktenchecker trotzdem beharrlich jeden Zusammenhang zur Corona-Impfung.
… Mit allen Mitteln soll verhindert werden, dass faktenbasierte impfkritische Informationen die 
Bevölkerung erreichen. Wo die Zensur nicht mehr greift, müssen offensichtlich die schockierenden 
Fakten der Sendung im Sinne des „Mainstream“ wieder „zurechtgebogen“ werden. Somit entpuppen 
sich sogenannte „Faktenchecker“ als weiteres „Manipulationsinstrument“ der Massenmedien! 

https://www.kla.tv/Medienkommentare/18968&autoplay=true 10.06.21 Argumente für Kinder-
Impfpflicht widerlegt - Trotz Kritik der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen Kinder ab 12 Jahren 
gegen Covid19 geimpft werden. Der Arzt und Politiker Dr. Martin Vincentz ist darüber entsetzt und 
widerlegt in nur fünf Minuten Redezeit im Landtag von NRW die Argumente der Kinder-Impfstrategen. 
Hören Sie nachfolgend sein klares Statement. 6Min58 – Die Kinder sind nicht durch die Pandemie 
bedroht und betroffen, sondern durch die Maßnahmen!

//www.youtube.com/watch?v=RAh5eAkpGmM 20.05.2021  Warum Faule so oft Karriere machen  
Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps ...

Musik - Künstler der Woche - Serj Tankian (Armenian: Սերժ Թանգեան, [ˈsɛɾʒ tʰɑnˈkjɑn]; born August 
21, 1967) is an Armenian-American (born in Beirut, Libanon) singer, musician, songwriter, record 
producer, and political activist. He is best known as the lead vocalist, primary lyricist, keyboardist, and 
occasional rhythm guitarist of heavy metal band System of a Down 
1. Musik untermalt das sehr interessante, ausdrucksstarke Video (https://www.youtube.com/watch?
v=lLYkjQr3s5c #SERJTANKIAN   #ALCHEMYRECORDINGS   #ELASTICITY Serj Tankian - How Many 
Times? (Official Video)  296.630 Aufrufe  •Premiere am 08.06.2021
2. Schöner song / video: https://www.youtube.com/watch?v=usOpQ0ex4yQ  Serj Tankian - Rumi 
(Official Video) 676.596 Aufrufe •Premiere am 30.04.2021

3. 55min54 Musik-Live mit Orchester: https://www.youtube.com/watch?v=9Igh2zuPC5c Serj Tankian & 
The Metropole Orchestra OP Lowlands 2010 Full HD 594.531 Aufrufe  •29.06.2012  
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