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Lockdown Files in Großbritannien - Aus für Verbrenner-Motoren -  

Milosz Matuschek, Das Revolvergebiss der Lüge  

 

Liebe Freunde / Mitstreiter für Vernunft, wissenschaftliche Fakten, Freiheit, 
Demokratie, liebe weitere Interessierte, 

im folgenden der BfT-Newsletter 03.23-1 mit: 

drei Highlights (s.u. für Links und Kurztexte) 

- Lockdown Files aus England - Whistleblowerin veröffentlicht gigantischen 
Datensatz der Lügen-Propaganda von Ex-Gesundheitsministers Matt Hancock 

- Bundespräsident will das Wort „Volk“ canceln 

- wird Aus für Verbrenner-Motoren entgegen EU Parlaments-Beschluss doch noch 
zeitnah gekippt? 

dazu 

- Newsletter von Milosz Matuschek – Freischwebende Intelligenz" substack - Das 
Revolvergebiss der Lüge (s.u.) 

Ein jeder lese / höre, denke selbst und bilde sich seine eigene Meinung.  

MfG  

Dr. Martin Lindner   

1. Vorsitzender der Bürger für Technik e.V. 
https://buerger-fuer-technik.de 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuerger-fuer-technik.de%2F&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981716776870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B0vzzUBxZF6e2AFh86SLXr%2BjHaDwILiN0fWUjc%2FHYNg%3D&reserved=0


 

  

https://nichtohneuns-freiburg.de/skandal-im-united-kingdom-wistleblowerin-
veroeffentlicht-die-lockdown-files/ Skandal im United Kingdom – Wistleblowerin 
veröffentlicht die Lockdown Files 

By Radio QfmIn Mitmachen, Podcast, PolitikPosted - mit 12min41 Video 

In London macht sich Panik breit, denn eine Whistleblowerin hat einen 
gigantischen Datensatz privater Chatnachrichten des Ex-
Gesundheitsministers Matt Hancock an die Presse gegeben. 

Diese Lockdown-Files zeigen eine Seite der 
Pandemie, welche die Bevölkerung niemals zu 
Gesicht bekommen sollte… 

Hier gehts zum Bericht 

Quelle: Lion Media TV 

Bilder: Lion Media TV 

xxx 

https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/bundespraesident-cancelt-das-wort-volk/ 
Verleihungsurkunde für Bundesverdienstkreuz 

Bundespräsident cancelt das Wort „Volk“ 
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Von Helmut Berschin  

Mi, 1. März 2023 

Die Verdienstorden der Bundesrepublik wurden an deutsche Staatsangehörige 
bisher „in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste“ 
verliehen. Ab März soll es in den vom Bundespräsidenten unterschriebenen 
Urkunden statt „um Volk und Staat“ heißen: „um die Bundesrepublik Deutschland“. 
Das Volk wird gestrichen, der „Staat“ beim vollen Namen genannt. 

https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/verbrenner-aus-am-ende-verlieren-alle-
allmaehlich-schwillt-der-protest-an/  

Autoindustrie - Verbrenner-Aus: Am Ende verlieren alle – allmählich schwillt 
der Protest an 

Von Dr. Helmut Becker  

Do, 2. März 2023 

Die Lage bei Zulieferern wie Bosch oder Schaeffler gibt einen Eindruck davon, was 
die Transformation in der deutschen Autoindustrie – weg vom Verbrennerauto – nicht 
nur für die Branche, sondern für die gesamte deutsche Volkswirtschaft bedeutet. Die 
Zeichen stehen auf Deindustrialisierung. ... 

https://web.de/magazine/politik/metern-ausgebremst-fdp-eu-verbrenner-streit-atem-
haelt-37879526 

Auf den letzten Metern ausgebremst: Wie die FDP die EU im Verbrenner-Streit 
in Atem hält 
Das Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 galt als beschlossene Sache - nun ist sogar 
unklar, ob es überhaupt zu einem Beschluss kommt.  

• Die FDP blockiert beinahe im Alleingang eine Entscheidung, die auf EU-
Ebene längst gefallen schien. 

• Nun wackelt gar der Beschluss an sich. 
• Kritik kommt an dem Umstand, mit wem die Partei für ihre Ziele 

gemeinsame Sache macht. Mehr aktuelle News 

Das krisengebeutelte Brüssel hat schon einiges erlebt. Aber dass eine kleine 
nationale Partei eine wichtige EU-Entscheidung auf den letzten Metern ausbremst, 
kommt extrem selten vor. 

So geschehen mit der FDP und dem europäischen Plan, ab 2035 nur noch neu 
zugelassene Fahrzeuge ohne Kohlendioxid-Ausstoß auf die Straßen zu lassen. 
Wegen der Veto-Drohung der deutschen Liberalen gegen das sogenannte 
Verbrenner-Aus hat die EU den für kommenden Dienstag geplanten Beschluss 
kurzfristig vertagt 
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Selbst hart gesottene EU-Vertreter sind überrascht, wie offen FDP, Grüne und SPD 
ihren Konflikt um den Verbrennungsmotor auf der europäischen Bühne austragen. 
Von "deutschem Drama" und "Theaterdonner" ist die Rede. Deutsche Führung in 
Europa? Mal wieder Fehlanzeige, sagt ein Diplomat. 

Noch ausstehender Beschluss für das Verbrenner-Aus galt als Formalie 

Eigentlich galt das Verbrenner-Aus in der EU als beschlossen, das Votum als 
Formalie. Die Mitgliedsländer und das Europaparlament hatten sich im Herbst auf 
den Kommissionsvorschlag geeinigt. Am Dienstag sollte das Gesetz in Brüssel vom 
Ministerrat nur noch durchgewinkt werden. Durch den Einspruch der FDP ist nun 
offen, ob und wann es zu einem Beschluss kommt. 

Bleibt die FDP bei ihrem Veto, könnte die deutsche Regierung dem Verbrenner-Aus 
in Brüssel nicht zustimmen. Zuvor hatten auch Italien, Polen und Bulgarien Bedenken 
geäußert, der EU-Beschluss steht damit auf der Kippe. 

Kritik an Schulterschluss der FDP mit Rechts-Regierungen in Italien und Polen 

Besonders kritisch wird in anderen Mitgliedsländern gesehen, dass die FDP eine 
Allianz mit den Rechts-Regierungen in Rom und Warschau in Kauf nimmt. Die im 
Oktober angetretene italienische Regierung unter Postfaschistin Giorgia Meloni 
inszeniert sich als Retterin von Fiat und Co. "Mit unserem Nein haben wir Europa 
aufgeweckt", behauptet Melonis Parteifreund Adolfo Urso, Minister für Unternehmen 
und "Made in Italy". 

Wie Italien ist auch Polen strikt gegen das Verbrenner-Aus - allerdings auch gegen 
den übergeordneten Plan, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Die 
nationalkonservative Regierung in Warschau verfolge aber ganz andere Ziele als die 
FDP, betont eine EU-Diplomatin: Polen will nach ihren Worten "Ausnahmen für die 
ärmsten Bürger erreichen statt für Luxusautohersteller". ... 

    

Gesendet: Donnerstag, 09. März 2023 um 09:28 Uhr 

Von: "Milosz Matuschek – Freischwebende Intelligenz" 

<miloszmatuschek@substack.com> 

An: mlindner@online.de 

Betreff: Das Revolvergebiss der Lüge 

     

  

 

Das Revolvergebiss der Lüge 
Die Wahrheit gewinnt langsam, aber am Ende unerbittlich. Gehen den Großlügen 

schlicht irgendwann die Helfershelfer aus? 
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Geht ein Zahn verloren, springt der nächste hervor. Wann gehen der Lüge die Zähne 

aus? 

Wir leben in einer Zeit der Dauerlüge. Es gibt darin Großlügen, Kleinlügen, 

Stützlügen, Notlügen, A-Lügen, B-Lügen, C-Lügen, Notlügen, die ineinander 

verzahnt sind und ein Lügendickicht geworden sind. Immer mehr Lügenschichten, die 

übereinander gelegt sind, sich ablagern und verfestigen werden zum Fundament 

dessen, was wir für „Realität“ halten sollen. Hannah Arendt beschrieb in „Wahrheit 

und Lüge in der Politik“, dass durch die Lüge der Orientierungssinn verloren geht. 

Der Orientierungssinn der Bürger, aber auch der Politiker. Die große Frage ist, wie 

sich das Lügengeflecht auflöst: abrupt und brutal oder langsam und quälend? 

Gerade scheint letzteres der Fall zu sein und mit dieser Qual werden die  
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Wahrheitsliebenden noch eine Weile leben müssen. Die Wahrheit setzt sich zwar 

unerbittlich durch aber sie braucht dafür viel Zeit, wenn ihr zu wenige helfen. In 

Sachen Corona ist von der Lüge der angeblichen Naturkatastrophe, die zur 

„schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren“ führte, nichts mehr übrig. 

Dies zeigen zum Beispiel die kürzlich veröffentlichten WhatsApp-Nachrichten des 

ehemaligen britischen Gesundheitsministers Matt Hancock, die derzeit genüsslich 

vom „The Telegraph“ seziert werden. 

  

 

  

Plandemiker am Werk (Screenshot: Twitter) 

Hancock im Machtrausch sinniert darüber, dass die nächste Corona-Variante der 

Bevölkerung ordentlich Angst machen werde. „Wann lassen wir die nächste Variante 

heraus?“, fragte er. Und weiter:„Bill Gates schuldet mir etwas…dafür dass ich so 

vielen Menschen seine Chips injizieren lasse“. Die Lockdown-Files sind die Spitze 

des Eisbergs an zynischem Gedankenmüll eines Corona-Erfüllungsgehilfen. Sie 

offenbaren die Banalität des Opportunisten, ein Kaleidoskop des Machtrausches. 

Hancock ist inzwischen am natürlichen Endpunkt seiner Trash-Karriere 

angekommen: im Reality-TV, wo er sich die Amtszeit vergolden ließ. 

Dass Corona aus dem Labor stammt, vermutet inzwischen sogar das FBI. Im 

Mainstream gilt das immer noch als Verschwörungstheorie. An den angeblichen 

Naturursprung des Virus, das nur ein paar Hundert Meter vom Wuhan Institute of 

Virology in die Welt gekommen sein soll, wollen all diejenigen besonders fest 

glauben, die einen Brückenschlag zur Klimaerwärmung brauchen, um Virenpanik  
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mit der Klimapanik zu verzahnen. Das letzte Aufgebot der fanatischen Panikmacher 

sammelt sich um Karl Lauterbach, um den sich das Dschungelcamp noch früh genug 

reißen wird. 

 

Michael P Senger @MichaelPSenger 

Just in: In case there was any remaining doubt that the US intelligence community is 

actively promoting the COVID lab leak theory, FBI Director Christopher Wray has 

now voiced his support for the theory. 

 

12:13 AM ∙ Mar 1, 2023 

 

1,228Likes431Retweets 

Schon jetzt lässt sich festhalten: Die grössten Fake-News-Schleudern in der 

Pandemie waren die Mainstream-Medien und Regierungen, also diejenigen 

selbsternannten Wahrheitsautoritäten, die immer dazu aufgerufen haben, nur den 

offiziellen Kanälen und Qualitätsmedien zu vertrauen. Mit jeder offengelegten Lüge  

Seite 7 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981716933602%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EmHCnGiX%2BRcqyIuI5HyxaRpyPQIoOm8%2F8WFuc%2Beliao%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981716933602%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EmHCnGiX%2BRcqyIuI5HyxaRpyPQIoOm8%2F8WFuc%2Beliao%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2Fredirect%2F40214ea1-50a4-43f7-8913-cb5da45de4bc%3Fj%3DeyJ1IjoiMXA4eWFoIn0.GAmoS2kg1PG6H6NIXakcNfY-_jVFs4i5ZAO7bnz0ozo&data=05%7C01%7C%7C80f023230d32436b097708db20ee7dd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638139981717089318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McSqWhVBimhQ3zuUji6aEtoiGyQo9%2FDMiLRSpZuGQuM%3D&reserved=0


verlieren sie einen weiteren Vertrauensbaustein. Man muss inzwischen umgekehrt 

fragen: Was war in Sachen Corona eigentlich nicht gelogen oder wurde trotz 

Nichtwissens grob übertrieben? Vom Virusursprung bis zur angeblichen Wirksamkeit 

und Sicherheit der Impfstoffe hält keine These des Mainstreams einer Überprüfung 

stand. 

 

Ole Skambraks @crzy_zeitpunk 

Medizinische Wissenschaftsexperten aus Harvard, Johns Hopkins und Stanford 

sagen vor dem Kongress aus: „Der größte Verursacher von Fehlinformationen 

während der Pandemie war die Regierung der Vereinigten Staaten.“ Interessiert's 

wen in Deutschland? 

 

5:38 AM ∙ Mar 8, 2023 

 

561Likes241Retweets 

Trotzdem werden in Deutschland immer noch Soldaten zur Impfung gezwungen,  
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wenn sie ihren Job behalten wollen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im 

Gesundheitssektor ist erst Anfang des Jahres ausgesetzt worden. Wie die 

Leidensgeschichten der Impfopfer aussehen, darf man mit einiger Verzögerung 

derweil im Mainstream beobachten. Der größte Gesundheitsskandal der Welt wartet 

auf ein juristisches Nachspiel, bei dem endlich alles auf den Tisch kommen muss. 

 

Wie miserabel beispielsweise der Impfstoff von Pfizer/Biontech war, konnte man 

schon länger wissen, wenn man die Zulassungsdokumente und Studien studierte, 

die Pfizer auf Druck der Öffentlichkeit veröffentlichen musste. Die mehr als 300 000 

Seiten Material sind von einer Gruppe rund um die Journalistin Naomi Wolf akribisch 

analysiert worden und offenbaren, wie unwirksam und zugleich gefährlich die 

Impfstoffe sind. Dem Studienstreber Lauterbach müssten diese Ergebnisse schon 

lange bekannt sein. Wieso fragt ihn niemand danach? Die modifizierten RNA-

Therapeutika waren ein Biowaffenangriff auf die Weltbevölkerung, ein monströses 

Menschheitsverbrechen. Die Ausrufung der Pandemie durch die WHO war der erste 

globale Angriff unter falscher Flagge von korrupten Bürokraten, willfährigen 

Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten sowie megalomanen 

Philanthrokapitalisten, wie Bill Gates. 

Ihnen gefällt, was Sie lesen? Hier können Sie mich mit einem Abo unterstützen. Ich 

kann Ihnen auch per PayPal oder Überweisung manuell ein Abo einrichten, 

Schreiben Sie mich an: kontakt@idw-europe.org 
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Die große Frage, die sich derzeit stellt, lautet, auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg, 

die Pipeline-Sprengung, den angeblichen Kapitol-Sturm mit Polizeibegleitung und die 

vielen anderen Dauerlügen: Führt die Aufdeckung der Lügen zu einer Auflösung des 

gesamten Lügengeflechts? Und wenn ja, wann? Oder führt sie nur dazu, dass die 

Steigbügelhalter und Helfershelfer der Lüge aussortiert werden? Die Lüge hat, wie 

auch der weisse Hai, ein Revolvergebiss. Fallen ein paar Zähne aus, werden gleich 

die nächsten neuen Zähne herausgeklappt. 

Die Lüge wird solange willige Helfer finden, wie sie Vorteile verspricht. Mit der 

zunehmenden Aufdeckung der Wahrheit braucht sie dafür allerdings immer noch 

korruptere, noch ruchlosere Charaktere. Die Wahrheit wird ihren Siegeszug erst dann 

antreten, wenn die Lüge so offensichtlich geworden ist, dass ihr niemand mehr 

beistehen will. Auf staatliche und gesellschaftliche Kontrollinstanzen sollte man sich 

dabei zur Aufdeckung nicht verlassen. Die letzte Wahrheitsinstanz ist das Netz der 

ungebrochenen Einzelnen, die sich die Lüge nicht mehr länger gefallen lassen. Sie 

sind die Klippe, an der sie letztlich und dauerhaft zerschellen wird. 
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                 BfT-Newsletter 03.23-2                                                               KN 12.03.23 

Liebe Freunde / Mitstreiter für Vernunft, wissenschaftliche Fakten, 

Freiheit, Demokratie etc., liebe weitere Interessierte, 

unsere email vom 9.3.23, BfT-Newsletter 03.23-1 habe ich unter 

unserem Motto: "Ein jeder lese / höre, denke selbst und bilde sich 

seine eigene Meinung." ohne Kommentare unsererseits verschickt. 

Diese möchte ich im Folgenden mit einigen weiteren Meldungen 

ergänzen, die ich u.a. in der Marler Zeitung (MZ) 10.3.23 las! Der 

Tenor ist, wie wir schon einmal schrieben: Quo Vadis Deutschland 

(etc.). 

A. Es steht schlimm um unser Land, denn 

1. der Bundespräsident will das Wort „Volk“ canceln (s.u. Link in 

email vom 9.3.23) 

2./3a. das Oberverwaltungsgericht Münster kippt in NRW 

überraschend die Entscheidungen der Vorinstanzen und lehnt 

Entschädigungen bzgl. der gezahlten Löhne von Betrieben (der 

Fleischindustrie) durch den Staat ab, der wegen „Corona“ 

Produktionsstopp / Quarantäne der Mitarbeiter verfügt hatte – 

mittlerweile ist klar, völlig überzogen. Der Hintergrund ist gemäß 

Querdenker-Rechtsanwalt Ludwig: „Dass es sich nicht um eine 

juristische, sondern um eine politische Entscheidung handelt, ist 

offensichtlich. Es sind noch 7.000 weitere Verfahren anhängig. Die 

Kosten für das Land wären immens.“ und weiter: „ Mit den 

rechtswidrigen, von keiner Evidenz getragenen Entscheidungen, das 

gesellschaftliche Leben herunterzufahren, haben die verantwortlichen 

Politiker einen massiven Schaden verursacht.“ Dazu: „Noch immer 

werden täglich Menschen zu Bußgeldzahlungen verurteilt (/verfolgt), 

weil sie sich gegen die sinnlosen Corona-Maßnahmen gewehrt 

haben.“ … und noch immer sitzt Querdenker Anführer Michael 

Ballweg in Untersuchungshaft – seit 9 Monaten ohne stichhaltigen 



Grund – während Politiker die sich an Maskendeals bereicherten, 

straffrei sogar die Bestechungsgelder behalten durften … 

entsprechende Revisionen stehen an bzgl. Rückzahlung von „Corona-

Soforthilfen“ (Zuschüssen), die Selbstständige erhalten haben – wir 

sind gespannt, ob das OVG Münster hier seine „staatsfreundliche 

Rechtsprechung“ auch gegen uns Bürger fortsetzt. 

3b. die Polizei nimmt weiter Hausdurchsuchungen vor – sogar 

präventiv unter Aufbruch der Haustür wegen evtl. Ausschreitungen 

vor dem Revier-Derby Dortmund – Schalke ... das soll gut und richtig 

sein – Zweifel sind angebracht – früher war die Unverletzlichkeit der 

Wohnung ein ganz hohes Gut, seit „Corona“ nicht mehr ...  

4. ab 2024 sollen nur noch Heizungen verbaut werden, die zu 65% aus 

erneuerbaren Energien gespeist werden. Es ist das Geheimnis der 

Minister Habeck, Geywitz und weiterer „Experten“ wie das realisiert 

werden soll. 

5./6. die Rahmede-Talbrücke und damit die A45, Hauptverkehrsader 

für das südliche Ruhrgebiet und Sauerland, seit ca. 1 Jahr gesperrt, 

bleibt dies auf absehbare Zeit, denn eine neue Brücke muss erstmal 

geplant werden. Wieso war das nicht absehbar, und wer war da 

verantwortlich? Ex NRW- Verkehrsminister (von Juni 2017 - Oktober 

2021) Wüst weiß von nichts und wurde statt Entlassung zum NRW-

Ministerpräsidenten befördert, wie heute so üblich, andere Beispiele 

sind: Lebenslauf-Fälscherin Baerbock, Ahrtal-Versagerin Spiegel, 

Corona-Lügner&Panikmacher Lauterbach, Finanz-WeißNixScholz … 

Flinten-Uschi – EU Präsidentin wird man heuer bekanntlich 

ungewählt, wenn frau hunderte von Millionen an scientology nahe 

Berater veruntreut, dann die Handy-Protokolle versehentlich löscht, 

um dann weitere Milliarden in gleicher Manier für (unwirksame, 

krank machende)„Impfstoffe“ insbesondere von Biontech und Pfizer 

zu veruntreuen – Kontrolle durch die Parlamentarier abgeblockt – das 

soll Demokratie sein? 
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7. Strom- und Gaspreise weiterhin auf Rekord-Niveaus – für die 

Endverbraucher, für viele kaum noch bezahlbar, während sich die 

großen Stromkonzerne eine goldenen Nase verdienen + der Staat mit 

den Steuern on Top.  

8. Das seit Jahrzehnten bewährte Streikrecht in Deutschland soll jetzt 

geändert werden, weil angeblich nicht mehr zeitgemäß / zu viele 

Streiks in systemrelevanten Branchen, dazu soll Zeitarbeit im 

Gesundheitswesen verboten werden – so die Forderung von Heim-

Betreibern – anstatt die Gesundheits-Kräfte endlich besser / 

angemessener zu bezahlen. 

9. Propaganda sogar auf der Kinderseite der Marler Zeitung (MZ): „In 

Georgien wehren sich viele Menschen gegen Regierungspläne … 

wollen nicht so regiert werden, wie die Menschen in Russland. Sie 

wollen eher so leben wie die Menschen in der EU … frei … “ - Ah ja 

… wie war das in Zeiten der „Corona“_Maßnahmen bei uns, bis heute 

... 

B. Es gibt berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass 

1. das Aus für Verbrenner-Motoren entgegen EU Parlaments-

Beschluss doch noch zeitnah gekippt wird, denn die FDP aus 

Deutschland (angeblich ein „Vertrauensbruch“, so die MZ), die 

italienischen „Rechtspopulisten“ (das sind traditionell die Guten mit 

Rechts für Recht und Populus für das Volk, gegen die Linken 

Aufrührer), natürlich die Ungarn und sogar die Polen sind dagegen. 

2. unsere Energieversorgung aufrechterhalten wird durch Kraftwerke, 

die eigentlich längst abgeschaltet sein sollten: die verbliebenen drei 

Kernkraftwerke, die, meiner Prognose nach auch nach April am Netz 

bleiben werden, sowie 14 Steinkohlekraftwerke, die laut MZ nahezu 

permanent in Teil- oder Volllast weiterlaufen, obwohl eigtl. nur (Not-

)Reserve ... dazu 5 Braunkohle- und ein Mineralölkraftwerk aus der 

Reserve … 33% des erzeugten Strom stammten zuletzt aus Kohle - 

fortgesetzte CO2-Reduktion sieht anders aus - und bestimmt nicht 

ohne Kernkraftwerke. 
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3. es eine Aufarbeitung der „Corona“_Maßnahmen mit 

Entschädigungen für Opfer und Bestrafungen von Schuldigen geben 

wird. Obwohl systematisch und massiv versucht wird, die Folgen der 

Lockdowns / Maßnahmen und mRNA-herunterzuspielen, wird dies 

wohl kaum gelingen, da die Schäden zu massiv sind und mit den 

Daten der Lockdown -Files aus England Ex-Gesundheitsminister Matt 

Hancock sich wohl kaum noch einer strafrechtlichen Verfolgung und 

Verurteilung wird entziehen können … --> Domino-Effekt, auch für 

Deutschland, obschon die Standard-Medien auch dies totschweigen – 

noch … 

4. sich die rechtswidrigen Maßnahmen der "Corona-Pandemie" nicht 

wiederholen werden. Auch wenn der Antrag der SPD-Opposition, 

Schulen und Kindergärten als kritische Infrastruktureinrichtungen 

einzustufen, abgelehnt wurde, waren sich alle Fraktionen im NRW-

Landtag einig, dass die überzogenen Schließungen eben dieser nie 

wieder vorkommen dürfen – wir von BfT hatten dies bereits in 2020 

gefordert, s. http://www.aktionaere-fuer-technik.de/ 

5. sich Fakten und Wahrheit gegen Propaganda und Lügen 

durchsetzen werden - bzgl. "Corona", Energie ... die neuesten 

Märchen bzgl. der Sprengung von Nordstream 1 und 2 Leitungen – 4 

unbekannte Laien mit einer Jolle … von der Mehrheit der Bürger 

erkannt werden und auffliegen  

… 

Weitere 26 Millionen Impfdosen, des „Game Changers“, gegen 

Covid-19 sind reif für die Vernichtung – Steuergeld-Verschwendung 

en gros, wie von den „Schwurblern“ vorausgesagt, aber besser so, als 

„verimpft“ – nur wer soll das alles bezahlen – dazu 

„Sondervermögen“ (Nein Sonder-Kredite) – „Krisenbewältigung“ von 

bis zu 5 Milliarden Euro in NRW, 100 Milliarden für die Bundeswehr 

... – natürlich nicht die, die es mit dem Füllhorn ausschütten, sondern 

wir, Bürger und Nachkommen, sowie der Mittelstand und 

Schuldenschnitt … 
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Wir geben nicht auf, setzen unseren (friedlichen) Kampf für Frieden 

und Freiheit in Wohlstand … sichere Energieversorgung … Fakten 

und Wahrheit statt Propaganda / Lügen fort und sind zuversichtlich, 

dass wir obsiegen werden. 

MfG 

Dr. Martin Lindner   

1. Vorsitzender der Bürger für Technik e.V. 
https://buerger-fuer-technik.de 

ps Danke an die Herren Limburg und Aßmann für ihre 
Ergänzungen (s.u.) 

 
https://web.de/magazine/politik/wissing-klima-bla-bla-deutschland-voranbringen-37906198 

-------- Original Nachricht -------- 
Betreff: Re: BfT-Newsletter 03.23-1 - Matuschek, Das Revolvergebiss der Lüge - 
Reitschuster - NAEB 
Datum: 09.03.2023 23:39 (GMT +01:00) 
Von: Michael Limburg <m.limburg@eike-klima-energie.eu> 
An: martin.lindner@buerger-fuer-technik.de 

Lieber Herr Lindner, 

heute war (wieder einmal) ein denkwürdiger Tag. Denn an diesem sagte Vizekanzler Habeck 

klipp und klar, was er und die Seinen mit Deutschland 

vorhaben. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/livestream-das-sagt-wirtschaftsminister-

robert-habeck-zur-energiepolitik-a-cc37e053-7cd3-4d5f-b029-2774a0669293 

Nämlich zuerst Bewährtes zerstören und Luftschlösser stattdessen aufbauen. Er 

benutzt in seiner Rede schamlos wohlklingende Begriffe, die es trotzdem in sich haben. 

Bspw. nicht etwa  "Wohlstand mehren“,  sondern Wohlstand erneuern, Wohlstand 

verändern. Um nur wenige zu nennen.  

Sie finden eine Fülle davon in der Rede, deren Inhalt ich mit einiger Geduld soeben 

transskribiert und editiert habe. Ich füge das Transscript bei.  

An vlelen wichtigen Stellen habe ich die ungefähre Zeitmarke notiert, bzw. die darin 

enthaltenen ebenso trügerischen, wie vernichtend ehrlichen Teilsätze, fett und unterstrichen 

markiert. 

Mein Fazit. Habeck fühlt sich wirklich als der große Zampano, der Deutschland "erneuern“ 

will und muss. Dabei ist ganz kalr, dass er das Land in den Abgrund steuern will. Dabei ist 

sein Lapsus linguae, dass jetzt sogar Offshore WKA mit 19 GW Leistung gebaut würden, 

(ca. Minute 6:30 ) noch sein kleinstes Problem. Jeder andere hätte das sofort als falsch 

bemerkt und noch im nächsten Satz korrigiert.  
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Aber es zeigt einmal mehr, wie auch Frau Baerbock 360 ° Wende, dass er das was er da 

redet, von der Sache her überhaupt nicht versteht. 

Die Rede ist voll von diesen Versprechungen, teils Drohungen und vor allem Widersprüchen. 

Ganz zum Schluss, als er merkt, dass das was er vorhat nicht durchzuhalten sein wird, 

macht er noch mal in Panik, mit der Begründung wir müssten jetzt ganz ganz schnell 

handeln, denn andere Länder machten das auch und nur viel schneller.  

Solle keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was der vorhat. 

Ich füge mal die Abschrift bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Michael Limburg, Vizepräsident EIKE  

Tel: +49-1703424716 

PS. Holger Douglas war auch ein aufmerksamer Zuhörer und hat diesen Beitrag soeben bei 

TE veröffentlicht. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/habeck-werkstattbericht/ 

 

xxx 

 

 -------- Original Nachricht -------- 

Betreff: Warum belügen Sie Ihre Leser bzw. uns Bürger? Ist das Absicht oder wissen Sie es 

schlicht nicht besser? 

Datum: 09.03.2023 10:04 (GMT +01:00) 

Von: Roland Aßmann <roland.assmann@ibASco.onmicrosoft.com> 

An: kontakt@zeit.de, redaktion@faz.de, buergerservice@uba.de, ADAC@ADAC.de 

CC: parteivorstand@spd.de, info@gruene.de, info@fdp.de, fraktion@cducsu.de, 

parteivorstand@die-linke.de, sahra.wagenknecht@bundestag.de, 

jutta.paulus@europarl.europa.eu, robert.habeck@bundestag.de, VDI@VDI.de, 

kontakt@welt.de, volker.wissing@bundestag.de, info@ARD.de, Zuschauerservice@zdf-

service.de 

Sehr geehrte ZEIT- und FAZ-Redaktionen, sehr geehrtes Umweltbundesamt, 

kaum hat die FDP bzw. Volker Wissing begonnen, der Vernunft den Vorrang vor rot-grüner 
Ideologie einzuräumen, setzt wieder das gewohnt billige und mehr auf einer grünen 
Traumwelt denn der Realität basierende FDP-Bashing ein. 

Warum teilen Sie unverdrossen den Menschen bzw. Ihren Lesern längst entlarvte 
Unwahrheiten mit (s.u.)? Ist immer noch nicht zu Ihnen durchgedrungen, dass das 
Umweltbundesamt bzw. der ADAC aufgrund einer willkürlich gewählten Teilbetrachtung die 
Menschen im Land zumindest im Falle des Umweltbundesamtes die Menschen bewusst in 
die Irre führen wollen (s. den beigefügten öffentlichen Dialog mit dem Sprecher des 
Umweltbundesamtes bzw. die Anlage)? 

Wenn heute Politiker(innen) wie Jutta Paulus oder Robert Habeck davor warnen, dass wir 
keine Zeit mehr für einen vernünftige Lösung der Energie und Klimafrage mehr haben, dann 
ist das mehr Ausdruck ihrer eigenen Hilflosigkeit bei der Interpretation der Klimafakten als 
den realen Gegebenheiten geschuldet. Wenn diese Politiker heute meinen, wir seien bei den  

Seite 6 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tichyseinblick.de%2Fdaili-es-sentials%2Fhabeck-werkstattbericht%2F&data=05%7C01%7C%7Cbe20d32d4e764dc353c708db22873fec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638141736562976686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=542KFjgHPn8F6NWJnVVoEI8z45GzPbrvCNXboiiGuBI%3D&reserved=0
mailto:roland.assmann@ibASco.onmicrosoft.com
mailto:kontakt@zeit.de
mailto:redaktion@faz.de
mailto:buergerservice@uba.de
mailto:ADAC@ADAC.de
mailto:parteivorstand@spd.de
mailto:info@gruene.de
mailto:info@fdp.de
mailto:fraktion@cducsu.de
mailto:parteivorstand@die-linke.de
mailto:sahra.wagenknecht@bundestag.de
mailto:jutta.paulus@europarl.europa.eu
mailto:robert.habeck@bundestag.de
mailto:VDI@VDI.de
mailto:kontakt@welt.de
mailto:volker.wissing@bundestag.de
mailto:info@ARD.de
mailto:Zuschauerservice@zdf-service.de
mailto:Zuschauerservice@zdf-service.de


eFuels zu spät dran, dann sollten sie sich an die eigene Nase fassen. Weiterhin sollten diese 
Politiker(innen) ihre eigenen Kolleg(inn)en Tarek Al-Wazir oder Angela Dorn fragen, warum 
eine entsprechende Studie, die bereits drei Jahre vor der entsprechenden Studie von 
Harvard (s. https://environment.harvard.edu/news/down-side-wind-power) auf die negativen 
Folgen der Windenergie auf das Klima beim hessischen Gesetzgebungsverfahren zur 
Einführung einer 10H-Regelung hingewiesen hat, durch eine illegale Manipulation des 
Gesetzgebungsverfahrens durch die hessische Landesregierung bzw. den von ihr gebildeten 
Ausschuss blockiert wurde? Tarek Al-Wazir, Angela Dorn und Kollegen haben wohl schon 
damals erkannt, dass sich bei Kenntnis dieser Fakten der Mythos der schnellen Hilfe für das 
Klima durch das Großexperiment "Windenergie" mit unserer Atmosphäre nicht halten lässt 
(s. beigefügten Schriftverkehr). 

Bemerken Sie, liebe Journalist(inn)en eigentlich nicht, dass Ihnen die öffentliche Diskussion 
langsam, aber sicher entgleitet? Was glauben Sie, warum Ihnen die Leser 334 Daumen nach 
unten, aber nur 28 erhobene Daumen entgegenstrecken? Dass es nur gelingt, dieses 
Verhältnis mit einer irreführenden Überschrift über einem vergifteten Inhalt umzudrehen, sagt 
alles aus und zeigt, auf welchem manipulativen Level Journalismus heute operiert. Die 
WELT drückte das vor kurzem so aus (s. 1,5-Grad-Ziel nicht realistisch, sagen 
Wissenschaftler - WELT): 

"Auch die Medien verhalten sich nach Ansicht der Autoren ambivalent: Mal unterstützten sie 
das Ziel einer CO₂-neutralen Gesellschaft, mal unterminierten sie es. Engels sieht dabei den 
professionellen Journalismus eher positiv. Anders als in den USA verzichteten Medien in 
Europa zunehmend auf ein 'Ausbalancieren' zwischen der Mehrheitsmeinung der 
Wissenschaft und 'randständigen' Stimmen. 'Das ist ein sehr wichtiger Punkt', sagte die 
Soziologin. In sozialen Medien fänden sich dagegen viele Fake-News, vor allem Autoren aus 
dem rechten Spektrum verbreiteten unzutreffende Berichte."  

Über Fake-News von Politik, Behörden und Wissenschaft schweigt sich der Journalismus 
dagegen beharrlich aus. Es ist eben zu billig, kritische Stimmen in der rechten Ecke zu 
verorten. Viele Menschen im Land setzen auf eine Pateineugründung durch Sahra 
Wagenknecht. Das hat auch viel damit zu tun, dass sie eine der wenigen Politiker(innen) im 
Land ist, die sich trauen, ihr unterwürfiges Verhältnis zu Presse und Medien abzulegen und 
Fakten als Fakten zu betrachten, anstatt über Ideologien oder gar Idiologien zu diskutieren. 
Je mehr Presse und Medien zu Hetz-, Umerziehungs- und Kriegspropaganda-Organen 
verkommen, desto stärker wird der Drang nach selbstbewussten Politiker(innen), die über 
diesem politjournalistischen Sumpf stehen. 

Sie können sich jedoch so viel Mühe geben, die Wahrheit hinter der grünen Fassade 
missglückter Ökologie und fehlgeleitetem Klimaschutz zu verstecken, wie Sie wollen, 
Ingenieure und Fachleute wie mich führen Sie nicht so schnell hinter das Licht!  

Für Rückfragen und Erläuterungen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Aßmann 

 P.S.: Wenn sie auf rot-grünen Traumwelten stehen, kann ich Ihnen nur ein Didgeridoo der 
australischen Ureinwohner empfehlen. Das ist kostengünstiger als die Energiewende und 
führt ebenso zuverlässig in die eigene Traumwelt bzw. -zeit. 
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