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Liebe Freunde und Mitstreiter, 
im Folgenden tiefsinnigere und umfangreichere Grußworte zum Fest als eigtl. geplant. Nach dem heiligen 
Abend mit hoffentlich viel Frohsinn, aber auch Besinnlichkeit, besteht diese nicht nur in frohen und unbe-
schwerten Gedanken, sondern auch darin, dass man sich tiefergehende Gedanken macht, u.a. was für 
Werte und wie wir uns und anderen ein gutes, erfülltes und lebenswertes Leben bewahren wollen. 
Wir wünschen Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest (noch mit den beiden Feiertagen) 
und dann in einigen Tagen einen guten Rutsch, trotz all dem Unfassbaren, was wir in den letzten drei 
Jahren erlebt haben und was um uns herum weiterhin geschieht. 
Leute, die Ähnliches bis 2020 voraussagten, oder danach vor den Folgen der "Corona"-Maßnahmen 
warnten, wurden als Spinner, Verschwörungstheoretiker ... abgetan, diffamiert, ihrer Grund- und 
Bürgerrechte beraubt und polizeilich verfolgt. Mittlerweile sind die "Verschwörungstheorien" vielfach 
einfach Wahrheit, auch wenn die Standard-Medien weiterhin Lügen-Propaganda verbreiten, was immer 
mehr Leute nicht mehr glauben. Michael Ballweg und Julian Assange sitzen entgegen unser angeblich 
rechtsstaatlichen Prinzipien weiter in Haft - als politische Gefangene, aber die Bösen sind (angeblich) 
nur die anderen Staaten. Ist nicht so? Wie war das mit Edward Snowden und seiner Flucht nach 
Russland, weil er rechtswidriges aufdeckte? https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden schreibt 
dazu folgendes: "Edward Joseph „Ed“ Snowden (* 21. Juni 1983 in Elizabeth City, North Carolina)[1] 
ist ein US-amerikanisch-russischer Whistleblower. Seine Enthüllungen geben Einblicke in das Ausmaß 
der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten – überwiegend jenen der 
Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs. Diese lösten im Sommer 2013 die NSA-Affäre 
aus. Er wurde dafür mehrfach von nichtstaatlichen Organisationen ausgezeichnet. Im Jahr 2014 erhielt 
er den Ehrenpreis des Right Livelihood Award. Snowden lebt seit 2013 im Exil in Moskau, weil er kein 
Asyl in westlichen Staaten bekam. Im September 2022 erhielt er die russische Staatsbürgerschaft." 
Anmerkung: Die für die illegalen Aktionen Verantwortlichen oder Mitmachenden wurden nicht verfolgt - 
das heißt also Demokratie / Rechtsstaat? 
Eric Gujer von der Neuen Züricher schreibt: https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/bittere-
corona-bilanz-die-deutschen-tauschten-freiheit-fuer-geld-ld.1718240 ... Mischung aus Chaos und 
Inkompetenz. 
Die langen Schulschliessungen bleiben eine Schande: Dass Bund und Länder nicht in der Lage waren, 
in der zwei Jahre dauernden heissen Phase der Seuchenbekämpfung ein rationales Entscheidungs-
verfahren zu etablieren, ist ein Armutszeugnis der deutschen Politik. Selbstdarstellung triumphierte über 
Sachkenntnis. Den Preis dafür zahlten die Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche. 
Bis Mitte 2021 waren die Schulen an 126 Tagen geschlossen. Berücksichtigt man auch den 
Wechselunterricht, waren es über 320 Tage. Das ist, man kann es nicht anders sagen, eine Schande. 
Die Bedürfnisse junger Menschen waren unwichtig; eine plausible Risikoabschätzung fand nicht statt. 
Die Härte war zudem nutzlos. Obwohl die Schweiz nach der Anfangsphase von Corona auf 
Lockdowns oder Schulschliessungen verzichtete und zu Merkels Verdruss Skigebiete und Gastronomie 
offenhielt, verzeichnet sie keine höhere Sterblichkeit als Deutschland. ... (NZZ Ende) 
Ich kann aber nicht sagen, wir haben das Schlimmste hinter uns, denn das ist keineswegs ausgemacht, 
Gnade uns Gott, wenn uns die irre Energie- und sonstige Politik größere (flächen- und zeitbezogene) 
Blackouts beschert, womöglich trotz angeblicher Klimaerwärmung mit einem besonders kalten Winter, 
oder gar der Krieg unser Land / Europa in Gänze erfasst ... oder kommt bald die nächste, richtige 
Pandemie - wir werden es erfahren. 
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Und wir haben Einiges erreicht: Dass wir dieses Jahr nach zwei Jahren wieder mit unseren Lieben 
zusammen Weihnachten feiern können, ohne dass wir deswegen Aussätzige wären - zwanglos, ohne 
x-te „Corona-Impfung“, -Test und Masken, dass wir ohne Polizeipräsenz auf die Straße gehen können, 
dass der Anfang gemacht wurde in der Re-Energiewende, dass gegen den erbitterten Widerstand der 
rot-grünen Weltverbesserer die drei letzten Kernkraftwerke weiterlaufen, zzgl. diverse eigtl. abgeschal-
tete Kohlekraftwerke, haben wir nicht den „Corona-Helden" zu verdanken, die auf der Coach sitzend, 
nichts-tuend (vor dem Fernseher) angeblich für uns gekämpft haben, sondern Menschen wie uns. 
Also gilt es weiterzumachen, nach vorn zu schauen, den Mut nicht zu verlieren, für Demokratie, Recht 
und Wahrheit weiter (friedlich) zu kämpfen - mit der (elektronischen) Schreibfeder / also geschriebenen 
Worten oder auf der Straße mit den Füßen, ggf. ergänzt um stimmliche Proteste und Plakate, denn es 
ist noch nicht vorbei. 
Die Beiträge der Epoch Times vom 23.12.. (s.u.) spiegeln das sehr schön wieder, allen voran: WHO 
streicht Menschenrechte und Grundfreiheit aus ihren Gesundheitsvorschriften , gefolgt von 
Arbeitssicherheitsexperte: „Klares Nein zur Maske“, dazu kann man unter Online-Formular: Ihre 
Erfahrungen in der Corona-Zeit? rechtswidrige Erfahrungen in der Corona-Zeit anzeigen bzw. öffentlich 
machen - vor einer Vergebung bedarf es erstmal eine Aufarbeitung zumindest der schlimmsten Taten. 
Der Betreff der Epoch Times - Umwelthilfe fordert: Kosten für Anwohnerparken mindestens 
verzwölffachen - ist für konkret Betroffene bitter, aber nicht das Wesentliche und entlarvt wie Özdemir 
stellt Ernährungsstrategie vor – Obst und Gemüse statt Currywurst den Erziehungs- und 
Indoktrinierungswahn rot-grün-ideologisierte Politiker und "Umweltverbände" gegen den Willen der 
Bevölkerungsmehrheit. Zum Glück gibt es auch noch echte Umweltverbände, wie Bundesinitiative 
VERNUNFTKRAFT e.V., die real für die Erhaltung der Natur - für Pflanzen und Tiere, gegen das 
massenweise Fällen alter Bäume für angeblich ökologische Windräder kämpfen. Aber das sollen ja jetzt 
auch Nazis sein - wie alle mit eigener Meinung gegen den Mainstream - absurd. 
Dazu noch zweierlei Humorvolles - Humor ist, wenn man trotzdem lacht! - Dank u.a. an die Herren 
Bökenhauer (NZZ Hinweis), Möller und Böhme (mit deren Zitaten) 
- https://www.youtube.com/watch?v=lLp0rFo_Uek LEISE STIRBT DIE BRD - Intermezzo des Tages #34 
- Alien's Best Friend - Satire 2min09 
(erhielt ich mehrfach, gibt es auch in kürzerer Version, gesungen von der Gräfin von Turn und Taxis) 
- https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/comedy-satire/videos/nuhr-2022-der-
jahresrueckblick-video100.html satirisch-humoristische Rückblick auf Jahr 2022 von Dieter Nuhr 
59min22 - für mich teilweise gut, teilweise naja - für Klimakleber sicher invers die Stellen, die lustig sind 
oder nicht ;-) 
Nichts fürchten Ideologen und Demagogen der Ampel mehr als unsere Meinungsfreiheit! 
Diese zu erhalten, dafür lohnt es sich in jedem Fall weiter zu kämpfen! 
Das aber fällt mir immer schwerer, denn das Dumme ist ja, dass die Dummen nicht merken, wie dumm 
sie sind, und es vielleicht erst merken, wenn alles bereits zu spät ist... 
  ... für unser Gemeinwohl ... 
MfG 
Dr. Martin Lindner  Astrid Haussmann  Eckehard Göring 
Vorstand der Bürger für Technik e.V. 
https://buerger-fuer-technik.de 

ps Aus dem persönlichen Anschreiben der Epoch Times Chefredakteurin: "Die Epoch Times wurde im 
Jahr 2000 von Exil-Chinesen ins Leben gerufen, um unzensiert über die Menschenrechtsverletzungen 
der Kommunistischen Partei Chinas und über die weltweite sozialistische Unterwanderung berichten zu 
können." - auch das macht doch Mut. 

 … (Epoch Times Deutschland <newsletter@epochtimes.de> vom 23.12.2022 
Betreff: Umwelthilfe fordert: Kosten für Anwohnerparken mindestens verzwölffachen)
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