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Core! OH? Na...

 „Das Kino ist so lange geschlossen,  bis das Leben nicht mehr an Filme 
erinnert“.

Zur Methode:  Das vorliegende ist ein Science-Friction-Sample, diesmal ein Mixtape oder 
Mashup "Von der Krönung und des Kaisers neuen Kleidern - Es tönen Kinderstimmen aus 
dem Internet" zum Thema "Covid 19 / Corona Virus" - Rohmaterial für eine weitere 
TheMater Produktion: Core! Oh? Na... 

(Stand 25.05.2020 - A Seite - Rough Consense - Running Code...) 

Dies ist eine bearbeitete Ansammlung von Notizen, Artikeln, Berichten, Videos und 
Kommentaren zum Diskurs Corona! Sehr viele Bemerkungen kommen aus dem TP -Forum, in 
welchem viele Themen reflektiert werden. Alles einzeln zu verlinken wäre eine erschlagende Last, 
deshalb wird grob ergänzt, zerschnitten, gesampelt, semantmixt, konterkariert---> Die 
DramArturgie der Sache zusammengesetzt. Bei weiterem Interesse findet sich Originales und 
mehr meist im “Hauptlink”. 

Es besteht kein Anspruch auf Weisheit, Wahrheit oder Richtigkeit im Thema, es besteht 
ein Anspruch an Vielfalt der Perspektive zur Klärung des Sachverhaltes. Es erklingt ein 
Rauschen der Massen von Zeitzeugen...

Feindstaatenklausel: Natürlich spioniere ich für unser Land aus Tradition auch beim 
"Feindsender" - russische Medien sind manchmal angenehm offensichtlich und ohne 
Konsumwerbung. 

Auch der Blick in Nachbarländer (F/A/CH) hat sich stets als hilfreich bewährt. Diese 
Zusammenstellung beruht auf öffentlich verfügbarer Information, ist durch viele Interessierte 
Mitmenschen im offenen Austausch entstanden und im wesentlichen nur zusammengestellt worden. 

Das Hauptanliegen im Text ist verständliche Lesbarkeit und stetige Aufforderung zum 
eigenständigen Denken. 

Es sei allen gedankt die mit ihrem Beitrag zu einer anspruchsvollen Auseinandersetzung und 
erhellenden Erkenntnissen beigetragen haben! Vielleicht gelingt es mit dieser 
Zusammenstellung aus vielen Herzen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen...

Überwinden wir die eskalierenden Manipulationen! die unsere Selbstorganisation 
bekämpfen. 

Erinnert sei auch daran das diese Situation sich nicht wirklich überraschend eingestellt hat: 
Mit dem FORM@ liegen seit vielen Jahren exakte Antworten auf die gestellten Fragen vor... 

(transzendierte Dialektik nach Erlanger Schule - methodischer Konstruktivismus -  Heuristische 
Metrik- Wissenschaften formatieren - Weltwissen nutzen - Kreislaufwirtschaft etc...)

How to ForM@©? - Yes lets Fa©! 

OHM - Offen - Human - Menschlich

Ich hoffe ich kann hiermit weiterhelfen! Falls mir jemand für den Aufwand und die Mühen 
danken möchte -  -→ Zwischenbilanz 
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RhizOHMe

Nachdem "Astroturfing" (Das simulieren einer Graswurzelbewegung) von PR Agenturen 
"OCCUPIED" wurde, und den "Greta Thunberg" gerammt hat, wie wäre es den Dingen 
noch ein bißchen tiefer auf den Grund zu gehen?

RhizOHMe sind u.a. die Wurzelgeflechte unter der Grasnarbe oder die Mycele der Pilze.

Sie sind die Grundlage für zukünftige Entwicklungen.

RhizOHMe sind aber auch bei den Menschen zu finden, z.B. Myriaden von kleinen Gruppen, 
die sich global hyperkomplex vernetzen und Ergebnisse austauschen und fruchtbar machen. 

RhizOHMe sind Praxis und Theorie in einem. Als konkreter Austausch sind sie Praxis, im nach- 
und vorausdenken sind sie Theorie. Rhizome können Lernprojekte in Schulen und Universitäten 
herkömmlichen Typs generieren.

RhizOHMe selbst sind informelle Universitäten. Zugangsbeschränkungen gibt es keine. Wer 
sich einklinkt, ist dabei. Informelle Universitäten entstehen spontan. Wenn zwei oder mehr sich 
offline oder online zusammenfinden, um neue Ideen und Projekte zu generieren, handelt es sich um 
Lernveranstaltungen. 

RhizOHMe sind enorm produktiv, haben aber keine Anführer und sind trotzdem nicht einfach 
anarchistisch. Ihr Wesen ist der Zusammenhang, Geflechte. 

RhizOHMe sind für die Herrschenden unsichtbar, also nichtexistent, so wie ein Mycel 
unsichtbar bleibt. Die Herrschenden sehen nur die Pilze, aber das sind ja nur die Fruchtkörper und 
wo die auftauchen, weiß nur das Mycel. 

Also Freunde: Bildet RhizOHMe, schließt Euch auf diese neue Weise zusammen und 
werdet produktiv!  https://www.merve.de/index.php/book/show/85

And always remember:

Das Champignon Prinzip? Alles mit Scheiße bewerfen und wo sich ein Kopf zeigt abschneiden! 
Eine erfolgreiche Kolonialstrategie der westlichen Wertegesellschaft (WWG)

Assange, Chelsea Manning, Snowden, Stephan Khon (BRD) - sie alle sind Zeugen der 
ausstehenden Anklage! Sie brauchen unsere Unterstützung und unseren Schutz! Bleiben 
wir fruchtbarer Boden für sie. Halten wir Sie oben ...

OHM   

(Offen - Human - Menschlich / Offen Heuristische Metrik  = elektrischer Widerstand!)

   - „Als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David von der 
Schlachtreihe aus schnell dem Philister entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein 
heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und 
der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und 
einem Stein; er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben.

 1 Sam 17,48–51 EU
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Core? Oh! Na...
Ein Requiem an den gesunden Menschenverstand!

Es sollte eine Sachdoku werden und ist ein Art Polit-Thriller geworden! 
Es gibt offensichtlich keine wissenschaftlich tragfähige Begründung für die 
Maßnahmen!?! (Falls doch: Wo???) Und was ist von den Sachverhalten im Kapitel "Staats-
Streich" zu halten??? Könnt ihr mir mal helfen ob diese Erkenntnise gültig sind? Wenn ja, was 
dann?

Core!

0.5 - RhizOHMe   3
1 - Ein WirUS - 6
2 - Feuer  - 16
3 - Viren des Geistes   17
4 - Gesundheit   24
5 - ein mentales Immunsystem  29
6 - Maskenball  30
7.0 Wissen Schafft  35
7.1 RKI  42
7.2 Kollapsologie  45
8.0 Core! - Simpel gesampelte Fakten   46
8..1 Up do Date?  51
9 - Wirt schafft - Pandemie Profiteure  52
10 - Post Corona - ein Bilderrahmen   58
----

OH?    65
----

Offene Heuristik

2.0 Datenblatt Deutscher Dämonkratie 66
2.1 Ein Deut auf Schland    71
2.2 Zeit zum Entspahnen   78
2.3 De Jure     84
2.4 Staatsstreich    89
2.5 Verordnungen    95
2.6 Neues Normal    99
2.7 Soziale a Klasse   107
2.8 BRD - Bertelsmann Republik Deutschland    112
-------

Zensur und der Kampf gegen freie Meinungsäusserung

3.0 Infodemie - Der politisch- mediale- Komplex 119
3.1 Medienkompetenz - Kampagnenjournalismus    124
3.2 Staatliche Desinformation    128
3.3 ARD + ZDF   131
3.4 GEZ Noch?   133
3.5 Gleich schalten - Gleich richten   138
3.6 TP  down Under   146
3.7 Bots und Kampagnen   149
3.8 NXT Zwischenbilanz   154

Es ist zwar sehr viel Holz, aber es verschafft einen sehr guten Überblick über den Stand 
der Dinge (25.05.2020) zum Thema und die daraus zu ziehenden Schlüsse. Die Datei ist 
klein, vielschichtig und kann nicht so leicht zensiert werden. 

Es würde mich freuen wenn sie trotz der schlichten Form dem Anspruch genügt, als 
"Weitergabe" betrachtet werden zu können. Wahrscheinlich nicht für jede/n, aber 
hoffentlich für die "richtigen"... 
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Core!

"Zynismus ist der geglückte Versuch die Welt so zu sehen wie sie ist" (Jean Genet)

Wesentliches - vom Kern der Sache

1 - Ein WirUS     6

2 - Feuer   16

3 - Viren des Geistes    17

4 - Gesundheit    24

5 - ein mentales Immunsystem   29

6 - Maskenball    30

7.0 Wissen Schafft   35

7.1 RKI      42

7.2 Kollapsologie      45

8.0 Core! - Simpel gesampelte Fakten       46

8..1 Up do Date?        51

9 - Wirt schafft - Pandemie Profiteure      52 

10 - Post Corona - ein Bilderrahmen      58

Ein Groschen ist kein Düsenjäger, so dauert es halt ein wenig länger bis solche Inhalte 
auch im Denkkasten ankommen.
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Ein WirUS - a wired us

“... Ein Virus ist ein Virus und Hirnwäsche ist Hirnwäsche... ”

Der Nobelpreisträger von 2008 im Fach SARS:

 "Es ist nicht natürlich, es ist die Arbeit eines Profis, eines 
Molekularbiologen, eines Sequenzuhrmachers.  Zu welchem Zweck? Ich 
weiß es nicht... Eine meiner Hypothesen ist, dass sie einen AIDS-Impfstoff 
herstellen wollten."

!!! https://www.heise.de/tp/features/pLai3-envLuc2-Wurde-mit-HIV-Pseudovirus-das-Coronavirus-fuer-
den-Menschen-gefaehrlich-4705632.html  !!!

... Bereits 2008 hatte die Gruppe um Professorin Zhengli Shi, die mit den US-Kollegen 2015 
das neuartige Virus gebastelt hatte, erforscht, wie man ein Fledermaus-Coronavirus 
gentechnisch so modifiziert, dass es an den menschlichen ACE2-Rezeptor bindet. ...
...
Die in Zusammenarbeit mit den USA und europäischen Ländern aufgebauten 
virologischen Labors in Wuhan gehören zu dem halben Dutzend in der Welt, die 
Pathogene der höchsten Sicherheitsstufe erforschen.
...
Auch das aus SHCO-14 und SARS zusammengebaute "Monster" entstand in internationaler 
Kooperation und war aus den USA finanziert. Es war das letzte Projekt, bevor das 
"PREDICT"-Programm gestoppt wurde. 

...dort wie auch an anderen Stellen in den USA wurde wie in Wuhan daran geforscht, wie 
man Coronaviren virulenter, ansteckender, machen und ihnen gentechnisch neue 
Fähigkeiten einbauen kann

Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse sowie auch die in den Höhlen entdeckten 
neuartigen Coronaviren nicht nur den Chinesen, sondern auch den USA seitdem zur 
Verfügung stehen - und weiter damit gearbeitet wird. ...
------------

SARS wies eine 10%ige Mortalität auf, die Mortalität von MERS betrug 36%. Es war nicht 
das Verdienst des Homo sapiens, dass SARS und MERS sich nicht so schnell ausgebreitet 
haben, wie jetzt COVID-19.
------------

Diese Pandemie war angekündigt !

https://www.mittellaendische.ch/2020/04/07/covid-19-eine-zwischenbilanz-oder-eine-analyse-der-
moral-der-medizinischen-fakten-sowie-der-aktuellen-und-zuk%c3%bcnftigen-politischen-
entscheidungen/

War die Schweiz minimal auf diese Pandemie vorbereitet? NEIN.
Hat man Vorkehrungen getroffen, als COVID-19 im China ausgebrochen ist? NEIN.
Hat man wissen können, dass eine COVID-19-Pandemie über die Welt ziehen wird?

JA, SIE WAR ANGEKÜNDIGT UND DIE DATEN LAGEN BIS MÄRZ 2019 VOR.

SARS war 2003.
MERS war 2012.

2013 hat der Deutsche Bundestag Katastrophen-Szenarien diskutiert: wie bereitet sich 
Deutschland auf Katastrophen, z.B. Überschwemmungen vor. In diesem Rahmen wurde auch 
diskutiert, wie Deutschland auf eine zukünftigen SARS-Pandemie reagieren muss! Ja, im Jahre 
2013 hat der Deutsche Bundestag eine SARS-Corona-Pandemie in Europa und 
Deutschland simuliert!

Ende 2014 hatte die US-Regierung Forschung an MERS und SARS wegen der 
Gefährlichkeit für Menschen für ein Jahr ausgesetzt. 
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In 2015 wurde eine experimentelle Gemeinschaftsarbeit von Forschern aus drei US-Universitäten, 
Wuhan und einem italienischen Forscher aus Varese, der in Bellinzona ein Labor hat, publiziert. 
Diese produzierten synthetisch hergestellte Corona-Viren im Labor und infizierten damit Zellkulturen 
und Mäuse. Grund der Arbeit: man wollte einen Impfstoff respektive monoklonale Antikörper 
produzieren, um gegen die nächste Corona-Pandemie gewappnet zu sein. 

2015 hielt Bill Gates eine weit beachtete Rede und meinte: die Welt sei auf die nächste 
Corona-Pandemie unvorbereitet.

2016 erschien erneut eine Forschungsarbeit, welche mit Corona-Viren hantierte. Das 
«Summary» dieser Publikation muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn es 
handelt sich hier um die perfekte Beschreibung dessen, was aktuell abläuft:

“Focusing on SARS-like CoVs, the approach indicates that viruses using the WIV1-CoV spike protein 
are capable of infecting human alveolar endothelium cultures directly without further spike 
adaptation. Whereas in vivo data indicate attenuation relative to SARS-CoV, the augmented 
replication in the presence of human Angiotensin-Converting-Enzyme Typ 2 in vivo suggests that 
the virus has significant pathogenic potential not captured by current small animal models.”

Im März 2019 wurde in der epidemiologischen Studie von Peng Zhou aus Wuhan gesagt, 
dass u.a. aufgrund der Biologie der Corona-Viren in den Fledermäusen („bat“) in China vorausgesagt 
werden kann, dass es in Kürze eine erneute Corona-Pandemie geben werde. Mit 
Sicherheit! Man könne nur nicht genau sagen wann und wo, aber China werde der hot-
spot sein. 

Im Prinzip waren das 8 KONKRETE, DEUTLICHE WARNUNGEN INNERHALB VON 17 JAHREN, 
dass so etwas kommen wird. UND DANN KOMMT ES TATSÄCHLICH! Im Dezember 2019, 9 
Monate nach Peng Zhou's Warnung. 
...

Klar sind zwei Dinge: die Pandemie wurde seit 2003 mindestens 8x angekündigt. Und 
nachdem ihr Ausbruch am 31. Dezember 2019 der WHO gemeldet worden war, hätte man 
2 Monate Zeit gehabt, die richtigen Daten zu studieren und die richtigen Konsequenzen 
zu ziehen. Taiwan zum Beispiel, dessen 124 Massnahmen früh publiziert worden sind, hat am 
wenigsten Infizierte und Todesfälle und hat keinen «Lock-down» der Wirtschaft durchführen müssen.

SARS und MERS haben die Forschung an Corona-Viren intensiviert, gerade weil man mit 
einer baldigen, neuen Corona-Viren-Epidemie, respektive Pandemie gerechnet hat. 22 der 38 
bekannten und noch lange nicht definitiv klassifizierten Corona-Viren wurden von 
chinesischen Forschern in extenso studiert, 
....

wir wissen also nicht, wie lange wir mit diesem Virus zu tun haben werden. Zwei Berichte, 
welche der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollten (U.S.- Government COVID Response Plan 
sowie ein Bericht des Imperial College London) kommen unabhängig voneinander auf 
eine „Lock-down“-Phase von bis zu 18 Monaten;
...
und wir wissen nicht, ob uns dieses Virus epidemisch/pandemisch oder vielleicht sogar 
endemisch beschäftigen wird; Die Herausforderungen sind global. Und die nächste 
Pandemie steht vor der Tür. Und diese wird vielleicht durch ein Super-Virus verursacht werden 
und ein Ausmass annehmen, das wir uns lieber nicht vorstellen möchten. ...
...

 Bei einem 85-jährigen Mann erhöht COVID-19 die Wahrscheinlichkeit, das nächste Jahr nicht zu 
erleben, von 8% auf 16%, bei einem 45-Jährigen von 0.13% auf 0.33%, was sogar mehr als einer 
Verdoppelung entspricht. In jeder Altersgruppe ist das Sterberisiko bei Männern in etwa doppelt so 
hoch wie bei Frauen.
...
Der realitätsnahe Spielfilm «Contagion» hat 2011 alles einmal durchgespielt. Auch dort 
fängt alles mit einer Fledermaus in China an. Einige der Virologen, die heute täglich 
interviewt werden, waren damals im Filmteam als Berater tätig. Und die Politiker im 
Film redeten wie die Politiker heute ("alles im Griff", "nur eine Grippe", "das öffentliche 
Leben muss weitergehen", "keine Panik"). 
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...

Die Pandemie war angekündigt. Die Geheimdienste, zum Beispiel das «National Center 
for Medical Intelligence» (NCMI) informierten schon Ende November über eine mögliche 
Pandemie mit einem «cataclysmic effect», d.h. vor einer Katastrophe.
---------

https://www.mittellaendische.ch/2020/04/20/covid-19-update-von-prof-paul-r-vogt/

Die Spannung steigt: ist COVID-19 gar kein Corona-Virus? Indische und chinesische 
Forscher berichten, dass COVID-19 ein HIV/Ebola-ähnliches Genom aufweise, welches 
COVID-19 befähigt, sich 1000-fach stärker an menschliche Zellen zu binden, als das 
SARS-Coronavirus.

...
Die oberste «Behörde» meines eigenen Berufstandes, die FMH (Federation Medicorum 
Helveticorum), versagte total. Ich hätte von der Schweizerischen Ärztegesellschaft 
erwartet, dass sie in dieser Situation eine «medizinische Task Force» einberuft, welche 
die besten Kräfte unseres Landes anweist, alle weltweit vorhandenen Fakten und jedes 
mögliche, medizinische Detail zur dieser Pandemie zu sammeln, zu analysieren und 
diese in einer z.B. 2-täglichen medizinischen Pressekonferenz in konziser Form der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, um diese zu beruhigen. 
...
Zentralisierte Organisation der Abgabe vom Masken mit behördlich-verordneter Preisregulierung: 
während eine Maske in Südkorea $1.27 kostete, führte die dezentralisierte Organisation 
der USA zu einem Kampf der einzelnen Staaten untereinander um Masken, was den 
Preis einer Maske auf $30 trieb...
...
Eine moderne Gesellschaft funktioniert durch das Ineinandergreifen verschiedener 
Systeme: Wirtschafts-System, politisches System, Militär, juristisches System, 
medizinisches System und alle anderen gesellschaftlichen Subsysteme nach Niklas 
Luhmann. Die Schweiz ist im weltweiten Vergleich ein wohlhabendes Land mit hoher 
Lebensqualität. 

Die Konsum-Gesellschaft als Ganzes liess sich zu leicht auseinander dividieren: in eine 
«low-risk» Gruppe und in eine Gruppe der «Alten» und «Schwachen» mit ihren 
Nebendiagnosen, die man besser nicht mehr intubieren sollte, angefangen bei den ü80-
Jährigen, gefolgt von den ü75, ü70 und so weiter. Ein älterer Kommentarschreiber hat dies 
treffend in der kürzest möglichen Form formuliert: «Gestern noch die am meisten beworbene 
Konsumgruppe; heute schon Risikogruppe; so schnell kann es gehen…»!
...
"... Sollte eines Tages ein Super-bug entstehen, der das «Corona-Genom 
der schnellen Verbreitung» mit dem «Ebola-Genom der 90%igen 
Sterberate» kombiniert, sollten wir über ein fortschrittliches, 
interdisziplinäres Pandemie-Konzept verfügen, welches auch wirklich 
funktioniert. ..."
...
-----------

Uniklinikum Hamburg-Eppendorf:

"Sars-CoV-2, das neuartige Coronavirus, ist nicht nur ein Lungenvirus, sondern ein 
Multiorganvirus", sagte der Leiter der Studie,
[...]
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Studie-Corona-befaellt-mehrere-
Organe-,uke638.html

Das am zweithäufigsten betroffene Organ seien die Nieren, "nicht selten bis hin zum totalen 
Organausfall". 
Außerdem habe man den Erreger in Herz, Leber, Gehirn und Blut nachweisen können.

https://www.heise.de/tp/features/SARS-CoV-2-ist-ein-Multiorganvirus-4723847.html

---------------------
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Starke Indizien für Labor Herkunft

In halbwegs verständlicher Sprache auch für Nicht-Mediziner erklärt (englisch):
https://youtu.be/uZUJhKUbd0k?t=933
TLDR:
1. Die entscheidende (gen-)Sequenz für die hohe Effektivität des Virus findet sich bei keinem näher 
verwandtem Coronavirus. Sondern nur bei sehr entfernt verwandten.

2. Es handelt sich nicht um eine Mutation, sondern um einen "insert" einer gen-Sequenz.

3. Änliche derartige Experimente mit dem Einfügen von funktional identischen gen-Sequenzen 
wurden in der Vergangenheit mehrfach in verschiedenen Ländern erwiesenermaßen durchgeführt. 
(Beweise im Video verlinkt)

4. Die Virus-Experten die stehts behaupten, dass das Virus nicht künstlich (mit insert) 
hergestellt worden sein kann, sind die gleichen, die genau solche Forschungen 
betrieben haben.

Dort in der Videobeschreibung sind die Quellen aufgelistet, ...

- Das der Virus nicht als Biowaffe taugt, heisst nicht, dass er dafür nicht vorgesehen war. 
- Bevor man einen Virus zu einer "scharfen" Biowaffe macht, wäre es logisch ihn zuerst 
mit der Fähigkeit einer extremen Ansteckungsgefahr zu versehen.

... - Sozusagen das Pferd, auf dem dann die zukünftige Biowaffe reiten 
soll ... --

----------

Die Geschichte und Quellen zur Virenforschung in Wuhan

GESCHICHTE:

Oktober 2014: nach mehreren Unfällen mit Viren schließen die USA zwei Labore wegen der nicht 
beherrschbaren Risiken ein und untersagt die öffentliche Förderung von Versuchen Grippe- MERS 
und SARS Viren mittels gain-of-function Forschung "aufzurüsten"

2015 lagert Dr. Fauci die GOF (Gain of function) Forschung aus den USA nach Wuhan aus und 
fördert seit dem das dortige Institut mit 3,7 Mio $ p.a.

... warum hat das Labor in Wuhan von der Obama-Administration, Geld bekommen..??.

Im Dezember 2017 hebt die US Regierung das Forschungsverbot wieder auf

2018 sendet die US-Botschaft in Wuhan mehrere Nachrichten an die US Regierung, dass 
das Labor nicht sicher ist und bittet um Hilfe.

Der Botschafter fordert Unterstütung für die Forschung an Fledermaus-Coronaviren, die 
momentan zu gefährlich sei. Er schreibt: “the researchers also showed that various SARS-like 
coronaviruses can interact with ACE2, the human receptor identified for SARS-coronavirus. This 
finding strongly suggests that SARS-like coronaviruses from bats can be transmitted to humans to 
cause SARS-like diseases. From a public health perspective, this makes the continued surveillance 
of SARS-like coronaviruses in bats and study of the animal-human interface critical to future 
emerging coronavirus outbreak prediction and prevention.”

April 2020: die US Regierung streicht die Gelder für das Labor in Wuhan nach einer 
Kampagne der Tierschutzorgansisation WCW

China hat über alle Informationen zur Herkunft des Virus eine Nachrichtensperre 
verhängt. Das Labor, das das Genom veöffentlichte, wurde geschlossen.

Am 14. Februar 2020 fordert Xi Jinping, ein neues Bio-Sicherheitsgesetz zu 
beschleunigen.

Am 8. April 2020 berichtete CNN, die chinesische Regierung habe strenge 
Genehmigungsbeschränkungen erlassen, bevor eine Forschungseinrichtung etwas über 
die Entstehung des neuartigen Coronavirus veröffentlicht.
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QUELLEN

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-
issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8211257/Wuhan-lab-performing-experiments-bats-
coronavirus-caves.html

Nachdruck:
https://asiatimes.com/2020/04/why-us-outsourced-bat-virus-research-to-wuhan/

Origin WCW (White Coat Waste):
https://blog.whitecoatwaste.org/2020/04/17/wcws-blockbuster-wuhan-lab-investigation-goes-viral/
------------

"Es könnten US-Militärs gewesen sein, die die Epidemie nach Wuhan gebracht haben", 
twitterte Zhao (chinesisches Aussenministerium) am Freitag und legte seinen über 300.000 
Followern zwei Artikel ...

"300 US-Militärs trafen am 19. Oktober in Wuhan zu den militärischen Weltspielen ein. 
Der erste Coronavirus-Fall erschien zwei Wochen später, am 2. November. Die 
Inkubationszeit des Coronavirus beträgt 14 Tage."

https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Made-in-China-oder-Made-in-the-USA-4682880.html

Im August letzten Jahres hat die CDC das Biowaffenlabor auf dem US-Militärstützpunkt 
in Fort Detrick aufgrund von Mängeln geschlossen. Damit habe die CDC verhindern wollen, 
dass dem Labor experimentelle Krankheitserreger verlustig gehen. Anscheinend zu Recht, denn das 
Virus soll von dort stammen.

Kurz nach der Schließung habe ein taiwanesischer Arzt bemerkt, dass die USA im August 2019 
eine Häufung von Lungenpneumonien oder Ähnlichem hatten. Das führten die 
Amerikaner auf das "Vaping" von E-Zigaretten zurück, deren Symptome aber nach 
Ansicht des Wissenschaftlers nicht durch E-Zigaretten erklärt werden konnten.

Der Artikel erkläre zudem, dass die Wuhan-Version des Virus nur aus den USA stammen 
konnte, weil es sich um einen "Strang" handele, der bis dato nur in den USA existierte.
...
Es könnte sein, dass einige Mitglieder des US-Teams durch einen zufälligen Ausbruch in 
Fort Detrick mit dem Virus infiziert haben, aber ihre Symptome bei einer langen anfänglichen 
Inkubationszeit unmerklich waren und diese Personen während ihres Aufenthalts bei den Military 
Games in Wuhan möglicherweise Tausende von Anwohnern an verschiedenen Orten infiziert haben, 
von denen viele später auf den Seafood-Markt gingen, von wo aus sich das Virus wie ein Lauffeuer 
verbreitet hat.
...
Zudem wird auf einen Ende Januar in der renommierten Zeitschrift Science veröffentlichten Artikel 
verwiesen, in dem es heißt: "Mehrere Forschungsgruppen haben berechnet, dass sich das 
Virus etwa Mitte November 2019 auszubreiten begann - was die These unterstützt, 
---

Was außerdem noch in den "Global Research"-Artikeln steht:

Alle 5 bisher bekannten Stämme des Virus tauchen nur bei Erkrankten in den USA auf, in 
allen anderen betroffenen Ländern gibt es jeweils nur einen Stamm. Mehrere japanische 
Touristen erkrankten an covid 19 nach ihrer Rückkehr von Hawaii, diese Menschen 
waren nie in China.

Der Virustyp, der in Taiwan aufgetaucht ist, existiert sonst nur noch in Australien und 
den USA. Da eine Infektion über Australien in Taiwan ausgeschlossen werden kann, 
muss die Quelle der Infektion in den USA liegen.

Im Biowaffenlabor Fort Detrick, dem möglichen Ursprungsort des Virus, sind von 2005 
bis 2012 1059 Fälle von gestohlenen oder in die Umwelt ausgetretenen Erregern 
dokumentiert worden. Ein Fall alle drei Tage.
-----------------

Schließlich wurde in dem Institut tatsächlich an Coronaviren aus Fledermäusen aus 



11/154

Yunnan geforscht und Säugetiere damit infiziert - mit der finanziellen Unterstützung der 
amerikanischen Behörde National Institutes of Health über EcoHealth Alliance, die Ende 
April abrupt beendet wurde. Es bestanden Forschungskooperationen zwischen amerikanischen und 
chinesischen Wissenschaftlern. Auslöser war die Sars-Epidemie 2003. Teilweise fiel die 
Finanzierung noch in die Präsidentschaft von Trump.

https://www.heise.de/tp/features/Kommt-das-Coronavirus-aus-dem-Wuhan-Labor-4716993.html

Die chinesischen Wissenschaftler hätten auch im Australian Animal Health Laboratory der 
australischen Forschungsbehörde CSIRO "grundlegende Forschung mit tödlichen Pathogenen 
wie Sars in lebenden Fledermäusen" ausgeführt. Die Kooperation bestehe auch jetzt noch.

In einer Studie, die von chinesischen und amerikanischen Wissenschaftlern 2015 
veröffentlicht wurde, ging es darum, dass das Sars-ähnliche Virus direkt von Tieren auf 
den Menschen überspringen kann und es keine Behandlung gebe
-------------

Die USA haben (unter Obama) die Virenforschung in Wuhan mit initiiert, mit finanziert 
und aus Sicherheitsgründen aus den USA nach China verlagert. 

Wir wissen ja nun, dass in diesem Labor daran geforscht wurde, Corona Viren mit 
zusätzlichen Funktionen "auszustatten". Das mag nicht militärische Forschung gewesen sein. 
Sie mag unter dem Aspekt betrieben worden sein, für den Fall einer solchen *natürlichen* Mutation 
des Virus gerüstet zu sein oder zumindest nicht völlig unvorbereitet mit ihr konfrontiert zu werden.
...
Noch mehr Quellen und Erklärung

https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-
coronavirus-research-1500741

"The work entailed risks that worried even seasoned researchers. More than 200 scientists called for 
the work to be halted. The problem, they said, is that it increased the likelihood that a pandemic 
would occur through a laboratory accident.
Dr. Fauci defended the work. ..."

Eine ausführliche Erklärung in verständlicher Sprache dazu gibt es von Dr. Chris Martenson 
(peakprosperity.com - der schon im Januar vor dem Virus gewarnt hat) in diesem Video ab 7:14:
https://www.youtube.com/watch?v=R6y8dlhoMpo&t=435

Hier der Link zu der US-Projektbeschreibung:
https://projectreporter.nih.gov/project_info_description.cfm?aid=9819304&icde=49645421

In der Videobeschreibung bei youtube sind weitere Links enthalten.
-------------

Ursprung

Es ist nun auch die Rede davon, dass in Frankreich erste Fälle bereits im November 
auftraten. Wahrscheinlich haben auch französische Soldaten in Wuhan teilgenommen und es wäre 
interessant zu prüfen, ob sich diese Fälle auf diese Athleten zurückführen liessen.

Der in Wuhan beim grossen Ausbruch vorherrschende Virus-Typ war B, also nicht der 
ursprüngliche. Auch das deutet darauf hin, dass die Quelle früher und womöglich anderswo, sei es 
in China oder auch in einem anderen Land zu suchen ist.

Französische Athleten behaupten ebenfalls sich bei den Militärweltspielen Okt. 2019 
infiziert zu haben. Auffällig ist auch das damals grottenschlechte Abschneiden der US-Teilnehmer 
(35. Platz in der Nationenrangliste), von denen wohl viele erst gar nicht auf den Wettkämpfen an- 
bzw. aufgetreten sind.

Dazu George Webb:
> https://www.youtube.com/watch?v=19vgzjPq2T8
> https://www.youtube.com/watch?v=bRj9z2afXRY
------

Diese wissenschaftlichen Zauberlehrlinge gehören in Sicherheitsverwahrung. 
Statt dessen werden sie von Regierungen gesponsort.
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Und das Schlimmste daran ist: Biowaffen-Labore befinden sich mittlerweile in 
Privathänden. Da winkt ein gigantisches Geschäft.

Im ZDF gab es dazu eine Doku: ZDF - Die Anthrax-Dealer

https://www.youtube.com/watch?v=sMvgHkXs-Xo&list=PLEE6B56B68AB9EED3&index=1
----------

Was mir seltsam vorkommt,

ist, dass ausschließlich die Vertreter der Labor-Ursprungstheorie darauf aufmerksam machen, 
dass der genetische Code des Corona-Virus eine HIV-Sequenz enthält. 
Sie deuten dies als Indiz für einen menschengemachten Ursprung, denn dies sei in der Natur nicht 
möglich.

Die Gegenseite führt dieses Argument weder an, noch erbringt sie eine fachliche 
Widerlegung, noch Gegenbeispiele. Das scheint mir verräterisch. Statt dessen diffamiert 
man auf billige Art und Weise Forscher, wie etwa den Nobelpreisträger Montagnier, der 
immerhin den Vorteil hat, an keinem Geldtropf der Pharma-Lobby zu hängen und es sich daher 
leisten kann, unabhängig zu denken.

Im Übrigen war Wuhan ein Labor, in dem viele westliche Forscher arbeiteten und das vom 
Westen großzügig gesponsert wurde. Wenn das Corona-Virus, das - es wird ja zugegeben 
- dort im Labor erzeugt wurde und entschlüpfte, hängen die USA genauso mit drin wie 
China.

Es wird also, vielfach belegt, an einem ganz konkreten Punkt dieser Erde in einem Labor 
an einem extrem hochspeziellen Virus mithilfe hochspezieller Techniken und Enzyme ein 
extrem hochspezifisches neues zoonotisches CoV-Spike-Protein erschaffen, mit dem Ziel, 
dass das Virus von einer ganz speziellen Tier-Unter-Unter-Gattung auf den Menschen 
überspringen kann...

...und vollkommen unabhängig davon also völlig parallel und ohne dass das eine 
irgendwas mit dem anderen zu tun hätte...

...mutiert an ganz genau diesem konkreten Punkt der Erde in genau dieser Tier-Unter-
Unter-Gattung genau dieses extrem hochspezielle Virus völlig natürlich und unabhängig 
von menschlichem Zutun exakt so, dass genau das gleiche neue zoonotische CoV-Spike-
Protein entsteht und ein Überspringen des Virus auf den Menschen ermöglicht zu genau 
dem Zeitpunkt als im Hinterhof des Tiermarktes dieses Punktes der Erde an exakt 
diesem Vorgang gebastelt wurde....
...
In abgelegenen Höhlen (Tora Bora!) Terroristen zu züchten, die man dann wie ein Virus gegen 
unerwünschte Regierungen loslassen kann, ist als Muster aus dem "war on terror" ja ebenso 
bekannt wie die Tatsache, dass diese gentechnisch modifizierte natürliche Viren außer Kontrolle 
geraten und großen Schaden anrichten können (Al Qaida!).
...
Wenn Luc Montagnier seine These, SARS-CoV-2 sei "man made", weiter erhärten kann, 
haben wir es wohl mit Letzterem zu tun. 
...
Pandemien sind wie Terroranschläge: Wir wissen ungefähr, wo sie ihren Ursprung haben und 
was für sie verantwortlich ist, aber wir wissen nicht genau, wann die nächste passiert. Sie müssen 
auf die gleiche Weise gehandhabt werden - indem alle möglichen Quellen identifiziert 
und beseitigt werden, bevor die nächste Pandemie zuschlägt.
...
Niemand weiß, ob die seit Jahrtausenden in abgelegenen chinesischen Höhlen mit 
Fledermäusen lebenden Viren jemals in die weite Welt vorgedrungen und so evolviert 
wären, wie man es mit ihnen unter Beigabe von HIV-Genen veranstaltet hat - um zu 
zeigen, dass sie für Menschen ansteckend werden können. Dies alles, damit man sich auf 
"künftige Pandemien" besser einstellen kann. ...
---------------------

Von welchem Virustyp (A bis E) sind genau die Abstriche von iranischen 
Atomwissenschaftlern und Regimemitgliedern? Oder konnten die Dank Embargo noch 
nicht sequenziert werden?
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--------------

Am Donnerstag gab das Michael Schmitt vom Albert Schweitzer Hospital in Colmar bekannt, dass es 
schon am 16. November den ersten Covid-10-Infizierten in Frankreich gegeben haben soll.

https://www.heise.de/tp/features/Erste-Covid-19-Infektion-soll-in-Frankreich-bereits-am-16-
November-aufgetreten-sein-4717843.html
----------------

D614G und andere Mutationen:
https://www.scinexx.de/news/medizin/wie-stark-ist-das-coronavirus-mutiert/
--------------------

...Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass US-Geheimdienste schon im 
November Israel von einer Coronavirus-Epidemie informiert haben sollen. Sie hätten in 
der zweiten Novemberwoche die Epidemie in Wuhan erkannt und einen Geheimbericht 
darüber verfasst.

https://www.heise.de/tp/features/Warnten-US-Geheimdienste-schon-Anfang-November-vor-einer-
Epidemie-in-Wuhan-4705301.html

... Zu der Zeit gab es zumindest in der Öffentlichkeit keine Informationen darüber, eventuell 
wussten chinesische Behörden davon. Die WHO wurde erst Ende Dezember über erste Fälle von 
Pneumonien mit unbekannter Ursache von China informiert.
...
Die US-Regierung sei an den Informationen nicht interessiert gewesen, aber der 
Geheimbericht sei der Nato und Israel zugänglich gemacht worden. Das israelische 
Militär soll sich Ende November mit der Möglichkeit einer Ausbreitung des Virus auf die 
Region beschäftigt haben, auch die Regierung war informiert, habe aber nichts gemacht.
...
Der Bericht aus Israel ähnelt einer Meldung von ABC News vom 9. April, nach dem US-
Geheimdienste Ende November vor einer Epidemie in Wuhan gewarnt haben sollen. Der Sender 
sagt, diese Information sei von vier anonym bleibenden Quellen bestätigt worden. Zwei Quellen 
hätten erklärt, es habe im November darüber einen Geheimbericht des National Center 
for Medical Intelligence (NCMI) gegeben, das dem Pentagon angehört.
...
Wenn die Berichte zutreffen würden, entsteht die Frage, wie US-Geheimdienste von der 
Covid-19-Epidemie schon informiert waren, bevor sie in größerem Maße ausgebrochen 
ist. In China zirkuliert bekanntlich die Theorie, dass das Virus von den 280 US-Soldaten 
eingeschleppt worden sein könnte, die an den World Military Games vom 18. bis 27. 
Oktober in Wuhan teilgenommen haben. (Florian Rötzer)
-----

2019 Military World Games
in Wuhan als Ursprung von Sars-Cov19 oder zumindest als Startort für die Verseuchung?

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games

Mit den notwendigen Daten, wo die Infektionen bei den beteiligen Nationen aufgetreten sind, 
könnte hier eine eindeutige Korrelation festgestellt bzw. falsifiziert werden.

Die französische 'Charles de Gaulle'
https://navaltoday.com/tag/fs-charles-de-gaulle/

könnte hier zum Lackmus-Test benutzt werden, sofern das Schiff oder zumindest 
Besatzungsmitglieder bei den Spielen dabei gewesen sind. Gilt auch für den Ausbruch der 
Infektionen auf den anderen Schiffen, speziell auch auf denen der USA. Die Zahl UND die Namen 
der Teilnehmer bei den Spielen sind ja bekannt.

Nur so ein Gedanke von einem unbeteiligten Dritten.

USA Sommer/Herbst 2019.... Komische Lungenentzündung....
Die Fälle müssen neu aufgerollt werden.
Ich glaube nicht dass es die e-Zigaretten waren.

Wenn so ein Virus jahrelang in einem Biowaffenlaborschrank herumliegt...
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Wie sieht sowas in einer "Phylogenetischen Chart" aus? Also das Ding ist ja dann tiefgefroren und 
mutiert nicht wirklich bei minus 200 Grad :-)
> https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

"This was a typical american show. complete with stunts and special effects."
> https://www.youtube.com/watch?v=FTeJWQMpX0E

Ach was, Covid19 stammt eindeutig aus dem Labor.
https://de.sott.net/article/34278-Aus-Fort-Detrick-USA-Nobelpreis-Virologe-Coronavirus-stammt-aus-
Labor
-----------------

Offiziell brach das Corona-Virus in der chinesischen Millionenstadt Wuhan Ende 
Dezember aus, bevor es sich von China aus global ausbreiten konnte. Doch der US-
Geheimdienst NCMI will bereits im November einen Ausbruch festgestellt haben und 
warnte vor dessen Folgen.

https://deutsch.rt.com/international/100945-us-geheimdienst-warnte-bereits-im/

Das Nationale Zentrum für medizinische Spionage (NCMI) ist Bestandteil des 
militärischen Nachrichtendienstes DIA der Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
Hauptaufgabe des NCMI besteht darin, gesundheitliche Gefährdungen insbesondere für das US-
Militär – aber auch allgemein für die Bevölkerung – aufzuspüren und entsprechend zu beurteilen. 

Dass sich das NCMI aber bereits seit Längerem mit dem Thema einer möglichen Corona-
Pandemie befasst, zeigt auch ein Interview  mit der Äußerung von Denis Kaufman, der 
die Division für Infektionskrankheiten und Gegenmaßnahmen des NCMI von 2014 bis 
2017 leitete. "Seit mindestens fünf Jahren warnen sie (die Geheimdienste) vor dem 
Corona-Virus", sagte er. Ein an das Magazin The Nation geleakter Bericht des Pentagons 
vom 6. Januar 2017 scheint diese Aussage zu bekräftigen. Darin heißt es, dass die 
"wahrscheinlichste und signifikante Gefahr eine neue Atemwegserkrankung ist, 
insbesondere eine neue Influenza-Krankheit", die von Corona-Viren ausgelöst wird.  

Ähnlich wie in der Bundestagsstudie von 2012, die vor den Folgen einer Pandemie durch 
einen "neuartigen Erreger" basierend auf Corona-Viren warnte, stellt auch der Pentagon-
Bericht fest, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem nicht auf einen solchen 
Ausbruch vorbereitet ist.

Wie die derzeitige Corona-Krise zeigt, haben weder die USA noch Deutschland die 
Empfehlungen ernstgenommen, um ihre Gesundheitssysteme – und die Bevölkerung – 
auf den Ausbruch einer Pandemie vorzubereiten, von der man schon vor langer Zeit ziemlich 
genaue Vorstellungen hatte.
--------------------------

Aufsehenerregend in der Flut der wissenschaftlichen Studien zu Aspekten von Covid-19 sind die 
Ergebnisse einer Analyse des israelischen Militärwissenschaftler und Mathematikers 
Isaac Ben-Israel, der Vorsitzende der israelischen Weltraumbehörde und des Nationalen 
Rats für Forschung und Entwicklung des Wissenschaftsministeriums. 

https://www.heise.de/tp/features/Covid-19-Hoehepunkt-nach-40-Tagen-Ende-bei-60-Tagen-
unabhaengig-von-Massnahmen-4709759.html

In einer Studie, die am 16. April veröffentlicht wurde, kommt er zu dem Schluss, dass die 
Statistik zeige, dass die Coronavirus-Pandemie nach 70 Tagen ihr Ende erreiche, egal wo 
sie stattfindet und unabhängig davon, welche Maßnahmen die Regierung ergriffen 
haben.

Sollte dies zutreffen, sind nicht nur viele Regierungen blamiert, sondern auch deren 
wissenschaftliche Berater. Der Lockdown wäre dann weder die einzige, noch überhaupt 
eine richtige Lösung. Ben-Israel sagt, er und sein Team hätten die Statistiken der Coronavirus-
Pandemie geprüft und seien zu dem Schluss gekommen, dass diese 40 Tage nach dem Ausbruch 
ihren Höhepunkt erreiche und nach 70 Tage praktisch gegen Null gehe. Bestritten wird vor 
allem die These, dass die Ausbreitung exponentiell geschehen würde, wenn nicht massiv 
eingegriffen wird.

"... Unsere Analyse zeigt, dass dies ein konstantes Muster in allen Ländern ist. 
Überaschenderweise ist dieses Muster Staaten gemeinsam, die ein hartes Lockdown mit der 
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Paralyse der Wirtschaft realisiert haben, aber auch Ländern, die sehr viel leichtere Maßnahmen 
ergriffen und das Alltagsleben fortgesetzt haben. ..." Isaac Ben-Israel
-------- comments:

Wer die Studie eines Ex-Abgeordneten und Lobbyisten nicht kritisch hinterfragt , der glaubt auch 
wohl am den Weihnachtsmann?

- Member, board of directors of IAI (2000-2002)
- Member, board of directors of the Israel Corp. (since 2004)
- Member, R&D advisory board of TEVA (since 2003)
- Member, board of Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies (since 2000)

Eine wichtige Frage wäre z.B.: Wer hat die Studie finanziert?
-----------

Jetzt, kann man sagen, liegt es in den Händen der Staaten mit Biowaffenforschung ob es eine 
zweite tödliche Covid-19-Welle geben wird. 

https://www.heise.de/tp/features/WHO-warnt-vor-zweiter-toedlicher-Covid-19-Welle-4722848.html

Ein bisschen am Virus herum ändern und alles wäre denkbar.
-------

...Seid alle brav, tragt eure Masken und sobald es einen Impfstoff gibt, alle sofort zum Onkel Doktor. 
Solltet ihr weiter rebellieren, Verschwörungstheorien verbreiten und auf Demos gehen, werdet ihr 
schuld an der zweiten Welle sein!

Also, Klappe halten und impfen lassen, sonst rufe ich in Fort Detrick an!
----

... Die Amis sind bekannt für Ihre Experimente mit Krankheiten, 
denken Sie nur an die Pockendecken für die Indianer. Milzbrand, Agent Orange und Uran Munition. 

 Das ist deren Handschrift.

Amerikanischer Geheimdienst informiert .... westliche Regierungen und es wird nichts zum Schutz 
der Bevölkerungen unternommen?

...Unfaire Mittel im Handelskrieg waren schon immer die Spezialität des Wertewestens. 
Ob in der kolonialen Vergangenheit oder in der neokolonialen Gegenwart.

Der Wertewesten betreibt weder Computerspionge noch hört er er Telefonate ab.
Das ist den bösen Russen und Chinesen und dem Terror-Osten vorbehalten
Ist das, was man LIHOP nennt?

Immmer diese antisemitischen Hetzartikel gegen die NATO
und die USA und unsere Isrealischen Freunde.
Ich hole mir schon mal meine Alumütze.
...
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Strom! - elektrisches Feuer

- Gib einem Mensch Feuer oder setze ihn in Brand -

Kurz und knackig:

In spätestens 20 Jahren wird Wertschöpfung (Arbeit/ Leistung) in wesentlichsten 
Bereichen unserer Zivilisation mit Maschinen / Robotern / Drohnen /etc. stattfinden.

(z.B. http://www.heise.de/tp/artikel/45/45403/1.html Der philosophierende Killer Roboter 
aus den Google Labs / 
bzw.:  https://www.youtube.com/watch?v=Of9xfBhcsX0 Atlas - Boston Dynamics, etc. ...)

 Die Grundlagen sind alle da und z.T. schon in Serienreife, viele Prozesse automatisiert, wer z.B. 
AMAZON nutzt, will das. Die Masse der Menschen wird dafür allmählich überflüssig. Ja, ein 
Bill Gates weiss das auch, wer nicht? Das Märchen das wir zu viele Menschen für den Planeten 
wären, ist auch fest in der Software der WWG verankert. Müssen wir jetzt alle Menschen zählen?

Nun hat das “gezüchtete Pferd” seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt, mit dem 
passenden Reiter bestückt scheint es sehr weitreichend zu sein. Sehen wir das ganze also 
als Testlauf vor dem heißen Ritt, dem großen Rennen. Eine biologische Hyperschallrakete 
mit noch ohne Sprengkopf. Die Welt hat eine Transformation verkündet! Organisierte 
Interessen nutzen die Gunst der Stunde.

Insbesondere Evolution und Biologie werden von einer Kaste der "besseren Menschen, der 
Guten, der Menschenfreunde," als mangelhafte Prinzipien verstanden die es zu “verbessern” 
gilt. Diese Anmassung hat schon längst ihren schwarzen Schatten auf den Planeten gelegt. Ein 
Planet den eine überschaubare Anzahl von "Wertschöpfern" in einen schwer verletzten, 
bedrohlichen Zustand knapp an der Überlebensfähigkeit gebracht hat. 

Durch Elektrizität wird sämtliches handeln sicht- und nachvollziehbar - unsere Zivilisation 
basiert im wesentlichsten auf der Nutzung von Strom!

OHM
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Viren des Geistes 1996

- Das Schlachtfeld heisst Bewusstsein - nicht Gesinnung! -

Betrachtet man ein Mem, die Meme als schnellwirkende, das Verhalten verändernde 
Wirkstoffe, so kann ein Mem als Lebensmittel, als Droge oder als Gift verstanden 
werden. Es kommt, wie im echten Leben, oft auf die Dosierung an. 

Es kann auch als Virus verstanden werden, das eine Krankheit hervorruft. Es kann also mit 
Methoden, analog einer Krankheitsbehandlung bekämpft werden: Isolierung, Quarantäne, 
Immunisierung durch Impfung. Im Bereich der Kommunikation: von der Weitergabe durch 
Verschweigen, ausschließen etc, etc pp.

---
https://www.heise.de/tp/features/Die-Evolution-der-Meme-3458525.html

!!! Die Evolution der Meme
18. Dezember 1996

Autor des Buches Virus of the Mind:www.brodietech.com/rbrodie/votm.htm

Richard Brodie war technischer Assistent von Bill Gates und ist der Autor von Microsoft 
Word, dem ersten Computerprogramm, das in die National Software Collection der 
Smithsonian Institution Eingang gefunden hat. 

Richard Brodie hatte in Harvard studiert und ist auch Autor des Buches "Getting Past 
OK" (Warner Books). (Richard Brodie)

(Integral Press, 1996), eines der ersten Bücher über Memetik, der neuen Wissenschaft 
von den "Memen", der unsichtbaren, aber sehr realen DNA der menschlichen 
Gesellschaft. Ausgebildet in Computerwissenschaft, Psychologie und Linguistik hatte er 
den nötigen Hintergrund, als einer der ersten die Bedeutung dieses neuen Bereiches zu 
erkennen, in dem Evolutionsbiologie, Kognitionswissenschaft, Psychologie und 
Politologie zusammengehen. 

Unser Gehirn wird fortlaufend von "Viren des Geistes" infiziert und verändert, wenn sie vor allem 
durch das Drücken der Knöpfe Angst, Essen und Sex das kognitive Immunsystem unterlaufen

... eine Art Rezeptbuch, wie man Meme am besten verstreuen und sich vor ihnen 
immunisieren kann.

Viren des Geistes werden durch Kommunikation übertragen. Je dichter das Kommunikationsnetz ist 
und je mehr Informationen darin kreisen, desto günstiger wird auch die Umwelt für die Viren.
...
 In der Memetik jedenfalls geht es um das knappe Gut der Aufmerksamkeit, für Richard 
Brodie ansonsten aber über fast alles. Telepolis veröffentlicht ein Kapitel aus seinem Buch, das den 
Übergang von den Genen zu den Memen und deren Verhältnis zueinander behandelt.
...
Ein Mem ist ein Replikator, der das Medium unseres Geistes zur Replikation verwendet. 
Die Evolution der Meme vollzieht sich, weil unser Geist gut beim Kopieren und beim 
Schaffen von Neuheit ist - von Ideen, Verhaltensweisen, Melodien, Formen, Strukturen 
usw.
...
Weil die memetische Evolution so viel schneller geschieht, hat das meiste von dem, was wir 
machen, wenig mit der genetischen Evolution zu tun
...
Um die Evolution der Meme zu verstehen, ist eine gute Portion abweichendes Denken 
erforderlich. Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, über den Zweck 
- zu sprechen, wenn es um die Evolution geht, weil der Zweck von der Perspektive abhängt.
...
Der Mechanismus der Evolution hat keinen Zweck in sich; 
...
Anstatt die Evolution der Meme mit unserer Perspektive zu betrachten, wie wir dies normalerweise 
machen, müssen wir sie aus der Perspektive des Mems so betrachten, als ob die Meme aus 
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egoistischen Interessen handeln und alles machen würden, um sich zu replizieren und zu verbreiten.
...
Das ist, um es nochmals zu betonen, nicht die Wahrheit, sondern lediglich ein Modell. 
Das Leben aus dieser Perspektive zu betrachten, mag schwer verdaulich sein, denn schließlich 
denken wir gewöhnlich, daß wir brilliante, frei denkende Individuen und nicht Figuren im Spiel der 
Meme sind. Aber es ist eine Perspektive, die es leichter macht, das Funktionieren der 
Kultur zu verstehen.
...
Aus der Perspektive eines Mems existiert unser Geist einzig dazu, Kopien dieses Mems 
herzustellen. ...Wenn Fernsehgeräte nicht das Kopieren von Memen ... unterstützen 
würden, würden wir keine Fernsehgeräte besitzen!
...
 memetischen Evolution
...
 Die populärste Kunst ist die mit den fittesten Memen. Das Fernsehen ist für die memetische 
Evolution wesentlich: Fernsehshows, die nicht Zuschauer wiederholt anziehen oder mittels Mund-zu-
Mund-Propaganda empfohlen werden, sterben schnell und werden durch einen endlosen Strom an 
Mutationen und Variationen ersetzt. 

 Ideen, wie man sein Geschäft betreibt, seine Finanzen in Ordnung hält und sein Leben 
verbessert, werden nicht deswegen vorherrschend, weil sie für einen am 
vorteilhaftesten sind, sondern weil sie sich am besten verbreiten.

Aus welchem Grund verbreitet sich ein Mem gut? Warum ist es ein guter Replikator?

Sprache, Schrift, Körpersprache, Nachahmung, Fernsehen -, aber warum verbreiten sich 
manche Meme wie die sprichwörtlichen schlechten Nachrichten schnell, während 
andere, wie die in unpopulären Fernsehshows, langsam aussterben?
...
Unser Gehirn steigerte, mit anderen Worten, unsere Fähigkeit, die vier grundlegenden animalischen 
Triebe zu verfolgen: Kämpfen, Fliehen, Fressen und Finden eines Sexualpartners.

Es gab bereits einige Gehirnmechanismen, die vor dem evolutionären Sprung zum bewußten Geist 
im Dienst dieser Triebe arbeiteten. Diese Mechanismen haben wir mit anderen Tieren 
gemeinsam: Angst, Senden und Empfangen von verbalen und visuellen Signalen, 
Gedächtnis, das Bedürfnis, einer Gruppe anzugehören. Alle diese Mechanismen 
unterstützen die Replikation der DNA.
...
Unterscheidende , strategische und assoziative Meme, die drei Arten, in die man die 
Meme aufteilen kann, stammen aus dem frühen Gebrauch des Gehirns
...
Sogar Tiere können programmiert werden. Meme bauen auf diesen grundlegenden 
Gehirnfunktionen auf. Sie sind Teil des "Hardwaredesigns" für die Software, die man 
Meme nennt.
...
Die Evolution der Kommunikation

In der Evolution von Tieren hatten jene mit einer überlegenen Fähigkeit, bestimmte Informationen 
zu kommunizieren, einen Überlebens- und Reproduktionsvorteil gegenüber anderen. 
...
Unser Geist macht es uns viel einfacher, Ideen zu kopieren, weil er strategische, unterscheidende 
und assoziative Meme besitzt. Man kann die Bedeutung des Kopierens in der Evolution der 
Kultur und unseres Wissenskorpus nicht überbetonen. Wenn unser Geist nicht die Fähigkeit 
besäße, Ideen von anderen zu kopieren, würden wir alle auf das Wissen beschränkt sein, das wir für 
uns in einer einzigen Lebensspanne erwerben können.
...
Die Sprache ließ die memetische Explosion explodieren. Sie revolutionierte die 
Kommunikation, indem sie es ermöglichte, neue Begriffe zu schaffen, neue Unterscheidungen zu 
prägen, etwas mit etwas anderem zu assoziieren und gemeinsam Strategien zu entwickeln. 

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die Kommunikation zu verbessern: lauter zu 
sprechen und besser zuzuhören. 
...
Natürlich hatten Hirsche nicht viel Zeit, sich der Erfindung von Schußwaffen anzupassen, 
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...
Kommunikation entstand, um ganz bestimmte Dinge mitzuteilen: Gefahr, Fressen und Sex.
...
Meme, die Gefahr, Essen und Sex enthalten, verbreiten sich schneller als andere Meme, 
weil wir so geschaltet sind, ihnen höhere Aufmerksamkeit zu widmen - wir haben Knöpfe 
für diese Themen.
...
Der Ursprung der Meme
...
überprüfen, ob wir eine übermäßige Bandbreite der Kommunikation mit diesen Themen 
verbrauchen, die mit unseren alten Freunden Gefahr, Essen und Sex verbunden sind. 
Man zappe nur durch ein paar Fernsehkanäle oder blättere ein paar Seiten einer 
Tageszeitung durch.

Als ich dies geschrieben habe, war die nationale Bestsellerliste für Belletristik voll von Thrillern und 
Liebesgeschichten, und auf der Bestsellerliste für Sachbücher befanden sich Bücher über 
tödliche Krankheiten (Viren!), die Steigerung des Sexuallebens, das Essen besserer 
Lebensmittel und politische Krisen. Es gab nur ein Buch zur Selbstverbesserung, das 
einen Hoffnungsschimmer anbot.

Um die Wirksamkeit der Meme für Krise, Auftrag, Problem, Gefahr und Gelegenheit zu 
veranschaulichen, lese man die folgenden Ankündigungen, die beide genaue 
Beschreibungen eines Buch über Meme sind. Die erste Beschreibung enthält diese Meme 
nicht.

EINFÜHRUNG IN DIE MEMETIK ist eine Zusammenstellung von Ideen der Wissenschaft der 
Memetik. Jedes Kapitel faßt ein unterschiedliches Thema aus diesem Bereich zusammen. Dazu 
werden auch Beispiele vorgestellt, wie die Memetik das Leben der Menschen beeinflußt, wie sie 
geschichtliche Ereignisse verständlich macht und Optionen für die Zukunft eröffnet.

Die zweite hingegen enthält alle fünf Schlüsselmeme:

VIRUS DES GEISTES berichtet von der großen Bedrohung der gefährlichen neuen Technik, die 
Memetik genannt wird. Was ist sie und wie können wir uns gegen ihre schädlichen Folgen schützen? 
Unsere einzige Chance ist, daß jeder VIRUS DES GEISTES liest, bevor es zu spät ist!

Eine allgemeine Reaktion wird sein, beim Lesen der ersten Ankündigung halbwegs einzuschlafen 
und der zweiten eine höhere Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Neigung läßt sich kaum 
steuern: Ihr Gehirn ist so verdrahtet, daß es auf diese Weise reagiert. Sie werden einen 
gewissen Skeptizismus bemerkt haben, der beim Lesen der zweiten Ankündigung aufkam.

Das strategische Mem für Skeptizismus schützt die in Ihrem Kopf befindliche 
Konstellation von Memen bis zu einem gewissen Grad. Unglücklicherweise wehrt es 
gleichermaßen fördernde und schädliche Meme ab.
...
 weil unsere Gehirne eine natürliche Neigung besitzen, ihre Aufmerksamkeit auch 
anderen Dingen zuzuwenden. Lachen und Gähnen sind beispielsweise ansteckend. 
Unsere Gehirne neigen dazu, beide Verhaltensweisen zu replizieren, wenn es sie um sie um herum 
gibt.
...
Aber das meiste, auf das unsere Gehirne ihre Aufmerksamkeit richten, entstand zur 
Unterstützung des Überlebens und der Reproduktion. 
...
Ohne Bewußtsein konnten wir auf diese Strategien nicht auf logische oder rationale Weise kommen. 
Aber wir besaßen Gefühle, Instinkte und Triebe, wie wir sie auch anderen Tieren unterstellen. Alle 
Tiere haben vier fundamentale Triebe: Kämpfen, Fliehen, Fressen und Paaren.  Wir haben 
auch Namen für die unterschiedlichen Gefühle, die mit den Trieben des Kämpfens, Fliehens, Essens 
und Paarens einhergehen: Wut, Angst, Hunger und Lust.
...
Diese vier Empfindungen sind in unser Gehirn so direkt eingebaut, daß wir, so zivilisiert 
wir auch sein mögen, von Zeit zu Zeit merken, wie etwas oder jemand "die Knöpfe 
drückt", also etwas sagt oder macht, das eines dieser fundamentalen Gefühle in uns auslöst. Diese 
Beschreibung wird normalerweise mit Wut assoziiert, aber wir haben genau so große Knöpfe für 
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Angst, Hunger und Lust, die sich drücken lassen.
...
... es ist sehr, sehr schwierig, dem nicht Aufmerksamkeit zu schenken, wenn es 
geschieht. Und wo es Aufmerksamkeit gibt, gibt es Meme. Ein Mem, dem viele Menschen 
Aufmerksamkeit schenken, wird erfolgreicher sein als eines, das nur wenige bemerken. 
...
Bewußtsein

Die bessere Kommunikation hatte in der Evolution der Menschen einen riesigen Überlebenswert. 
Aber die uns zu Menschen machende Innovation ist Bewußtsein. Das ist dieselbe 
Innovation, die uns zu einer so wunderbaren Umgebung für die memetische Evolution werden läßt. 

Die tiefen Gedanken, die wir denken, und die eleganten intellektuellen Modelle, die wir bilden, sind 
alle auf diesen fortgeschrittenen Gehirnfunktionen für das Überleben und Paaren aufgebaut, die 
wiederum auf den primitiven Funktionen des Überlebens und des Paarens aufgebaut sind, auf Wut, 
Angst, Hunger und Lust.

.... Einige Triebe der zweiten Ordnung, die einige Menschen zu besitzen scheinen und die 
Meme zu ihrem Vorteil benutzen können:

Verbundenheitsgefühl
Sich von den anderen Unterscheiden 
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Fürsorge 
Zustimmung 
Gehorsam gegenüber Autoritäten 

Diese Triebe der zweiten Ordnung funktionieren auf eine ähnliche Weise wie die 
primären: Man fühlt sich irgendwie gut, wenn man macht, wozu einen der Trieb 
auffordert, oder man fühlt sich schlecht, wenn man das nicht macht. 

Menschen besitzen viele sekundäre Triebe, die mit verschiedenen starken Gefühlen verbunden sind, 
und Meme, die diese Gefühle aktivieren, haben einen evolutionären Vorteil. Man erinnere sich: Der 
natürlichen Selektion geht es nicht um Lebensqualität, sondern einzig um die Quantität 
der Replikation.

Unsere Knöpfe zu drücken, ist ein gutes Mittel, unsere Aufmerksamkeit anzuziehen, und 
daher haben die Meme, die uns ärgern, verführen, aufregen oder ängstigen, eine 
Tendenz, sich zu verbreiten.

Die memetische Evolution geschah schnell und ereignet sich weiterhin in großer Geschwindigkeit. 
Praktisch von dem Augenblick an, als wir dazu imstande waren, Meme zu kopieren, begannen diese 
sich zu entwickeln.

Meme entwickelten sich durch kulturelle "Organismen" in der Umwelt der menschlichen 
Gesellschaft, ebenso wie die DNA sich durch Organismen in der Umwelt der Erde 
entwickelte.

... gibt es noch andere, die unser Überleben nicht besonders gefährden oder stärken, aber deren 
Wesen gut für ihre wirksame Verbreitung ist. Sie sind einfach deswegen fit, weil sie Variationen der 
Idee "Verbreite dieses Mem!" sind.

Tradition - Ein strategisches Mem
...
In zwanzig Jahren wird es das Traditionsmem der Schnecken noch immer geben, das das Mem 
"Treffen am Samstag Morgen" und "Leeren des Salzstreuers" mit sich bringt, während die 
ursprünglichen Meme der Känguruhs im Namen der Verschiedenartigkeit ausgestorben sein werden. 

Menschen, die von Traditionsmemen infiziert sind, sind darauf programmiert, dieses 
Mem in der Zukunft zu wiederholen und es an künftige Generationen weiterzugeben. 
Traditionen sterben nur schwar aus.

Bekehrungsdrang 
Der Bekehrungsdrang ist oft mit dem Auftragsmem verbunden, was ihn noch mächtiger 
macht. Es ist kein großer Unterschied, ob das, was man verkündet, wahr oder falsch, gut oder 
schlecht ist. Der Bekehrungsdrang funktioniert so gut, daß er einer der mächtigsten Meme auf der 
Erde wurde. Der Bekehrungsdrang befiehlt uns: "Verbreite dieses Mem so gut, wie du kannst!"

Glaube 
Jedes Mem, das einen blinden Glauben an es enthält, kann durch keinen Angriff und kein Argument 
aus einem Glaubenssystem entfernt werden. Verbunden mit dem Bekehrungsdrang, bildet der 
Glaube einen mächtigen Schutzbehälter für einen Virus des Geistes, der mit jedem Inhalt gefüllt 
werden kann.

Skeptizismus
 Neue Ideen in Frage zu stellen, stellt eine Verteidigung gegen neue Meme dar. Skeptizismus, das 
Gegenteil von Glaube, übt eine ähnliche Wirkung auf den von ihm programmierten Geist aus. Ein 
Gläubiger und ein Skeptiker können ewig miteinander diskutieren und nichts dabei lernen.

Vertrautheit 

Ungewöhnliche Worte und Sätze verwandeln sich schnell in bekannte. 

Sinn 

Meme, die einen Sinn machen, verbreiten sich schneller. Menschen akzeptieren schnell mangelhafte 
Erklärungen, die einen Sinn ergeben, und ziehen sie genauen Erklärungen vor, die schwieriger zu 
verstehen sind.

Der Kobold des kleinen Geistes, 
der Menschen davon abhält, das Beste aus ihrem Leben zu machen, ermöglicht die zufällige 
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Programmierung, die man seit seiner Geburt besitzt, um sein Leben konsistent in sich selbst 
auszurichten. Wenn man die Memetik versteht, erhält man die Chance, ins Innere der Programme 
zu blicken, die im eigenen Kopf laufen, und sein Leben selbst, wenn man will, bewußt in der 
gewünschten Weise umzuprogrammieren.
...

Natürlich muß man dann auf die Programme schauen, welche die eigene Bewertung steuern, wie 
man programmiert wurde, auf diejenigen, die steuern, was man sich zu wünschen vorstellt, und 
schließlich auf jene, welche die Motive zur eigenen Umprogrammierung steuern, und ...! Man wird 
sich schnell tief im Bereich der Philosophie befinden. 

Die Wissenschaft der Memetik bringt kein Beurteilungskriterium mit sich, wie man sein 
Leben leben sollte. Sie gibt einem nur eine große Macht, es so, wie man es wünscht, zu 
leben. Bewußt.

Die Theorie der Memetik - die memetischen Metameme - hatte es schwer, sich zu 
verbreiten, obgleich sie bereits vor zwanzig Jahren entwickelt wurde. Durch das 
Schreiben von VIRUS OF THE MIND will ich so viele fitte Meme wie möglich in das 
memetische Metamem einschleusen, damit es sich so schnell und weiträumig wie 
möglich ausbreitet. Macht das keinen Sinn?

Wissenschaften, die Memetik eingeschlossen, stellen nur einen Aspekt unserer 
modernen Kultur dar, für deren Verständnis unsere Gehirne schlecht ausgestattet sind. 
Menschen müssen hart daran arbeiten, um mit ihren Gehirnen, die nicht für diese Zwecke gebaut 
wurden, Wissenschaft zu verstehen!

Die "Verdrahtung" in unseren Gehirnen entwickelte sich über Millionen von Jahren. 
Während dieser Zeit veränderte sich unsere Umwelt nur geringfügig, wie wir aus archäologischen 
Grabungen wissen. Erst in allerjüngster Vergangenheit auf der Zeitskala der genetischen Evolution 
begann sich unsere Umwelt so schnell zu verändern, daß alltägliche Routinen sich in einer 
Lebenszeit erheblich verändern konnten.

Um Meme zu verstehen, müssen wir erkennen, daß unser Gehirn, das sich als 
Überlebenshilfe für eine relativ stabile Welt entwickelte, wesentlich dasselbe geblieben 
ist, auch wenn wir unsere Welt viele Male seit der Evolution unseres Bewußtseins 
transformiert haben.

Die memetische Evolution selektiert Ideen, Überzeugungen, Einstellungen und Mythen, 
denen wir die meiste Aufmerksamkeit widmen und die wir am lautesten mitteilen. Ohne 
bewußte Einwirkung wird das, was wir am lautesten mitteilen und auf was wir die meiste 
Aufmerkamkeit richten, von dem komplexen Gebilde aus Gefühlen und Trieben, aus Sehnsüchten 
und Ängsten bestimmt, das in der Evolution entstanden ist, um uns überleben und paaren zu lassen.

Das Wort "pay" in "pay attention" ist ganz angemessen. Für uns als bewußte Wesen ist 
Aufmerksamkeit unser wertvollstes Gut. Aufmerksamkeit ist Teil unseres Bewußtseins, 
ein Stück des menschlichen Lebens. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas 
ausrichten, verbrauchen wir einen Teil unseres bewußten Lebens. 

Wieviele richten ihre Aufmerksamkeit auf das, was wirklich wichtig für sie ist? Ich beispielsweise 
hasse die Tatsache, daß meine Aufmerksamkeit von Menschen und Ereignissen angezogen wird, die 
meine Überlebens- und Reproduktionsknöpfe, die Überbleibsel meiner tierischen Vergangenheit, 
drücken. Diese Knöpfe lassen mich unbewußt viel meiner Lebenszeit verschwenden. ...

Das Entscheidende daran ist, daß Gefahr, Essen und Sex zwar die Prioritäten unserer 
Gene sind, aber daß sie nicht notwendigerweise unsere persönlichen Prioritäten 
darstellen. 

Wenn man merkt, daß einem die Aufmerksamkeit von dem, was einem am wichtigsten ist, durch 
irgendeine Bedrohung, durch die neueste und größte Pizza von Domino oder einem attraktiven 
Passanten abgezogen wird, dann betreiben die Gene eine Konspiration, um einem den 
wertvollsten Besitz zu entwenden: das Bewußtsein.

Ideen infizieren. Wir nehmen sie vom Verhalten anderer Menschen, von den 
Bruchstücken der Kultur um uns herum auf. So schön es sein könnte, sich vorzustellen, daß 
wir uns auf eine bessere, zivilisiertere und mitfühlendere Welt hin entwickeln, so entwickeln wir uns 
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doch in Wirklichkeit hin auf eine Welt voller Meme und Viren des Geistes, die sich besser replizieren.

Wegen der schnellen Evolution von Kultur, Technik und Gesellschaft können wir auch gar nicht mehr 
sagen, daß das, was sich uns spontan aufdrängt, zur Herstellung möglichst vieler Kopien unserer 
Gene führt. Was sich uns heute spontan aufdrängt, ist ein schrecklicher Mischmasch 
zwischen der alten Verdrahtung unserer Gehirne für die vorgeschichtliche Zeit und den 
völlig verschiedenen Herausforderungen und Möglichkeiten der modernen Welt.

Die Ideen, die sich am leichtesten verbreiten und daher in die Gesellschaft eindringen, sind jene, die 
leicht in das alte Steinzeitgehirn eindringen können. Die ganze Wissenschaft war ein konzertierter 
Versuch, diese natürliche Selektion der Steinzeitideen durch unsere Gehirne zu vereiteln und 
stattdessen Ideen zu selektieren, die nützlich sind, die funktionieren, die genaue Modelle der 
Wirklichkeit sind.

 Können wir nicht davon ausgehen, daß sie vielleicht dazu beitragen, daß wir uns immer 
besser an unsere Umwelt anpassen? Langfristig werden wir, was auch immer mit den Memen 
geschehen wird, auf unseren Füßen landen, weil eine Spezies sich automatisch der Umwelt 
anpaßt, in der sie sich vorfindet. Ist es nicht so?

Es wäre schön, wenn man das denken könnte, aber so wird es nicht geschehen, es sei denn die 
Evolution vernichtet die Meme und uns mit ihnen. Meme haben ihren eigenen evolutionären 
Pfad. 

... einen Blick auf den Sachverhalt, daß die Kulturen, die wir als die fortgeschrittensten 
betrachten, die das kleinste Bevölkerungswachstum haben, aber den wirksamsten 
kulturellen Imperialismus. Sie verbreiten Meme und keine Gene.
...

Weil wir sprechen, findet die Information mehr und mehr Möglichkeiten, um zu 
überleben und sich zu vermehren. Ideen, die einst ohne Spur vergessen worden wären, sind 
jetzt sofort durch Systeme zur Rückgewinnung von Information verfügbar. Computer sichern sich 
selbst automatisch und replizieren alle Informationen. Der Email-Kettenbrief ist ein 
frühes Beispiel für einen Virus, der sich sowohl in Computern als auch in den Geist der 
Menschen einnistet.

Wenn die Computer besser werden, werden computerbasierte Replikatoren sich 
verbreiten: mutierende Replikatoren, die sich nicht nur verbreiten, sondern auch 
evolutionär entwickeln. Wenn computerbasierte Replikatoren beginnen, geistbasierte Meme als 
primäre Behälter und Kommunikatoren von Information zu übernehmen, dann werden diese neuen 
Replikatoren einen größeren Einfluß auf die Gestaltung der Welt als Meme haben, genau so wie die 
Meme die DNA als Gestalterin der globalen Umwelt überwältigten.

! Und wenn wir beginnen sollten, in Richtung auf diese neuen computerbasierten 
Replikatoren zu gehen, dann sollten wir daran denken, daß es uns ebenso ergehen 
könnte, wie den vielen DNA-basierten Replikatoren, die sich uns in den Weg gestellt 
haben und die jetzt gefährdet sind oder gar ausgelöscht wurden!

Andererseits können wir erkennen, daß die memetische Evolution im Vergleich zur 
genetischen Evolution der Menschen in Lichtgeschwindigkeit vor sich geht, und daraus 
schließen, daß die memetische Evolution unsere mentalen Ressourcen mehr und mehr den 
replizierenden Memen unterwerfen wird. 

Wohin führt uns die memetische Evolution? Ins Nirwana? In eine lebendige Hölle? In keine 
bestimmte Richtung? Können wir irgend etwas machen, um die Evolution zu steuern? Und wenn 
dies möglich wäre, sollten wir dies? Eine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, eröffnet der 
umstrittene neue Bereich der Evolutionspsychologie, also die Untersuchung, wie und 
warum sich unsere Gehirne so entwickelt haben, wie sie heute sind.

Aus dem Englischen übersetzt von Florian Rötzer

Richard Brodie:www.brodietech.com/rbrodie ist CEO der Brody Technology Group in Seattle, eine 
High-Tech-Dienstleistungsfirma.
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Gesundheit
-
Merke : das Leben ist lebensgefährlich und es endet 100 % mit dem Tod.

Das wichtigste bleibt ein gutes Immunsystem!

Was bringt den Doktor um sein Brot?
a) die Gesundheit, b) der Tod.
Drum hält der Arzt, auf daß er lebe,
Uns zwischen beiden in der Schwebe.
Eugen Roth 

Es gibt weltweit KEINEN Impfstoff gegen Viren irgendwelcher Art! Fakt!

Remdesivir, ex-Ebola-Medikament, neu Corona-Medikament . . . sämtliche klinischen 
Studien als Ebola-Medikament sind abgebrochen worden, weil es keine medizinische 
relevanten Ergebnisse zeigte und erhebliche Nebenwirkungen verursachte. Fakt!

... Es glaubt doch hoffentlich niemand ernsthaft, daß es jemals einen wirksamen und sicher 
immunisierenden Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geben wird! Auch noch so viele Fantastillionen 
Steuerzahler-Euro ändern nichts an naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten. ... 

um die Unsinnigkeit deutlich zu machen, Viren als "Feind" anzusehen und Krieg gegen sie 
zu führen. Es gibt von ihnen mehr als Sterne am Himmel - auf 10 hoch 33 wird ihre Zahl 
geschätzt - und nur 250 sind für das menschliche System schädlich. Dazu zählt auch das 
Coronavirus, wobei anders als bei dem sehr gefährlichen Ebola-Virus, an dem 90% der Infizierten 
sterben, Corona deutlich harmloser einzustufen ist.
...
Es gibt Wirkstudien zum Einsatz Vitamin C (Hong Kong) oder Vitamin D (Indonesien) mit 
erheblichen Erfolgsaussichten zu Heilung Coronaerkrankter - allerdings sind das 
Centartikel an denen man keine Milliarden verdienen kann, dennoch tauchen diese 
Anwendungen hier nicht in den Medien auf (einfach mal googlen).
...
Warum kommen hauptsächlich Virologen und Mathematiker zu Wort, aber kaum Immunologen und 
Infektiologen? 
...
Information und Selbstbestimmung sind wichtig, nicht Verordnungen und 
Automatismen. 
Gute Information, dazu braucht es einen offenen Diskurs.
...
Die Effektivität der jährlichen Grippeimpfungen beträgt 21% berichtet das Robert-Koch-Institut.
...
"Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs war mäßig - Gegen Influenza-A-Viren des Subtyps 
H3N2 bot sie gar keinen Schutz."
...
Demnach lag die Effektivität bei den unter 15-Jährigen bei 71 Prozent, 
während sie bei den 15- bis 59-Jährigen 5 Prozent und den über 60-Jährigen 4 Prozent betrug."
...
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/wirksamkeit-des-grippeimpfstoffs-war-maessig/ 
...
71% zu 4-5% Wirksamkeit als "nicht signifikant" zu bezeichnen, ist auch spannend
...
---------
 ... ungetesteten RNA-Impfstoff von Bill & Melinda? 
 -der bisher noch bei keiner Krankheit eingesetzt wurde? 
 -daher keine Erfahrungen dazu vorliegen und der ins Erbgut eingreift? 
 - na dann, viel Glück. ...
 
So, das zur Grippe-Impfung. 

- Der PCR-Test testet eine RNS-Sequenz ab - von was auch immer...
https://www.rubikon.news/artikel/papayas-des-grauens
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-----

Prof. Dr. Hölscher von der Ludwig-Maximilian-Studie - Leiter der München-Studie. 
... geht davon aus, das 10 % der schlechten und 2% der guten Tests falsch positiv sind.

Textstelle im unteren Teil des Artikels https://www.focus.de/gesundheit/news/leitet-grosse-covid-19-
studie-in-muenchen-immunitaet-dunkelziffer-testgenauigkeit-infektiologe-erklaert-das-corona-fakten-
wirrwarr_id_11875723.html 

Wenn ich jetzt annehme, dass, um Kosten zu sparen, die schlechteren Tests verwendet werden, 
komme ich auf folgende Berechnung:

Die Zahl der Neuinfektionen deutschlandweit betrug vom vergangenen Donnerstag auf gestern 
2354. Das hieße dann, dass 23540 Tests reichen würden, um 2354 falsche Ergebnisse zu 
erzeugen. 

Es hätte also überhaupt keine Neuinfektionen mehr gegeben.  ...
----------------

Dass so ein Test das deutsche Gesundheitssystem 300 Euro kostet, kann sich Olfert 
Landt von der Herstellerfirma TIB Molbiol nur mit einer "riesigen Geldverschwendung" in 
diesem System erklären. 
https://www.heise.de/tp/features/Covid-19-Achtung-bei-Geruchs-und-
Geschmacksverlust-4684484.html

 Er selbst stelle die Kits für 2,50 Euro zur Verfügung, die Dienstleistung in den Laboren 
sollte seiner Schätzung nach für 7,50 Euro zu haben sein.
---

Experten in Taiwan schlagen vor, jeden Morgen eine einfache Kontrolle durchzuführen: 
 https://de.sputniknews.com/wissen/20200325326685261-covid-19-praktischer-ratschlag-von-
aerzten/
Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem für 10 Sekunden an. 

 Wird dies erreicht, ohne Husten, ohne Schwierigkeiten und/oder ohne ein Spannungsgefühl usw., 
 so zeigt dies, dass keine Fibrose in der Lunge vorliegt, was auf das Fehlen einer 
Infektion hinweist.
-----

Nachdem französische Wissenschaftler über eine vermeintliche Schutzfunktion von Nikotin im 
Zusammenhang mit COVID-19 spekuliert haben, 
überraschen kanadische Forscher nun mit einer weiteren These: Die Cannabis-Substanz CBD 
könnte einer Infektion mit dem Coronavirus vorbeugen.

Studie aus Kanada nahe, dass auch die Cannabis-Substanz CBD, ...das unter anderem 
Entzündungen hemmt,
  ... ein "Blockierer" sein könnte. 

- 80 Prozent weniger Raucher unter den COVID-19-Patienten als in der allgemeinen Bevölkerung in 
der gleichen Alters- und Geschlechtsgruppe. 

https://deutsch.rt.com/international/102411-schuetzt-cannabis-vor-corona-infektion/

In ihrer Studie zeigen die Biologin Olga Kovalchuk und ihr Team von der Universität Lethbrigde, 
dass CBD auch den ACE2-Rezeptor beeinflusst. Zudem reduziert es offenbar die 
Serinprotease TMPRSS2, ein weiteres Enzym, über das das Coronavirus in den Körper 
eindringen kann. Die Forscher aus Kanada schlagen vor, CBD in Mundspülungen zu verwenden. 
So könne direkt Gewebe in Mund und Rachen beeinflusst werden, um die Aufnahme des 
Coronavirus zu verhindern.

Die Vermutung Amouras: Nikotin haftet an den Zellrezeptoren an, die auch vom 
Coronavirus genutzt werden. 
Ein Eindringen des Virus in die Zelle werde eventuell dadurch verhindert, 
----------

Die Autoren der neuen wissenschaftlichen Arbeit sind sich sicher, dass der Unterschied in der 
Sterblichkeitsrate nicht durch die Qualität des Gesundheitssystems, die 
Alterszusammensetzung der Bevölkerung oder die Testumfänge erklärt werden könne.
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https://de.sputniknews.com/wissen/20200510327072702-kann-vitamin-d-gegen-corona-helfen-
forscher-klaeren-auf/

Ihre Beobachtungen beruhten auf einem Vergleich des durchschnittlichen Vitamin-D-Spiegels 
im Blut von Bewohnern von zwanzig europäischen Ländern. Zugleich bleibt die Korrelation 
der Sterblichkeit an Covid-19 mit dem Vitamin-D-Mangel signifikant, wenn Patienten aus 
unterschiedlichsten Gruppen verglichen werden. 

Ein „‚Zytokinsturm‘ kann die Lunge zerstören sowie bei Patienten ein akutes respiratorisches 
Syndrom und den Tod hervorrufen. Gerade eine chaotische Immunantwort und nicht eine 
Schädigung der Lunge durch das Virus selbst ruft in den meisten Fällen bei Patienten 
mit Coronavirus den Tod hervor“, zitiert das „MedicalXpress“-Portal den Wissenschaftler.

Die Forscher betonen, dass Vitamin D das Immunsystem nicht nur stärkt, sondern auch 
kontrolliert und verhindert, dass es hyperaktiv wird, was für den Organismus gefährlich sei. 
Diese Analyse zeigt, dass die Kontrolle des Vitamin D-Spiegels bei Patienten die 
Sterblichkeit an Coronavirus um etwa eine Hälfte senken könnte. ...warum Kinder 
seltener an Covid-19 sterben. Bei ihnen sei die erworbene Immunität noch nicht voll und 
ganz gebildet, 
-----------

medicalxpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/medicalxpress.com/news/2020-05-vitamin-d-role-covid-
mortality.amp

"After studying global data from the novel coronavirus (COVID-19) pandemic, researchers have 
discovered a strong correlation between severe vitamin D deficiency and mortality rates."
---------

Wie entsteht Vitamin D? zu ca. 80% mittels UV-Strahlung auf die nackte Haut. Nun hatten 
wir fast den ganzen April Sonne pur und angenehme Temperaturen -ideal also um den 
Vitaminlevel wieder hochzufahren - und was macht die Regierung? Verbietet bzw. rät ab, 
sich draußen aufzuhalten! 

Also genau das Gegenteil dessen, was angezeigt wäre. Zudem werden Solarien geschlossen 
und es gibt weder Nahrungs- noch Nahrungsmittelergänzugsempfehlungen... wenn alle nach dem 
Motto "Ihr bleibt gefälligst zu Hause" eingesperrt werden, dann kommt es in Folge der 
fehlenden Tageslicht-"Rationen" zu gesundheitlichen Schäden und Vitamin-D-Mangel...!!!

Extra-Corona, so ist es vielleicht gewünscht?

Da der Körper Vitamin D selbst nicht bilden kann, dies aber notwendig ist für das Immunsystem, das 
wiederum Viren und Bakterien abwehrt / bekämpft, ist ein klares JA die Antwort. Allerdings ist 
nicht nur Vitamin D für das Immunsystem notwendig, sondern auch Vitamin C 300 und 
Zink. Gerade ältere Menschen sollten diese Kombination regelmäßig zu sich nehmen.
-------------

die kubanische Pharmaindustrie bietet zwei Medikamente an, die nach einem ähnlichen Prinzip 
arbeiten und in China erfolgreich eingesetzt wurden. 
Das eine ist das besagte Interferon, das andere ist Biomodulina T. Beide dienen der 
Stärkung der Immunabwehr.

https://deutsch.rt.com/international/99525-china-kubanisches-medikament-bewahrt-sich/

Infizierte Patienten werden damit möglichst schnell behandelt, denn seine Wirksamkeit ist umso 
größer, je früher es eingesetzt wird. Von daher spielen Techniken zur Früherkennung eine 
entscheidende Rolle beim Bekämpfen einer solchen Epidemie.

Zwar ist eine abschließende Bewertung der Behandlung des Corona-Virus mit dem kubanischen 
Interferon-Medikament noch nicht möglich, 
doch ist es auffällig, dass die damit einhergehenden Erfahrungswerte im medialen und 
medizinischen Diskurs in Europa offenbar keine Rolle spielen.

So fehlt in einer aktuellen Übersicht des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller 
(vfa) über derzeit geprüfte oder in der Entwicklungsphase befindliche therapeutische Corona-
Medikamente das kubanische Interferon.

Keines der darin erwähnten Produkte westlicher Pharmakonzerne ist bereits genügend 
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wissenschaftlich getestet und einsatzfähig gegen das Corona-Virus. Sie befinden sich 
somit zumindest im gleichen Stadium wie das kubanische Medikament. Die Kubaner 
können allerdings praktische Erfolge während einer massenhaften Epidemie vorweisen 
und sind damit fast allen anderen Konkurrenten voraus.

Nach welchen Kriterien wählte man hier also aus? Nach wissenschaftlichen oder 
wirtschaftlichen? Eins ist klar: Kubanische Medikamente stehen den Profitinteressen der 
heimischen Pharmaindustrie im Weg, was der primäre Grund sein dürfte, warum sie im Westen so 
wenig Beachtung finden – selbst bei praktisch erwiesener Wirksamkeit während der Corona-
Epidemie in China.
-----------

Viele vermeidbare Tote gehören schon zum Alltag
So hat das Robert-Koch-Institut schon 2012 auf eine Epidemie bzw. Pandemie großen 
Ausmaßes hingewiesen.

https://www.heise.de/tp/features/Einige-ketzerische-Anmerkungen-zur-Coronazeit-4709727.html
...
Uns fesseln nur noch die Coronainfizierten und die Toten dieses Virus'. Andere Toten sind derzeit 
weniger in unserem Blickfeld. 
...
Wie viele Suizide könnte der Coronavirus verursachen durch Arbeitslosigkeit (was Psychiater 
befürchten), hoffnungslose soziale Situationen einzelner Menschen? 100, 1000, mehr? Ist es 
erlaubt, nach diesen Toten zu fragen? Es gibt übrigens zirka 10.000 Suizide pro Jahr, nur in 
Deutschland, 27 pro Tag. Kümmern wir uns um sie?
...
wer denkt jetzt an den Fakt, dass jedes Jahr bis zu 120.000 Menschen nur in 
Deutschland an raucherbedingtem Krebs sterben, mehr als 330 pro Tag? Keiner würde auf 
die Idee kommen, den Menschen das Rauchen zu verbieten, um eben diese Menschen vor dem Tod 
zu retten.
...
Vor zwei Jahren sind täglich 110 Menschen an der starken Grippewelle gestorben, 
insgesamt 25000, so schätzte es das Robert Koch-Institut. Wo waren die täglichen 
Nachrichten über Infizierte und Tote? Erklärungen dafür?
...
... Grippe kann ähnlich viele Organe befallen und es gibt ne tolle Impfung und trotzdem war die 
Sterblichkeit 2018 höher. Soviel zu den Influenzaverharmlosern.
Tollwut befällt augenscheinlich weniger Organe, ist im Gegensatz zu Covid ein echter 
Killer. Daneben kratzen >1 Mio. an Malaria ab und >1,4 Mio. an Tuberkulose. Aber hey 
das sind ja die Anderen.
Dazu noch die >8 Mio. An Hunger. Den zu erwartenden Anstieg hier für 2020 dürfen sich 
die Covidhysteriker auf die Fahne schreiben. 
...
Schätzungsweise 30 Mio. OPs wurden weltweit verschoben dank der Hysterie. Das wird noch 
spannende gegen Quartal 3 2020.
...
Ab wann dürfen wir daher Freiheiten der Menschen einschränken, zum Beispiel die 
Autonomie, sich selbst zu gefährden, durch das Rauchen, durch zu viel Alkohol
l (70.000 Alkoholtote soll es jährlich in Deutschland geben, 190 pro Tag)? 
...
Erinnern wir uns auch an die Tausenden von Kindern in armen Staaten (und deren oft 
rücksichtslosen Politikern und Diktatoren), 
die täglich ohne Coronavirus sterben, auch durch eine egoistische Wirtschaftspolitik der 
wohlhabenden Staaten. 

17.280 Kinder unter 15 Jahren sollen es täglich sein! 1.800.000 seit Januar 2020! 
----
...
Was hier mit uns veranstaltet wird ist in höchstem Maße inhuman, schädlich und nur durch 
Interessen Dritter erklärbar, für die unser aller Gesundheit lediglich vorgebliches Mittel zum Zweck 
ist. Die gesundheitlichen Bedrohungen stehen mittlerweile in keinerlei Relation mehr zu 
den fatalen Folgen der "Maßnahmen", aber nichtsdestotrotz wird weiter ge-"lockdowned" 
mit homöopathischen Dosen an sog. Lockerungen und versprechungen, daß schon "bald" weitere 
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Lockerungen der Daumenschrauben in Aussicht stehen würden, wenn wir nur weiter alle brav 
unsere zwangsverordnete Medizin schlucken und nicht am Ende gar auf dumme Ideen kommen.
-----

Therapie schädlicher als die Krankheit? Ach, Ignoranz ist ein Segen
------

Wer regelmäßig Ingwer, curcuma und viele orientalische gewürze mit frischem Gemüse zu sich 
nimmt wird so gut wie nie an etwas erkranken. 

----
Neoliberaler Geiz ist Hauptursache der Corona-Probleme

Eine Milliarde für Maskenbevorratung? Lieber Unterstützung von 
heruntergewirtschafteten Banken oder den Kauf vom Kampfbombern.

dreist das die WHO die Werte für Bluthochdruck immer weiter nach unten setzt.
Das spült Geld in die Kassen der Politiker und Pharmariesen und macht politische 
Hohlköpfe wichtig.

Welche Nebenwirkungen haben Medikamente die den Blutdruck senken und jeden Tag 
wie ein Drogen Junky genommen werden sollen?
ACE-Hemmer
Betablocker
Diuretika
Kalziumantagonisten
Sartane (Angiotensin-Antagonisten)
Inzwischen ist der Dreck in sämtlichen Abwässern nachweisbar.

Pharmakonzerne, die Hochfinanz und diese unsägliche BundesUnregierung.



29/154

Ein mentales Immunsystem

Dem Blöden fährt bei jedem sinnvollen Wort der Schrecken in die Glieder. - Heraklit

-------

Lesen ist...

... nützlich für mein Immunsystem, das mir hilft, Körper und Geist gegen schwere Krankheiten 
zu schützen. Denn: Das Immunsystem muss täglich auf Trab gehalten werden, es benötigt 
Übung und Informationen ("Marker"). Sonst wird es träge und letztendlich wirkungslos, 
wenn es vor entscheidenden Herausforderungen steht. Telepolis liefert für diese Aufgabe seit 
Monaten entscheidende Beiträge.

Denn: Diese deutlich sichtbaren umgreifenden Erkrankungen und deren schwere und 
weitreichenden Auswirkungen, die für jeden, der es sehen will, sichtbar sind, sollte 
niemand unterschätzen.

Diese Artikel auf Telepolis und anderswo liefern darüber hinaus auch wichtige Informationen und 
Rückschlüsse, ob und wie weit bestimmte Gesellschaftskreise bereits infiziert sind oder 
mit welchen Gefahren die Menschen noch rechnen müssen.

Die Methode: Telepolis liefert gute und schlechte Beiträge, und damit es nicht langweilig wird 
oder eintönig, überwiegt mal das eine oder das andere. Die Immunabwehr hat deshalb genug 
mit der Freund/Feind-Erkennung zu tun, um den Ernstfall zu üben.

Schlimm ist auch, dass das SARS-CoV-2-Virus offenbar in der Lage ist, wie aus einzelnen 
Fachbeiträgen hervorgeht, die dankenswerterweise auch hier von Telepolis veröffentlicht 
wurden, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Wer weiß, was da noch an Kollateralschäden 
auf die Menschen zukommt!

Die weltweite SARS-CoV-2-Aufklärungskampagne---trennt die Spreu vom Weizen. 

Sie klärt Fragen wie: Wem kann ich noch vertrauen? Wer hat sich in der Krise einen seriösen, 
professionellen Charakter bewahrt? Wer ist aufrichtig? Wer ist zuverlässig? Wessen Analysekraft hat 
sich bewährt? Aber auch: Wer hat (beruflich/moralisch/ethisch) versagt?

LESEN ist im Zeitalter der Fake-News also ein unschätzbares Hilfsmittel, um auch die 
geistige Immunabwehr zu stärken, denn auf diese kommt es an.

Bleibt gesund! Bleibt in Bewegung - besonders mental!

Ganz das Gegenteil von "bleibt Zuhause"!:-D
------

Eine anschaulich umfassende Hilfestellung für einen konstruktiven, mentalen Umgang gibt der 
Artikel "Schockwellenreiter":
https://www.heise.de/tp/features/Schockwellenreiter-4720732.html?seite=all

"... Zukunft unter dem Zeichen von Pandemien bedeutet, sich in einem Leben mit 
Schockwellen häuslich einzurichten. Nur wer auf den Schockwellen zu reiten vermag, 
geht nicht in ihnen unter. ..." --- Wir haben unseren Kopf nicht erhalten, um ihn 
abzuschalten. 
-----

Anleitung zum subversiven Denken
https://tinyurl.com/y5848amw
Hubert Schleichert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren
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Maskenball

Der transatlantische Maulkorb - ein moderner Gesslerhut? - Auf zum 
MASKENBALL ...

Einigkeit und Recht und Mundschutz
Für das deutsche Abstand-Land
danach wolln wir alle streben
brüderlich mit Herz und Hand-schuh
-------------

Die Regierung hats verbockt

Was war denn zu erwarten? Erst lügt man, dass Masken nichts bringen und sogar riskant sein 
können, wenn man damit nicht umgehen kann - jetzt auf einmal ist man gezwungen sie zu tragen.

Wenn man als Bürger so offensichtlich angelogen wird, wem sollte man noch trauen? Ist es denn 
keine Verschwörung gegen die Menschen, wenn man sie anlügt, damit sie sich nicht 
schützen?

Fakt ist - daß von "der Politik" nur noch Lügen verbreitet werden:

Shutdown ist Fake News, und 2 Tage später haben wir den Shutdown,
Gesichtsmaske ist sinnlos , nun kommt man in keinen Laden mehr rein ohne eine. ...
--------------

Präsident des Weltärzteverbands, Montgomery hält Maskenpflicht für falsch

Laut der ÄrtzeZeitung vom 23.04.20 sagte Frank Montgomery:

https://www.aerztezeitung.de/Politik/Montgomery-haelt-Maskenpflicht-fuer-falsch-408844.html

Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Im Stoff konzentriere 
sich das Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man sich 
kaum infizieren. Wenn von einem Mann in dieser Position, nach einer gerade gesetzlich 
beschlossenen allgemeinen Maskenpflicht, so ein Statement kommt, wird es wirklich absurd.
-----

... hat sich für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesprochen.

https://de.sputniknews.com/deutschland/20200520327154086-weltaerztebund-chef-fordert-corona-
impfpflicht/
„Ich war für die Impflicht bei Masern. Ich bin auch hier für eine Impfpflicht”, 
sagte Montgomery den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Mittwoch.

Montgomery forderte, die deutsche Regierung müsse mit gesetzlichen Maßnahmen dafür sorgen, 
„dass nicht derjenige als Erster geimpft wird, der am meisten dafür zahlt”.

??????
------------

Professor Detlef Krüger, der direkte Vorgänger des bekannten deutschen Virologen
Christian Drosten an der Charité-Klinik Berlin, erklärt in einem neuen Interview, dass Covid19
„in vieler Hinsicht mit der Grippe vergleichbar“ und „nicht gefährlicher als bestimmte 
Varianten des Grippevirus“ sei

https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/

Den „von der Politik entdeckte Mund-Nasen-Schutz“ hält Professor Krüger für 
„Aktionismus“ und eine potentielle „Keimschleuder“. 
Zugleich warnt er vor „massiven Kollateralschäden“ durch die getroffenen Maßnahmen.
-------------

... Es ist schon paradox, was Corona alles ermöglicht: dass eine Bundesregierung für 
Vermummung eintritt und sogar dafür plädiert, notfalls einen Schal oder ein Stück Textil 
zu nehmen, wenn keine vernünftige Atemmaske zur Hand ist ... so wie ein Bankräuber oder 
ein Terrorist bei seinem Anschlag, oder wie die merkwürdigen Ganzkörper-Vermummungen strenger 



31/154

Islamisten, also Burka usw. - das war bis vor Kurzem völlig undenkbar. ...
...
Eine ähnliche Kehrtwende zeichnet sich gerade bei den Atemmasken ab: Erst hieß es die ganze Zeit, 
diese würden nichts bringen. Jetzt sollen sie mancherorts gesetzlich verpflichtend werden. 
Übrigens ist auch die Wirksamkeit zahlreicher über grundlegende Hygieneregeln 
hinausgehender Maßnahmen laut einer WHO-Studie nicht wissenschaftlich belegt 
(COVID-19: WHO-Studie findet kaum Belege für die Wirksamkeit von 
Eindämmungsmaßnahmen). Evidenzbasierte Politik geht anders.

https://www.heise.de/tp/features/1-von-500-000-Fuehrende-Epidemiologen-berechneten-das-
Sterberisiko-durch-COVID-19-4709923.html
...
Das Fehlen repräsentativer Studien. Mir ist unerklärlich, warum wir gegen Ende April immer 
noch so im Dunkeln tappen. Wenn, wie Charité-Virologe Drosten gerade gegenüber der FAZ 
erklärte, dass schon seit der dritten Märzwoche wöchentlich über 300.000 Corona-Tests 
durchgeführt werden, hätte man doch leicht 2.000 bis 10.000 für repräsentative Studien 
reservieren können, wie ich es schon am 8. April forderte (Zahlen und Logik der Corona-
Krise).

Denn für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der größten Grundrechtseingriffe in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland - sprich: seit der Nazi-Terrorherrschaft - 
ist die Frage der Verhältnismäßigkeit mitentscheidend. Und dafür müssen wir eben wissen, 
a) wie gefährlich das Virus wirklich ist und b) wie stark die einschränkenden Maßnahmen die 
Verbreitung des Virus behindern.

Dass man stattdessen Bürgerinnen und Bürger tagtäglich mit so dramatischen wie 
missverständlichen Zahlen über "Neuinfektionen" verängstigt, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein statistisch verzerrtes Bild geben (Von der fehlenden 
wissenschaftlichen Begründung der Corona-Maßnahmen), wie im zitierten FAZ-Artikel jetzt 
wohl auch Drosten einräumt, ist meiner Meinung nach schwer verzeihlich.

Das Vermeiden von Übertreibungen in der Medizin-Berichterstattung gebietet übrigens 
auch Ziffer 14 des Deutschen Pressekodex. 
------------------

Forscher aus Hongkong haben an Hamstern nachgewiesen, dass sich durch OP-Masken 
die kontaktlose Übertragung des neuartigen Coronavirus deutlich verringern lässt

https://de.sputniknews.com/wissen/20200518327136541-studie-hamster-wirkung-schutzmasken-
covid-19-kampf/

Die Corona-Übertragung kann ihm zufolge beim Tragen von Schutzmasken um 50 Prozent 
sinken,     !!!   - besonders wenn infizierte Menschen OP-Masken tragen.
----------------

Ohne Mundschutz in Bayern - bis zu 5000 Euro Strafe
Mehr dazu hier: https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-
unverzichtbar/

Verstöße gegen die Mundschutzpflicht zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus können 
in Bayern bis zu 5000 Euro kosten. Das geht aus dem aktualisierten Bußgeldkatalog hervor, der der 
Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach werden bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in 
Bussen, Bahnen und Geschäften 150 Euro fällig. ... Besonders teuer wird es für Ladenbesitzer, 
die nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt: Hierfür sieht der 
Bußgeldkatalog eine Zahlung von 5000 Euro vor.
-----------

---https://pflege-prisma.de/2020/04/25/mundschutz-das-kleinere-uebel/

....Gab es überhaupt eine Bundestags- oder Landtagsdebatte irgendwo, 
bei denen Nutzen und Risiken einer Maskenpflicht (oder der viel schwerer wiegenden 
anderen Maßnahmen), gestützt auf eine fundierte Lagebeschreibung, abgewägt und im 
Kontext des Grundgesetzes bewertet wurden ???

Das jedenfalls würde ich in einer Demokratie erwarten.

Stattdessen werden wir wie kleine Kinder behandelt, die sich diszipliniert an die Anweisungen der 
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Mutti halten und immer schön brav sind, Abstand halten, sich die Hände waschen und 
natürlich eine Maske tragen. Befeuert von medial inszenierter Angst und Hysterie. Und 
wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, die Regierung hätte euer Wohl im Sinne? Gibt euch die 
Politik der letzten Jahre hierzu irgendeinen Anhaltspunkt? Wenn ja, würde ich diese gern 
einmal hören.

Zur Sachlichkeit der Diskussion - an die Staatsgläubigen
Zusätzlich zur Pestmaske werde ich auch noch einen Aluhut tragen...

Es juckt die Maskerade-Freunde offenbar nicht, dass
- OP-Masken anders gebaut sind als Selbstgestricktes, Schals oder Billigmasken
- dass es bei OP-Masken eher auf Bakterien und Tröpfchen ankommt
- dass Viren sich blöderweise nicht an die Klammerpflicht an Tröpfchen halten 
("trockener Husten" bei Covik19)
- dass also jede Pore des Schals, der Maske einen fussballfeldgroßen Durchlass darstellt
- dass die Fachwelt von Schmierinfektion spricht, also Händewaschen angesagt ist
- dass Desinfektionsmittel noch weniger als Masken zur Verfügung stehen
- dass Abstand, Husten in die Armbeuge und saubere Pfoten allüberall schon im Vorfeld 
all der "Maßnahmen" die sog. "Welle" zum Abklingen brachten (wie es sich eben für eine 
hundsnormale Grippe gehört)
- dass die Bilder aus Wuhan und aus Südasien den Eindruck vermitteln, Masken seien 
dort hilfreich gewesen - dass aber dort wg. Luftverschmitzung seit jeher Hinz und Kunz 
mit Fetzen vor dem Mund rumläuft und dass das das Virus nicht juckte, sich zu 
verbreiten
- dass Fachleute von Montgomery bis Bhakdi UND Drosten die Pflicht für Unsinn halten, 
die Politiker es aber besser wissen

dass all diese Argumente NIE im TV, im Parlament und anderswo kontrovers diskutiert 
wurden und werden, es gibt immer nur Einzelstatements meist nur einer Seite
...
...dass wir dressiert werden sollen wie die Hunde mit Denunziationspotential

...und dass deswegen Widerstand erste Bürgerpflicht ist.

...denn dass eine Regierung erst mal wochenlang behaupten kann, ein "Maskengebot sei 
überflüssig", dann aber Strafen verhängt, falls man keine Maske trägt, bereitet mir 
irgendwie Unbehagen bzgl. ihrer Entscheidungskompetenz.

Ich hätte zu Masken lieber die Meinung taiwanesischer oder südkoreanischer Mediziner und 
Behörden. Die haben Covid-19 nämlich nicht verpennt. Das ganze Lügengebäude, dass Masken 
nicht wirken wurde uns aufgetischt weil Spahn&Co es versäumt hatten eine Milliarde 
Masken zu bevorraten. 

...Weil das blamabel für sie war haben sie die Wahrheit einfach umgedreht und behauptet Masken 
seien sinnlos.
... Jetzt, wo nach und nach wieder Masken eingetroffen sind wird plötzlich zur Wahrheit 
zurückgekehrt, Scheisse statt Charakter.

... Ich hab mich auch grade erst langsam an die Aussage "gewöhnt", dass Masken nichts helfen. 
    Hat mich schon immer ziemlich verwundert. Woher wissen die das?

... Jetzt plötzlich bis zu 5000 Euro Strafe, wenn der eigene Angestellte keine Maske trägt? 
Ich erwarte jetzt die Anordnung, dass das Wasser ab morgen bergauf zu fließen hat. Und alle jubeln.

... Die Maskenpflicht kommt und wer sie verletzt kriegt einen gelben chip und eine 
Leuchtschrift auf die Stirn taetowiert: Menschenfeind und Feind der Demokratie und 
Freiheit.

... Das ist wie Kopftuchzwang.

... Man sollte wissen, das RKI ist dem Gesundheitsministerium direkt unterstellt, und sagt 
das was der Bankkaufmann Spahn anordnet, um sein eigenes Versagen zu verschleiern. ... 
weshalb es keine strategischen Reserven für Schutzausrüstung gab, obwohl mit einem Ausverkauf 
von Schutzmasken im Falle einer Pandemie gerechnet werden musste.

Jetzt dagegen, da alles quasi vorbei ist, kommen sie plötzlich an, erzählen den Leuten 
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das Gegenteil und bestehen auf irgendwelche rigiden Maßnahmen, weil es von der 
Versorgung her geht, aber gleichzeitig kein Grund mehr besteht. Und die mit Blick auf 
diesen Einkaufswagenzwangmüll nebenbei noch gesagt das Gegenteil verursachen, als 
sie sollten.
...

Also entweder, in Berlin gibts noch eine Dimension die zeitlich rückwärts läuft, oder aber 
wir haben es mit den dümmsten, verlogensten und korruptesten Idioten im Universum 
zu tun. 
...

Auf den Seiten der Städteregion Aachen steht aber neuerdings:

Bitte beachten: Masken mit Ausatemventilen sind zum Fremdschutz ungeeignet und im 
Sinne der Maskenpflicht nicht einsetzbar!
Oha! Selbstschutz ist demnach also offenbar nur noch erlaubt, wenn ein in beiden 
Richtungen zu 0% abdichtender, improvisierter Mund-Nasenschutz aus gebrauchtem 
Bettlaken oder eine Rolle Klopapier zur Anwendung gelangt.

Das Saarland (dass schon erfolgreich wegen seinen drakonischen Maßnahmen verklagt wurde) lässt 
gar verlauten:
Für den alltäglichen, nicht medizinischen Gebrauch, reichen einfache Mund-Nasen-Bedeckungen 
aus. Die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung kann auch ein Schal oder ein Tuch sein, das Mund 
und Nase fest umschließt.

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Masken-sind-das-neue-Klopapier/Prof-Streeck-
sagt-sehr-viel-mehr-in-diesem-Interview/posting-36505887/show/

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz und FFP-Masken sollen vor allem medizinischem und 
pflegerischem Personal vorbehalten bleiben! Masken mit Ausatemventil sollten nicht in der 
Öffentlichkeit eingesetzt werden.
...

Unsere Konterganverharmloser sagen 2020 wir sollen GARKEINE Masken tragen...
---

 Deutschland klaut Atemmasken, die die Schweiz gekauft hatte, im Transit
https://deutsch.rt.com/

Nachdem Deutschland der Schweiz Masken aus Eigenbedarfsgründen nicht exportiert hat,
 können wir jetzt auch keinen auf dicke Hose machen, wenn die Amis das mit uns machen.
Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Ethik und keine Prinzipien hat.
http://blog.fefe.de/

... So sollen etwa Polen und Tschechien für Italien bestimmte Hilfslieferungen 
beschlagnahmt haben.

... Frankreich, Kanada und Brasilien erheben in der Coronavirus-Krise schwere Vorwürfe 
gegen die USA: Das Land soll sich medizinische Schutzausrüstung der anderen Länder 
genommen haben. Konkret soll es dabei um Schutzmasken, Anzüge und 
Beatmungsgeräte gehen"

Quelle: https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Coronavirus-Nehmen-die-USA-den-anderen-
Laendern-die-Masken-weg/-/id=47428/did=5593252/1o39vfc/index.html

Übrigens hat China gestern 25 Millionen Masken nach Russland gebracht und 
chinesische Spezialisten arbeiten in Italien um da die Hilfe zu leisten, zu der die 
Europäer sich nicht imstande fühlen.

In jedem anderen von Corona betroffenen Land der Welt tragen wenigstens Polizisten, Pfleger, 
Sanitäter Masken, nur in Deutschland nicht.
...
Sogar im bettelarmen Indien haben alle Polizisten Masken.
...
Die CDU erschafft mittels Polizisten ohne Maske Superspreader, die von Person zu Person gehen und 
so viele wie möglich infizieren.
...
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Big Pharma will mehr Kranke und weniger Schutz durch Masken.
...

...Wo ist eigentlich die demokratische Legitimation?
Mit der ein Bürgermeister eine Maskenpflicht anordnen darf.
Ich will es verstehen, bitte helft mir.

Da sitzen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin/ Bundesminister zusammen und beschließen 
dies und das. Wurden die Landtage und der Bundestag gefragt?
Der Landrat im Landkreis verfügt daraufhin über eine "ALLGEMEINVERFÜGUNG" das dies und das 
untersagt ist. Grundlage hierfür wohl das Infektionsschutzgesetz.
Ähm, Parlamente - egal ob Bundestag, Landtag, Kreistag oder Stadtrat müssen dafür 
nicht gefragt werden?

Und jetzt - Schutzmasken sind weiterhin nur empfohlen - ordnet der ein oder andere 
Bürger an, dass selbige unter Androhung von Bußgeldern zu tragen sind.

Woher nimmt der (Bügermeister) eigentlich das Recht, so eine Entscheidung zu treffen?

Sind zumindest die Kreis/Stadträte oder Stadtparlamente gefragt wurden?
Nehmen die das stillschweigend (und in vorauseilendem Gehorsam) hin? 

Wenn ja warum? Könnten die diese Anordnung aufheben?

Und wie immer, der Bürger hat wie immer nichts zu sagen.
Ggf. kann er gegen diese Anordnung vor Gericht klagen.

Mag sein, dass ich mit einen Vermutungen ‐ das hier an den Parlamenten vorbei entschieden wurde 
- falsch liege. Wurden diese befragt?

Aber sieht so Demokratie aus?
-------------

Die Maskenpflicht empfänden 37 Prozent der Befragten als "nervig", 30 Prozent als "beruhigend" 
und 29 Prozent beides gleichermaßen. 
Am "nervigsten" fanden diese Schutzmaßnahme Personen zwischen 16 und 29 Jahren.
https://deutsch.rt.com/inland/102904-umfrage-27-prozent-deutschen-denken-dass-bei-anti-corona-
ma%C3%9Fnahmen-um-was-anderes-geht/
Die Studie soll als Teil des "Sicherheitsreports 2020 Spezial Corona" veröffentlicht werden. Für die 
repräsentative Umfrage wurden im Zeitraum vom 6. bis zum 14. Mai bundesweit 1013 Menschen 
telefonisch interviewt.

...
-Da bleibt eigentlich nur noch der ewig gültige Hinweis auf Kant:
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"
---
...Mit den Smartphone gerade bei ePay und Arm a zone geschaut, 
Verstand wird dort Nirgends angeboten, auch keine App dazu.

Nur immer diese blöden Verweise auf Bildung und Bücher, wie Old School.

Dabei zeigen doch unsere Vorbilder aus Politik und Sport das Verstand überbewertet 
wird, 
immer nur einfach das tun was uns vorgegeben wird, dann geht auch leicht und Bequem 
mit den Leben.
---
Slogan: "Bundesregierung...die Freiheit nehm' ich dir." 

...
Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!!!
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Wissen Schafft

Von der fehlenden wissenschaftlichen Begründung der Corona-Maßnahmen

https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begruendung-der-Corona-
Massnahmen-4709563.html
---comments:

!!! Bester Artikel zum Thema bisher!  

Warum muss uns ein Psychologe erklären, wie Medizin und Mathematik geht?

Einer der ganz wenigen Beiträge zur sog. Corona-Krise, bei denen ich keine Kopfschmerzen 
bekomme (weil mir der Inhalt unlogisch erscheint) oder Kotzreiz (weil der Inhalt offensichtlich 
Unsinn ist).

- der Infektionsverlauf ist nicht exponentiell, sonder folgt eher der logistischen Kurve
https://www.heise.de/forum/p-36539365/

- es wird so getan, als ob jeder, der exponiert ist sich auch ansteckt, das ist nicht der Fall
https://www.heise.de/forum/p-36536508/
----------------

Im Sekundentakt bestimmen Worte, Zahlen, Bilder und "Nachrichten" zur Corona-Krise 
weltweit die öffentliche Diskussion in Medien und Politik – und das öffentliche und 
private Leben ganzer Gesellschaften. Ein Blick auf die so vermittelte "verlässliche 
Faktenlage"

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/100844-worte-zahlen-bilder-nachrichten-zur-verlaesslichen-
faktenlage-in-der-corona-krise/      11.04.2020 • 08:30 Uhr

Doch so gewiss ist diese Faktenlage laut einigen renommierten Experten (Mediziner, 
Virologen, Epidemiologen u.a.) und offiziellen Angaben gerade nicht (eine gute, 
fortlaufende Zusammenstellung hierzu findet sich bei Swiss Propaganda Research):

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/

So ist es keine Wortklauberei, zwischen "Infizierten" und "positiv Getesteten" 
sowie zwischen "Corona-Toten" als lediglich "positiv getesteten Sterbefällen" 
oder als tatsächliche "Sterbefälle durch SARS-CoV-2" zu unterscheiden.

Hinzu kommt die problematische offizielle Falldefinition (Stand 24.03.2020) 
vom Robert Koch-Institut (RKI), die nicht nur Testpositive, sondern auch deren Kontaktpersonen 
umfasst.

Das heißt, statt der Aussage "durch Corona gestorben" gibt es nur jene "mit Corona 
gestorben" – und damit keine zur tatsächlichen Todesursache selbst. Das RKI empfiehlt 
stattdessen sogar, keine Obduktionen durchzuführen, und damit letztlich, diese Daten 
zur genauen Todesursache nicht zu ermitteln

Im Ergebnis kann daher nur etwas über die Quantität und Qualität der Methodik und 
Messung ausgesagt werden (fragwürdig und unvollständig, ja unwissenschaftlich!), 
kaum etwas über das "zu Messende" (die "Gefährlichkeit des Virus") selbst.

Eine solche verlässliche Faktenlage zu behaupten und allein durch die Wahl und die "Masse" der 
Worte ("Infizierte", "Corona-Tote"), Zahlen, Bilder und "Nachrichten" ("dramatische" Zahlen, Szenen 
und Meldungen) in der öffentlichen Diskussion zu suggerieren (die Macht der Worte, Zahlen, Bilder, 
"Nachrichten"), wirft angesichts der Maßnahmen, die genau und einzig auf dieser Faktenlage 
aufbauen und mittels Infektionsschutzgesetz elementare in der Verfassung garantierte Grundrechte 
außer Kraft setzen, sehr grundsätzliche Fragen zum angemessenen Umgang mit unserer Realität 
auf.

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/100844-worte-zahlen-bilder-nachrichten-zur-verlaesslichen-
faktenlage-in-der-corona-krise/
------------



36/154

Die Kritik des Präsidenten der Bundesärztekammer an der Bundesregierung ist 
bemerkenswert, weil er der Regierung gleichzeitig vorwirft, zu wenig und zu viel zu tun. Zu wenig 
in der Vorbereitung und der Bereitstellung von Schutzmaterial. 
Der Mangel an diesem ist für ein Land wie Deutschland mit seiner entwickelten Chemie- 
und Maschinenbauindustrie ohnehin kaum nachzuvollziehen.

Zum anderen kritisiert Reinhardt den Shutdown faktisch als Überreaktion, der aus 
medizinischer Sicht nicht zielführend ist und erhebliche soziale und wirtschaftliche 
Schäden anrichtet.

https://deutsch.rt.com/inland/99902-wo-landen-wir-da-bundesarztekammerprasident/

Mit seiner Kritik stellt sich Klaus Reinhardt gegen den politisch-medialen Mainstream, 
allerdings steht er nicht allein. 

Statt der bereits diskutierten Ausgangssperre sprach sich Reinhardt für eine Isolierung 
der am meisten gefährdeten Gruppen der Bevölkerung aus. Ältere und vorbelastete 
Menschen sollten ausfindig gemacht und besonders geschützt werden:

"...Aber ich bin dafür, dass wir die nächsten Wochen nutzen, eine sehr saubere Stratifizierung 
zur Stabilisierung der Risikogruppen vorzunehmen anhand der existierenden Daten. Und 
zwar aller Daten, die wir zur Verfügung haben. ... Diese Gruppen sollten in verschiedene 
Kategorien und Risikoklassen eingeteilt werden, für die unterschiedliche 
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden müssten. Gleichzeitig sollte behutsam damit 
begonnen werden, wieder soziales Leben und wirtschaftliche Aktivitäten zuzulassen. ..."

---comments:

Klaus Reinhardt, Praesident der Bundesaerztekammer sagt was, uebersetzt in Klartext?

1. Unserer Politkomiker, beachten nicht mehr das Grundgesetz, mutieren damit zu selbsternannten 
Diktatoren, 
stellen sich gegen die Rechtsordnung und gesicherte medizinische und Wissenschaftserkenntnisse. 

2, Jedermann ist aufgefordert, denen zum Wohle der Allgemeinheit entschieden und mit allen 
verfuegbaren Mitteln entgegenzutreten.

3. Die Berufsgruppe der Politiker ist eine hochgradige Risikogruppe fuer das Wohlergehen der 
Allgemeinheit 
und muss sofort in ueberwachte Quarantaene, bevor noch mehr Schaden durch diese Risikogruppe 
entsteht.
------------

... weil nämlich einerseits wochenlang weitreichende Entscheidungen auf Basis von 
Schätzungen und wissenschaftlichen Ungewissheiten getroffen wurden, 

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Masken-sind-das-neue-Klopapier/Prof-Streeck-
sagt-sehr-viel-mehr-in-diesem-Interview/posting-36505887/show/

Dr. Streeck die ersten wirklichen Zahlen anzubieten hatte und genau bei diesen ersten konkreten 
Ergebnissen auf einmal ein "korrektes wissenschaftliches Vorgehen" eingefordert wird, das bei all 
den vorher getroffenen Maßnahmen niemanden wirklich interessiert hat. Das kann man nur als 
Polemik werten, die in der betreffenden Situation vermutlich bewirken sollte, seine Ergebnisse 
aus den bevorstehenden Entscheidungen nach Ostern heraus zu halten. Diese Art und Weise, 
regierungsfreundliche PR mit dem zu vermischen, was man uns als faktische Basis für 
Entscheidungen präsentiert, hat den Umgang mit der ganzen Krise bestimmt und wird 
sie vermutlich weiterhin bestimmen. 
---------------------

Leonid Schneider: Klar. Unser wissenschaftliches System und das Verlagswesen sind so 
korrupt und verrottet, dass die Chinesen es einfach gehackt haben. Geschieht uns recht. 
Niemand liest doch die Papers, schon gar nicht kritisch. Datenfälschung ist oft 
Normalzustand,

https://www.heise.de/tp/features/Das-wissenschaftliche-Publikations-und-Reputationssystem-ist-
gehackt-4701388.html
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Was jedoch auffällt, ist dass fast alle Papers im Bereich Pharma und Biomedizin angesiedelt 
sind und da ist das Grundproblem auch schnell erkennbar, denn je mehr sich ein Thema der 
Verifizierbarkeit entzieht und sich damit Geld machen läßt, desto besser läßt sich lügen. 
Das kommt davon, wenn Wissenschaft nach Gesetzen des Wettbewerbs und der 
Möglichkeit der Kapitalakkumulation aufgestellt wird. Wer hat's erfunden...? 

Warum China deshalb vorführen?

Im Westen gibt's komplette Fake-Science Fakultäten und Studiengänge.
Die sogenannten "Grievance studies": https://de.wikipedia.org/wiki/Sokal_Squared

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Fake-Science/Warum-China-deshalb-vorfuehren/
posting-36226542/show/

Einen starken Einfluss üben Pseudo-Wissenschaftler hingegen auf Massenmedien und 
Politik aus: Dort sitzen eher Nicht-Wissenschaftler, die gerne schwarz und weiß hören wollen, und 
besonders gerne eine Bestätigung der eigenen Vorurteile. Und wer das liefert, wird halt als 
"Experte" oder "Wissenschaftler" geadelt. Ganz ungeachtet der wissenschaftlichen Basis seiner 
"Forschung".

Das Problem ist demnach eine Politik, die weitgehend im faktenfreien Raum freidreht, 
nicht eine Wissenschaft, die sich gegen eine Hand voll Scharlatane ganz gut wehren kann.
--------------

70% von biomedizinischen, noch mehr psychologische Studien nicht reproduzierbar und es war 
noch nie so einfach Paper in Science und Nature publiziert zu bekommen. Verständlich, viele 
Journalisten können keine komplexen Zusammenhänge erkennen, dazu fehlt ihnen das Wissen und 
der Wille. Versagen aller Institutionen einschliesslich freier Presse und Wissenschaft.
...
...den Eindruck, die Wissenschaft versagt ähnlich in der Krise wie die vierte Macht, die 
Presse, hat sich in die gleiche Medienlogik über publish or perish verheddert und folgt einer 
Aufmerksamkeitsökonomie. - dass nur Wieler und Drosten die Regierung offiziell beraten, aber 
es anscheinend keinen wiss. DAUERHAFTEN und ab Januar tätigen Krisenstab  gibt. ...
------------------

Wissenschaftler haben wohl erstmals in einem ungeahnten Ausmaß die Steuerung von 
Gesellschaften nach wissenschaftlichen Modellen übernommen. Ob das gut geht?

https://www.heise.de/tp/features/Covid-19-und-das-wissenschaftliche-Experiment-auf-nationaler-und-
globaler-Ebene-4708970.html

Es sieht so aus, als seien die Schlussfolgerungen einer WHO-Studie aus dem letzten Jahr 
richtig gewesen. Dort hieß es, dass die meisten jetzt angesichts der Coronavirus-
Epidemie umgesetzten harten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wie 
Ausgangssperren, Grenzschließungen, Quarantäne, social distancing etc. in keinem Fall 
empfohlen werden.  

Handhygiene, richtiges Niesen und Husten, erhöhte Sauberkeit, Gesichtsmasken für Infizierte und 
Isolation von Infizierten, Reisewarnungen werden empfohlen, als weitere Stufe Vermeidung von 
Massen, bei einer starken Epi- oder Pandemie auch Schulschließungen, im Notfall auch 
Arbeitsmaßnehmen oder -verbote und interne Reisebeschränkungen (WHO-Studie findet kaum 
Belege für die Wirksamkeit von Eindämmungsmaßnahmen).
...
Hintergrund ist, dass Maßnahmen wie Kontaktsperren die Kurve flacher machen (flattening the 
curve), also die exponentielle Verbreitung der Pandemie stoppen sollen, damit sie für das 
Gesundheitssystem bewältigbar wird. Das Lockdown, das dies bewerkstelligen soll, hat 
allerdings zahlreiche Folgen, nicht zuletzt wirtschaftlich und durch Einkommensausfälle auch sozial.
...
Mit empirischen Daten aus China wurde ein Modell erstellt zur Analyse der Erfolge a) 
regelmäßiger epidemiologischer Kontrolle (Identifizierung der Infektionen, Verfolgung 
der Kontakte, Quarantäne), b) lokaler Kontrolle der sozialen Kontakte (Homeoffice, 
Schließung von Schulen, Verbot von Veranstaltungen, Lockdown von Wohnvierteln) und 
c) Reisebeschränkungen zwischen Städten auf nationaler Ebene, wozu auch 
Temperaturmessung gerechnet wird.
...
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 Es wird nicht versucht, die Reproduktionszahl möglichst schnell möglichst klein zu machen, sondern 
nur das Wachstum durch mäßige Maßnahmen zu verlangsamen, vielleicht weil auf einen Impfstoff 
oder die Abschwächung von Covid-19 im Sommer gesetzt wird. Das sei die schlechteste 
Strategie, wenn es um die Kosten geht. Deutschland wird dieser Gruppe zugerechnet, 
hat aber fast eine Kontrollstrategie.
...
Die Maßnahmen b und c können zu enormen wirtschaftlichen Verlusten führen, also zu 
steigender Arbeitslosigkeit, Lebensmittelknappheit, Verknappung der medizinischen 
Versorgung etc., was auch das Leben von bestimmten Gruppen gefährden kann.
...
 dass sich viele Gesellschaften in die Hände von Wissenschaftlern begeben haben, die letztlich 
gerade ein Großexperiment auf nationaler und internationaler Ebene mit 
unterschiedlichen Modellen durchführen. Dabei geht es primär darum, die Pandemie 
kontrollieren zu können, alle anderen Faktoren oder Nebenwirkungen bleiben sekundär. Durch 
Notverordnungen und gesundheitliche Ausnahmezustände werden die Menschen in den 
Ländern zu Versuchsteilnehmern in den Großexperimenten, ohne eingewilligt zu haben. 
Zudem sind die Wissenschaftler fachintern oder fachübergreifend durchaus nicht einer 
Meinung.
...

Jetzt haben nicht die Klimawissenschaftler, sondern Virologen, Epidemiologen, 
Medizininformatiker und Biostatistiker das Ruder in einer Situation übernommen, die 
auch für sie neu ist - und die Falsifikation wartet. Um das Experiment zu ermöglichen, wurden die 
Versuchsbedingungen festgelegt, durch Einschränkung der Grundrechte und 
Verhaltensge- und verbote. Das Vertrauen in die Wissenschaft könnte schnell 
schwinden, ...

----------- Kommentare:

Ich denke wir sind schon länger Experimentierfeld.
Merkels 2015er Experiment läuft ja noch.
Dann das Experiment Abitur nach 12 Jahren. (von Corona ad absurdum geführt).
Das Experiment Energiewende nicht zu vergessen.
Diverse Experimente in Sachen Fahrverbot.
Experiment Genderspeak /Genderwissenschaft gehört eigentlich zu
Sprachexperimente, Thema Neusprech und Gutdenk.
Ach so, und natürlich Experiment Euro (+/- Zahlungen an schwarze Löcher)

Das sind nur die, die mir gerade so einfallen.

Derzeit wird gerade experimentiert, wie viele Grundrechte man abschaffen kann, bevor der 
deutsche Michel welche vermisst.
-----------

Die Intensivstationen haben schon seit Ende März immer weniger Covid-19 Patienten, 
was demnach keine Folge der Ausgangssperre ist. 
Vergleiche https://www.intensivregister.de/#/intensivregister

Stand gerade eben: 757 beatmete Covid-19 Patienten in ganz Deutschland. Jeden Tag 
werden es weniger. Auf Intensiv liegen insgesamt. über 19.000 Schwerkranke, über deren 
Leiden keiner berichtet, wegen denen keiner die Schulpflicht aussetzt oder 
Gottesdienste verbietet!
------------------

Welchen schädlichen Einfluss einseitige Expertenmeinungen auf die Politik im Allgemeinen und 
speziell im Gesundheitswesen haben, wird an dem Aufmacher deutlich, mit welchem die 
Bertelsmann-Stiftung erst unlängst, im vergangenen Sommer eine "Studie" 
veröffentlichte: 

https://deutsch.rt.com/meinung/99813-kollektiver-selbstmord-wegen-corona-krise/

"In Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser. Eine starke Verringerung der 
Klinikanzahl, von aktuell knapp 1.400 auf deutlich unter 600 Häuser, 
würde die Qualität der Versorgung für Patienten verbessern und bestehende Engpässe 
bei Ärzten und Pflegepersonal mildern."
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----------

Nein, der PCR Test ist nicht zuverlässig und nicht für Massentests geeignet. Der taugt 
nur zum Geld Verdienen. Schon von den infizierten Papayas gelesen? Bitte sehr: https://
www.rubikon.news/artikel/papayas-des-grauens -  alles hat Corona. Ziegen und Früchte 
müssen ab sofort in Quarantäne.

Wir reden über test-positiv. Wir reden nicht darüber, dass die Leute wirklich krank 
werden - das passiert nur einem Bruchteil von diesen wenigen. Von denen, die's erwischt, muss 
keineswegs jeder auf Intensiv. Und wer da hin muss, marschiert da hinterher oft auch wieder geheilt 
raus. 

das menschliche Unterbewußtsein verteidigt ein einmal etabliertes Narrativ ziemlich hartnäckig.

... der typische deutsche Tagesschaugucker, der immer noch in der warmen wohligen Gehirnwäsche 
äh Komfortdenkzone feststeckt, dem kann man hundert solcher Stories verklickern, der wird das zur 
Kenntnis nehmen und sagen, alles bestens, unsere Tests funktionieren viel besser, diese Afrikaner 
halt, uns kann das nicht passieren, brauchen wir gar nicht erst ausprobieren ...
-------------------

Sowohl beim Klimawandel als auch in der Corona-Krise haben sich gewisse Wissenschaftler nicht 
gerade mit Ruhm bekleckert. 

Sie haben drei Eigenschaften:

1. Interessierte Sponsoren, die Ihre Ergebnisse profitabel verwerten. Nicht Ausnahme, 
sondern Regel!
2. Einen Draht in die Massenmedien, die Freunden ihrer Sponsoren gehören und 
gehorchen. Hat nicht jeder.
3. Fragwürdige Arbeitsmethoden: Ergebnisse werden nicht abgesichert, sondern 
lauthals verkündet. Bei Widerspruch gibt's Haue. Für den, der widerspricht natürlich.
-------------------

Zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen braucht es ... repräsentative 
Studien und ohne repräsentative Studien kann die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
nicht konkret angezweifelt werden.

Man kann sich somit von substantieller Kritik freihalten indem man solche Studien verhindert und 
wenn dann alles vorbei ist, einfach auf die Wirkung der eigenen Maßnahmen verweisen.

War da nicht die dubiose Empfehlung, auf die pathologische Untersuchung der Corona 
Toten zu verzichten? 

...
Wenn man sich die RKI-Kurven anguckt, kann man keinerlei Korrelation erkennen.
Problem ist auch, daß man jetzt nicht weiß, welche Maßnahmen was gebracht haben.

Haben die Masken nun was gebracht oder nicht?
Hat die Kontaktsperre nun was gebracht oder nicht?
Haben die Schulschließungen nun was gebracht oder nicht?

So ist man nachher auch nicht schlauer als vorher. - Das ist natürlich total unwissenschaftlich.

Das hatte im Übrigen auf Prof. Streeck in seinen Interviews bemängelt, daß man seitens der 
Corona-Gegenmaßnahmen sehr unsystematisch vorgegangen war 
... das war alles vermutlich mehr Politik und große Show, als wirkliche 
Infektionsbekämpfung.
- wenn denn die Stärkung des Immunsystems gleichwertig und gleichermaßen betont 
würde. Nur - überall Fehlanzeige!

Ich zweifle zutiefst am Verstand und an der Aufrichtigkeit derer, die den Quatsch gerade 
organisieren. 
Wenn man das Volk für so doof hält, dass es nicht selbstbestimmt + demokratisch + vernünftig sich 
verhalten kann, 
dann kann man das mit der Demokratie auch gleich sein lassen.
---
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Evidenz? (Beweiskraft)

Wenn es nach Evidenz ginge, hätten wir keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, 
keinen Lockdown, keine Versammlungsverboze für Nicht-Familienmitglieder, keine 
Grenzschließungen.
All diese Maßnahmen sind mehr oder weniger logisch, aber Evidenz hat bisher keiner 
nachgewiesen.
Schon bei der Korrelation hapert es ja, wenn Länder wie Frankreich mit den härtesten 
Regeln die Pandemie nicht in den Griff bekommen und andere Länder mit denselben 
Maßnahmen nahezu coronafrei sind.
---------------

Denn für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der größten Grundrechtseingriffe in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland - sprich: seit der Nazi-Terrorherrschaft - 
ist die Frage der Verhältnismäßigkeit mitentscheidend. Und dafür müssen wir eben 
wissen, a) wie gefährlich das Virus wirklich ist und b) wie stark die einschränkenden 
Maßnahmen die Verbreitung des Virus behindern.

... das Fehlen repräsentativer Studien. Mir ist unerklärlich, warum wir gegen Ende April immer noch 
so im Dunkeln tappen. Wenn, wie Charité-Virologe Drosten gerade gegenüber der FAZ erklärte, dass 
schon seit der dritten Märzwoche wöchentlich über 300.000 Corona-Tests durchgeführt 
werden, hätte man doch leicht 2.000 bis 10.000 für repräsentative Studien reservieren 
können, wie ich es schon am 8. April forderte (Zahlen und Logik der Corona-Krise).

https://www.heise.de/tp/features/1-von-500-000-Fuehrende-Epidemiologen-berechneten-das-
Sterberisiko-durch-COVID-19-4709923.html

 Warum ... Deutschland erst Mitte März hart durchgriff, während man zuvor vor allem Reisende zum 
Ausfüllen von Fragebögen aufforderte?
...
weil nämlich einerseits wochenlang weitreichende Entscheidungen auf Basis von 
Schätzungen und wissenschaftlichen Ungewissheiten getroffen wurden, Dr. Streeck die 
ersten wirklichen Zahlen anzubieten hatte und genau bei diesen ersten konkreten Ergebnissen auf 
einmal ein "korrektes wissenschaftliches Vorgehen" eingefordert wird, das bei all den vorher 
getroffenen Maßnahmen niemanden wirklich interessiert hat. 

Das kann man nur als Polemik werten, die in der betreffenden Situation vermutlich bewirken 
sollte, seine Ergebnisse aus den bevorstehenden Entscheidungen nach Ostern heraus zu halten.

Diese Art und Weise, regierungsfreundliche PR mit dem zu vermischen, was man uns als 
faktische Basis für Entscheidungen präsentiert, hat den Umgang mit der ganzen Krise 
bestimmt und wird sie vermutlich weiterhin bestimmen. ...
--------------

John P. A. Ioannidis (* 21. August 1965 in New York City) ist ein griechisch-amerikanischer 
Gesundheitswissenschaftler und Statistiker. 
Er ist Professor an der Stanford University im Bereich der Meta-Forschung.

Bekannt wurde er insbesondere durch seine Methodenkritik; 
2005 veröffentlichte er: Why Most Published Research Findings Are False.[1]

Ioannidis ist einer der weltweit meistzitierten Wissenschaftler.[2]
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Ioannidis

Hier die neueste Studie von Professor John P. A. Ioannidis, 
die das gesamte Dilemma aufzeigt und belegt:

Dr. Ioannidis: Time to Start Opening Up, with Science, not Partisan Politics

4 Minuten Einleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=PC3nptwY50I

Das ganze Interview hier:
https://youtu.be/cwPqmLoZA4s
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Frühere Episoden "Perspectives on the Pandemic":

Episode 1: https://youtu.be/d6MZy-2fcBw
Episode 2: https://youtu.be/lGC5sGdz4kg
Episode 3: https://youtu.be/VK0Wtjh3HVA

Insgesamt also eine Menge an Argumenten sowie Fakten, die gegen das offizielle 
Narrativ sprechen. Auch was das Maskentragen betrifft.
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RKI
Rober Koch Institut? - Reine Konzern Interessen?

Ist das RKI noch ernstnehmbar?

Das RKI hat noch im Februar CoViD-19, sollte ich damals nicht in einem Paralleluniversum 
gewesen sein, 
verharmlost und nicht darauf gedrungen, prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen.

Noch Ende Februar stufte es die Gefahr für die Bevölkerung als gering bis mäßig ein.
Dementsprechend haben sich auch die Leute verhalten: 
Wieso Großveranstaltungen absagen, wenn das RKI nur von geringer oder mäßiger 
Gefahr spricht?

Erst am Dienstag den 21.04.2020 ließ Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Institut 
verlauten, dass jeder schwer an Covid-19 erkranken könne und somit nicht nur für Risikogruppen 
eine erhöhte Gefahr bestünde.
----

Der Epidemie-Verlauf und die RKI-Daten unter der Lupe

https://www.heise.de/tp/features/Zur-Troedelstatistik-und-R-Wert-Diskussion-der-Corona-
Daten-4721856.html 
(--- Sehr lesenswert!)
----------------comments:

- Ein Armutszeugnis für RKI und BMG

...ein Artikel dessen Inhalt Hand und Fuß hat - der von Sinn und Verstand geprägt ist, der zeigt, was 
Transparenz und Aufklärung, sachliche Argumentation und Nachvollziehbarkeit zu Fragen bezüglich 
merkwürdiger Aspekte der öffentlichen Darstellung bedeutet, ...
...
Der R-Wert ist völlig irrelevant! Das einzige was Relevanz besitzt, und einem R-Wert überhaupt eine 
Bedeutung verleihen kann ist die Mortalitätsrate.
...
In diesem Sinne ist die in den Medien und der Politk hochgehaltene R-Zahl nichts 
anderes als ein Ablenkungsmanöver, um die bisher bekannte geringe Mortalität zu 
verschleiern. Es gibt auch noch andere interessante Parameter, deren Entwicklung zu 
einer Deeskalation beitragen könnten, doch die ist offenbar nicht gewünscht.
...
 ...warum wohl von uns bezahlte Leute in der obersten Staatsverwaltung so 
handeln? ...Zwischenzeitlich habe ich ausreichend Informationen erhalten um für mich zu dem 
Ergebnis zu kommen, dass die Corona Pandemie in Deutschland im Moment nicht mehr existent ist.
...
Begründung:

... Die aktuell präsentierten Zahlen und Berechnungen sind für eine Evidenz nicht oder 
nur bedingt geeignet, weil durch eine fehlende repräsentative Testreihe es keine 
gesicherten Informationen bezüglich der Prävalenz gibt. So eine repräsentative Testung 
ist schon immer Stand der Wissenschaft und ein extrem wichtiges Mittel um den Daten 
ein stabiles Fundament zu geben. Es ist ein großes Geheimnis, warum das bei der 
Corona Pandemie bisher unterblieben ist.
....

Wer mehr zu der eigentlich notwendig gewesenen Prävalenzstudie erfahren will, sollte Rainer 
Schnell und Menno Smid suchen.
-----

Hier wäre die "unauthorisierte" Risiko-Analyse aus dem BMI (Bundesinnenministerium) die 
richtige Ergänzung ... die Fachleute im Innenministerium sind entsetzt ob der Handlungen 
ihrer Regime-Bosse und sehen das ganz genauso:

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-
hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/brisante-studie-aus-dem-bmi-teil-2-massive-interne-
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kritik-an-rki-und-bundesregierung/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/studie-aus-dem-bmi-teil-3-gesundheitliche-schaeden-der-
verfuegten-massnahmen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/studie-aus-dem-bmi-teil-4-im-ministerium-versandet-
presse-gehorcht/

Ich empfehle jedem, sich das Mal durchzulesen. Der Referatsleiter für kritische Infrastruktur 
KM4, HR. Kohn, hat seine Risikoanalyse geleakt. Die Analyse beinhaltet in der Kurzform 83 
Seiten. Bei Tychis Einblicke kann man das Original lesen / runterladen.

Er spricht von totalem Versagen der Politik, Mißachtung aller Pandemie Pläne, 
Krisenstab ohne Krisenexperten, Lobby Einfluss auf Entscheidungsträger! Die Folgen 
des Lockdowns beschreibt er als wesentlich gravierender als die Krankheit selber. Er 
geht von hundert tausenden Toten durch den Lockdown aus. Alleine in D! In anderen 
Ländern wird es noch schlimmer. Sowie eine zerstörte Wirtschaft.

Dieser Herr Kohn ist kein Reichsbürger, sondern SPD Mitglied, genau wie Prof. Homburg oder Dr. 
Wodarg.
-------

Ich sehe immer nur, dass mit Zahlen und Definitionen "gespielt" wird, um eine Panik zu 
erzeugen und politische, wirtschaftliche sowie soziale Ziele zu erreichen, die man nie in 
der Bevölkerung hätte durchsetzen können. Übrigens wurden dieselben Mechanismen schon 
bei der Klima-Hysterie genutzt - Mathematik, die nur noch wenige beherrschen, und 
Definitionen, die unscharf sind und mehr verschleiern als erhellen -, das ist also nichts 
Neues!
-----

Zu einem ähnlich ernüchternden Befund hinsichtlich der Datenqualität gelangt der 
renommierte und in wissenschaftlichen Kontexten vielzitierte Statistik- und 
Gesundheitswissenschaftler John Ioannidis von der Stanford University. 

 Allgemeiner: Auf welcher Datenlage beruht hier die Warnung des RKI? Auf anekdotischer 
Evidenz - also einem Denken in bloßen Möglichkeiten - oder aber auf generalisierbaren Aussagen 
über Wahrscheinlichkeiten, die empirisch belegt werden können? Anders: Welcher empirische 
Befund rechtfertigt die Suggestion, dass sich Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, 
ebenfalls in keiner "falschen Sicherheit" wiegen dürften?

Dass jeder - also auch Menschen die keiner Risikogruppe zuzuordnen sind - zumindest 
theoretisch schwer an Corona erkranken können, wird dabei zu keinem Zeitpunkt 
negiert. Dennoch dürfte die Betonung, dass dies nach gegenwärtigem Erkenntnisstand 
nicht sehr wahrscheinlich ist, fundamental sein.

Dieser Medienschelte schließt sich auch der Kommunikationswissenschaftler Stephan 
Russ-Mohl an. Im Interview mit dem "Cicero" sagte er in Richtung des Journalismus, man 
hätte "PR-hörig und regierungslammfromm berichtet".
----

Was bedeutet die Verweigerung wissenschaftlichen Arbeitens durch das RKI?

Das war nicht inkompetenz, die wollten das nicht - wie sie auch Autopsien anfangs nicht wollten, bis 
der Pathologenverband die mit öffentlichem Druck eingenordet haben. ... weshalb sollte das RKI 
auch sauber und wissenschaftlich fundiert arbeiten? Das Niveau eines durchfallenden 
Erstsemesters in Statisktik zusammen mit einer Angstkampagne reichen ja politisch auch...

Wieso gibt es kein System zur elektronischen Erfassung? Ist es denn wirklich so schwer, im 
Jahr 2020 eine Datenbank mit Zugang über einen Brauser zu bauen, wo die Labore, Ärztpraxen und 
Krankenhäuser täglich ihr Daten täglich einpflegen? Wieso dauert es 7-10 Tage, bis eine simple 
Information an der Stelle ankommt, wo sie gebraucht wird? Unglaublich

Zusätzlich braucht es ein flächendeckendes, zuverlässiges Monitoring. ZB. so etwas hier: 
https://www.srf.ch/news/schweiz/eth-forschern-gelingt-nachweis-schnellere-erkenntnisse-ueber-
fallzahlen-dank-abwasser

In Zukunft kann man dann beim leisesten Verdacht auf eine Pandemie sofort damit Anfangen, 
täglich Proben zu ziehen und aufzubewahren. Damit hat man praktisch ein Monitoring in 
Echtzeit, viel mehr kann man nicht erwarten.
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----

Zur Geschichte des RKI

Die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass es früher mal ein 
Bundesgesundheitsamt gab, das zwischen dem RKI und den anderen Instituten sowie 
dem Bundesgesundheitsministerium stand. Das BGA wurde in den 90er Jahren nach einem 
Skandal über HIV-verseuchte Blutpräparate, an denen in Deutschland viele Bluter gestorben sein 
sollen, aufgelöst. Die Auflösung des BGA war zum Schluss umstritten, weil sich ein Großteil der 
Vorwürfe gegen das BGA im Zuge dieses Skandals als unhaltbar erwiesen haben.

https://www.zeit.de/1994/05/seehofer-bleibt-stur/komplettansicht

Das hatte zur Folge, dass das RKI seither direkt dem Gesundheitsministerium unterstellt und damit 
dessen direkter Weisungsbefugnis ausgesetzt ist, ohne dass eine quasi als Puffer dazwischen 
stehende Bundesoberbehörde die politische Einflussnahme abfedern kann. Der verantwortliche 
Gesundheitsminister war damals der allseits geschätzte heutige Innenminister Horst Seehofer.

Vor einem Vierteljahrhundert wurde also eine direkte politische Abhängigkeit des RKI 
bewusst herbeigeführt. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man die Verlautbarungen des 
RKI bewertet.
....
Den Wieler hätte der Spahn genauso schnell abgesägt wie Seehofer den Kohn, wenn er nicht 
mitspielte und irgendeinen anderen Trottel auf den Stuhl gesetzt. 
-----

Das Problem ist wirklich - vernünftige nachvollziehbare Fakten scheinen nicht vorhanden 
zu sein.

Persönlich wundere ich mich über die Zahlen, der lockdown ist schon mehr als 4 Wochen und 
trotzdem reflektieren die Zahlen dies nicht, Bei 14 Tage Infektionszeit und social distancing sollte 
die Zahlen anders aussehen. Es hilft ein Blick in andere Länder wie z.B Taiwan welche dies gut in 
den Griff bekommen haben ohne die gesamte Wirtschaft in Grund und Boden zufahren.
------------------

Jens Spahn hatte Recht - "Die Gefahr durch das Coronavirus bleibt in Deutschland 
gering."
(28.01.2020) 
Auch wenn sich der Lockdown als eine Überreaktion erwiesen hat, habe ich Verständnis, dass man 
angesichts der nicht einzuschätzenden Gefahr zunächst übervorsichtig war.
----

Corona-Zahlen – warum reden wir nicht von den „aktiv Erkrankten“?
https://www.nachdenkseiten.de/?p=60913
-----

Wer hat bitte die Flughäfen geschlossen oder Quarantänen eingeführt, als die ersten 
Bilder aus Wuhan kamen?

Richtig: - Niemand!

Man müsste das Virus ja weltweit in allen Ländern der Erde gleichzeitig auslöschen, um eine 
Neueinschleppung in ein "sauberes" Land zu verhindern.
 So sehr wir es auch möchten: Wenn man logisch darüber nachdenkt ist klar, daß das 
wahrscheinlich unmöglich sein wird ...

"Phoenix Interview mit Virologe Prof. Hendrik Streeck

http://www.youtube.com/watch?v=d6uKzUON5SA
-----------

Belastbare Zahlen ermöglichen die Kontrolle der Arbeit der Akteure und die Aufdeckung 
von Fehlern.
Sowohl Wissenschaft als auch Politik hatte mindestens 8 Wochen Zeit...

Daran haben die Akteure welches Interesse?

Ach die wollen nur Menschenleben retten? Aha.
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Kollapsologie - Kollapsonauten - Kollapsosophen - 
Kollapsologen
Eine Wissenschaft der Selbsterfüllenden Prophezeiung?

Die "Collapsologie"

https://www.heise.de/tp/features/Die-Apokalyptiker-im-Vergleich-4660481.html

In der "Collapsologie" steckt der Kollaps. Manchem dürfte dazu das Buch "Kollaps" von Jared 
Diamond aus dem Jahr 2005 einfallen, das auch hierzulande für größere Aufmerksamkeit sorgte.
Dem Autor, dessen Hauptforschungsfeld im Buch als Evolutionsbiologie ausgewiesen wird, ging 
es darin um die Antwort, warum Gesellschaften überleben oder untergehen.

In Frankreich hat die "collapsologie" einen eigenen Weg beschritten. Die Wortschöpfung stammt von 
Pablo Servigne, einem Agrarwissenschaftler, und dem Komplexitätsforscher Raphaël Steven, 
die eine ganze Anhängerschaft begründet haben, die in Frankreich mit ihren Thesen und 
Ansichten zum Zusammenbruch, einen Nerv treffen und "boomen", wie es die NZZ 
beschreibt. Deren Artikel von Ende Januar (2020) gibt einen guten Überblick über 
tonangebende Personen und Ideen im Hintergrund des Phänomens, das Ende Oktober 
letztes Jahres den Anstoß zur Collapsologie-Studie lieferte.
....

Für Deutschland wird Folgendes mitgeteilt: 57 Prozent der Anhänger der AfD sind mit der 
Behauptung einverstanden, dass es zu einem absehbaren Zusammenbruch der Gesellschaft 
kommt. Bei den Anhängern der Linken sind es 47 Prozent, währenddessen Unions-Anhänger nur zu 
31 Prozent dies glauben und lediglich 23 Prozent der Sympathisanten der SPD - "73 Prozent der 
Personen, die keinen Hochschulabschluss haben, glauben an die Theorie des 
Zusammenbruchs".

Kollapsonauten, Kollapsosophen, Kollapsologen

Dazu gibt es aber noch den Hinweis auf interessante Minderheiten, die die Studie 
erwähnt: 

"Kollapsonauten". Diese sind meist (zu 85%) Hochschulabsolventen, jung, urban, 
medienkompetent und haben sich auf die Vorbereitung des Untergangs spezialisiert.

Die Kollapsosophen, die sich eher innerlich, "philosophisch" und spirituell auf den 
Zusammenbruch vorbereiten

"Kollapsologen", die als Theoretiker und Erfinder der Kollapsologie ausgewiesen werden. Klarheit 
und Überblick in diese Kulturerscheinung zu bringen, wäre einen eigenen Beitrag wert.
...
Der Anteil an der Gesamtheit der Bevölkerung, der an "einen Zusammenbruch in den 
nächsten zwanzig Jahren" glaubt 

... wird mit 35 Prozent in Frankreich angegeben. Mit 29 Prozent in Italien, 22% in Deutschland, 19 
Prozent in den USA, 18 in Großbritannien.
...
Interessant ist, dass im Ländervergleich Deutschland und Frankreich mit 17 und 15 Prozent 
die mit Abstand größten Anteile derjenigen haben, die die unkontrollierte Migration als 
Ursache eines Kollapses angeben (in den USA sind es 7 Prozent wie auch in Großbritannien).
---------

Die ganzen Apokalyptiker gehen aber von vollkommen anarchischen Zuständen aus, 
nicht von geschäftsführenden Regierungen und informellen Herrschaftsstrukturen.
-------

Ich werde ein Kollapsotechniker, Ich werde mich den Illuminaten anschließen, 
um an dem Zusammenbruch mitzuwirken ;) Natürlich gegen Bezahlung. 
Bin ja kein ungieriger Mensch *g - Zusatzzahl 23 - Sancta simplicitas ...
------------
Derzeit geht das größte Manöver der NATO- ostwärts gewandt wie immer, in die Vollen, 
natürlich ebenfalls bis an die Grenzen. Und alle hoffen, dass niemand einen Fehler macht, dass kein 
Computer spinnt. ...
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Core! - Simpel gesampelte Fakten

? Kann man den Tod besiegen in dem man das Leben verbietet ?
---------------

Requiem für den gesunden Menschenverstand: "Faktencheck:"

Alle Daten, die für die Einschätzung der Gefahr durch Corona erforderlich sind, sind nun 
vorhanden. 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/

Es gibt aussagekräftige Daten zu
- Übersterblichkeit und wo genau diese nur stattfindet
- Krankheitsverläufen
- Erkrankungen vs. Infektionen
- Todesfallzahlen (selbst wenn man alle als "Tod DURCH Corona" zählen wollte
- Epidemieverlauf mit strengstem lockdown, lockdown light und ohne lockdown
- Alters- und Vorerkrankungscharakteristik der Betroffenen

Es ist offensichtlich, daß selbige unter der einer besseren Grippewelle bleibt und wir es mit einem 
riesigen Fehlalarm zu tun haben. Hieran ist nichts, aber auch rein gar nichts mystisch, unbekannt 
oder unklar. 

Es gab zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte für eine über das normale Maß hinausgehende Gefahr.

Sogar im deutschen Innenministerium sieht man das so, was freilich nicht an die 
Öffentlichkeit gelangen sollte: (Staats-Streich) https://deutsch.rt.com/inland/102356-
bundespressekonferenz-zu-analyse-aus-bmi-corona-war-fehlalarm/
Interessant ist, daß man in Deutschland und nicht nur dort, schon Heldenmut beweist, wenn man 
integer ist.

Wir wussten bereits oder lernen jetzt und es wird immer klarer:

- Die Epidemie verschwindet seit Mitte März
- Der Lockdown war sinnlos
- Um den Lockdown zu rechtfertigen, muss man die Datenlage ausblenden
- Das ist kein Zufall. Es geschieht bewusst.
- Die Datenlage wird ignoriert und durch Angst und Emotionen ersetzt
- Wer sachlich widerspricht, wird mundtot gemacht
- Durch Fanatisierung wird ein Spaltkeil durch die Bevölkerung getrieben
- Letzteres dient, zusammen mit dem Kontaktverbot dem Ziel, die Opposition zu 
verunsichern und zu vereinzeln

Ab auf die Straße, sonst ist die Demokratie weg.
... ich denke - das entspricht der Wirklichkeit
------------

Schlangenlinientreue der Bundesregierung

... innerhalb von wenigen Tagen div. 180°-Drehungen. Masken tragen war verpöhnt weil es 
den Menschen Angst machen könnte, ... jetzt ist es Pflicht. Karneval? Lassen wir JA NICHT 
AUSFALLEN! Die Politik ist total planlos und inkonsequent. Auch die ganzen "Experten" wechseln 
ihre Meinungen und Empfehlungen mehrmals die Woche.
...
... wer die zumeist haarsträubende Argumentation infrage stellte, war plötzlich ein Idiot, 
Aluhut, und Nazi obendrein.

... Bürger/innen, die Fragen stellen und Aufklärung wünschen, und zwar zurecht, die über 
Sinn und Gefahren der Maßnahmen adäquat informiert werden wollen, die alle 
Maßnahmen bislang mitgetragen haben, aber auch einzelne Maßnahmen kritisieren (in 
einer Demokratie rechtens, in einer Diktatur natürlich nicht), werden von den 4 
Gewalten, insbesondere „weiten Teilen“ der 4. Gewalt, als „Corona-Leugner, Lockdown-
Gegner, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Rechtspopulisten, Covidioten und 
Antisemiten“ gebasht. ...
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Ach, ich vergaß: Diese Bürger seien ja zugleich auch noch Kommunisten, Linksfaschisten 
und Schwarzfahrer sowie Schwarzseher und -hörer, die sich nie waschen sowie [bitte 
hier jede beliebige Beleidigung einsetzen, die Ihnen einfällt].
----------
...
Deutschland machte in der Grippe 2017/18 keinen Lockdown und hatte 25.100 Tote, aber machte 
jetzt bei COVID einen Lockdown und konnte damit die Totenzahl auf ein Drittel senken (7.871).

Schweden machte in der Grippe 2017/18 keinen Lockdown und hatte 3.100 Tote, und machte jetzt 
bei COVID wieder keinen Lockdown und hatte wieder so viele Tote wie bei der Grippe (3.500).

Mitte/Ende März, zu Beginn des Lockdowns, sind übrigens noch alle fröhlich ohne Maske in die 
Supermärkte geströmt. Waren das dann auch alles "asoziale Idioten", oder ist man das erst, wenn 
man eine unsinnige, von der Regierung angeordnete, Vorschrift nicht einhält, die viel zu spät 
gekommen ist?

Darüber braucht man ja nicht weiter nachzudenken, wenn man das Denken an die 
Regierung outgesourct hat.
---------

Corona hat uns gezeigt, dass die Menschenrechte nichts wert sind.

Es ist nicht mal nötig, die Wirksamkeit einer brutalen Zwangsmaßnahme nachzuweisen, um vor 
Gericht eine Erlaubnis dafür zu kriegen.

 Damit einzelne Menschen nicht zu Hause bleiben müssen, müssen alle anderen brutalste 
Gewaltmaßnahmen erdulden bis hin zu Prügel (siehe Demos) und Freiheitsberaubung. Immer dran 
denken: Nur wer seine Wohnung verlässt, kann sich anstecken.

Für das Recht des Spaziergangs wurde daher das Recht auf Menschenwürde (durch den 
Devotielappenzwang) und das Recht auf Freiheit unwiederbringlich abgeschafft.
Das Konzept der Menschenrechte und das Konzept der Verhältnismäßigkeit wurde beschädigt und 
zerstört.

Macht ist nicht niedlich, harmlos und gutwillig, nur weil sie seit 16 Jahren von einer stammelnden 
Frau repräsentiert wird, 
und weil sie mit einer penetrant fluffigen Charity-Hollywood-BussiBussi-Bambi Fasade daherkommt.
---------

Wie fadenscheinig "Die Große Schwarze Pest COVID" ist (und immer war?) - sie scheint 
tatsächlich in Ausbreitungsverhalten und Opferzahl eher einer Grippewelle vergleichbar; wie aber 
die Regierung keinerlei Interesse daran hat, dass der Unklarheitsnebel sich lichtet und vielleicht ihr 
Lockdown als unnötig dastehen könnte ...
...
Ich hätte gerne mal ein Buch, wo drin steht

- wie früh man das hätte wissen können, wenn man's als Politiker gewollt hätte
- welche plumpen Statistiktricks angewendet wurden (Anstieg der Teste nicht mit- 
erwähnen, Genesene nicht abziehen usw...)
- und wie sie alle dabei mitmachten - von Tagesschau bis BILD - als begleitendes 
Hoforchester, das Panikmusik macht, und kein einziger ÖR Journalist kam seiner 
Nachhake-Verantwortung nach
- wie es mit den Schreckbildern (die Särge von Italien und Massengräber von NY) im 
Detail wirklich aussah
- welche Dinger im Hintergrund versucht werden (Bargeldabschaffung; Finanzcrash dem 
Virus in die Schuhe schieben …)
- wie bürgerrechtlich riskant Tracking-Apps sind, und warum der König von Spahnien 
sich für das stasi-mäßigere der beiden Modelle entschied
- viele, viele Einzelschicksale von vereinsamten Alten, verwirrten Kindern, die nicht 
mehr mit ihren Freunden spielen dürfen, etc ...
- viele, viele Einzelschicksale von kleinen Läden, Restaurants, Künstlern, die jetzt 
zerstört werden
- die Einkaufstour von Blackrock u.a. Großkonzernen, die jetzt nur die Trümmer 
aufkaufen müssen
- nachdem das Großkapital, das verzweifelt nach Anlagemöglichkeiten sucht, sich in 
Schritt 1 schon in die öffentliche Daseinsvorsorge ausgebreitet hat (Kliniken, Wasser-
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werke... privatisiert), kann es nun in Schritt 2 auch die Kleinunternehmen fressen
- wie unsere Innenstädte in 2 Jahren ganz anders aussehen werden: was gestern noch 
der schnucklige kleine Buchladen war, gehört morgen zur Thalia-Kette, usw …
- und noch viel mehr

- von mir aus auch gerne die hypothetischen Gerichtsurteile und langjährigen 
Haftstrafen für Merkel, die Politiker, Journalisten und Experten, von einem 
Verfassungsrechtler gesprochen

!!! Das darf doch nicht einfach so durchgehen - dieser Softfaschismusversuch mithilfe 
einer Grippe !!!
-----

Es wurde entschieden-gut so. Es wurden Fehler gemacht- normal. 

ABER

1. Die Fehler müssen diskutiert -definiert - und klar dargestellt werden---damit man sie 
nicht wiederholt

2. Die Expertengremien müssen vielfältiger und transparenter zusammengestellt 
werden..Die Entscheidungen der Minister müssen klar protokolliert und öffentlich 
gemacht werden

3.Die Ziele müssen klar festgelegt werden. Es war: die (zusammengesparten ) 
Gesundheitssysteme für einem Zusammenbruch zu retten...und NICHT..: die Infektionsrate 
auf NULL zu bringen oder gar das Virus "auszurotten"

4. Die Daten müssen klar kommentiert werden - auch in ihren Schwächen und Fehlern

5. Die BürgerInnen dürfen nicht als Vasallen behandelt werden,denen man möglichst viel 
Angst bereiten muss---sondern als mündige Demokraten mit Selbstverantwortung und 
Solidarität

6. Die (notwendigen) Hilfsleistungen der Gesellschaft( Staat etc) sind rasch und in 
ausreichender Höhe auszubezahlen

7. Die Belastungen des Haushaltes der öffentlichen Organisationen ist rasch korrekt zu 
beziffern UND es ist zu definieren wie-in welchem Zeitraum UND mit welchen Mitteln die 
Belastungen reduziert werden sollten

8. Es ist anzustreben wieder zur "Normalität" zu gelangen. Sowohl im sozialem Leben als 
auch was die Grundrechte,die Demokratie,den Rechtsstaat anbelangt

9. Die Lehren aus der Krise sind zu ziehen-zu diskutieren und offenkundige 
Fehlleistungen zu beheben....

10.Grobe Verfehlungen von Politikern,Medien,Experten,Beamten sind festzustellen UND 
zur Anzeige und zum Verfahren zu bringen.
....

Damit müssen auch die Maßnahmen entsprechend angepaßt, sprich gelockert bzw 
aufgehoben - werden. Eine Weiterführung der Maßnahmen ist irrational.

Dafür sind nicht Vorgänge in Italien, Belgien, Indien oder sonstwo maßgeblich. Sondern Ergebnisse 
hier in den 80 Mio der Bevölkerung. Es wäre umgekehrt Aufgabe der Wissenschaft und der 
Medien zu beleuchten, wieso in vielen Gegenden der Welt das Virus mehr gewütet hat als 
hierzulande.
...
Einschränkungen der Grundrechte müssen begründet und befristet eingeführt werden. Mit einer 
klaren Definition, wann sie ´rum sind (..die Einschränkungen)

Gibt es diesen für jeden Bürger nachvollziehbaren und dann auch einklagbaren 
Schlußstrich dahinter nicht, muß man die Situation als totalitär bezeichnen.

Wenn man nun wie im Artikel diese rechtstattlichen Überlegungen ersetzt durch eine 
psychologisierende Scheinargumentation....
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Corona-und-die-Verteidigung-der-Grundrechte/es-
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wurde-entschieden-gut-so-Es-wurden-Fehler-gemacht-normal-ABER/posting-36720134/show/
-----------------

Nobelpreisträger warnt: „Panikvirus“ hat mehr Leben gekostet, als gerettet
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200527327223677-coronavirus-panik-nobelpreistraeger-
kritik/
Die mögliche Zahl der tatsächlichen Todesfälle durch Covid-19 hält der Wissenschaftler für um das 
„10- oder 12-fache“ überschätzt. 
__________

Der Staat hat nicht nur Orwell als Anleitung genommen, sondern auch Kafka.

Abstrakt:
Warum die Pandemie nicht endet

Die Zahlenwerte, nach denen die Regierung über Öffnung oder Schließung des 
öffentlichen Lebens entscheidet, verlieren an Aussagekraft, je geringer die Anzahl der 
Infizierten ist. Auch ohne einen einzigen neuen Infizierten würden allein aufgrund der 
Fehlerquote des Tests tausende neue „Fälle“ gemeldet. Werden die derzeit verwendeten 
Kriterien nicht geändert, kann die Pandemie – scheinbar – endlos anhalten.

Dazu die Erläuterungen für den gemeinen Nichtvirologen wie uns

https://multipolar-magazin.de/artikel/warum-die-pandemie-nicht-endet

... jetzt kommt schon wieder eine neue Verschwörung um die Ecke - Diesmal von INSTAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V

in Kooperation mit:

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Virologie
Nationales Konsiliarlaboratorium für Coronaviren
Prof. Dr. Christian Drosten
Dr. Victor M. Corman
Dr. Daniela Niemeyer

Virologische INSTAND Ringversuche

https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-
CoV-2%20Genom%20April%202020%2020200502j.pdf

- Ach ja: alle bitte den Aluhut absetzen er wird nicht mehr gebraucht weil sich schon wieder eine 
Verschwörung in einen Fakt verwandelt hat
----------

... Dass die Coronavirus-Zeit aufgearbeitet werden muss, politisch, medizinisch, 
ökonomisch, scheint definitiv klar zu sein. 

... Schon die Eurokrise sollte aufgearbeitet sein,
 welche Konsequenzen haben wir aus der Flüchtlingskrise gezogen?

 ... wo im nachhinein etwas aufgearbeitet und die Verursacher zur Verantwortung 
gerufen wurde?

Cum ex? Ach nee, das verjährt gerade..
Der illegale Jugo Krieg?
2015 wir schaffen das?
2009 Bankenrettung?

Ich erklär dir mal wie das funktioniert:

Wenn die Politikdarsteller das aktuelle selbstgeschaffene Problem gelöst haben, dann 
ziehen sie ganz schnell das nächste selbstgemachte Problem aus dem Hut, damit keiner 
auf die dumme Idee kommt da noch mal nachzuhaken.

Ganz aktuell kommen schon die ersten Exbärten aus den Löchern und vermelden, dass es eine 
schwere Rezession geben wird und der Immobilienmarkt kippt. Ja wer hätte denn sowas 
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vermutet? Glaubst du wirklich, dass wenn der Bürger seinen Arbeitsplatz verliert und sein 
Häuschen in die Zwangsversteigerung rutsch ihn noch die alte Kamelle Corona 
interessiert? ...
-----------

Die bisher bis zum 5. Juni geltenden Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise 
werden Regierungskreisen zufolge bis zum 29. Juni verlängert.

Darauf verständigten sich die Staatskanzleien der Länder und das Bundeskanzleramt, 
sagte am Dienstag einer der Beteiligten an den Verhandlungen der Nachrichtenagentur Reuters. 
Vereinbart wurden demnach gegenüber den bisherigen Regelungen auch kleine Erleichterungen. 
Die Länder können den Aufenthalt im öffentlichen Raum mit bis zu zehn Personen oder 
den Angehörigen zweier Hausstände ab dem 6. Juni gestatten. 

Es wäre besser, "wenn der Bund da mehr verbindliche rechtsnormative Kräfte hätte", 
sagte der CSU-Chef. 

https://deutsch.rt.com/inland/102861-bund-und-lander-verlangern-kontaktbeschrankungen/

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisierte in München erneut einen 
Überbietungswettbewerb der Länder bei den Lockerungen 
----------------

Also liebe Maedels, Buben und andere Mitlaeufer aufgepasst: Wer zu den Schlauen 
gezaehlt werden moechte schluckt die Coronahetze ohne Fragen zu stellen. Je weniger 
Fragen ihr stellt umso smarter duerft ihr euch fuehlen. Das hoert sich nur auf den ersten 
Blick eigenartig an. Aber die Experten haben das so rausgefunden. Also haltet euch 
daran und denkt an die ganze Verantwortungslast die von abfallen wird wenn ihr euch 
nichts mehr fragen muesst.
---

Jetzt neu: Flauschissmuß 1.0 (-schiss-mus(s) weist auf nötiges, flauschiges Klopapier hin...! )

... der selbe alte Kaffesatz wie eh und je, nur nochmal frisch aufgebrüht.
Bei diesem Entwöhnaroma? Das muss einfach Die Krönung sein...,
----

Gegen erbitterten Widerstand der Kirche und Adel wurden durchgesetzt:

- Menschenrechte
- Meinungsfreiheit
- Religionsfreiheit
- Pressefreiheit
- Rechtsstaat
- Frauenemanzipation
- Aufhebung der Sklaverei
- Folterverbot
- Abschaffung der Todesstrafe
- Freiheit der Kunst
- Abschaffung der Prügelstrafe
- Tierrechte
und noch einiges mehr.
....
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Up to date?

Schon gesehen, die Covid 19 OS Erweiterung in "eurem" Android Gerät?

Alles so schön demokratisch hier... ach ne, Dystopie trifft es besser 
und wer weiss welche Applikationen später auch noch an diese 
Überwachsungsfunktion ran kommen.
...
... Einst war es der Browser, heute ist es das Covid 19 OS update in Android
das freiheitlich liberal allen Android Benutzern zugeteilt wird. 
---
... Da habe ich auch gestaunt
Wie krieg ich das wieder weg? Was soll der mist, ich wurde nicht mal drauf hingewiesen?
...
Re: 
Jup. In Android wurde diese Massenüberwachungs API durch die "play dienste" am Benutzer 
vorbei, wie ein Virus oder PUA eingeschleust. iOS bedarf der Installation des 13.5 
Updates. Und genau dieses werde ich so lange wie möglich verhindern.

...Auf meinem iPhone ist übrigens das Update des Betriebssystems für die Corona-
Tracking App übrigens bereits erfolgt. Diese nun vom User nicht mehr kontrollierbare App 
kann der Staat auch zum Tracken von Kontakten mit politisch unliebsamen Menschen verwenden. 
Im „Kampf gegen Rechts“ scheint heute fast alles möglich. Aus unserer Vergangenheit kennen 
wir noch die typischen Eskalationsstufen hin zum Überwachungs- und 
Unterdrückungsstaat.
---------

Blick auf ID2020

Wir alle sollten sämtliche aktuelle Bemühungen von Gates im Kontext von ID2020 
fokussieren.

Die Nutzung der Themen Corona, Impfung etc. ist nur mittel zum Zweck in meinen Augen. Es geht 
um das kreieren der Bereitschaft der Bevölkerung zur bereitwilligen Annahme der 
"digitalen Identität", welche mit dem via Gates/EU/Bundesregierung etc. betriebenen 
Konsortium über den "digitalen Immunitätsausweis" auf den Weg gebracht wird.

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/

https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identitaet-4713041.html

Mal 10 Minuten über diese Agenda nachdenken, und es stehen einem die Haare zu 
Berge... - Wenn man den Faden weiterspinnt (und ich bin sicher, die Verdächtigen haben das schon 
getan) kann (oder ist) in dieser Blockchain auch die Zugehörigkeit zu diversen Gruppen vermerkt.

Da bekommt das Wort Gruppenrichtlinie in diesem weltweiten "Active Directory" einen plötzlich 
Sinn... Komplette Gruppen auf Knopfdruck aus dem Verkehr ziehen - deaktivieren. Cool.

Aber im Regelfall werden sie sich sicher darauf beschränken die Schlüsselfiguren 
unerwünschter Gruppen zu deaktivieren, das reicht. Sofern es nach Einführung einer 
solchen Technologie überhaupt noch jemand wagen sollte aufzubegehren, da jeder weiß, 
daß er jederzeit sanktioniert werden kann.
....

... Übrig bleibt: wieso sind Gates, Bezos, Zuckerberg, Soros, Buffett eigentlich die großen 
Gewinner? Wieso sind so viele Mittelständler in D gerade vom Ruin bedroht? Wieso reden 
Merkel (D), v.d. Leyen (EU), Söder (BY) denn mit den Reichen und nicht mit den Armen? 

Wieso machen wir Digitalisierung? Wieso bekommt Big Pharma per Geberkonferenz 7,5 
Mrd. für ungewisse Forschung ohne dass daran auch Qualitätskriterien und 
Rückgabepflichten bei Nichterfüllung gebunden werden? Damit die nicht verarmen?

Wieso sind überhaupt gerade die Armen vom Ruin bedroht, für die Reichen gilt das 
Gegenteil und nicht einmal das Finanzamt schlägt zu? Wieso haben wir eine Politik, die oben 
nützt und unten nicht?
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Wirt Schafft - Pandemie Profiteure
Die 20er werden einen Quantensprung für die neue/alte Feudalistenkaste hervorbringen.

... Wir haben Kapitalismus im Endstadium, Corona kommt on-top dazu. ...
--------------

Als die Wirtschaft auf dem Stand von 1975 war reichte ein Einkommen pro Haushalt
...inkl. Auto, Kind und Bau eines Eigenheims (das zu Lebzeiten abbezhalt war)

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/OECD-raeumt-ein-Mit-der-Weltwirtschaft-geht-es-
nun-bergab/Als-die-Wirtschaft-auf-dem-Stand-von-1975-war-reichte-ein-Einkommen-pro-Haushalt/
posting-36235748/show/

Seitdem hat z.B. der DAX um 3000% zugelegt.
Der allgmeine Wohlstand aber nicht.
-------------

„Das Ifo-Institut prognostiziert, dass jede zusätzliche Woche Shutdown (zu Deutsch: 
Stilllegung) ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten würde - also rund 35 
Milliarden Euro“, sagte Laschet. „Im schlimmsten Fall sinkt die Wirtschaftsleistung um 20 
Prozent. Eine solche tiefe Wirtschaftskrise hat Deutschland noch nie erlebt.“
------

... Kommt man aus einem anderen Fach, ist es absolut erstaunlich, auf welchen 
schlichten Lehrsätzen die gesamte westliche Ökonomie gründet. Wie unvollständig sie 
ist und wie wenig sie kritischen Standards in anderen Wissenschaften entspricht. Noch 
erstaunlicher aber ist, wie unwidersprochen diese Lehrsätze hingenommen werden, 
obwohl sie nachweislich an der Realität scheitern. Die Krise von 2008 war dafür ein 
erschreckendes Beispiel

Wir wissen seit Deleuze/Guattari um die prinzipielle Schizophrenie des Systems. Alles, was 
mit dem ganz großen Geld zu tun hat, IST eine Verschwörung. Denn es gibt kein 
Naturgesetz des Geldes, keine Wissenschaft dahinter. Alles basiert auf Absprachen. G20. 
Notenbank. EZB. Börse.

https://deutsch.rt.com/meinung/99551-corona-krise-offenbart-neues-syndrom/

 Wer meint, Sparen sei per se gut, Schulden per se schlecht, wer findet, die Lohnnebenkosten seien 
ebenso wie die Sozialausgaben zu hoch, wer denkt, Gesundheit und einen sichernden Sozialstaat 
müsse man sich – wenn überhaupt – erst mal leisten können, wer glaubt, Länder könnten sinnvoll 
untereinander in Konkurrenz gebracht werden, wer sich einbildet, wenn er Steuern bezahlt, nimmt 
ihm der Staat etwas weg, das eigentlich ihm gehört, er wäre daher ohne Steuer- und Abgabenlast 
viel "freier"… – der ist vom Virus infiziert und sollte sich in geistige Quarantäne begeben, 
bis er wieder versteht: Wirtschaft und Märkte haben den Menschen zu dienen und nicht 
umgekehrt.

 -beim Neoliberalismus handelt sich um ein tief in die Gesellschaft implementiertes 
Herrschaftsinstrument, dessen gedankliche Grundlagen inzwischen nahezu alle 
gesellschaftlichen Gruppen infiziert haben. Wir alle sind mittlerweile mehr oder weniger stark 
infiziert von einer todbringenden Ideologie. Vierzig Jahre PR zeigen eben Wirkung.
...
 Insbesondere die Finanzmärkte sind hochgradig irrational, folgen dem Herdentrieb und 
müssen in ihrer Durchschlagskraft auf die Realwirtschaft gezügelt und (wieder) radikal 
begrenzt werden.
...
... wirft ein Schlaglicht auf den intellektuellen Zustand einer sich selbst als "Wissenschaft" 
beschreibenden Zunft – und auch auf den intellektuellen Zustand westlicher Gesellschaften, in 
denen sich der Neoliberalismus als herrschende Lehre verbreiten konnte. Unser geistiges 
Immunsystem hat hier völlig versagt. 
----------------------------

 Seit mehr als zwei Wochen läuft der größte Bankraub der Geschichte. Und anscheinend 
keiner bekommt es mit. Schaun mehr mal ...

https://www.heise.de/tp/features/The-Money-Question-4684441.html
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 So wird etwa der jährliche Haushalt der WHO heute nur zu rund 20 Prozent über 
Pflichtbeiträge der Mitgliedsstaaten finanziert. Den Löwenanteil (80 Prozent) spülen 
Spenden und Stiftungen in die Kassen.

Die mit Abstand größten Summen stammen von der Gates-Stiftung. Die wird von Microsoft-Gründer 
Bill Gates und seiner Frau Melinda unterhalten. Das Geld stammt überwiegend aus 
Anlagevermögen; so hält die Gates-Stiftung unter anderem Aktien von Pepsi-Cola, 
Unilever, Kraft (Kraft-Heinz), von Fast-Food-Produzenten, den Herstellern alkoholischer 
Getränke und von Pharmakonzernen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Stiftung mehr als 50 Milliarden Dollar ausgegeben. Die 
Finanzierung der Stiftung half bei der Gründung von öffentlich-privaten Partnerschaften wie Gavi 
(Global Alliance for Vaccines and Immunization = Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung); 
Gavi wird zu 75 Prozent (jährlich mit 750 Millionen US-Dollar) von der Gates-Stiftung finanziert. Ein 
Effekt war, die Impfraten auf der ganzen Welt zu erhöhen. Ein milliardenschwerer Markt.

Die Gates Foundation ist unter der Hand zu einem der mächtigsten Akteure im globalen 
Gesundheitswesen aufgestiegen. 

Mit an Bord der streitbaren Riesen ist der globale Management Consulting Player McKinsey, mit 
beträchtlichem Einsatz an Zeit und Ressourcen, um schrittweise seinen Einfluss auf die globale 
Gesundheit auszubauen. McKinsey ist führend darin, "langfristige Partnerschaften" mit 
Branchenführern wie der Gates Foundation, Gavi, der WHO und der gesundheitsorientierten Clinton 
Foundation aufzubauen. An erster Stelle steht die Frage des Geldes: 
------------

Diese Initiative, hinter der vor allem die "Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung" und die von 
dieser mitfinanzierte Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen, hatte vor zwei 
Wochen dazu aufgerufen, für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus 
zu spenden. Bei der von der Kommissionspräsidentin geleiteten Geberkonferenz kamen 
am Dienstag 7,4 Milliarden Euro an Steuergeld zusammen.

Aus der legendären Rubrik: #KannsteDirNichtAusdenken: @EU-Chefin @vonderleyen dankt einem 
der reichsten Menschen auf der Erde @BillGates (+ die selbstlose Melinda natürlich nicht 
vergessen) für deren "Führerschaft und Hingabe: #leadership #UnitedAgainstCoronavirus https://
twitter.com/vonderleyen/status/1257672436239282178 …

Ursula von der Leyen dirigiert eine virtuelle Spendenkonferenz, um staatliches Geld für 
die private Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus zu sammeln. 

https://deutsch.rt.com/europa/102214-thank-you-for-your-leadership/

Zu den größten Gebern zählen die EU-Kommission mit einer Milliarde Euro, Kanada mit 
umgerechnet 780 Millionen Euro, Deutschland mit 525 Millionen Euro, Frankreich mit 
500 Millionen Euro und Großbritannien mit umgerechnet 442 Millionen Euro. Die Bill-und-
Melinda-Gates-Stiftung selbst war mit 115 Millionen Euro dabei. 

Die Stiftung und zahlreiche Regierungen bezeichnen die Impfung eines Großteils der 
Bevölkerung als Schlüssel im "Kampf gegen das Coronavirus".
-----

 8 Milliarden für die Entwicklung eines Impfstoffes. 8 Milliarden! Und die EU-Kommission (!) 
lädt zu einer Geberkonferenz ein. Ist das deren Funktion? Dort ist die Merkel-Freundin Ursula von der 
Leyen Präsidentin. Das riecht. Das stinkt. – So hat das wohl auch Ken Jebsen empfunden.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=60706

Die Formulierung, Gates kapere Deutschland, mag manchem übertrieben erscheinen. 
Aber alleine schon die Tatsache, dass Bill Gates in den Tagesthemen ein Interview von über 
8 Minuten Länge gewidmet wird, ist so weit jenseits dessen, was in einer Demokratie mit freien 
Medien möglich sein sollte, dass Ken Jebsen nicht ganz falsch liegt.
-----------------

US-amerikanische Milliardäre haben seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im März 
ihr Vermögen um insgesamt 434 Milliarden US-Dollar vergrößert. 
https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20200522327180125-superreiche-amerikaner-wegen-corona-
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um-fast-halbe-billion-dollar-vermoegender-geworden/
Das ergab eine aktuelle Studie von dem Americans for Tax Fairness und dem Institute for Policy 
Studies.
--------------

Herr Rorsted, CEO von Adidas und Manager des Jahres, hat nur Kurspflege betrieben und 
damit die Aktionäre beglückt. Bei einer Cash-Reserve von 900 Millionen, Nettogewinn 2019 von 1,9 
Milliarden und eine Kreditlinie von 2,1 Milliarden, werden die 3 Milliarden (2,4 Mrd. vom Staat und 
0,6 Mrd. von Banken) auch nur für Stützung des Aktienwert verwendet.
In Dänemark bekäme Adidas keinen Cent.

Der Unterschied zwischen einem für 50 Cent genähten und 100 Euro verkauften Kunstfaserlappen 
drückt geradezu vorbildlich unsere System aus. Der Massenkonsument ist stolz sich so ein 50 Cent 
Stück für 100 Euro leisten zu können, er kapiert wohl nicht, was er da treibt.
...
Am Ende ist der Massenkonsument nicht wesentlich elender aufgestellt, als die Näherin 
im Sklavenstall, das wird er bald bemerken und er wird es verdientermaßen spüren 
dürfen. ,,,
------------------

Abgesehen von der Systemfrage, die Sie stellen, könnte es sein, dass global gesehen, China als 
Gewinner aus der Krise hervorgehen könnte?

- Ich bin da skeptisch, da diese Sache größer ist und die einzelnen Nationalstaaten nicht 
mehr die größte Rolle spielen. Die Regierungen werden getrieben von den großen 
Spielern im Finanzsystem. Wir haben ja heutzutage die Situation, dass einige wenige 
Hedgefonds wie Bridgewater, Vangyard oder BlackRock erheblich mehr Geld und Macht 
in ihren Händen konzentrieren, als ganze Länder. Das sind die Firmen und Leute, die im 
Moment von der Situation profitieren und das Ruder übernehmen.

https://de.sputniknews.com/interviews/20200420326933834-wolff-rezession-prognose/

Wenn man sich Bill Gates ansieht, er hat drei Hauptziele: die Biometrisierung der Welt, 
die Abschaffung des Bargeldes und Impfschutz für alle. Dabei agiert er weltweit eng 
verzahnt mit den Hedgefonds und so gewinnen beide Seiten weltweit an Einfluss.
----------------

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wir-werden-auch-die-Corona-Schulden-nicht-
zurueckzahlen/Man-sollte-das-Kind-beim-Namen-nennten/posting-36720702/show/ Man sollte das 
Kind beim Namen nennten:

Die Deutsche Lufthansa ist ein Unternehmen das derzeit knapp 4 Mrd Euro wert ist.
Unsere Bundesregierung blättert nun offenbar 9 Mrd. Euro hin - für eine 25 % 
Beteiligung mit einen Wert von knapp 1 Mrd. Euro. Die Differenz - 8 Milliarden Euro - 
wären eine Art Luxus-ALG von dem andere Firmen die grade den Bach runtergehen nicht 
mal träumen können.
...
Etwas bissiger könnte man wohl aber auch von Konkursverschleppung sprechen - also 
einem Straftatbestand! ... - Der Konkursverschleppungsstraftatsbestand ist gerade 
durch die Coronagesetze ausser Kraft gesetzt. Die Wissen schon was sie tun...
--
- Und nun muss die Lufthansa mit teuer Staatsgeld gerettet werden, natürlich ohne Gegenleistung 
wie beispielsweise Mitspracherecht. 
----

200 Euro Lufthansa-Zwangsbeteiligung für jeden Einkommensteuerzahler
https://www.heise.de/tp/features/200-Euro-Lufthansa-Zwangsbeteiligung-fuer-jeden-
Einkommensteuerzahler-4765455.html
-------------------

Warum keine Volksaktie?
Eine Volksaktie wäre so ein fach.

Jeder der im Jahre 2019 uneingeschränkt steuerpflichtig war, erhält 200 Euro geschenkt, wenn er für 
mindestens 200 Euro Aktien einer Kapitalerhöhung bei der Lufthansa erwirbt.
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So könnte der Staat dann "Volksvermögen" aufbauen.

Die Aktien würden dann, wie früher die Bundesschatzbriefe, kostenlos bei der 
Bundesschuldenverwaltung für den Besitzer (natürlich pfändungssicher und auf keine 
Sozialleistungen anrechenbar) verwahrt.

(Bei Stimmrechte, die der Aktieninhaber nicht persönlich wahrnimmt, übernimmt die 
Bundesschuldenverwaltung für ihn die Vertretung) Diese Aktien aus der Kapitalerhöhung können 
dann frühestens nach 5 Jahren auf ein privates Depot übertragenen und verkauft werden.

Wenn man dann nach 5 Jahren verkauft, wird die Aktie in der Steuererklärung so behandelt, als 
wenn man sie für diese 200 Euro gekauft hätte, vom Verkaufsgewinn erhält dann das Finanzamt 
seinen Teil (derzeit die Abgeltungssteuer).

So könnten dann 100 Mrd. verteilt auf verschiedene börsennotierte Unternehmen ans 
Volk verteilt werden.

Das wären dann richtige Volksaktien.
----------------------

... jeder Steuerzahler hat Anspruch auf knapp 22 Anteilsscheine UND hat damit, 
hochgerechnet auf die Gesamtzahl aller Steuerzahler, 50% mehr Anteilsscheine als 
Aktien ausgegeben wurden.

Das muss man auch erstmal schaffen uns das als "Rettung" zu verkaufen. Hier wird 
Volksvermögen direkt veruntreut und wir finden das auch noch toll.

... Ach das bedeutet Privatisierung... ...Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen. Geil, ich 
wünschte, ich könnte meine Verluste auch verstaatlichen.

....Nichtmal in der DDR war man bei der Lügerei so dreist. Da stand auf jedem Tisch und 
jedem Stuhl in öffentlichen Gebäuden "Volkseigentum" - und selbst die "volkseigenen Betriebe" 
waren rechtlich Volkseigentum. Wäre der einfache Arbeiter auch Anteilseigner gewesen, so hätte er 
auch Anrecht auf Anteile aus den Gewinnen des BIP der DDR gehabt ...

... Falls irgendwer fragt, woher das BEDINGUNGSLOSE GRUNDEINKOMMEN kommen soll: 
jedes Mal, wenn der Staat ein Unternehmen wie die Lufthansa rettet, wird's 
Volkseigentum und wir kriegen Geld aus der Dividente. Lang genug machen und wir 
werden alle direkt aus dem BIP bezahlt.
----------------

Es ist eben das neoliberale Dogma.

Jetzt wird sie also gerettet, dann wieder voll privatisiert. Der Staat hält sich bei seinem 
Mitspracherecht im Aufsichtsrat zurück. Dann fahren die internationalen Berater und 
Investoren das Unternehmen wieder gegen die Wand. Das kommen zu sehen, dazu muss 
man kein Hellseher sein. Das Unternehmen ist eben:

too big too fail 

oder

Lieber das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lufthansa#Heutige_Lufthansa_(gegr%C3%BCndet_1953)

Bis 1963 war die Deutsche Lufthansa AG zu fast 100 Prozent in staatlichem Besitz.
----------------

Eigentlich ist es auch nicht der Umbau des Landes. Es ist der Umbau unserer Gehirne, 
der eilig voranschreitet.  https://www.heise.de/tp/features/Umbau-des-Landes-im-
Stillstand-4692899.html

Wir nehmen Dinge plötzlich nicht mehr wahr, nachdem unsere Aufmerksamkeit durch 
Bling-Bläng-Begriffe wie "Covid 19" geschlachtet wurde.

Ich gebe ein Beispiel. Risikokapital befeuert Ideen, die unseren Alltag total verändern. Nicht nur die 
kleinen, mit Crisper rumschnippelnden Erfinder-Buden rund um Wuhan und anderswo auf der Welt, 
die Viren als "Vektoren" benutzen, um genetische Medizin in den Zellkern der Patienten zu 
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befördern, erhalten Risikokapital. Auch Leute mit Ideen, die viel näher am Alltag dran sind. Ideen, 
die viel unspektakulärer klingen als "genetische Medizin".

Lieferservice ist so eine Idee, die mit spekulativem Kapital ganz schnell ganz groß 
geworden ist - und Traditionsbranchen wegfegt. Du Stillstand. Wir Bewegung". Der Späti 
macht dicht. Die Kneipe schließt. Das "Ding Dong"-System sucht täglich neue Fahrer.

 Die Epsilon-Minus Menschen dieser "Schönen Neuen Welt" werden nicht umsonst "juicer" 
genannt ....
-----------------------

Der Michel ist divers investiert: Goldstücke, Lufthansa, Banken, ... Venture Capital (oder fällt das 
schon eher unter Kriegsanleihen?) in Afghanistan, Kosovo und Afrika. Dazu noch Junk-Bonds von 
2009, Euro-Bonds (unter anderem Namen) und natürlich die obligatorische Cash-Reserve - auf dem 
Target2-Konto.
...

- Es geht um die Überschreibung von Besitzrechten, nicht um die Rückzahlung

Das Ziel ist doch gar nicht dass irgendwer irgendwem was zurück zahlt. Das Ziel der "Investoren" 
die dem Staat jetzt Geld leihen ist nicht das Geld zurück zu bekommen, sondern in lukrative Sachen 
investieren zu können in die man bis jetzt nicht investieren kann: Die wollen kein Geld zurück, 
sonder die wollen die Besitz- und Kassier-Rechte an z.B.
* Wasser im Boden. Das gehört bisher "der Gemeinde" un kein Investor kann daran verdienen 
dass es sich um ein Monopol handelt und kleine Leute lieber viel mehr bezahlen würden als zu 
verdursten
* Wasser im Himmel: Es gibt Länder in denen ist es verboten Regenwasser zu sammeln um 
obiger Renditeerwirtschaftung zu entgehen (Raubkopierwasser!)
* öffentliche Gebäude. Es wäre für die Rendite viel besser wenn man ordentliche und solvente 
Mieter hätte die gerne für Schul- und Regierungsgebäude viel Miete bezahlen.
* Wärme im Boden. Die kann man bisher nicht besitzen, aber Island wurde angeboten dass man 
die Schulden der Landesbank doch mit der Erdwärme zurückzahlen kann die bisher von den 
Einwohnern einfach so benutzt wird. Dann müssten alle Isländer zahlen um die Wärme nutzen zu 
dürfen. Wurde von der Isländischen Regierung dankend abgelehnt. Würde das von unserer auch 
abgelehnt werden?
* Straßen. Auch die könnten doch einem privaten Investor gehören. Ich mein auch Fußgänger 
könnten was zahlen.
* Sonne. Die für Strom zu nutzen kostet z.B. in Spanien bereits abgaben. (bisher nicht direkt an 
einen Investor, aber der Staat ist doch nur über die Bande an genau so einen...)
* Es gibt sicher noch 1000 Ideen von den Verwaltern großer Vermögen welche 
Besitzrechte ihnen der Staat anstatt der Schulden-Rückzahlung überschreiben könnte.
----
...Die Weltgeschichte zeigt:
Nicht mehr zurückzahlbare Staatsverschuldungen werden durch Inflationen und danach durch 
Währungsreform entsorgt.
Dadurch werden die Fleißigen die etwas geleistet und Zurückgelegt haben durch den Staat 
BETROGEN und AUSGERAUBT!
Geld wird dann Nichts wert sein!

...Nur die mit Sachwerten, Aktien, digitalen Währungen, Gold kommen davon.
---------------------

Während die Masse der Bevölkerung mit einem einmaligen Scheck von 1200 US-Dollar 
bedacht wird, werden den Reichen ... insgesamt 43.000 Millionäre, 
Steuerrückerstattungen in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar geschenkt (Es regnet Geld). 
Das sind statt 1200 US-Dollar im Durchschnitt 1,7 Millionen.

https://www.heise.de/tp/features/Pandemieprofiteure-4710052.html 

Aber es sind nicht nur die Milliardäre, die direkt von der Pandemie profitieren, sondern die Kaste der 
Reichen überhaupt. Als bis Ende März die Arbeitslosenzahlen in den USA um 22 Millionen 
zugenommen haben..., nahm auch das Vermögen der US-Milliardäre zwischen dem 18. 
März und 10. April um 10 Prozent oder 282 Milliarden US-Dollar zu. 

Seit 1980 sind die Steuerzahlungen der Milliardäre um 79 Prozent im Verhältnis zu ihrem 
Vermögen gesunken. Nach dem Bericht Billionaire Bonanza 2020: Wealth Windfalls, Tumbling 
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Taxes, and Pandemic Profiteers des Institute for Policy Studies hat sich das Vermögen der 
Milliardäre seit 1990 um 1130 Prozent vermehrt, das ist 200 Mal mehr als der Median 
des US-Vermögens,... das in dieser Zeit um 5,37 Prozent zulegte.

 Nach der Finanzkrise 2008 dauerte es noch 30 Monate, bis die Milliardäre wieder so 
reich waren wie vor der Krise, und schnell wurde es dann noch größer. Dieses Mal 
dauerte es nur 3 Wochen, bis das Vermögen der Reichen wieder in die Höhe kletterte. 
Aber die Mittelklasse hat noch nicht einmal den Status vor 2008 wieder erreicht und ist nun mit 
dieser Belastung in den Pandemie-Lockdown gegangen.

Die Autoren des Berichts fordern die Einrichtung eines Kontrollausschusses für 
Pandemieprofiteure, der Transparenz über deren Vermögen schaffen soll. Dazu soll eine 
Reichensteuer kommen, auch eine Vermögenssteuer, eine zehnprozentige Notsteuer für Millionäre, 
ein progressives Steuersystem und eine Schließung der Steueroasen....
---------------

Alles Philantropen, Gates, Bezos, Zuckerberg - alles ab 10-stellig sind das automatisch, 
das darf man nicht hinterfragen. Gegen die helfen nur nachdrückliche Maßnahmen.

... Der allgemeine Systemreset ist DIE Gelegenheit für einen kompletten Umbau, und das 
Kapital wird sie bestimmt nicht verpassen.

Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt.
André Kostolany
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Ein Bilderrahmen

Ein transatlantischer Einblick: 

https://www.heise.de/tp/features/Post-Corona-4695731.html
Post-Corona

(Ich empfehle das ganze Original zu lesen, hier einige Eckpunkte)

Das gesamte wirtschaftliche System ist in Frage gestellt, es wird in 
Zukunft nicht mehr so sein wie vor 2020:

 ... Erneuerungsfähigkeit durch die Krise: Im Anschluss an jede große Krise kam es zu 
Anpassungen im Leitsektor, in der Arbeitsorganisation, der Technologie und dem Antriebssystem. 
Eine neue globale Führungsmacht setzte sich durch und die internationale Arbeitsteilung wurde neu 
aufgestellt.
...
Die Staaten hatten als Erfüllungsgehilfen der neoliberalen Austerität das Vertrauen der 
Bevölkerungen verloren, die Menschen suchten Zuflucht in identitären Konzepten.
...
These vom Ende des "historischen Kapitalismus". Nach 500 Jahren zyklischer Erneuerung war 
das kapitalistische Weltsystem an seine Grenzen gestoßen und nicht mehr in der Lage zu neuem 
Aufschwung. ... Es steht an einem Wendepunkt, der als Weichenstellung gedeutet wird, 
entweder in eine neue autoritäre Herrschaft oder als Auftakt für eine gerechtere 
postkapitalistische Wirtschafts- und Sozialordnung.

...
Wir sehen die Inszenierung der Corona-Epidemie als Chance für Kapital und 
Staatsmacht, im Schulterschluss mit weiten Teilen der Bevölkerung und 
gesellschaftlichen Institutionen oder über diese hinweg, die vermeintliche historische 
Endkrise des kapitalistischen Weltsystems zu überwinden und einen staatlich 
organisierten Kapitalismus zu errichten, wie wir ihn bisher nicht kannten.  (!!!)
...
Wenn es sich im Gefolge des Lockdowns also um keinen Zusammenbruch, sondern um eine 
Neuaufstellung des Kapitalismus handelt, eignet sich Joseph Schumpeter als spiritus rector.

... Als Erfinder der "schöpferischen Zerstörung" gepriesen...

Krisen im Kapitalismus sind ihm ein reinigendes Gewitter, die Konkurrenz eine heilsame 
Prüfung, und nur wer in der Lage ist, im neuen Aufschwung Produkt und Prozess, 
Unternehmens- und Arbeitsorganisation neu aufzustellen, kann an diesem partizipieren.
...
Vor diesem Hintergrund erweist sich der Covid 19 Virus als ungeahnte Gelegenheit, ja 
geradezu als willkommener Anlass, business as usual ebenso wie die selbstverständlich 
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gewordenen Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft zu setzen. ... Was das Corona-Virus und 
die autokratisch verfügten Maßnahmen dagegen gemeinsam haben: die Starken überleben und die 
Schwachen sterben. ...
...
Darüber hinaus dürfte es keine besonders gewagte Prophezeiung sein, wenn man den Einzug der 
Künstlichen Intelligenz in so gut wie alle Branchen vorhersagt. Wie sich herausgestellt hat, 
ist der Mensch ein Überträger gefährlicher Viren und die nächste, mutmaßlich viel schlimmere 
Epidemie kommt bestimmt. Was liegt also näher, als den Faktor Mensch aus dem Wirtschaftsleben 
zurückzudrängen oder ihn ins Homeoffice zu verdammen?
...
Die neue Arbeitsform ist die Vereinzelung.
...
Hilfreich dabei könnte der gesamte Kontrollapparat sein, der in diesen Wochen und 
Monaten Bewegungsprofile und Gesundheitsindikatoren jedes einzelnen aufzeichnet. 
Sein Ausbau zu einem vielversprechenden Zukunftssektor scheint unausweichlich. Als Legitimation 
für seinen Fortbestand kann nach dem Ende der Corona-Krise z.B. eine drohende ökologische 
Katastrophe in die Bresche springen. Ein grün angehauchter autoritärer Staat stößt kurzfristig auf 
weniger Widerstand. Und das Mäntelchen eines Green New Deal kann Billionen an Staatshilfen für 
entsprechende Konzerne leichter verdecken.
...
Tatsächlich sind wir 2020 an einem Punkt angelangt, den wir weiter oben mit der 
Wallersteinschen Vision vom "Ende des historischen Kapitalismus" beschrieben haben. 
Eine emanzipatorische Wende ist denkbar; auch, dass eine solche im Widerstand gegen 
den herrschenden Ausnahmezustand entsteht, ja sich eruptiv-revolutionär einen 
Durchbruch verschafft.
...
Zur Ruhigstellung der zum Ausstieg Bereiten und der langfristig "Unbrauchbaren" sollte 
die Einführung eines Grundeinkommens reichen, 
bei der Herstellung eines Konsenses von Politik und Nichtregierungsorganisationen könnten die 
Grünen ihren Platz in der politischen Mitte festigen.
...
Der neue organisierte Kapitalismus scheint die Zügel fest in der Hand zu halten. Doch 
gerade dort liegt seine Schwachstelle. Er neigt dazu, die Zügel zu straff zu halten. Die 
regelmäßig stattfindende Überdehnung des Repressionsapparates fordert, wie zuletzt 
bei den Gelbwesten in Frankreich, Widerstand heraus. Denn eines gilt es festzuhalten: 
Die Aufrechterhaltung eines Systems qua Repression ist ein Zeichen seiner Schwäche.
...
--->    ...https://www.heise.de/tp/features/Post-Corona-4695731.html
------comments:

Ein sehr interessanter und umfangreicher Artikel mit realistischen Szenarien - darauf läuft es wohl 
hinaus.

Der "staatl. organisierte Kapitalismus" u. die Nähanleitung für Gesichtsmasken

Man sollte nicht denken, in der Krise wäre Zurückhaltung gefordert. Viele sehen in der 
Krise ihre Chance. 

...die maximale Entrechtung der gesamten Bevölkerung, alle Bürgerrechte ausgehebelt, 
die Verfassungen de facto aufgehoben und die Regierungen mit absoluter Gewalt ohne 
demokratische Kontrolle versehen...

... Von Wallerstein ist es ein kleiner Schritt zu Friedman und von dem gelangen wir direkt zum 
Folterarzt Cameron und zum Thema: sensorische Deprivation. 

Lesen sie Naomi Klein - Die Schock-Strategie - ist leider vergriffen, wird auch nicht neu 
aufgelegt. Warum eigentlich nicht? 
------------------

Die u.a. von Bill Gates, Microsoft, Accenture und der Rockefeller 
Foundation finanzierte "Digital Identity Alliance" will digitale 
Impfnachweise mit einer globalen biometrischen digitalen Identität 
verbinden, die auf Lebenszeit besteht
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https://www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identitaet-4713041.html?seite=all

Die Einführung digitaler Identitäten könnte ein wichtiger Baustein sein, die Gates über 
das Projekt ID2020 zu etablieren versucht. Worum geht es dabei?
...
So stellten sich Fragen nach der Unabhängigkeit der durch Gates über die BMGF und die 
Impfallianz GAVI als Hauptspender finanzierten WHO sowie zu einem potentiellen 
Interessenkonflikt beim Robert Koch Institut und der Charité als Arbeitgeber von 
Christian Drosten, die beide mit Spenden von mehreren hunderttausend US-Dollar durch 
die BMGF finanziert wurden.

Auch die mediale Begleitung durch etablierte Gazetten erfährt wohlwollende 
Unterstützung durch die Stiftung. So erhielt die Wochenzeitung "Die Zeit" ebenfalls knapp 
300.000 US-Dollar, während "Der Spiegel" sogar mit 2,5 Millionen US-Dollar bedacht wurde. Nach 
Bekanntwerden dieser Finanzströme sah man sich beim Spiegel sogar dazu genötigt, die 
Verbindungen nachträglich offenzulegen. 

 ... lohnt sich ein Blick auf andere durch ihn und seine Firmen vorangetriebene Projekte wie 
ID2020

Die Digital Identity Alliance, die auch unter dem Kürzel ID2020 firmiert, strebt laut 
eigener Aussage die Schaffung digitaler Identitäten an. Damit sollen sich Menschen über 
Grenzen hinweg identifizieren können und gleichzeitig die Kontrolle über ihre eigenen 
Daten haben. 

Das Ziel sei eine personalisierte, portable, biometrisch verbundene digitale Identität, 
die auf Lebenszeit besteht. Gründungspartner sind u.a. Gates' Firma Microsoft, die von 
der BMGF mit hohen Summen finanzierte Impfallianz GAVI, die auch in die Berateraffäre 
der Bundeswehr verstrickte Unternehmensberatung Accenture sowie die Rockefeller 
Foundation, eine der größten Stiftungen der USA. 

Notwendigkeit, schnell zu handeln

In einer Übersicht zum ID2020-Projekt mahnt die Interessengemeinschaft zur Eile, da es 
ein dringendes drei- bis fünfjähriges Zeitfenster ("an urgent three- to five-year-window") 
zur Umsetzung digitaler Identitäten gebe. Eine nicht-digitale Lösung des 
Identitätsproblems könne zum Ausschluss von Personen [ohne Identitätsnachweis, d.V.] 
sowie zu Identitätsdiebstahl und Genozid (!) führen.

 Parallelen zum Umgang mit der aktuellen Coronakrise tun sich auf. Auch hier gehe es nicht 
darum, ob ein Impfstoff kommt, der allen Menschen dieser Erde verabreicht werden soll, 
sondern nur wie und wann. Alternativen werden mit Verweis auf ähnliche Negativszenarien und 
Zeitdruck aus der Debatte gedrängt und als gefährliche Verschwörungstheorien 
gebrandmarkt, um sie ohne Sachdiskussion abschmettern zu können. Doch während man 
die Menschen in Europa noch in Richtung digitaler Identitäten unter Konzernkontrolle schubsen 
muss, ist man anderenorts bereits einen Schritt weiter.

Pilotprojekt in Bangladesch
Seit September 2019 arbeitet ID2020 mit der Regierung Bangladeschs im Rahmen des 
Access-toInformation-Programms (a2i) an der Einführung digitaler Identitäten.

Was hier schmackhaft gemacht wird, ist letztlich die schrittweise Übergabe aller unserer 
persönlichen Daten in die Hände transnationaler Konzerne, mit der langfristigen 
Zielstellung die nationale Identität durch eine globale, konzerngesteuerte zu verdrängen 
und die Kontrolle darüber bei einigen wenigen zu vereinigen. 
...
Anscheinend geht es darum, den Erfolg von Microsoft Windows als festem Baustein eines sonst 
flexiblen Systems auf das Feld digitaler Identitäten zu übertragen und sich somit unverzichtbar zu 
machen - die finanziellen und machtpolitischen Vorteile dieser Positionierung miteingeschlossen.
...
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein wiederkehrendes Muster: Transnationale Konzerne 
wie Microsoft nutzen legalisierte Systeme zur Steuervermeidung, die dafür sorgen, dass 
Staaten (und damit den Bürgern) die Einnahmen fehlen, um wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben demokratisch abzustimmen und gemeinschaftlich im Interesse aller zu 
finanzieren. Parallel nutzen auch Privatpersonen wie Bill Gates die Möglichkeiten der 
legalisierten Steuervermeidung über Stiftungen, die gleichzeitig für ein positives Bild 
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gegenüber dem Bürger sorgen (Stichwort: Philantropie).
...
Als Resultat springen die Wohltäter dann in die selbst verursachte Bresche, verteilen ohne 
störende Mitsprache der Gesellschaft großzügige Spenden an von ihnen ausgewählte Institutionen 
und Projekte und geben vor, Probleme zu lösen, die ohne massive Steuervermeidung von 
ihrer Seite auf demokratischem Wege durch die Gesellschaft hätten gelöst werden 
können.
...

Mit einem Bedeutungsverlust öffentlich-nationaler Identitätsverfahren zugunsten privatisierter 
globaler Identität geht auch eine Machtverschiebung von den bisherigen Verwaltern des 
Systems zu den neuen Verwaltern einher. Damit würde die Kontrolle über die Strukturen 
von den Bürgern des jeweiligen Staates, die auf nationaler Ebene zumindest noch 
verbleibende Möglichkeiten einer Intervention gegen Missbrauch und Willkür besitzen, 
auf eine globale, private Infrastruktur verlagert, die "über den Dingen" steht und der 
der Einzelne praktisch machtlos gegenübersteht.
...
Missliebiges Verhalten könnte so leicht sanktioniert und Verhaltenskontrolle 
durchgesetzt werden.
...
Dementsprechend notwendig ist eine ausführliche, transparente, demokratische und 
ergebnisoffene Debatte zu den Vor- und Nachteilen einer solchen Technologie, in der alle (!) 
Ansichten und Einwände gehört und diskutiert werden können und nicht nur die machtkonformen 
Meinungen einiger weniger im Stundentakt wiederholt werden, um die bereits im Vorfeld getroffene 
Entscheidung nachträglich scheinlegitimieren zu können.
..
Das Massachussetts Institute of Technology (MIT) hat indes auch die technologischen 
Möglichkeiten dafür bereitgestellt, Impfinformationen unter der Haut zu speichern. 
Diese können über speziell ausgerüstete Smartphones ausgelesen werden. Finanziert 
wurde die Untersuchung von der BMGF.
...
Ein von Gates mitfinanzierter, durch die Politik als alternativlos erklärter und weltweit verabreichter 
Impfstoff in Verbindung mit einem verpflichtenden digitalen Immunitätsnachweis könnte letztlich 
die verordnete Eintrittskarte in ein globales System digitaler Identitäten sein, deren 
grundlegende Plattform wiederum Gates und seine Partner kontrollieren und das demokratische 
nationale Strukturen der Identitätsfeststellung durch kommerzielle globale Systeme 
unter Kontrolle einiger weniger zu ersetzen sucht.

Unter dem Aspekt der gesundheitlichen Gefährdung anderer könnten so auch Verweigerer der 
Impfung unter Druck gesetzt oder Schritt für Schritt vom öffentlichen Leben ausgeschlossen und 
damit ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, ohne dass ein größerer öffentlicher Protest zu 
erwarten wäre. Man handelt schließlich zum Schutze der Mehrheit der Bürger und gegen 
unverantwortlich Handelnde, die die Gesundheit der Gesellschaft aufs Spiel setzen und sich 
gegenüber ihren Mitmenschen unsolidarisch zeigen.
...
Kombiniert man diese Erkenntnisse mit den durch Norbert Häring geschilderten Kontrollplänen im 
Rahmen des Known Traveller Programms des Weltwirtschaftsforums, der Better than Cash Alliance 
zur Bargeldabschaffung (u.a. finanziert durch die BMGF) sowie den umfassenden und 
intransparenten Absichten für eine Corona-Überwachungs-App, für die Google und Apple 
gemeinsam zu Werke gehen, um den Bürger vor sich selbst und seinesgleichen zu 
schützen, dann sollten einige Alarmglocken schrillen. 

Zumal die Bundesdruckerei, Lufthansa Industry Solution, die Boston Consulting Group, Ubirch, die 
Universitätsklinik Köln und das Gesundheitsamt Köln bereits einen digitalen Immunitätsausweis 
entwickeln (Corona-Gesundheitszertifikat als Exitstrategie).
...
!!! Im Konzeptpapier der Alliance wird nationalen Regierungen weiter empfohlen das 
Verbot lokaler Datenträger sowie von Bargeld und Goldbesitz zu erwägen !!! 
???
----------------------

https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/

The quantum-dot tattoos will likely be supplemented with Bill Gates’ other undertaking called 
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ID2020, which is an ambitious project by Microsoft to solve the problem of over 1 billion 
people who live without an officially recognized identity.

-------------------comments:

- Basiert der Name "ID2020" auf Vorwissen der PNAC-Monster?
Digitale Identität als Chip implantiert für jeden Menschen?

- Bill Gates wird also als Frontfigur losgeschickt, um die US-Agenda "Project for a new 
american century" (PNAC) durchzusetzen.

- ... zufällig "ID2020", (hahaha, eher Vorwissen) gibt es dann im Jahr 2020 eine 
Coronavirus-Krise, welche die digitale Chippung der gesamten Weltbevölkerung triggern 
soll.

Bisherige Operationen des PNAC:

1.
Am Beginn des 1.Jahrzehntes des "neuen Amerikanischen Jahrhunderts" fanden die 
berühmtesten Terroranschläge am 11.September 2001 statt, um dann mittels "Patriot 
Act" die US-Bevölkerung überwachen zu können, sowieso den Flugverkehr intensiver 
überwachen und kontrollieren zu können und Kriege mit der Begründung "War on Terror" 
führen zu können.

2.
Am Beginn des 2.Jahrzehntes des "neuen Amerikanischen Jahrhunderts" fand der 
"Arabische Frühling" statt, der den Nahen Osten destabilisierte. Zweck war vermutlich 
die AUsschaltung der Gegener Israels, damit die nicht mehr koordiniert vorgehen 
konnten und die Kontrolle übner das größte Gasfeld der Erde (South-Pars), das so groß 
ist wie alle anderen Gasfelder weltweit zusammen.

Die Massenmigration schwächt obendrein auch noch den US-Konkurrenten Europa, was 
auch sehr gut in das PNAC passt, denn je weniger Konkurrenten vorhanden sind, desto 
besser für die USA, weil der Griff zur Weltherrschafft dann einfacher wird.

3.
Am Beginn des 3.Jahrzehntes des "neuen Amerikanischen Jahrhunderts" findet eine 
nachgeholfene Coronavirus-Krise statt, um damit das Project "ID2020" zu begründen 
und zu legitimieren, also die Implantierung von Chips in jeden Menschen der Welt, um 
dadurch die Identitäten und Bewegungsbefugnisse bzw Bewegungsbeschränkungen von 
der gesamten Weltbevölkerung kontrollieren zu können.

Außerdem machen die USA China haftbar, um so die US-Staatsanleihen im Besitz Chinas 
zu entwerten bzw mit den angeblichen Coronaschulden zu verrechnen. Würde China 
nämlich die US-Staatsanleihen in Billionenhöhe auf den Markt werfen oder von den USA 
deren Bezahlung einzufordern, dann wären die USA nicht in der Lage, das zu verkraften. 
Diese monetäre Atombombe müssen die USA den Chinesen aus der Hand schlagen, um 
die Weltherrschafft im 21.Jahrhundert zu sichern. Ob die das so zulassen?

[4].
vermutlich Bargeldabschaffung

---------

...
Hat eigentlich jemand das hier schon gesehen?

Johns Hopkins Institute / The World Economic Forum / Bill & Melinda Gates Foundation 
haben die Corona-Krise im November 2019 schon mal durchdekliniert, 

incl. gefakter "news coverage" durch "GNN" (wie langweilig) und miesen Wissenschaftlerdarstellern.

Die Kosten dürften meiner Erfahrung aus Fernseh/Werbeproduktion etwa 2 Millionen $ 
gelegen haben, vielleicht höher. Dazu kommen wohl Hosting-kosten von ein paar 
100.000 Dollars für die Gäste, deren Flüge usw usw......... Gesamtvorlauf für eine solche 
Kiste dürfte wohl ein halbes Jahr sein, das heisst also, dass man incl. Planung und 
Drehbucherstellung so im Juni letztes Jahr in die Realisation gegangen ist.
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https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html

Das ist kein doofer Spass von Medienstudenten, und die Qualität beleidigt mich als 
Profi, aber es ist echt.

Und das Thema ist klar:

Es geht darum, dass Nationalstaaten und die "Weltgemeinschaft" nicht ohne massive 
Hilfe der Medikamentenindustrie durch diese Krise kommen können (Millions of Victims), 
sondern nur PPPs diesen "Catastrophic Event" kleinhalten können. Dazu müssten aber 
erhebliche Beträge an die Industrie bezahlt werden, die Genehmigungsverfahren sollten 
suspendiert werden, usw usw.......

Eines ist klar: Diese Leute wissen um die Schwäche der kaputtgesparten 
Gesundheitssysteme und greifen diese im Szenario sehr effektiv an.

CAPS und Event 201 ...und Microsoft bekommt den großen Cloud Auftrag der Regierung. 
Es gibt keine Zufälle...

... Natürlich ist das nur einer von vielen Zufällen, genau so wie die Zivilschutzübung 
direkt vor dem Londoner Bombenanschlag oder dem 11. September in New York. Zufälle 
halt, auch wenn deren Auftreten die Realität in Frage stellt, müssen es Zufälle sein...
-----------
...
Etwas mehr zum Event-201-Kontext

Ich hatte Anfang März zum ersten Mal von Event 201 gelesen, und mir zunächst einen 
Teil der Original-Dokumente und -Aufzeichnungen angeschaut - insbesondere "Segment 
4" zur 'richtigen' Kommunikation:
https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko

Auf der Suche zu mehr Informationen stößt man ja schnell auf den Impfaktivismus von Gates & 
Konsorten, wobei m.E. andere wichtige Aspekte - wie die Etablierung einer totalen 
Überwachungsdiktatur - etwas in den Hintergrund treten. Außerdem ist es m.E. interessant dass 
Versuche, m.H. von medizinischen Schreckensszenarien jegliche Reste von Demokratie zu 
entsorgen, schon seit einigen Jahrzehnten intensiv erwogen werden.

Zu diesen Themen kann ich besonders einige Artikel von Norbert Haering empfehlen - etwa:

"ID2020, Known-Traveller und Kontaktverfolgung durch Google und Apple: US-Konzerne 
werden zur Weltpassbehörde" https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-
ktdi-apple-google/

"Die totalitäre Horrorvision des Weltwirtschaftsforums wird wahr gemacht"
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/known-traveller-2/

"Gleichschritt – Das unheimlich weitsichtige Pandemie-Szenario der Rockefeller Stiftung"
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stiftung/

Wem das noch nicht reicht und wer genug Zeit zum Lesen hat, kann ich die Artikel von Whitney 
Webb zum Thema nur wärmstens empfehlen. Die Autorin weist u.a. nach, dass Event 201 + 
Covid-19-Ereignisse nicht das erste Beispiel für das Muster "erst Planspiel/Simulation, 
kurz danach reales entsprechendes Ereignis" sind. Detailliertere Hinweise zu Webbs Artikeln 
habe ich früher mal hier auf TP gepostet:

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Covid-19-Von-entleerten-zu-erfuellten-
Stadtraeumen/Zur-Abwechslung-nach-den-Geseier-Artikeln-Handfeste-Machtpolitik/
posting-36642149/show/

... -Ist doch das Drehbuch zum Film, den wir gerade sehen

Im Kino würden wir denken, wir sässen in einem schlechten Film, so in der Art "Frau, lauf doch weg, 
die Tür steht weit offen und du siehst doch dass der Kerl dir was böses antun will. Und dann stolpert 
das arme Ding... "

... - Kann sich noch jemand an die Anthrax-Anschläge im Zusammenhang mit 9/11 
erinnern? (Bei KenFM gibt es ein interessantes Gespräch mit Heiko Schöning zu dem Thema: 
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https://kenfm.de/heiko-schoening/) Lustigerweise gab es im Juni 2001 vorher eine Simulation 
"Dark Winter" im Pentagon genau zu diesem Thema - analog zur "Event 201"-Simulation 
der Covid19-Geschehnisse im Oktober 2019.
...
Aber es kommt noch besser: Ein Großteil des Personals von "Dark Winter" sind auch 
gleich wieder bei "Event 201" dabei.
...
Details dazu und Vieles mehr findet man in der Serie “Engineering Contagion: Amerithrax, 
Coronavirus and the Rise of the Biotech-Industrial Complex” - bisher Teil 1 (https://
www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/) und Teil 2 (https://
www.thelastamericanvagabond.com/top-news/killer-enterprise-how-big-pharmas-most-corrupt-
companies-plans-corner-covid-19-cure-market/) von Whitney Webb.

 Wer mal was Handfesteres zum Thema lesen will, empfehle ich die Artikel von Whitney 
Webb zum Thema auf "thelastamericanvagabond": [
 
https://www.thelastamericanvagabond.com/category/whitney-webb/ ]
--------------

Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein begangenes Verbrechen behandelt wird, 
werden wir von Verbrechern regiert. Edward Snowden (*1983), US-amerikanischer 
Whistelblower

https://www.heise.de/tp/features/Hacktivisten-Leaktivisten-und-Enthuellungsorganisationen-stellen-
schwere-Bedrohungen-dar-4663680.html

Wenn Hacktivisten oder Menschen wie Assange oder Enthüllungsorganisationen wie WikiLeaks 
neben kriminellen Organisationen rangieren und gleich nach dem IS und al-Qaida kommen, wird der 
Geheimdienstapparat, der 2019 mit einem offiziellen Budget von 81.7 Milliarden US-Dollar 
ausgestattet war, zur Gefahr für Demokratie und Rechtstaat. ....
--------------

...
!!!!...das "sofort" nachdem dieser Artikel rauskam die entsprechenden Seitenbetreiber 
die darin verlinken Seiten schnell gelöscht hatten.

- So daß interessierte Leser die Originalquellen eben nicht mehr nachvollziehen können.
dieser Artikel ist ja erst einige Minuten alt: Die Löschung ging also recht schnell. !!!
...
- Es ist nicht immer schön zu wissen, dass die Aluhutträger unter den 
Verschwörungstheoretikern recht hatten. So weit ist es gekommen: Man wendet 
Ockhams Rasierer an und raus kommt ein System bestehend aus purem Wahn. 
...
- Besonders unterhaltsam und aluhütig, oder auch nicht, wird es, wenn man ein Video 
sieht, was aus dem Mund von Bill Gates früher rauskam, seine Aussgen über die 7 
Milliarden Weltbevölkerung, und was er darüber denkt. 
--------------

“ Zu spät - Erst als die Kuh das Bolzenschussgerät sah, wusste sie, das mit der Impfung 
war gelogen ”
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OH ???

Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, dass er hauptsächlich von Idioten umgeben 
ist, merkt es aus einem gewissen Grunde nicht. - Curt Goetz

OH?    65

----

Offene Heuristik

2.0 Datenblatt Deutscher Dämonkratie 66 

2.1 Ein Deut auf Schland    71

2.2 Zeit zum Entspahnen   78

2.3 De Jure     84

2.4 Staatsstreich    89

2.5 Verordnungen    95

2.6 Neues Normal    99

2.7 Soziale a Klasse   107

2.8 BRD - Bertelsmann Republik Deutschland    112
-------

Zensur und der Kampf gegen freie Meinungsäusserung

3.0 Infodemie - Der politisch- mediale- Komplex 119

3.1 Medienkompetenz - Kampagnenjournalismus    124

3.2 Staatliche Desinformation    128

3.3 ARD + ZDF   131

3.4 GEZ Noch?   133

3.5 Gleich schalten - Gleich richten   138

3.6 TP  down Under   146

3.7 Bots und Kampagnen   150

3.8 Zwischenbilanz   154
-------------

... während wir uns hier -- und ebenfalls am illegal gewordenen Stammtisch -- 
zerfleischen, kann die Politik tun und machen, was sie will. Die setzen die Agenda der -- 
Achtung, Verschwörungstheorie -- oberen 0,1 % durch und wir sind mit "Corona" 
abgelenkt.

Es ist deshalb kein Wunder, dass die Corona-Sterberate bei ca. 0,1 % liegt:

“... Demnach könnte die Sterberate bei 0,1% oder einem von Tausend aller Infizierten 
liegen und würde sich in der Größenordnung der saisonalen Grippe bewegen. ...”

Die Freimaurer mögen halt Symbolik ;-)
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Das Deutsche Datenblatt

Merkel: Die ganze Bundesrepublik, ist auf Vertrauen aufgebaut!
- Bei so viel Unsicherheit, Beschraenkungen und Einschuechterungen?
Sie meint wohl damit: 
"Die ganze Bundesrepublik würde bei genauer Überprüfung einstürzen."

Das deutsch dämonkratische Datenblatt  
 - transatlantische Erfolge und Standards

Amtseid: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren 
und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe.“

- Habt ihr folgendes vergessen, ihr deutschen Unterstützer*innen und Untertan*innen ???

Staatstrojaner
Totalüberwachung
Mehrere NSA-Skandale
Unendliche Haft in Bayern
Zerstörung des Rechtsstaates
Immer weitere Aushöhlung des Datenschutzes

Immer weitere Einschränkung der Bürgerrechte
Missbrauch von Polizei und weiteren Sicherheitsbehörden
Medienlügen, Nachrichtenfälschung, Vertuschung, Kampf gegen Skeptiker
Aussitzen von Skandalen – Fehler werden vertuscht – Medien völlig unkritisch

Abbau/Abschaffung von Grundrechten wie Unverletztlichkeit der Wohnung
Gewünschte und gedeckte Polizeigewalt gegen Demonstranten, Medienhetze

Ständiges Erlassen von Gesetzen, die von vorneherein klar verfassungswidrig sind und 
(nach Jahren) vom Bundesverfassungsgericht einkassiert werden

---
Erbschaftssteuerreform
Bankenregulierung findet quasi nicht statt
Cum-Ex-Geschäfte und deren Vertuschung
Ausverkauf von Industrie/Mittelstand an Heuschrecken

Niedrige Steuern für (Kapital-) Einkünfte der Milliardäre
Spaltung der Gesellschaft in arm und reich (Superreiche und der Rest)
Verschleuderung von öffentlichem Vermögen (Privatisierung von Schulen, Wasserversorgung, etc.)

Energiewende: etliche Milliarden den Energiekonzernen geschenkt
Dieselgate – Verwicklung der Regierung in Dieselskandal, Vertuschung
Unterwanderung des Gesundheitsamts durch die Pharma-Lobbyisten
Unterwanderung des Verteidigungsministeriums durch Lobbyisten der Rüstungskonzerne

Autobahnraub – Milliardengeschenke für Konzerne durch Autobahnprivatisierung
Deutschland bei Steueroasen weltweit an Nr. 8 (nicht für Normalbürger natürlich)
Finanzkrise: Verluste zahlt der Steuerzahler – Gewinne bleiben bei den Eigentümern
Antikorruptionsgesetze blockiert, Lobbyismus blüht. Korruption und Vetternwirtschaft 
(oder sagt man heute Vernetzung?)
---
Ausbau der Glasfasernetze wird verschlafen
Infrastrukturverschlechterung wegen fehlender Investitionen
Arbeitsverweigerung bis sich eine (angebliche) Alternativlosigkeit einstellt
Förderung von Milliardengrab-Großprojekten wie Stuttgart 21 und Flughafen BER
Schlechtestes Netz und Preisleistungsverhältnis bei Telefon/Internet in ganz Europa, Kartell
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Natur: Drastischer Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland
Weitreichende Zerstörungen der natürlichen Lebensgrundlagen
Lebensfeindliche Agrarwirtschaft

Verbraucherschutz?
Einsatz von Glyphosat
Einsatz von Gentechnik
Förderung des Rechtsextremismus
Der Kampf gegen die Arbeitslosen
Der Kampf gegen die Gewerkschaften
---

TTIP (Totalitäre Transen Indoktrinieren Publik)
TISA
CETA
Korruption
Eikonal-Skandal

Katastrophale Sozialpolitik
Real sinkende Renten
Immer mehr Obdachlosigkeit
Kinder kriegen als Armutsrisiko

Kampf gegen alleinerziehende Mütter
Kampf gegen die Hebammen (und Babys)
Manipulation von Arbeitslosenstatistiken
Förderung von prekären Beschäftigungsverhältnissen

Sozialkassen massiv mit versicherungsfremden Leistungen belastet
Deutsches Rentenniveau weit unter dem anderer Länder, vergleiche Österreich
Umverteilung von unten, Mitte, „nicht ganz oben“ nach „ganz, ganz oben“
„Wer 1050 Euro im Monat verdient, kann doch mit Riester-Rente vorsorgen“
Hartz-IV-Empfänger werden unter das Existenzminimum gedrückt. Es heißt MINIMUM
---
Kampagnenjournalismus
Verschwörungstheoretikerkeule
Ausplünderung Griechenlands, Hetze gegen Griechen
Missbrauch des siebenjährigen Mädchens Bana Alabed

Der Kampf gegen die Wissenschaft (zugunsten der Propaganda)
LSR – durch Medienkonzerne gekauftes Gesetz „Leistungsschutzrecht“
Keine nennenswerten oppositionellen Medien – in welchem Land gibt es das sonst noch?

Etablierung einer  Kampagne „Nazis oder ich“, um selbst „alternativlos“ zu werden
Volksverhetzung gegen Propagandakritiker – „Alle Medienkritiker sind Nazis“ – 
Lügenpresseverleumdung
Volksverhetzung gegen Regierungskritiker – „Alle Regierungskritiker sind Nazis“ – 
Querfrontverleumdung
Gewaltsame Erzwingung einer alternativen Propaganda-„Realität“ durch Politik und 
Medien. Geschichtsfälschung
Astroturfing-Projekte und NGOs zur Verherrlichung der Herrschenden – Ersetzen Sie 
spaßeshalber bei Pulse of Europe mal „EU“ oder „Europa“ durch „Deutsches Reich“ …

Förderung von Verleumder-NGOs (Querfrontverleumdung gegen linksgerichtete Kritiker etc.) gegen 
Regierungskritiker

----
Aufrüstung
„Afghanistan ist sicher“
Drohnenmorde via Ramstein

Hetze und Propaganda gegen die Syrer
Hetze und Propaganda gegen den Russen
Etliche Auslandeinsätze der Bundeswehr
Waffenlieferungen an Terroristen via Ramstein
Waffenexporte in Kriegsgebiete beziehungsweise zur Bekämpfung der eigenen 
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Bevölkerung 
(Türkei / Jemen / Syrien...)

Bundesregierung stimmte gegen Verbot von Atomwaffen
Schaffung beziehungsweise Erzwingung eines neuen Ost-West-Konfliktes
Beteiligung am (völkerrechtswidrigen) Angriffskrieg gegen Syrien
Syrien: Untersützung von Al-Qaida-Kämpfern und anderen Terrorgruppen durch die 
Bundeswehr, + finanziell (7 Millionen für White Helmets) etc.

Unterstützung des Angriffskriegs gegen Libyen
Unterstützung des Angriffskriegs gegen Jemen (laut Bundesakademie für Sicherheitspolitik 
„Bombardierungspraktikum“ für saudische Piloten)
„Rohstoffverteidigung in Mali“ plus Unterstützung des weltweit größten Sklavenhalterstaates 
Mauretanien (20% der Bevölkerung)

Beteiligung an (völkerrechtswidrigem) Staatsstreich in der Ukraine
Unterstützung von Nazi-Kämpfern in der Ukraine (Bataillon Asow, Aidar und co)
Zusammenarbeit mit ukrainischen Nazis wie beispielsweise Andrij Parubij
NATO-Manöver mit Bundeswehr UND ukrainischen Nazibataillonen (die mit den 
Hakenkreuztätowierungen)
(Völkerrechtswidriger) Regime Change in anderen Ländern wurde vom Verbrechen zum humanitären 
Anliegen. 
„Krieg ist Frieden“ “friedenserzwingende Massnahmen” “robuste Mandate” ...

Modernisierung der Atombomben in Deutschland (– Führende US-Wissenschaftler warnen vor 
Ambitionen zu nuklearem Angriffskrieg gegen Russland durch US-Regierung)

Offene Lüge in der Bundespressekonferenz (28.7.2016): „Ich ähm … unterstütze nie einen Krieg. 
Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt.„.
----

Fast schon sklavische Erdogan-Unterstützung
Verweigerung von politischem Asyl für Whistleblower Edward Snowden
Fluchtursachen geschaffen und nichts zur Verbesserung getan – „Maßnahme“: Verschärfung des 
Asylrechts
Die Bevölkerung beim Thema Asyl/Flüchtlinge die Bevölkerung gespalten und gegeneinander 
aufgehetzt
Flüchtlings-KZs in Libyen (zuvor Ermordung des vorherigen Regierungschefs vor laufender 
Kamera)
Schmutziger Flüchtlingsdeal mit Erdogan, der dann auch noch damit droht „Schleusen zu öffnen“

Drei Tage Asylkrawalle in Heidenau zugelassen und dann eintreffende Anti-Rechtsaußen-
Demonstranten von der Polizei verprügeln lassen ...
--------

Syrer Al-Bakr „erhängt in Zelle gefunden“
Diverse Geheimdienstskandale und „bedauerliche Fehler“ 

Vorgetäuschte Terrorangriffe von Hannover (Länderspiel), München (Silvester), Düsseldorf und 
Rock am Ring
- "...genauere Angaben könnten die Bevölkerung verunsichern...."

NSU-Skandal – Geheimdienste und CDU-Politiker verwickelt – Geheimdienstler Temme nach 
eigener Aussage bei Mord anwesend, will diesen nicht bemerkt haben – Bericht für 120 Jahre 
weggeschlossen - 1 Hauptangeklagte - 8 tote Zeugen -  Tonnen geschredderter Akten - 
Im 2000 seitigen Abschlussbericht taucht das Wort “Verfassungsschutz” nicht auf! Trotz 
(mind. 42 direkter!), langjähriger Kontakte und Beziehungen zwischen NSU und 
Verfaschungsschutz - Anwälte Heer, Stahl, Sturm dürfen Fall nicht abgeben, obwohl auch 
Mandantin Zschäpe keine Zusammenarbeit mehr will ... Maximales ausreizen und behindern 
der juristischen Aufarbeitung ...

Passvergesseranschlang in Berlin, Breitscheidplatz – Zeugen verfolgen Pakistani, später wird ein 
anderer Täter (Anis Amri) präsentiert und in Italien erschossen. Angeblich etliche Pannen 
etlicher Behörden. Es “versagten” laut Merkel-Regierung in Reihe: Bundeskriminalamt, 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Landeskriminalamt Berlin, Bundesnachrichtendienst, 
Amtsgericht Ravensburg und Bundesamt für “Verfassungsschutz” ... Keine DNA im Fahrzeug, dafür 2 
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Telefone - 1 mit Fotos nach dem Anschlag ...

Engste Verbundenheit mit dem globalen Terrorregime USA

Völkerechtswidrige Verdrehungen in Sachen Ukraine/ Iran / Lybien / Syrien / Skripal / ...
Unterstützung der rechtsnationalen Putschregierungen in Venezuela, Bolivien, Brasilien 
und weltweit...
Trotz vielfältiger zweifelsfreier Menschenrechtsverbrechen und etlicher UN 
Resolutionen: 
Unterstützung des Apartheit-Staats ISISreal - dessen zionistische Agenda als 
"Staatsräson" ... 

basierend auf:
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Vertrauen-ohne-Kontrolle-Datenschutz-
ausgehebelt/Merkel-gewinnt-massiv-an-Vertrauen/posting-36695004/show/
-
Wir sehen: Das Vertrauen in die Regierung ist seit vielen Jahren gerechtfertigt! 

Disclaimer:
"Bitte glauben sie nur unserer Regierung. Sie lügt niemals.
Bitte glauben sie nicht was im Internet veröffentlicht wird."

Tagesgeschäft:
Artikel 26 des Grundgesetzes : "Handlungen, die geeignet sind und in der 
Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören, (...) sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen."

Auswärtiges Amt zu Grenells Drohung: 
"Wir sprechen in tiefer transatlantischer Freundschaft"
https://deutsch.rt.com/inland/102820-auswaertiges-amt-zu-grenells-androhung/ ...
---------------

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt zum Schluss, dass die 
Bundesregierung ... völkerrechtswidrig gehandelt hat. Dies ist bereits zum dritten Mal in 
elf Monaten der Fall.

https://deutsch.rt.com/inland/91386-bundestagsgutachten-bundesregierung-brach-innerhalb-von-elf-
monaten-dreimal-voelkerrecht/

In dem Gutachten mit dem Titel "Rechtsfragen einer etwaigen Beteiligung der Bundeswehr an 
möglichen Militärschlägen der Alliierten gegen das Assad-Regime in Syrien" erklären die 
Völkerrechtler, dass eine deutsche Beteiligung sowohl gegen geltendes Völkerrecht als 
auch gegen das Grundgesetz und das deutsche Strafgesetz verstoßen würde. ...
-----------------

Kanzleramt - Schmuddelkind unter den Waffenhändlern
https://www.heise.de/tp/features/Kanzleramt-Schmuddelkind-unter-Waffenhaendlern-4717178.html
------

Chile - Neoliberale Politik und Staatsterror lassen Zustimmung auf sechs Prozent sinken.
https://www.heise.de/tp/features/Pinera-ist-der-schlechteste-Praesident-in-der-Geschichte-
Chiles-4650524.html 
Frankreich hat die Polizeikooperation mit Chile angesichts der massiven 
Menschenrechtsverletzungen eingestellt 
Bundesregierung schickt weiter Polizeiausbilder ...
------

Bundesregierung ist in Idlib "stark engagiert" und duldet die Herrschaft von 
Terrorgruppen
https://deutsch.rt.com/inland/97869-bundesregierung-ist-in-idlib-stark/ 

Unvergessen der erwartungsfrohe Artikel der Zeit aus dem Jahr 2012, mit der Überschrift "Das 
neue Syrien kommt aus Wilmersdorf"...
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Das Auswärtige Amt richtete im Jahr 2012 sogar ein Verbindungsbüro der "Nationalen 
Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte" ein, das als "erste Anlaufstelle" 
für syrische Flüchtlinge fungieren und in Deutschland als Plattform zur Förderung einer "Alternative 
zum Assad-Regime" dienen soll. (Finde: Perthes-Feltmann Plan) ...
----------

Wer von den USA zur Achse des Bösen gezählt wird
der hat auch bei uns ausgeschissen und alle seine Rechte verwirkt.

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Venezuela-laesst-Kreuzfahrtschiff-in-der-Karibik-
festsetzen/Wer-von-den-USA-zur-Achse-des-Boesen-gezaehlt-wird/posting-36697519/show/

... Da darf man auch einen beliebigen Politiker als legitimen neuen Präsidenten 
ausrufen, ihm gestohlene Gelder übereignen, so dass er damit eine Söldnertruppe 
engagieren kann um den gewählten Präsidenten zu stürzen. ...
...
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Ein Deut auf Schland

WHO.DLL wurde von einem  BMGF Virus infiziert, Applikation BRD.EXE abgestürzt
Die Applikation BRD.EXE ist abgestürzt, reagiert nicht mehr auf Benutzereingaben und 
löscht gerade die Wirtschaft, die sozialen Bindungen unserer Kinder

Das Programm  "Freiheitlich Demokratische Grundordnung" muss neu installiert werden!
-----

"Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. 
Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein 
anderes?"  (Bert Brecht)

... von der kriminellen Inkompetenz der gesamten Regierungstruppe und der Quasi-Opposition ...
----

Was wäre das für ein Land

in dem kaum einer eine Maske trägt und man sich noch fröhlich im Park und an privaten 
Treffpunkten tummelt;
in dem weder Verkäufer noch sonstiges Personal an der Kundenfront geschützt sind;
in dem ich mit Fieber und Husten nicht getestet werde, 
wenn ich nicht Kontakt mit einem Infizierten oder einen Aufenthalt in einem "Risikogebiet" 
nachweisen kann 
- während das ganze Land zum Risikogebiet mutiert;
in dem ich als Nicht-Getesteter erst schwere bis schwerste Symptome aufweisen muss, 
um dann als Notfall behandelt (und evtl. getestet) zu werden, 
wenn eine frühzeitige Behandlung bei covid-19 deutlich aussichtsreicher wäre?

Das wäre doch ein shithole-country, oder? (oder sagt man besser: Arsehole-Country?)
-----

Denk ich an Deutschland in der Nacht...
Die Chronologie eines Versagens von Ministern und Parlamenten

https://www.heise.de/tp/features/Starker-Virus-schwache-Demokratie-4698019.html
-----comments:

Es gibt bei Corona eigentlich nur 3(4) relevante Fragen:

1) hat die Bundesregierung ausreichend Vorsorge für den Fall einer Pandemie getroffen?

Welche Lehren wurden aus Schweinegrippe, Sars und der Risikostudie des RKI aus dem Jahr 2012 
getroffen?
Schutzkleidung wurde nicht bevorratet, Testkapazitäten abgebaut, Produktion lebensnotwendiger 
Medikamente ins Ausland verlagert. ...

Antwort: Versagen auf der ganzen Linie.

2) hat die Bundesregierung rechtzeitig reagiert?

Im Januar hat sie sich mit Hilfe des Zwangsgebührenfunks über besorgte Bürger und 
Verschwörungstheoretiker im Internet lustig gemacht, die damals davor warnten, Corona sei 
gefährlicher als SARS. In Bayern wurden noch Kommunalwahlen abgehalten, bundesweit Karneval 
und Starkbierfeste gefeiert, Fußballspiele mit Publikum fanden statt. ...

Antwort: die Bundesregierung hat erst sehr spät reagiert und dann sehr drastische 
Maßnahmen getroffen. 

3) Ob und in welchem Umfang die Maßnahmen der Bundesregierung angemessen waren?

Antwort: Auf keinen Fall! siehe Risikostudie Stephan Kohn  / BMI / K4 - Schutz kritischer 
Infrastruktur (Staats Streich)

 4) - Wie steht es um die Kommunikation, die Einhaltung demokratischer Standards, den 
Umgang mit Kritik?
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Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass insbesondere die letzten 10 Wochen wie folgt 
geprägt waren:

- Durchregieren
- ständig wechselnde Standards zur Bewertung der Verbreitung
- Mangelwirtschaft in der Bewältigung der Krise
- fehlende Beteiligung bzw. völlige Abwesenheit einer Opposition
- Abkanzelung und Diffamierung von Kritikern statt sachlicher Auseinandersetzung
- Abwesenheit von Evidenz und Fakten zur Begründung der Maßnahmen 
- (keine Obduktionen, keine repräsentativen Tests)
- Quasi-Installation einer Notregierung unter weitgehender Ausschaltung des Parlaments 
und öffentlicher Debatte

Kurzum, in der Corona Krise hat sich gezeigt, dass unsere Demokratie das Papier nicht Wert ist, auf 
dem das Grundgesetz geschrieben steht. Statt einer Politik der ruhigen Hand haben wir in den 
letzten Wochen einen aufgeregten Hühnerstall erlebt, der hauptsächlich damit beschäftigt war, 
Bürger mit immer neuen Horrorszenarien und Geldbußen-Katalogen gefügig zu machen.

Antwort: Versagen auf der ganzen Linie
------------------

... die Bundeskanzlerin und ihr oberster Seuchenexperte haben verkündet, dass der 
Königsvirus ganz Deutschland für lange Zeit, vielleicht sogar für Jahre (!), im Griff haben 
wird. Die Bundesregierung strebt auch gar nicht an, eine Ausbreitung zu verhindern. Im 
Gegenteil, zwei Drittel der Bevölkerung wurden als Zielvorgabe bereits genannt. 

Die Regierung sieht ihre Aufgabe darin, diese hohe Zahl über einen möglichst langen 
Zeitraum zu strecken. Damit nicht alle Angesteckten gleichzeitig in den Krankenhäusern landen 
und das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, erklärt uns der Seuchenexperte. Logisch. Wie 
der reine Zufall es will, gibt es aber auch triftige geopolitische Gründe, die einen 
längeren Verbleib des Königsvirus einfordern.
-------

Deutsche  Dämonkratur - Skrupelose Menschenfreunde 

https://deutsch.rt.com/kurzclips/102341-seibert-sie-greifen-unsere-demokratie/

Seibert: "Sie greifen unsere Demokratie an und wir werden sie verteidigen, das muss 
jedem klar sein"
------

... - Von einer DEMOKRATISCHEN Regierung hätte ich erwartet, dass sie ständig eine 
Verhältnismäßigkeitsabwägung zwischen Gesundheit und Grundrechten machen - bzw. so 
schnell wie möglich klare Daten herbeischaffen, aufgrund derer man diese Abwägung machen kann -

unsere Regierung ruht sich aber scheinbar auf dem Unklarheitszustand "die Situation ist unklar, 
also müssen wir erstmal diktatorisch schnell handeln" geradezu genüßlich aus und scheint 
überhaupt kein Interesse daran zu haben, bald wieder zu einem grundrechtsbasierten 
Staat zu kommen … Sie zeigen uns: sie SIND keine Demokraten in ihrem Herzen … Und 
wohin FÜHREN uns Nichtdemokraten wohl? na? ...
------

Gegenbeispiel Schweden:

Die Regierung geht davon aus, dass jeder Staatsbürger sich eigenverantwortlich verhält 
“, hieß es.

https://de.sputniknews.com/wissen/20200515327123742-schweden-coronavirus-lockdown/
„Man sollte nicht denken, dass sich unser Leben nicht verändert hat. Ja, hier vertreibt niemand 
Passanten und kontrolliert nicht die Bewegungen. Doch alles herum erinnert an eine 
Epidemie“,
-------

Framing! Welche Demokratie? ... eine Fassadendemokratie, in Wirklichkeit eine 
Oligarchie der Konzerne. 

Welche Demokratie? Wir haben eine "parlamentarische Demokratie". 
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Wir erinnern uns, dass uns dieses Konstrukt aufgezwungen wurde um Demokratie zu verhindern. 
Das Parteiensystem ist nicht in der Lage den systemimmanenten Fehler zu beheben,
weil es sich Ermächtigungen erworben hat die vom Grundgesetz nicht gedeckt sind und dem reinen 
Selbsterhalt dienen.

Parlamentarier stimmen über Gesetztentwürfe ab, die von "Experten", Lobbyisten, aus der 
Wirtschaft geschrieben wurden. 
In der Regel tausend Seiten lang, die man sich dann über Nacht durchlesen soll. 
Oder man kriegt sie erst gar nicht zu Gesicht, wie bei den Freihandelsabkommen TTIP/CETA etc. ...

Und die Inkompetenz der Politiker ist kein Versehen, sondern Absicht. 
Da werden Menschen ohne Kompetenz und Gewissen gebraucht, damit die nicht auf eigene 
Gedanken kommen.
Kompetenzkultur in der Wirtschaft ist auch ein Märchen. Da herrschen ebenfalls Seilschaften und 
Inkompetenz.

Wir haben schließlich eine marktkonforme Demokratie und keinen demokratiekonformen 
Markt! Es gibt hier noch nicht einmal Volksentscheide.

Und wer meint dass Demokratie bedeutet dass man da degegen sein duerfte, 
der hat nicht verstanden dass seit der Ausrufung der Menschenrechtscarta 
eben die ganz besonders guten Menschen darueber bestimmen wer Rechte hat.
--------------

Konsistente Daten zu Corona würden nur die deutsche Bevölkerung verunsichern.

https://www.heise.de/tp/features/Der-Corona-Gehorsam-4682952.html

Die Stilllegung des (öffentlichen) Lebens jedenfalls funktionierte. Ohne Militär, ohne Erdbeben, ohne 
Leichen auf den Straßen. Möglicherweise wären fatales Führen und Folgen mit Demokratie 
einzuhegen. Aber nicht jetzt: Gehorsam ist die erste Bürgerpflicht. 
------------

"Die Entscheidung verweist darauf, dass es keine belastbaren Belege für die 
Wirksamkeit der angeordneten Ausgangsbeschränkungen gibt."

https://www.heise.de/tp/features/Saarlaendischer-Verfassungsgerichtshof-kippt-
Ausgangsverbote-4711453.html

Zudem müssen die Beschränkungen von Tag zu Tag auf ihre Verhältnismäßigkeit 
überprüft werden.
-----------

Leider vermisse ich bei unserer Regierung den nötigen Verfassungspatriotismus, um 
Schaden vom Volk fern zu halten.

https://www.heise.de/tp/features/Norwegen-Regierung-sagt-sie-habe-national-Coronavirus-Pandemie-
unter-Kontrolle-4698244.html

Und wir dürfen die Aussage von Merkel nicht vergessen, wo sie ein paar Tage vor dem 
Lockdown noch gesagt hat, dass sich 70% der Bevölkerung infizieren werden. Es war 
zumindest angedacht.
-----

Eine völlig neue Form von "Diktatur" wird kommen.
Die pandemiekonforme Demokratie kommt - Stellt Euch darauf ein.

Diese Regierung prangert China wegen diktatorische Maßnahmen an, wendet diese aber selber an. 
Unbequeme Mitarbeiter des Staates werden entfernt, medial platt gemacht und eingeschüchtert. 

Wie ein totalitäres System. ...
-------------

"... Sorry, falls euch das nicht gefällt, wenn ich das so deutlich als Faschismus bezeichne. Ich bin 
auch kein Freund davon, solche Worte inflationär einzusetzen. Aber das Ausmaß, wie sich der Staat 
in letzter Zeit anmaßt, seine eigentlich schutzbefohlenen Bürger als Gefährder zu brandmarken und 
präventiv wegzusperren, ihnen Wanzen und Trojaner unterzujubeln und jetzt auch noch ihre 
Passwörter auszuspähen, … 
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ich wüsste nicht, wie man das anders nennen kann. Das Ausmaß an Übergriffigkeit unserer 
Regierung und Behörden ist inzwischen so, wie wir es in früher in Filmen herablassend 
Bananenrepubliken und Diktaturen nachgesagt haben. Sowas hätte man früher Kuba oder China 
unterstellt. Wir hier waren die Bastion der Freiheit. Unser öffentlich-rechtlicher Sender in Westberlin 
hieß sogar "Sender Freies Berlin", falls sich da noch jemand dran erinnert ..."

http://blog.fefe.de/  18.12.2019
--------------

Nur die ausländische Presse berichtet

Im Fazit bleiben eine erschreckende Beratungsresistenz und Verwaltungsschwäche der 
Bundesregierung und der Parlamente. Aber "Verwalten-Können" ist eine 
Regierungsaufgabe, die gleich wichtig ist wie Innen- und Außenpolitik.

https://www.heise.de/tp/features/Die-missachtete-Risiko-Studie-zur-Pandemie-4692825.html

Die Neue Züricher Zeitung wies ... darauf hin, dass 2012 eine Risiko-Studie des Bundesamts 
für Bevölkerungsschutz zur Pandemie vom Typ Corona-Virus erschien, die einen 
erstaunlich ähnlichen Ablauf zur aktuellen Situation beschreibt. Das lässt aufhorchen, denn 
kurz zuvor hatten BR24 und das Recherchenetzwerk Correctiv in regierungsfreundlicher Art 
dementiert, dass diese Analyse vergleichbar wäre. Sie habe einen wesentlich krasseren Verlauf als 
aktuell dargestellt und deshalb sei ein Vergleich mit der jetzigen Pandemie "Desinformation".

Eine ziemlich wilde Interpretation. Denn der dargestellte Verlauf und die (nicht beachteten) 
Ratschläge passen genau auf die aktuelle Situation. Der Erreger wird dort von dem 
bekannten SARS-Typ unterschieden und als Corona-Virus bezeichnet. 

Es ist zweifelsfrei, die genannte Analyse beschreibt Risiken und Handlungsoptionen 
einer Corona-Pandemie.

Der österreichische Standard hat nun vor einigen Tagen diese weitgehende Ähnlichkeit der 
damaligen Analyse mit der aktuellen Situation genauer vertieft. Bedrückend, dass erneut eine 
ausländische Zeitung in die Analyse des Berichts einsteigt und zeigt, dass sie eine deutliche 
Warnung war, die aber völlig negiert wurde.
...
Der Führung wird die Erstellung eines medizinischen und pharmazeutischen Lagebildes 
empfohlen ...und die Vernetzung der Ressourcen von Bundesländern und privaten 
Hilfsorganisationen zum Gesamtsystem "Bevölkerungsschutz".
...
Im Abschnitt Notfallplanung:
...
Es wird empfohlen, als Vorbereitung auf eine Pandemie mögliche Auswirkungen und entsprechende 
Maßnahmen im Vorfeld zu planen, um die Pläne im Ereignisfall rasch aktivieren zu können. Eine 
Orientierung für Inhalte einer solchen Planung bietet der nationale Pandemieplan von 
2005, überarbeitet 2016.
...
Der Bundestag wurde also 2017 nochmals informiert und aufgefordert, entsprechende 
Abwehrfahrmaßnahmen einzuleiten. Der Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts sieht dazu im 
Abschnitt Arbeitsschutz ausdrücklich Schutzmasken für Personal und Patienten vor - empfiehlt also 
genau das, woran im Moment größter Mangel besteht.
--------comments:

Umso unverständlicher ist es, wenn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und die 
2013 und 2017 informierten 700 Bundestagsabgeordneten nicht dafür gesorgt haben, 
zumindest die oben genannten Schutzmaßnahmen zu sichern. Auch im Bundestag sitzen 
Ärzte, darunter Rudolf Henke, langjährig Vorsitzender des Marburger Bundes und im Vorstand der 
Bundesärztekammer.

Wir werden die Nichtbeachtung dieser Studie durch die Regierungen und den Deutschen Bundestag 
nicht mehr korrigieren können. Die Versäumnisse werden eine erhöhte Zahl von Infizierten 
und auch Todesopfer fordern. Dass also aus der jetzigen katastrophalen Lage ein neues, 
wirkungsvolleres Pandemieprogramm entstehen muss, sollte deshalb zweifelsfrei sein. Auch, dass 
ein Untersuchungsausschuss unausweichlich ist.
---------------
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... das denkwürdige Zitat von Jean-Claude Juncker, du kennst es:

"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum
und warten einige Zeit ab, was passiert.
Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wir weiter - Schritt für Schritt,
bis es kein Zurück mehr gibt."

Jean-Claude Juncker

 - das unterstreicht die Frage nochmals: 

"Beim wievielten Schritt zu 1933 2.0 sollen wir denn bitte protestieren?". 

darf man vor der Salami warnen?
darf man vor der ganzen Salami warnen, 
wenn es doch bisher nur Salamischeibchen sind?

Wem hilft es, erst zu warnen, wenn das letzte Scheibchen dieser Salamitaktik hin zum 
Faschismus 2.0 angekommen ist?

ein kleiner Terroranschlag in Paris hier = ein bißchen mehr Überwachungsstaat da
ein "schlimme" Pandemie = eine eFußfessel (Tracking-App) für alle
eklige Münzen in Corona-Zeiten = ein neuer "schafft doch das Bargeld ab!" Schub

Was aber mittlerweile FAKT ist (ohne Hysterie):

es IST nun offensichtlich, dass die Krankheitskurve zurückgeht
es IST nun offensichtlich, dass sie nicht die Sterblichkeit der Grippe 2017/18 erreicht
es IST nun offensichtlich, dass Schweden ohne Lockdown so gut performt wie wir
es IST nun offensichtlich, dass die Intensivbetten nur zu 10% ausgelastet sind
etc etc etc¹

--> und TROTZDEM will diese Regierung am Demokratiestopp und Wirtschaftsstopp 
festhalten. 

Eine Regierung, die bisher noch niemals dadurch aufgefallen ist, dass ihr die Alten und 
Altenheime so sehr am Herzen liegen (wie es ein Leserbrief auf den NDS kurz und treffend 
formulierte). 
Also ist fast sicher, dass da ANDERE Dinge/Pläne dahinter stecken.
-------------

Ich glaube nicht mehr an ein Versagen der Regierung im Jan. und Febr. als man stur die 
Grenzen offenhielt und Massenveranstaltungen, wie Bundesliga und Karneval 
staatfinden ließ. 

Die wussten genau, was passiert. Man wollte offensichtlich einen großen Impact des Virus in 
der Bevölkerung, um diese so in Angst zu versetzen. Wie auf Kommando, änderte sich 
die Politik Mitte März um 180 Grad. Man hatte genug Infizierte und Tote, dass man Corona 
medial zu einem Killer aufbauschen konnte. Es folgten Notstandsgesetze und Lockdown. Diese 
Maßnahmen sollten genug Leidensdruck erzeugen, um Zwangsimpfungen und vor allem die digitale 
Totalüberwachung der Menschen als Erlösung zu verkaufen. 

Die Epidemie wird unabhängig davon, dass sie bereits beendet ist, propagandistisch so 
lange am leben gehalten, bis die gewünschten Produkte(Impfung und 
Überwachungschip) marktreife haben.

Nutzen Krisengewinnler die Situation aus? Ja, selbstverständlich. Das passiert immer. Die 
Überwacher haben Weihnachten. Die Freunde des Polizeistaates und ihre Denunzianten-Partner in 
der Bevölkerung auch. 
...
So übt man jetzt in der Bundesrepublik Deutschland – formerly known as »Der freie Westen« – sein 
friedliches Versammlungs- und Demonstrationsrecht aus: In ordnungspolizeilich willkürlich 
limitierbarer Anzahl, maskiert, mit staatlich zugreifbar hinterlegtem Namen und hinterlegter 
Anschrift und hinter Gittern.
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Aber hey, atmet auf, Leute! Die Autohäuser haben wieder geöffnet!
- Da wird die alleinerziehende Mutter im Home Office aber aufatmen...

 ... dass eine Rücknahme nicht mehr nötiger Rechtseinschränkungen, für alle Menschen 
in der BRD auch nur ein einziges Mal geschehen wäre, habe ich im Verlauf meines 
lustigen Lebens  noch nicht erlebt. Und zwar begonnen mit der Raub- und Mordserie der Baader-
Meinhof-Bande. Und immer wurde jemand, der für Grund- und Freiheitsrechte eintrat, politisch und 
staatsfromm-journalistisch als ein Terrorist, Verschwörungstheoretiker, Mörder, Kinderf*ckergehilfe, 
Nazifreund oder verantwortungsloser Befürworter eines Massensterbens abgestempelt – mal eher 
subtil, mal offen und verachtungsvoll.

Dabei ist insbesondere auf Neusprech zu achten, das in offenbar manipulativer Absicht 
über den journalistisch-politischen Komplex ( eine wohlklingende Worthülse für--
ATLANTIKBRÜCKE e.V.) vor alle Augen und Ohren gebracht wird. 

Mal wird die Sammlung von Überwachungsdaten als »Datenspende« bezeichnet. (Wobei 
ich ganz gern mal eine Datenspende der BRD sehen würde, etwa die Freigabe der für 
hundertzwanzig Jahre als Staatsgeheimnis weggeschlossenen NSU-Akten) 

Mal wird ein gegen Infektion nahezu wirkungsloser Mund-Nasen-Wärmer als »Alltagsmaske« 
bezeichnet, nicht, damit wir ihn des Sonntags ablegen, sondern, damit wir so etwas als neuen 
»Alltag« begreifen. Und jeder, der öffentlich etwas dagegen sagt, verbreitet »Fake News«, als 
sei das nicht seit dem 24. Juni 1952 das als Pressefreiheit begriffene Geschäftsmodell 
der Bildzeitung, sondern eine Gefahr.

- der Begriff Corona-Leugner. Ein Begriff aus dem religiösen Umfeld, der behauptet, man sei im 
Besitz der absoluten Wahrheit, woraus sich zwangsläufig ergibt, dass sich jegliche Diskussion und 
Abwägung erübrigt.
...

Am lustigsten war der Begriff "Lockdown-Leugner". Gemeint waren wohl Lockdown-Gegner, aber 
ohne zu denken und nur instinktiv wie ein Tier agierend wurde da mal schnell ein kräftiges Buzz-
Word eingebaut. Klingt doch auch viel emotionaler
....

Ebenso klar war, dass es keinesfalls ohne den Kampfbegriff "rechts" abgehen könne. Wie zu 
erwarten war, wurden in allzu alt vertrauter Manier Gegenmeinungen als "rechts" und die 
Meinungsgegner als "Rechte" tituliert.
...

- Aluhut" Die bevorzugte Diffamierungsformel der "Wokes", der sich selbst als besonders 
aufgeklärt Feiernden (Narzissmus gibt es nur bei Trump).

- Ich dachte schon, dass es bei Covidioten um Panikpandemiker ging im Fahrwasser einer 
Gesundheitsbehörde, die sich von Anfang an jeder Erkenntnisgewinnung verweigerte.

- Ich bestehe im Gegenzug auf die Zulässigkeit der Bezeichnung "Coronoiker".

- Die Ängstlichen sehen in jedem ohne Angst eine/n Gefährder/in.

- Erschreckend sind nicht die Corona-Leugner, sondern der Einsatz inquisitorischer 
Methoden in der Wissenschaft.

-----------------------

Zu guter Letzt wird auf Grund des Drucks der Bevölkerung das Grundgesetzt von Drosten und 
Merkel geändert: "§1 Alle Menschen sterben irgendwann. §1.1 Wann, bestimmen wir."
------
...
Ist das die Demokratie, dass z.B. letztens die Freihandelszone mit USA beschlossen wurde, 
dass wir jetzt amerikanisches hormone-verscheuchtes Rind in die Geschäfte bekommen? 

Ist dass die Demokratie dass der Minister Schmidt Glyphosat wieder als zugelassen erklärt hat?
Ist das die Demokratie dass Milliarden den Banken in den Allerwertesten geschoben hat, und das im 
Alleingang einer Person?
Ist das die Demokratie dass auf unserem Boden ein Datenknoten für die Drohnensteuerung steht?
Oder ist das die Demokratie, dass Frau Merkel mit unseren Steuergeldern die Rechtsradikalen in der 
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Ukraine finanziert hat?
Ist das die Demokratie das allen regierungskritischen Meinungen auf Youtube die Monetisierung 
entzogen wird, oder gar der Kanal geschlossen wird?

Die Demokratie, deren Vertreter Kanonen-Uschi an Parlament und Bürgern vorbei, 
trotz nachgewiesener Unfähigkeit, gleich mehrere Gehaltsstufen nach oben katapultiert haben?

Die Demokratie, deren Staatsmedien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk genannt, 
die Menschen mit allen propagantischen Mitteln in den nächsten Krieg treiben wollen?

Die Demokratie, die fast täglich von "Beratern" und Lobbyisten nur so ausgesaugt wird?
Die Demokratie, die es nicht schafft, die Bewohner dieses Planeten vor den Konzernen aller Art, 
die unsere Umwelt zerstören, zu beschützen?

Oder vielleicht die Demokratie, die es zulässt, das Steuern nur noch von "Idioten" und 
Lohnabhängigen gezahlt werden?
Welche Demokratie also? Die Demokratie-Simulation Deutschland wohl eher nicht!

 Die Demokratie, was darunter in der Definition des Wertewesten versteht, 
 ist die Prügelpolizei in Frankreich gegen Gelbe Westen, oder die Prügelrambos gegen Alte/Schüler 
bei S21. 

Das ist die Demokratie pur. In der Tat.

Der einzige klägliche Rest der Demokratie ist, ist die Möglichkeit überhaupt einen 
Wahlkreuz zu machen und von 6 neoliberalen Parteien eine neoliberale Partei zu wählen. 
----------------

Kurzfassung Coronaregierungsmaßnahmen

Zu spät – zu stark – zu lang
+
viele andere Erkrankungen – viele gesellschaftliche Brüche – viele wirtschaftliche Schädigungen
=>
wahrscheinlich schlimmste wirtschaftliche Bankenkrise seit 1929/30

 Versager!
------

Der Artikel ist offensichtlich Begleitfeuer zu dem, 
was an "Moderation" im Heiseforum momentan läuft.

https://www.heise.de/tp/features/Der-braune-Algorithmus-4485063.html

Studie: reichen derzeitige Möglichkeiten in Deutschland eine Farbenrevolution..
auszulösen und zu steuern?

Farbe: Grün
Muster: brauner Fischer-Rand

euer Sie Ei Ey
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Zeit zum EntSPAHNen ...

Zeit zum EntSPAHNen!

Gesundheitsminister SPAHN der "Merkelfels" in der Branding. 

- Ein Produkt aus dem US Young Leaders Program und Bilderberger

Jens Spahn nannte den Virus am 27. Januar noch "harmloser als eine Grippe",
vom Tragen von Atemschutz-Masken wurde Nicht-Infizierten lange Zeit abgeraten,

 Spahns Aussage: "Wir sind gut vorbereitet"

Spahn ist Pharma-Lobbyist, der einen Impfzwang eingeführt hat, auf die schnelle wollte 
er auch die Organe der Bürger industriealisieren. Er konnte seine Einkünfte gegenüber 
Focus nicht erklären. 14 Jahre lang in der Uni gehockt, Bankkaufmann, aber noch nie 
gearbeitet. 

Er ist ein Klasse Undemokrat, ist sich für keine Schweinerei zu schade, z.B. 
Patienten als Experimentierwild freizugeben - unabhängig davon, ob die das wollen oder 
nicht. 

Bankkaufmann, also Hilfsgangster, war nur sein Ausbildungsberuf, richtig losgelegt hat er 
dann als Pharma-Lobbyist!! Unser Gesundheitsminister ist mit Burda Media verheiratet - in 
Person des Chef-Lobbyisten des BURDA Konzerns, Daniel Funke. 
-------------

Obwohl es praktisch nichts gibt, was er richtig gemacht hat, präsentiert sich der 
Gesundheitsminister nun als Retter Deutschlands. Ein Kommentar

https://www.heise.de/tp/features/Corona-Die-unertraegliche-Inkompetenz-des-Jens-
Spahn-4705173.html

Man konnte bereits vor der Corona-Krise ahnen, dass der gelernte Bankkaufmann nicht die 
Idealbesetzung für das Gesundheitsressort war. Anstatt wirkliche Probleme zu lösen wie den 
Mangel an Pflegekräften oder Krankenhauskeime, kaprizierte er sich auf Steckenpferde 
wie die Masern-Impfpflicht.

... die größte Krise der Bundesrepublik Deutschland, die in Spahns Fachzuständigkeit 
fiel, verschlief er komplett. Als Ende Januar die Medizinier besorgt über den Ausbruch 
waren, verkündete er, die die Angst vor dem Virus sei "gefährlicher als das Virus selbst". 

... im Einklang mit den über Wochen vom Robert-Koch-Institut zu hörenden Beschwichtigungen, die 
Gefahr für die Bevölkerung sei "sehr gering" bis "gering".

Wie viele Verantwortliche hatte Spahn versäumt, für die Bevorratung von Schutzkleidung und 
Masken zu sorgen. Einzigartig ist aber sein Versagen, die Warnungen eines Händlers in den Wind 
geschlagen zu haben, als der Markt im Februar leergekauft wurde. 

Um den 10.3. März wurde offensichtlich, dass sein Missmanagement in eine Katastrophe führen 
konnte. 

Am 12.3. verkündete Merkel erstmals mit angemessenem Ernst eine wirksame Maßnahme, das 
social distancing.

Doch die mit Abstand größte Kontroverse löste das Bundesgesundheitsministerium als Institution 
mit einem Tweet vom 14. März aus:
https://deutsch.rt.com/meinung/102316-divide-et-impera-in-corona/ 

Achtung Fake News 

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die 
Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stop

Was als "Fake News" bezeichnet und abgestritten wurde, wurde nur einen Tag später doch verfügt: 
Massive Eingriffe in das öffentliche Leben, die Wirtschaft und in die Grundrechte der Bürger.
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Nach dem Totalausfall im Gesundheitsressort hatte möglicherweise Horst Seehofer, 
früher selbst in dieser Position, Fachleute im Innenministerium mobilisiert, 
die endlich mit einer sinnvollen Strategie gegen die Pandemie aufwarteten. 

Spahns Beitrag dazu: Null.

Hochgradig kontraproduktiv dagegen ist bis heute sein unsinniges Kleinreden der Wirksamkeit von 
Masken (Studien dazu hier erwähnt), um sein Versagen bei der Beschaffung zu kaschieren.

Als Deutschland bei der Epidemie mit Maßnahmen, zu denen Spahn weniger als nichts beigetragen 
hat, erste Erfolge erzielt, taucht nun Spahn in den Medien mit der Aussage auf, die Krise sei 
"beherrschbar", Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, gibt Spahn nun im US-Fernsehen 
Interviews über den erfolgreichen Weg Deutschlands.

Zweck der Übung wird ja ohnehin gewesen sein, sich als politisches Talent zu 
präsentieren, das die transatlantische Freundschaft weiterhin hochhält. 
------------

Keinen Plan aber davon reichlich:

Erst verzichtet er auf Millionen angebotene Masken und dann beauftragt er 
ausgerechnet die Chaostruppe damit.

"So hat Spahn das Beschaffungsamt der Bundeswehr beauftragt, den Maskenkauf zu koordinieren. 
Laut einem Beitrag bei ARD Extra ist diese Behörde allerdings schon zu ruhigen Zeiten überfordert 
und zudem unterbesetzt.
...
Bestell-Panne bei Masken - „Mindestens drei Wochen verloren“
...
„Man hätte es früher so anregen sollen, auch in Kooperation mit den Unternehmen“, so Spahn: „Das 
ist eine Lernkurve.“"

https://www.merkur.de/welt/jens-spahn-bundeswehr-coronavirus-deutschland-beschaffung-
atemmaske-kritik-ard-zr-13654223.html

"Dennoch hat sein Ministerium gegen den absehbaren Mangel an Schutzkleidung, vor 
dem die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits am 7. Februar offiziell warnte, nichts 
unternommen.

Dokumentiert ist etwa der Fall eines Unternehmers, dessen Firma Atemschutzmasken und 
Schutzkleidung für Krankenhäuser herstellt. Der Mann hatte sich in mehreren Schreiben mit 
dem Hinweis auf den drohenden Mangel an das Gesundheitsministerium gewandt. Dabei bot er 
dem Ministerium an, trotz immenser globaler Nachfrage 1,5 Millionen Mundschutz- und 
200.000 Atemmasken für deutsche Krankenhäuser zu reservieren, und versah sein 
Schreiben mit dem Hinweis: "Ich appelliere an Sie, unterschätzen Sie die Problematik dieses Virus 
nicht."[7]"

https://web.archive.org/web/20200405055438/https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/
8224/

Richtig herum aufsetzen, kann er so eine Maske übrigens auch nicht:
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1250778204316618753/pu/vid/540x802/sIm_CTjKA-
rG64zM.mp4

Gesundheitsminister Jens Spahn erklärt dagegen, Schulschließungen seien zu vermeiden, damit die 
Eltern ihren Unternehmen weiter als Arbeitskräfte zur Verfügung stünden."

Schutz der Wirtschaft wichtiger, als Schutz der Bürger?
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8214/

Beispiel Pneumokokken-Impfung.

Spahn hat glaube ich am Montag allen Gefährdeten aus der Risiko-Gruppe empfohlen, sich gegen 
Pneumokokken impfen zu lassen, obwohl er da schon wusste dass der Impfstoff schon 3 Wochen 
lang nicht mehr (für die Bevölkerung - dem Pöpel) zur Verfügung steht und das (auf Nachfrage beim 
Hausarzt) auf unbestimmte Zeit.
-----
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Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in einer Bundestagsdebatte, man werde 
einander in den nächsten Monaten viel verzeihen müssen, ... wohl erst einmal, dass 
entsprechende Risikoanalysen in den Schubladen der Ministerien lagen, ohne dass man etwas damit 
getan hätte. 

---
Die Neue Züricher Zeitung wies vor gut einer Woche darauf hin, dass 2012 eine Risiko-Studie 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zur Pandemie vom Typ Corona-Virus erschien, 
die einen erstaunlich ähnlichen Ablauf zur aktuellen Situation beschreibt. 

ein Pandemieplan ging dann als Teil der "Risikoanalyse" des Innenministeriums im Januar 2013 an 
alle Bundestagsabgeordneten. - die in der Studie angemahnte Aktivität von Bund und Ländern blieb 
aus. Routinemäßig nach fünf Jahren wurde die Risikoanalyse 2017 überarbeitet

Trotz noch deutlicheren Hinweisen insbesondere auf die Rolle des enormen Bedarfs an 
Schutzkleidung blieb auch diese an alle Abgeordneten verteilte Studie - kürzlich in Telepolis genauer 
beschrieben - ohne Reaktion.

https://www.heise.de/tp/features/Die-missachtete-Risiko-Studie-zur-Pandemie-4692825.html

Es ist zweifelsfrei, die genannte Analyse beschreibt Risiken und Handlungsoptionen 
einer Corona-Pandemie. Keine vorbeugende Warnung an die Länder und Kommunen und keine 
vorbeugende Warnung an die Wirtschaft, für ausreichend Vorräte und lokale Produktion zu sorgen. 
----

Verzeihen müsste man wohl auch die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, wo man das Personal 
mit immer neuen bürokratischen Konstrukten erdrückte und mit effizienzoptimierenden 
Maßnahmen vor allem am Kostenpunkt "Mensch" sparte.

Jede Treppe wird von oben gekehrt. Politisch verantwortlich für die aktuellen Probleme Deutschlands 
ist letztlich die Bundeskanzlerin, deren Schwäche in Verwaltungsfragen und bei 
Ministerernennungen sich durch die vierzehn Jahre ihrer Regierungszeit zieht. Jens Spahn gehört 
rein IMO wegen Korruption entlassen und vor Gericht gestellt.

Sein "Implantateregister-einrichtungsgesetz" und vieles andere, was er im vorigen Jahr 
durch den Bundesrat gepeitscht hat, sprechen hier eine nur allzu deutliche Sprache. 

Spahn absolvierte das „Young Leader Program“ des American Council on Germany, ein 
Partnerprojekt der deutschen Denkfabrik Atlantik-Brücke und des American Council on 
Germany für aufstrebende politische und wirtschaftliche Führungskräfte. Im Juni 2017 
war Spahn Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz in Chantilly im US-Bundesstaat Virginia.
...
Herr Spahn dient schon 2 Herren, den Investoren in der (Gesundheits-) Industrie und der US-Elite, 
da bleiben keine Kapazitäten sich um die Belange der Bürger zu kümmern.
...
- die einzige Grundlage für Entscheidungen im Nutzen für US-Interessen und Investoren im 
allgemeinen liegen. Wollte er nicht noch Pflegekräfte irgendwo in der Welt abwerben, 
damit er keinesfalls vernüftige Löhne in der Branche zahlen muss? Wer will einen wirklich 
schweren Beruf erlernen, wenn sogar der Minister weltweit nach billigeren Alternativen sucht? ...
----------

Spahn ist exakt auf dem besten Weg zu  einem Krankenhaussystem mit wenig Betten 
Hochspezialisierung und Belastung des Personals bis zum Rand. 

Die 150.000 leeren Betten derzeit (laut Tagesschau) allein sollten jeden hier zum Kopfschütteln 
bringen. Natürlich sind da nicht 150.000 gesundet - sie liegen nur in anderen betten der 
Pflegeheime oder zuhause und siechen angesichts dr verschobenen OPs vor sich hin.

DAS sind Zahlen: eine Großstadt. 150.000.
------------

Wie kann es sein, dass so jemand Gesundheitsminister wird? Nun, a) es ist die CDU, die 
haben sonst niemanden, b) Atlantikbrücke, American Council on Germany, Bilderberg-
Konferenz (die scheinen auch echt überhaupt keine Standards zu haben da). Keine 
weiteren Fragen, euer Ehren.
http://blog.fefe.de/
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--------------
....am Beispiel von Jens Spahn lässt sich geradezu lehrbuchmäßig die Krankheit unserer 
repräsentativen Demokratie beobachten. Es genügt nicht von Gesundheit wenig Ahnung zu 
haben, um Gesundheitsminister zu werden, nein, man muss sich auch den Wünschen der Wirtschaft 
anpassen können. Spahn ist da nicht der Erste, der durch Wirtschaftsnähe auffällt, diese ist 
geradezu die Voraussetzung in diesem konzerngelenkten Staat etwas politisch zu werden.

bin ich mir heute sicher, dass es die Aufgabe der Parteien ist, ein Filter zu sein, damit 
niemand mit Rückgrat, Ehrlichkeit und echter Volksnähe auf eine Parlamentsbank 
vorstößt. Wer dort anlangt, hat ein deformiertes Rückgrat und ist vollkommen im Sinne der 
Interessengruppen abgerichtet, so dass der Fraktionszwang (den es nach dem GG eigentlich nicht 
gibt) nur noch als eine Art Leitplanke dient,

 Bei der Behandlung der Corona-Grippe empfinde ich aber vielmehr das Verhalten des 
Parlaments und der Parteien kritisierenswert, in dem man einem Minister (egal wie der 
auch heißen mag) alle demokratische Macht überträgt und praktisch das Parlament 
auflöst. 

Spahn ist einfach nur unfähig, und passt daher wunderbar in die CDU/CSU-Koalition, denn es 
kann ja nicht sein, daß sich organisierte Inkompetenz nur in der CSU ballt, wie es die diversen 
Verkehrs- und Infrastrukturministerdarsteller aus dieser Parteiattrappe in den vergangenen Jahren 
sehr erfolgreich demonstriert haben. Nein, völlige Inkompetenz gehört auch in die CDU;
...
----

Elect A Clown - Expect A Circus!

-Das Spahnferkel - Deep State Transatlantiker - Die Spahnplatte

Tagebuch eines Gesundheitsministers
https://www.heise.de/tp/features/Tagebuch-eines-Gesundheitsministers-4723130.html 

https://www.heise.de/tp/features/Der-fleissige-Herr-Spahn-Mit-Vollgas-gegen-den-
Datenschutz-4556149.html
----

Der Bankkaufmann und sein Tierarzt

Warum ist eigentlich ein Tierarzt an der Spitze des RKI? Was ist das Motiv dafür? Wenn 
schon ein Arzt dann wenigstens keiner der von Humanmedizin mehr versteht als sein vorgesetzter 
Minister/Bankkaufmann? BRD-"Gesundheitsminister" dürfen bekanntlich keinerlei Medizinkenntnisse 
besitzen, geschweige denn als Arzt praktiziert haben.

Oder sieht das BRD-Regime seine Untertanen als Nutzvieh? Bei einer Pandemie wird das 
normalerweise gekeult...
------

Es geht einzig um den schnöden Mammon, Herr Raff und Herr Gier sind unterwegs.

https://www.change.org/p/bürgerinnen-und-bürger-herr-spahn-tretten-sie-bitte-zurück

Quelle https://www.arzt-wirtschaft.de/online-petition-ig-med-fordert-ruecktritt-von-jens-spahn/

“Die Liste des Versagens ist inzwischen zu lang – Herr Spahn, treten Sie bitte zurück!” 
Die IG Med fordert nach “dramatischen Fehlentscheidungen” des 
Bundesgesundheitsministers Konsequenzen – und Jens Spahn zum Rücktritt auf.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist klar: Ansichten und Entscheidungen des 
Bundesgesundheitsministers Jens Spahn stoßen bei Heilberuflern nur selten auf Begeisterung. Als 
Antwort auf den Pflegenotstand forderte er, dass die vorhandenen Pflegekräfte einfach 
vier Stunden länger arbeiten sollen. Hausärzte, die sich kritisch äußern, wurden mit dem 
Hinweis abgebügelt, es werde doch niemand gezwungen, Kassenarzt zu werden. Sein Rezept 
gegen überfüllte Notaufnahmen war nicht der Ausbau, sondern die Schließung von 
Ambulanzen.

Die IG Med will jedenfalls dafür sorgen, dass die “dramatischen Fehlentscheidungen” des Jens 
Spahn nicht so schnell vergessen werden und hat gemeinsam mit der Deutschen 
Ärztegewerkschaft und dem Pflegebündnis Grafschaft/Emsland eine Online-Petition 
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gestartet in der Jens Spahn zum Rücktritt aufgefordert wird. Begründung: “Die Liste des 
Versagens ist inzwischen zu lang”.

Schon vor der Pandemie habe Spahn das Gesundheitswesen mit seiner Gesetzesflut so massiv 
geschwächt, dass die dort Tätigen weiter demotiviert, die Strukturen weiter ausgedünnt und 
unterfinanziert worden seien. Beim Corona-Krisenmanagement habe der Minister dann 
komplett versagt: “Statt Masken bekommen wir Bilder von Ministerbesuchen in 
Fabriken, statt Desinfektionsmittel bekommen wir Ausgangsbeschränkungen, statt 
versprochener Impfungen und Medikamente nur Worte.” 

Wer die Petition unterstützen möchte, kann das hier tun: https://www.change.org

---------------comments:

Erinnert sich noch jemand an das zarte Pflänzchen Demokratie? Sollte das nun doch 
noch mal hervorkommen und Äste entwickeln, mit denen man zuschlagen kann, dann 
hieße einer der Äste "Strafrecht".  -Wumms- Auf Spahnn!

...Was Spahn und die Merkel-Regierung machen, war und ist gewollt. Es kann keine "Unfähigkeit" 
geben, mit der erklärt werden kann, dass Deutschland nicht in der Lage sei, genug 
Desinfektionsmittel herzustellen. Da fehlt es auch nicht an Grundstoffen, da fehlt es an Willen. 
Bis heute.
...
...Und deshalb bescheinige ich dem Banklehrling Spahn eine EXZELLENTE Arbeit - für 
sein Klientel: die Großbanken. Denn dass die derzeitige Krise de facto riesige Umwälzungen im 
Finanzsektor nach sich ziehen wird, ist absehbar. Es geht ja um mehr als nur notleidende Kredite bei 
den kleinen und mittleren Betrieben mit den Folgen für Raibas und Sparkassen. Es geht um den 
Euro und die EU. ...

... - Wird höchste Zeit, dass der Spahn gewulfft wird. Als strammer CDUler hat der doch 
sicherlich weitere Leichen im Keller. Ghostwriter von der Abschlussarbeit oder sonst was. ...
------

Spahn schützt das System ---ATLANTIKBRÜCKE e.V. --- , mit dem auch Merkel sich 
dauerhaft an der Spitze der Beliebtheitscharts etablieren konnte.

 Sondere im Dauerbetrieb irgendwelche sedierende, sprachlogisch inkohärente und 
desinformierende Phrasen ab. Sage nur Unbedeutendes oder garnichts. Die Presse frisiert und 
parfumiert das am Schreibtisch zur affirmativen Deutung des Regierungshandelns auf und zieht 
damit das Sicherungsnetz gegen eine Konfrontation mit der Realität ein. 

Überall und permanent multipliziert die Presse seine sedierenden Bagatellphrasen, die ihm jetzt 
Beliebtheitswerte gleichauf mit Merkel eingebracht haben. In Deutschland ist dieses System 
perfektioniert worden. Presse und Regierungsorgane koordinieren diese Herrschaftstechnik in 
engster von gegenseitiger Abhängigkeit geprägter Kooperation. 

Das geistige Leben in diesem Land kann sich nicht mehr über Presse oder durch 
kritische Konfrontation mit der Regierung (Parlamentsopposition: Wo?) artikulieren, 
sondern läuft nur noch in einem Notprogramm über alternative Medien.

Solange die Geschäfte laufen, wird dieses System unangreifbar sein. Es ist die zentrale Säule des 
Merkelschen Machtsystems ---ATLANTIKBRÜCKE e.V.---- , immun gegen jede gute Absicht. 

Es hat schwerste Regierungsfehler überstanden und wird auch Spahns 
unverantwortliches Mismanagement der Corona-Pandemie überstehen, solange 
Deutschlands Geschäfte laufen.

Nun scheint sich der Merkel/Spahn/Gates-Komplex ein wenig vergallopiert zu haben, weil sie zu 
gierig und zu forsch rangegangen sind, beim üblichen Abbau der Rechte der Bürger. Die Politiker 
haben gar nicht mehr mit so vielen Gegenprotesten gerechnet und haben weiter an mit 
Masken rumlaufende Lemminge geglaubt. 

Nach Beleidigungen wie "Wirrköpfe" und "Verschwörungstheoretiker" haben nun immer 
mehr Bürger das Maß voll. Politiker sind im Schland zunehmend eine eigene dekadente Kaste, 
jede Kritik an dieser Politik als "rechts" zu bezeichnen, führt zu einem 
(un-?)beabsichtigtem Drift nach rechts.  "...Lieber rechts als dumm und achtlos..."
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Merkel spielt also weiterhin Diktatur, wo den Menschen die Grundrechte genommen werden, und 
möchte das so lange wie es geht behalten, bis zur merkelschen Normalität mit dem Impfstoff. 
Zuerst hielt sie an 10 Tagen Verdoppelungszeit fest, dann 14 Tage, dann soll die Zahl "R" unter 1 
bleiben, jetzt sollen maximal 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen sein. Sie scheint nur noch 
um sich rumzuschlagen um Bill Gates Agenda mit Zwangsimpfungen durchzusehen. Es ist einfach 
nur peinlich und abstoßend gleichzeitig, ein völlig verkommenes Demokratie-
Verständnis.

Der redliche Retter muss ein Problem nicht künstlich aufblasen - er will es einfach nur lösen, dazu 
muss er sachlich ermitteln, wie groß es ist, es weder aufblasen oder verniedlichen …
-------------

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sein Ministerium hätten durch die Neuerung 
weitere Kompetenzen erhalten. Diese könnten es sogar ermöglichen, Verordnungen 
eigenständig anzupassen – ohne vorherige Debatte im Bundestag und möglicherweise 
auch ohne Abstimmung im Bundesrat.

https://de.sputniknews.com/deutschland/20200520327150846-infektionsschutzgesetz-analyse/

Auf den letzten Seiten des Gesetzespapiers heißt es übrigens zur Begründung des neuen 
Infektionsschutzgesetzes unter Punkt III – „Alternativen: Keine“. 
-----------------

-Mit Jens Spahn...hat der völlige Ausverkauf sensibelster Daten der Bürger Einzug ins 
Gesundheitsministerium gehalten.

- Wir haben bezüglich der Corona-Pandemie in Deutschland erlebt, dass Gesundheitsämter 
Infiziertendaten ohne Rechtsgrundlage, ohne Wissen (heimlich & hinterrücks) und/ oder entgegen 
der Rechtsauffassung der Landesbeauftragten für Datenschutz an Polizeibehörden übermittelt 
haben. Dies war für mich, als Bürger eines Rechtsstaats unvorstellbar.

... - Bereits jetzt ist erkennbar, dass auch andere Gesundheits- und Patientendaten Begehrlichkeiten 
bei Staat und Wirtschaft wecken: Nun soll nach dem Willen der Industrie-Verbände und der Union 
(“Schluss mit sparsamer Datenerhebung“ https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-05/
Positionspapier_zur_Datenstrategie.pdf ) der gesetzliche Datenschutz in diesen Bereichen gelockert 
werden, mit dem Ziel diese Daten – auch für die Wirtschaft – verwertbar zu machen.

... - Fast könnte man meinen hier kommt eine Art Goldgräberstimmung auf; neue 
Datenpools, welche es – gewinnträchtig – zu schürfen gilt.

"Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen" (Tacitus)

- ...Abgesehen von dem Fakt, dass die meisten sich doch eigentlich gern betrügen lassen, denn 
dann muss man weniger Energie mit Nachdenken oder gar Recherchieren verschwenden....  
-----

Spahn & EU-Kommission haben andere Pläne
Krankenhausschließungen: Spahn drückt im Corona-Windschatten durch, was er schon 
lange vorhatte
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/23/krankenhausschliessungen-spahn-corona/

Gesundheitssystem kürzen, Krankenhäuser privatisieren: Was Brüssel so alles fordert (II)
https://lostineu.eu/update-was-bruessel-so-alles-fordert/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/coronakrise-eu-finanzminister-einigen-sich-auf-gemeinsame-
schulden/

Unter der Flagge von Coronavirus in die Haftungs- und Schuldenunion
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eu-unter-der-flagge-corona-virus-in-die-haftungs-und-
schuldenunion/
---------------------

Habe mein Aktienportfolio umgeschichtet:
Ab sofort wird in Sensen- und Mistgabelfabriken investiert.

Langsam verstehe ich den Run aufs Klopapier. Die Leute haben einfach die Hosen gestrichen voll....
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DE JURE

Die Vollstreckung von rechtskräftig verhängten Freiheitsstrafen von weniger als drei 
Jahren wird bis zum 15. Juli 2020 aufgeschoben.

Wait, what? http://blog.fefe.de/
------------

https://www.heise.de/tp/features/Wenn-Demonstranten-zu-Gefaehrdern-erklaert-
werden-4692869.html

"Das sogenannte "Corona-Recht" wird vor allem damit begründet, dass das 
Gesundheitssystem überlastet werden könnte, dass nicht genügend Versorgungskapazitäten 
für potentielle Corona-Erkrankte zur Verfügung stünden. 

Die Macher argumentieren also mit einem Notstand, den sie selber zu verantworten 
haben, den sie in den letzten Jahrzehnten geradezu herbeiorganisiert haben. Ist, wer 
das Gesundheitswesen demontiert hat, legitimiert jetzt in Sachen Gesundheit zu 
entscheiden?"
--------

Die Privatisierung des Gesundheitswesen ist ein neoliberales Kernanliegen, es ist 
Kanzlerinnenwille. Ein systematisches Verhindern der strukturellen Aufwertung der 
Krankenpflegeberufe in Deutschland, hat wesentlich zur mangelnden Attraktivität dieser Berufe 
beigetragen.
----

- Wie bewerten Sie die Einschätzungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestages vom 22. April 2020, dass die Bundesregierung ihre Kompetenzen im 
Föderalismus überschreitet?

https://de.sputniknews.com/interviews/20200505327032070-corona-krise-massnahmen-
verfassungswidrig/
Juristisch mag die Einschätzung – ohne die Ausführungen vertieft geprüft zu haben – 
zutreffend sein.
-----

Haben wir einen Notstand gemäß der Notstandsgesetze?
Das Wort „Maßnahmen“ ist ein Euphemismus für tatsächlich eigenmächtig verfügte 
„Notstandsverordnungen“.

Eine Notstandsverordnung setzt voraus,

(1) dass ein Notstand überhaupt vorliegt,
(2) dass die Maßnahmen tatsächlich abhelfen,
(3) dass es kein milderes Mittel gibt.
(4) Fachleute zu Rate ziehen. Und zwar so viele wie möglich. 
Vier nicht erfüllte Kriterien für den Shutdown.

https://de.wikipedia.org/wiki/Notstandsgesetze_(Deutschland)

Wenn ja, welcher der in den Notstandsgesetzen aufgeführte Notstand kommt in Frage? 
Wurde dieser Notstand von der Bundesregierung oder, wenn erforderlich vom Parlament 
offiziell festgestellt?
...
Wenn nein, dann sind die ganzen Feiheitseinschränkungen nicht nur verfassungswidrig, 
sondern bewegen sich am Rande eines Staatsstreichs. Vor allem die Tatsache, dass die 
Grundrechte räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeschränkt werden, sollte misstrauisch 
machen. Dass hier ein grober Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit vorliegt, sollte inzwischen 
unstrittig sein.
-----

Vater Staat und Corona 

in dem Zusammenhang verwies er darauf, dass eines der grundlegenden Ziele der 
Maßnahmen gewesen sei, zu verhindern, dass die Gesundheitssysteme in der 
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Bundesrepublik überlastet werden Das sei in Italien der Fall gewesen, habe hierzulande aber 
verhindert werden können.

https://de.sputniknews.com/politik/20200512327095995-anti-corona-massnahmen-
verfassungsrichter/ 

„Freiheitsrechte in Zeiten der Pandemie“ in der Mai-Ausgabe der Deutschen Richterzeitung (DRiZ – 
Heft 5/2020) schrieb Papier: „Angesichts der akuten Bedrohung von Gesundheit und Leben der 
Bevölkerung und einer drohenden Überforderung des Gesundheitssystems wird man den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit bislang als noch gewahrt ansehen müssen“.

„Das Ziel des Gesundheitsschutzes, der ein hohes Schutzgut ist, rechtfertigt nicht 
jedwede Beschränkung der Freiheitsrechte“, 

Wer seine Grundrechte eingeschränkt sehe, könne ja klagen und gerichtlichen Rechtsschutz 
verlangen, empfahl der Verfassungsrichter tatsächlich.

https://freiheitsrechte.org/corona-und-grundrechte/#3.1

... -Seine (Grund)rechte muss man sich in diesem Unrechtsstaat leisten können wie ein Stück Brot. 
Spätestens ab dem OLG besteht Anwaltszwang. Die meisten die sich gegen die Unrechtsjustiz 
wehren schaffen es aus Ermangelung finanzieller Möglichkeiten nicht bis dorthin 
----------

„Wir sind in einer Gesundheitskrise und nicht in einer Demokratiekrise. Diesem Entwurf 
können wir so nicht zustimmen“, sagte Kutschaty.

https://www.ksta.de/politik/-massiver-eingriff-in-grundrechte--nrw-spd-lehnt-epidemie-gesetz-
ab-36487016

Die SPD im Düsseldorfer Landtag lehnt den Entwurf der Landesregierung für ein Epidemiegesetz ab. 
„Das ist eines der drastischsten Gesetze, die ich je zu Gesicht bekommen habe“,  ... so SPD-
Fraktionschef Kutschaty . Das Gesetz würde massive Eingriffe in die Grundrechte 
ermöglichen und die Gewaltenteilung aushebeln.

Der Entwurf sieht u.a. vor, dass alle Berufsgruppen zu Hilfsdiensten in Krankenhäusern verpflichtet 
werden können. „Hier geht es um gravierende Eingriffe“, sagte Kutschaty.

Er verstehe auch nicht, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über eine Lockerung des 
Kontaktverbots „schwadronieren“ könne 
- und gleichzeitig ein Gesetz vorlege, das massive Eingriffe in die Grundrechte ermögliche: „Das 
passt nicht zueinander.“ ...
--------------

Wir haben hier in meinen Augen darüber hinaus auch ein ganz eminentes 
staatsorganisationsrechtliches Problem: Denn, auch wenn jetzt erste „Lockerungen“ auftreten, 
alle drei Gewalten, also Legislative, Exekutive und Judikative, weitgehend unterschiedslos „an 
einem Strang ziehen“, ist nicht zu erkennen, dass eine Form der Gewaltenkontrolle im 
Sinne eines Ausgleichs, einer Check-and-Balance, stattfindet:

https://de.sputniknews.com/interviews/20200506327037642-corona-angriff-verfassung-
rechtsanwalt/
Die Legislative ist seit dem Beginn der „Coronakrise“ weitgehend abgetaucht: Sitzungen 
im Bundestag und in den Landtagen finden oder fanden bisher nur in Notbesetzungen 
statt, und eine Debatte über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Corona-
Gegenmaßnahmen hat für eine lange Zeit – denn erst jetzt gibt es erste kritische 
Gegenstimmen, meist aus der FDP – kaum stattgefunden.

Ähnliches ist für die Gerichte zu verzeichnen, auch wenn diese allmählich gewisse Konzessionen 
machen, zuletzt insbesondere der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes.

Umes auf den Punkt zu bringen: Wir haben es hier mit einem weitestgehenden Totalausfall 
aller drei staatlichen Gewalten, mindestens aber mit einem Ausfall der Abgrenzungs- 
und Balancefunktionen zwischen diesen drei Gewalten, zu tun,... 

da sich starke Indizien mehren, die auf die Gefahr eines subkutanen Fortbestands oder 
gar einer schleichenden Ausweitung der Maßnahmen hinweisen. Das heißt: Auch wenn 
die Maßnahmen derzeit zurückgefahren werden, wurde faktisch ein Rechtsregime 
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errichtet, dessen Grundbestand als ausbaufähig einzustufen ist, sobald sich dafür 
einflussreiches Interesse regt. 
...
Ein Blick auf die Historie zeigt jedenfalls, wie sich die Rechtslage in ähnlichen 
„Notstandssituationen“ entwickelt hat. Erinnert sei hier an die Gesetzgebungsmaßnahmen 
nach dem 11. September 2001, die sich auf ein latentes terroristisches Angriffsszenario berufen 
haben, das Anlass nicht nur für den bis heute andauernden Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
war, sondern auch für Schilys „Otto-Katalog“, in den erhebliche grundrechtliche 
Einschränkungen Eingang gefunden haben. 

Auch wenn das Schreckensszenario eines alles überrollenden islamistisch-terroristischen Angriffs 
auf die westliche Welt bis heute realitätsfremd geblieben ist, haben die einmal beschlossenen 
Gesetze und die auf ihnen fußenden Maßnahmen weiterhin Bestand, wurden sie zuletzt doch bis 
2021 umstandslos verlängert.
...
Auch als besonderer Skandal zu bezeichnen, dass sich das Bundesverfassungsgericht 
angesichts der aktuellen Grundrechtsgefährdung zu der Frage einer etwaigen 
Vorabzuständigkeit bisher in Schweigen gehüllt hat. 

 Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich bereits in einem der ersten Verfahren im 
Hinblick auf die „Coronamaßnahmen“ ein Beschwerdeführer beziehungsweise Antragsteller explizit 
auf diese Vorschrift im Bundesverfassungsgerichtsgesetz berufen hat, das Gericht diesen Vortrag 
aber nach dem Motto: „Kein Kommentar“ schlichtweg ignoriert hat.

Eine Ignoranz, die vor dem gegenständlichen Hintergrund ernsthafte Fragen nach der 
Legitimation des BVerfG aufkommen lässt.---
---------------

Fefes Blog:
Der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts heißt Stephan Harbarth.

Seine Wikipedia-Seite ist recht demotivierend.

Beim § 217 StGB habe er 2015 als Abgeordneter „zu einer der schlimmsten 
Fehlleistungen des Gesetzgebers in der Geschichte der Bundesrepublik“ beigetragen, 
die von den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 
mit acht zu null Stimmen korrigiert wurde. 

Es gebe seit Bestehen der Bundesrepublik keinen Bundesverfassungsrichter, geschweige 
denn einen Präsidenten, der eine verfassungswidrige Strafnorm zustande gebracht 
habe, die vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde. Das mache seine 
Personalie einmalig.
...
Ja gut, äh, das ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Wenn der oberste Richter jemand ist, 
der vorher an einem klar verfassungswidrigen Gesetz mitgearbeitet hat. Da könnte man 
eventuell gar versucht sein, ihm die nötige Kompetenz abzusprechen. Bleibt die Hoffnung auf das 
"Wunder von Karlsruhe", denn auch historisch haben die Parteien immer versucht, über die 
Ernennung möglichst gruseliger Verfassungsrichter Einfluss zu nehmen. 
...
Auf den NachDenkSeiten wies der Journalist Werner Rügemer u. a. darauf hin, dass die Cum-Ex-
Geschäfte in Harbarths ehemalige Kanzlei „zur juristischen Reife“ gebracht worden sei. 
In Harbarths Kanzlei sei gleichzeitig Hanno Berger tätig gewesen, gegen den 
Strafverfahren anhängig seien. Eine echte moralische Instanz also, dieser Mann. Genau 
die Art von Persönlichkeit, die man als vorsitzender Richter des höchsten Gerichtes 
haben will!1!!
...
- In der Öffentlichkeit werden Vorwürfe erhoben, es sei von Arbeitsumfang nicht 
nachvollziehbar, wie Harbarth während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter 
nebenher so viel Geld mit seiner Anwaltstätigkeit verdient haben kann.
...
Er führt als Beispiel die Vorratsdatenspeicherung an, für die sich Harbarth nachdrücklich 
eingesetzt habe.
...
Ach komm, Fefe, das ist doch bloß ein bedauerlicher Einzelfall. Auch seine Nähe zu den 
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Automobilkonzernen kann man ihm kaum vorwerfen, er war schließlich CDU-
Abgeordneter. Man kann sich nicht im Schlamm suhlen ohne ein bisschen schmutzig zu werden.
----------

... dass in der parlamentarischen Demokratie die Parlamente als „maßgebliche Vertretungen des 
Volkes“ an erster Stelle stehen. Ihn beunruhige „ein wenig“, dass die Parlamente in Bund 
und Ländern in der Corona-Krise bisher „weitestgehend außen vor“ bleiben. Es sei in der 
Bundesrepublik eine „Notstandsordnung für mehrere Monate und gegebenenfalls noch 
länger“ etabliert worden, „die eigentlich nicht vom Parlament beschlossen ist, obwohl 
wir eine parlamentarische Demokratie sind“. Papier warnte vor „Grundrechtseingriffen 
im Übermaß“, auch wenn es „legitime Ziele“ gebe. ... 

https://de.sputniknews.com/politik/20200512327095995-anti-corona-massnahmen-
verfassungsrichter/

 ..auf welcher medizinischen und statistischen Datengrundlage der Jurist das so 
einschätzt. 

... Das erschien fragwürdig, da die Neuinfektionen mit Covid-19 nach den eigenen Angaben des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) schon ab dem 19. März 2020, 
also noch vor dem „Shutdown", zurückgegangen sind. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich keinerlei Gefahr zu verzeichnen, dass das 
bundesdeutsche Krankenhaussystems überlastet wird,

Aber alle Bürger seien an die rechtsstaatlichen Grundsätze „letztlich gebunden“, erklärte Papier. 
Die würden besagen: „Anerkennung und Unterwerfung unter das Recht!“
----------

 denn Freiheit geht nur durch Zwang, sagt die neue Dialektik.
https://de.sputniknews.com/kommentare/20200321326652080-die-virus-diktatur-verschwoerung-
gegen-die-freiheit/
-----------

Das Gericht sagt damit, dass dann, wenn fünf Menschen im Abstand von zwei bis drei 
Metern gemeinsam durch die Innenstadt von Hannover ziehen, 
Leben und Gesundheit der Bevölkerung sowie die Krankenhauskapazitäten in Gefahr 
seien.

In diesen Zeiten der Grundrechtlosigkeit ist der Bundestag als Kontrollorgan nicht 
existent.
https://www.heise.de/tp/features/Wenn-Demonstranten-zu-Gefaehrdern-erklaert-
werden-4692869.html

Stattdessen herrscht ein demokratisches Vakuum, in das die Exekutivorgane, Regierungen, 
Polizei und Behörden, ungeniert hineinströmen und kontrollfrei agieren.
Sollte die Situation 2020 das augenblickliche Notstandsregime rechtfertigen, dann müsste es 
künftig jedes Jahr derartige Zwangsmaßnahmen geben. 

Ist 2020 das Regierungsmuster für die Zukunft? - Es herrscht Willkür in Schland.
Wie können Meinungsäußerung und Willensbildung in der Gesellschaft auch in Zeiten des 
Notstandes weiterhin stattfinden? Welche Orte und Formen gibt es dafür?
--------

...Es genügt schon, die seit 2002 verabschiedeten Gesetze sich genauer anzusehen, um 
zu erkennen, dass die behaupteten Pandemien SARS, Schweine-, Vogelgrippe, SARS-2 
eine logische Kette zur Schaffung der entsprechenden einschränkenden Gesetze bilden.
...
Ich vermute, dass unsere Politmarionettenkaste und ihre Handlanger zu viel mit ihren 
Hintermännern u.a. von VW rumhängen. Man kennt sich, man hilft sich und ergänzt sich 
gegenseitig.
--------

Heute im bayrischen Landtag
TOP 1 - Es wird die Beschlussfähigkeit mit 20% der Abgeordneten festgestellt. 
Namentliche Abstimmung ist nicht vorgesehen.
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Bedenklich!   / Fefe 
------------

Polizei sowohl bei dieser Personenkontrolle als auch in letzter Zeit grundsätzlich ohne 
Gesichtsschutz ihre Arbeit verrichtete. 

https://www.heise.de/tp/features/Corona-und-Grundrechtsunsensibilitaet-4704185.html
... dabei ging es ja um das Festsetzen von Menschen, also um Nahkontakte.
------------

Nach den Snowden-Enthüllungen gab die deutsche Staatsführung den an die 
Öffentlichkeit gelangten anlasslosen Internetkommunikationsdurchsuchungen ihres 
Auslandsgeheimdiensts BND eine Rechtsgrundlage.

https://www.heise.de/tp/features/Fernmeldegeheimnis-und-Pressefreiheit-gelten-ohne-
Grenzen-4724821.html 

Das 2016 von CDU, CSU und SPD gezimmerte Gesetz ist nämlich sowohl formal als auch 
inhaltlich grundgesetzwidrig. Aktuell durchsucht der BND bis zu 1,2 Billionen 
Internetverbindungen täglich automatisiert.

Dass das anlasslose Durchsuchen der Kommunikation deutscher Nutzer, mit Grundrechten wie dem 
Fernmeldegeheimnis und der Pressefreiheit kollidiert, war der deutschen Staatsführung nämlich 
schon vor dem heutigen Urteil klar.
--------------

Deutsche Staatsanwaltschaften dürfen keine EU-weit gültigen Haftbefehle ausstellen. 
Das hat der EuGH in Luxemburg entschieden. 
https://deutsch.rt.com/inland/88668-eugh-deutsche-staatsanwaltschaften-durfen-keinen/
Der Grund: Die deutschen Staatsanwaltschaften seien nicht unabhängig, sondern an Weisungen aus 
der Politik gebunden.
---------------
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Staats Streich
Wie der Staat uns einen Streich spielt - Willkommen auf der 
Atlantikbrücke

Die Machtergrippung
---

Am 14. Mai wurde in Bezug auf das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Bürger gegen den ausdrücklichen Protest 
des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber die staatliche 
Begründungspflicht für Grundrechtseingriffe faktisch ausgesetzt.

Ohne eine rechtsstaatlichen Prinzipien genügende Begründung beschloss der Bundestag 
mit dem zweiten Pandemieschutzgesetz, dass künftig u.a. bundesweit personenbezogene 
Daten von nicht infizierten Bürgern nach erfolgter negativer Testung (SARS-CoV und 
SARS-CoV-2) staatlich erfasst und an das Gesundheitsminister Spahn unterstellte Robert-Koch-
Institut weitergeleitet werden müssen (Spahn will auch Daten von Nicht-Infizierten).

https://www.heise.de/tp/features/Vertrauen-ohne-Kontrolle-Datenschutz-ausgehebelt-4723641.html

Grundrechtseingriffe müssen unter Bezugnahme auf den rechtsstaatlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz begründet werden. Auch im Pandemiefall. ... 
...
Der Bundespräsident muss unterschreiben. Der hatte erst letztes Jahr anlässlich der großen 
Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes bemängelt, dass die Deutschen ihre 
Verfassung zu wenig kennen würden. Hoffen wir, dass wenigstens er sie kennt. ...
...
Weshalb hat das Justizministerium, das die Gesetzentwürfe auch auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem EU-Recht überprüft, die Nichtbeachtung der Datenschutzgrundverordnung 
zugelassen?

“.... Die federführende Zuständigkeit für dieses Vorhaben [Gesetzentwurf] innerhalb der 
Bundesregierung liegt beim Bundesministerium der Gesundheit, ...” Pressesprecher des 
Bundesjustizministeriums am 13. Mai
--
https://www.heise.de/tp/features/Datenerfassung-von-Gesunden-Lambrecht-gegen-
Kelber-4719716.html

Uns interessiert dabei insbesondere die Einschätzung der Merkmale Erforderlichkeit und 
Angemessenheit.
----

!!! ...
„Corona“ versetzt die Republik in einen Ausnahmezustand: Da wird künstlich ein 
rechtsfreier Raum hergestellt, in dem neoliberale Umverteilungen stattfinden, so 
Soziologin Yana Milev. Die Situation sei vergleichbar dem Gesellschaftsumbau, den DDR-Bürger 
erlebten. Und – 9/11. Es gehe schlicht um Marktregulierungen durch Umwälzungen und 
Übernahmen.

https://de.sputniknews.com/interviews/20200320326639483-coronavirus-ausnahmezustand-gefahr/

- Es wird zur Zeit eine Art „Kriegszustand“ aufgebaut - und ein durch Angst 
kontrolliertes „Framing“. Das ist gewollt. Auf der einen Seite der Kriegszustand und auf 
der anderen Seite der soziale Ausnahmezustand mit sozialen Schockstrategien.

Geopolitik. Warum? Um die Märkte zu regulieren und um die Markthoheit neu zu ordnen. 
Das betrifft Ressourcen, Währung und Bevölkerung.

... !!!
----------------
!!! ...

Ein Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium (BMI) ist mit einem Dienstverbot 
belegt worden, weil er eine kritische Analyse des staatlichen Krisenmanagements in der 
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Corona-Krise erarbeitet und verschickt hatte. 

Außerdem soll gegen ihn ein Disziplinarverfahren eröffnet werden. Der Name des Beamten wird in 
der Presse mit Stephan Kohn angegeben. Der 57-Jährige arbeitet in der Abteilung 
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz, er ist als Referent im Referat KM4 für 
"Kritische Infrastrukturen" zuständig.

https://deutsch.rt.com/inland/102403-gefahr-im-verzug-wie-hoher/

Das von Kohn erstellte 83-seitige Papier trägt den Titel "Coronakrise 2020 aus Sicht des 
Schutzes Kritischer Infrastrukturen".

Eine Konsequenz des mangelhaften Krisenmanagements sei die Vermittlung nicht 
stichhaltiger Informationen und damit die Desinformation der Bevölkerung gewesen. 

Kohn wörtlich:
Ein Vorwurf könnte lauten: Der Staat hat sich in der Coronakrise als einer der größten 
Fake-News-Produzenten erwiesen.

Zweitens könne angesichts des Gegensatzes zwischen der konstatierten Lage und den 
politischen Entscheidungen der Eindruck entstehen, 
dass es beim Krisenmanagement eher um die Glaubwürdigkeit der Regierungsparteien 
als um den Schutz der Bevölkerung gehe. 

Seine Arbeit an der Analyse war im Ministerium bekannt. Eine Weisung zur Einstellung 
der Arbeit gab es offenbar nicht. 
Gleichzeitig soll der Referatsleiter die frühe Fassung der Analyse selbst an weitere Kollegen "zur 
Kenntnis" weitergeleitet haben.... 
... ändert letztlich nichts am Charakter, dass es ein offizielles BMI-Schreiben und kein 
privates Schreiben unter falschem Briefkopf ist.

Der Zeit antwortete er auf eine Anfrage zum Thema:
Ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben. Ich bin Beamter und will mich 
ordnungsgemäß verhalten.
...!!!
---------

Logisch wäre doch jetzt eine Gegenstudie, die belegt, dass die Regierung alle Quellen zur 
Entscheidungsfindung und Risiko- sowie Kosten- Nutzenanalyse und - bewertung angezapft und 
ausgewertet hat. Sollte doch keinerlei Problem dabei sein, diese umgehend auf den Tisch zu legen 
und zu sagen: WIR HATTEN ABER RECHT!??
----------------

!!! ... Eins Elf ... !!!
Bundespressekonferenz zur Analyse aus Bundesinnenministerium

https://deutsch.rt.com/inland/102356-bundespressekonferenz-zu-analyse-aus-bmi-corona-war-
fehlalarm/

Beamter des Referats "KM 4: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Bundesministerium des 
Innern" kommt zu dem nüchternen Ergebnis:

Der Kollateralschaden ist inzwischen höher ist als der erkennbare Nutzen[...]. Die beobachtbaren 
Wirkungen und Auswirkungen von COVID-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, 
dass es sich – bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft – um 
mehr als um einen Fehlalarm handelt.
...

Allerdings wirft die Argumentation des BMI, der betreffende Mitarbeiter hätte "nur seine private 
Auffassung zu den Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, veröffentlicht" Fragen auf. 
Bei dem Verfasser handelt es sich immerhin um den Leiter des Referats "Krisenmanagement", 
welches explizit den Auftrag hat, eine eigene Bewertungskompetenz aufzubauen. 

Zudem ist er als Referatsleiter (Oberregierungsrat) in der Position, alle seine Schreiben 
an die Länder und Ressorts schlusszuzeichnen. Damit hätte sein verschicktes Schreiben 
sehr wohl zu Recht einen offiziellen Charakter. Gegen die Darstellung des BMI spricht 
auch die "Gemeinsame Pressemitteilung der externen Experten, die an der Analyse 
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mitgearbeitet haben: 

Gemeinsame Pressemitteilung der externen Experten des Corona-Papiers 
aus dem Bundesministerium des Innern 

Mit Verwunderung nehmen wir, die an der Erstellung des besagten Corona-Papiers beratend 
beteiligten Ärzte und Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, die Pressemitteilung des 
Bundesministeriums des Innern (BMI) vom 10. Mai: 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung. 

Wir setzen voraus, dass das BMI ein großes Interesse daran hat, dass seine Spezialisten, 
denen die überaus wichtige Aufgabe anvertraut ist, krisenhafte Entwicklungen zu 
erkennen und durch rechtzeitiges Warnen Schaden von Deutschland abzuwenden, 
sowohl mit konkretem Auftrag handeln als auch in Eigeninitiative tätig werden.

Getragen von der Verantwortung, unterstützten wir den engagierten BMI Mitarbeiter bei der Prüfung 
dieser essentiellen Frage nach bestem Wissen und Gewissen, neben unserer eigentlichen 
beruflichen Tätigkeit. Renommierte Kollegen und Kolleginnen, allesamt hervorragende Vertreter 
ihres Fachs, nahmen zu konkreten Fragen auf der Basis der angefragten Expertise sachlich Stellung. 
Daraus resultierte eine erste umfangreiche Einschätzung der bereits eingetretenen sowie der 
drohenden medizinischen Schäden, einschließlich zu erwartender Todesfälle. 

Der BMI Mitarbeiter hat anhand unserer Arbeit eine Einschätzung vorgenommen und das 
Ergebnis an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Sie finden das betreffende 
Dokument im Anhang dieser Pressemitteilung. 

Unserer Auffassung nach müssten die adressierten Fachbeamten aufgrund dieses Papiers eine 
sofortige Neubewertung der Schutzmaßnahmen einleiten, für die wir ebenfalls unseren Rat 
anbieten. 

In der Pressemitteilung gibt das BMI deutlich zu erkennen, dass es diese Analyse 
jedoch nicht berücksichtigen wird. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass 
das zuständige Bundesministerium eine derart wichtige Einschätzung auf 
dem Boden umfassender fachlicher Expertise ignorieren möchte. 
Aufgrund des Ernstes der Lage muss es darum gehen, sich mit den 
vorliegenden Sachargumenten auseinanderzusetzten – unabhängig von 
der Entstehungsgeschichte.  

Deshalb fragen wir: 

Wieso hat das BMI das Ansinnen des Mitarbeiters nicht unterstützt und wieso bezieht 
das BMI die nun vorliegende umfangreiche Analyse auf dem Boden fachlich hochwertiger 
externer Expertise nicht bei seiner Einschätzung bezgl. des Verhältnisses von Nutzen 
und Schaden der Corona-Schutzmaßnahmen ein? 

„Die Bundesregierung hat in Folge der Corona-Infektionsgefahren zum Schutz der Bevölkerung 
Maßnahmen ergriffen. Diese werden innerhalb der Bundesregierung fortlaufend abgewogen und 
regelmäßig mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder abgestimmt.“ 

Wir bitten das BMI: 
- uns zeitnah mitzuteilen, wie genau diese Abwägung stattfindet. Wir bitten dies anhand 
von Daten, Fakten und Quellen nachzuweisen. Gerne würden wir dies mit unserer 
Analyse vergleichen.

Des Weiteren schreibt das BMI: 
„Das Infektionsgeschehen in Deutschland ist im internationalen Vergleich bislang eher niedrig. Die 
ergriffenen Maßnahmen wirken.“ 

In Übereinstimmung mit der internationalen Fachliteratur teilen wir diese Feststellung bzgl. der 
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nur bedingt. Wir bitten das BMI deshalb im Sinne der 
Transparenz: 
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-  Quellen offenzulegen, nach denen es zu dieser Feststellung kommt. 

Bezüglich der Berichterstattung zu diesem Vorgang bitten wir darum, die inhaltliche Wertigkeit 
unserer Analyse in das Zentrum zu stellen, und über uns, in Amt und Person, der ernsten Situation 
angemessen zu berichten.

Aber therapeutische und präventive Maßnahmen dürfen niemals schädlicher sein als die Erkrankung 
selbst. Ziel muss es sein, die Risikogruppen zu schützen, ohne die medizinische Versorgung und die 
Gesundheit der Gesamtbevölkerung zu gefährden, so wie es gerade leider geschieht.

Wir fordern deshalb das Bundesministerium des Innern auf, zu unserer Pressemitteilung 
Stellung zu nehmen und hoffen auf eine sachdienliche Diskussion, die hinsichtlich der 
Maßnahmen zur bestmöglichen Lösung für die gesamte Bevölkerung führt. 
------comments:

Dieses Papier aus dem Innenministerium spricht eine klare Sprache und ist sachlich und 
faktenbasiert. Zehn seriöse Wissenschaftler haben daran mitgearbeitet. Es handelt sich 
hierbei also nicht um eine "private Meinungsäußerung".

Der Mann hat seine dienstliche Pflicht erfüllt, was Ihr seit Monaten gröblichst unterlassen habt! Und 
dass er an die Öffentlichkeit musste damit, ist auch Euer Verschulden! Die Arbeitsmethoden der 
Bundesministerien sind doch bekannt! 

Verschweigen, vertuschen, weglügen, Sprachregelung! 

Aber die eigentliche Schande ist, daß eben Presse, Rundfunk und TV in ihrer 
Kontrollfunktion komplett versagt haben und weiterhin versagen. 
Sie beteiligen sich an den Vertuschungsaktionen der Regierung und an der 
Bagatellisierung dieses Dokuments. (Ganz Im Sinne von ATLANTIKBRÜCKE e.V.)

Stattdessen sind sie eifrig damit beschäftigt, überall "Verschwörungstheoretiker" zu suchen und zu 
finden. 
Das ist Desinformation und Irreführung der Öffentlichkeit

Schau Dir das Netzwerk der "Atlantikbrücke" und die dahinter (oder davor) stehenden Gestalten an 
und so ganz lansam wird Dir dieses und jenes klarer... In diese Runde noch einige der unauffällig 
agierenden Drahtzieher mit einbinden (Soros, Gates u.s.w) - halt, nein ! Verschwörungstheorie ...
------------------

-denn der Staatsstreich (durch ATLANTIKBRÜCKE e.V. ) begann mit der rotgrünen Regierung, 
die Deutschland wieder in Angriffskriege trieb und mit der Agenda 2010 einen inneren Krieg gegen 
den Sozialstaat führte.

-Was ist eigentlich mit dem geleakten Regierungspapier, das die Pandemie als 
Falschmeldung einstufte? Wenn auch dieser Offenbarungseid der Regierung 
verschwiegen wird, dann ist das Wort vom Staatsstreich nackte Realität.

- Wird gerade in den Medien verrissen, und der Autor des Papiers wird als "Corona-Rebell" 
diffamiert. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Papier habe ich bislang noch nicht 
gefunden, obwohl darin angeblich seitenweise ausführliche Quellen und Begründungen enthalten 
sind. ...
-----------

Hier geht es einfach nur um weitere Ermächtigung

... an dieser Datensammelorgie ist nicht zu erkennen, 
wie sie denn zweckvoll für das Gesundheitsziel sein soll …

Immerhin ist diese Novelle amtlich "Alternativlos" -Siehe littera C:

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918967.pdf

C. Alternativen:  Keine!
-------

Das nenne ich eine 1A-Diktatur!

Das 1000-jährige Reich ist wieder da!
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Deutsche Politiker müssen wohl mittlerweile als die Nachfolger der Nazis bezeichnet werden. 
Was diese "Menschen" da alles an gesetzeswidrigen Gesetzen beschliessen, 
ist eigentlich nur in einem totalitärem Staat möglich.

Hier darf man wohl auch pauschalieren, denn niemand hat gegen das Gesetz gestimmt,

- die Regierung hat sich selbst dazu ermächtigt, die Verfassung gegen die bestehende 
Rechtsordnung "vorrübergehend und auf unbestimmte Zeit" außer Kraft zu setzen. ... 
eigentlich ein handfester Staatsstreich, der zwar angeblich nur zum Schutz der Bürger 
geschieht ...

... Es besteht ... durchaus ein berechtigter Anfangsverdacht, dass die Merkelregierung die 
bestehende Grundordnung willkürlich und selbstherrlich beseitigen wollte, ... ohne dafür 
eine sachlich begründete Verhältnismäßigkeit darzulegen. Das wäre aber wohl grob rechts- 
und verfassungswidriges Handeln, dass ist nicht einfach so hinnehbar. Auch sollte eine 
Regierung sich überlegen welches Toolset sie allen Folgeregierungen in die Hand geben will.
....
Es fehlt die Volkssouveränität, keine Möglichkeit der Verfassungsänderung, fehlende 
Rechenschaftspflicht der Exekutive, keine Auswahl der Amtsträger durch das Volk, keine 
Aufklärung, die Gewaltenteilung ist weitgehend ausgehölt, eine Anbindung der 
Exekutive an das demokratische Gesetz gibt es nicht, die UN-Charta wird nicht 
eingehalten, das Völkerrecht auch nicht.
...
Was nach Definition "Extremismus" ist, also Bestrebungen die FDGO zu pervertieren/abzuschaffen, 
sollte ein Bundestagsangehöriger schon wissen. Danach sind in der Regierung ganz viele 
Extremisten und das ist sehr bedauerlich.  ... sitzen im Reichstag überwiegend 
Verfassungsfeinde?

Das Regime muss weg! Wir sehen uns auf der Samstag 15:00 auf der Straße in deiner 
Stadt.
---------------------

Neoabsolutismus

Mich erinnert das Verhalten unserer Regierung zunehmend an absolutistische Monarchien, wo der 
Regent aus eigenem Gutdünken die Nationalversammlung oder das Parlament einberufen konnte 
oder auch nicht (oder gleich ganz auflösen), was auch gerne mal jahrelang ausgesetzt wurde... 
Demokratische Beteiligung wurde vom absoluten Herrscher "gewährt" und war eben kein 
umsetzbarer Rechtsanspruch (höchstens auf dem Papier).

Selbstverständlich fand sich für die "Aussetzung der Demokratie" und die Aussetzung 
der erkämpften bürgerlichen Rechte immer eine Krise oder Notlage als Begründung...

Heute Corona, morgen Wirtschaftskrise, im Herbst die Grippe, nächstes Jahr der 
Russlandkonflikt, übernächstes Jahr fällt im Reichstag der Strom aus oder Merkels 
Hamster hat Husten... irgend ein Grund findet immer.

Und wie bei absolutistischen Monarchen wird auch wieder Hinzerzimmer- und 
Kabinettspolitik betrieben, am Parlament vorbei, dass höchstens noch zur 
Bürgerberuhigung abnicken darf - Franktionszwang und moralischem Kompass auch bei der 
Opposition sei Dank.

Ebenso wie bei den Regenten von Gottes Gnaden zeichnen sich auch in unserem System immer 
mehr die Dynastien ab, wo die scheidende (oder doch nicht?!) Kanzlerin auf die Nachfolge schon 
seit Jahren Einfluß nimmt und nicht zum ersten Mal potenzielle Kandidaten erfolgreich abgesägt hat. 
Die Parteikungelei stützt dabei genau diese Entwicklung noch zusätzlich. Da wechselt höchstens 
mal die Erblinie (Partei), der (Kanzler)Thron jedoch bleibt gesichert und stets den 
gleichen Prinzipien treu...

Oder kann es sein, dass Merkel ihr Vorbild nicht in Kohl oder Adenauer sieht, sondern vielmehr im 
heimlichen Herrscher Bismarck?! Zumindest gibt sie sich immer mehr so, wie der "eiserne Kanzler"...

------
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Engpässe bei lebenswichtigen Gütern wie Medikamenten und Schutzausrüstung zeigten, 
wie abhängig Deutschland von globalen Lieferketten sei, "und dies schon bei Produkten, die 
für eine weltweit bewunderte Industrienation kein Thema sein sollten".

https://deutsch.rt.com/inland/100494-fuehrungsakademie-der-bundeswehr-covid-19-offenbart-
defizite-in-deutschland/

Ungeachtet günstiger wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen in Deutschland decke 
die Krise immer deutlicher 

"das Fehlen substantieller, eigentlich gesetzlich vorgeschriebener Ressourcen auf der 
Ebene der Kommunen und der Länder sowie den Mangel an strategischen Reserven bei 
Personal, Material und Infrastruktur beim Bund auf",

 schreibt das zur Führungsakademie der Bundeswehr gehörende Hamburger Institut in 
einem am heutigen Samstag veröffentlichen Papier.
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Verordnungen: Walk the Line

- "Für den, der keine Kraft hat, selbständig aus sich heraus Wahrheit zu erzeugen, gibt 
es auch wirklich nirgends etwas anderes als Autorität."

- Eine völlig neue Form von "Diktatur" wird kommen.
Die pandemiekonforme Demokratie kommt - Stellt Euch darauf ein. ....
-----

„Wir sind in einer Gesundheitskrise und nicht in einer Demokratiekrise. Diesem Entwurf 
können wir so nicht zustimmen“, 

https://www.ksta.de/politik/-massiver-eingriff-in-grundrechte--nrw-spd-lehnt-epidemie-gesetz-
ab-36487016

Die SPD im Düsseldorfer Landtag lehnt den Entwurf der Landesregierung für ein 
Epidemiegesetz ab. 
„Das ist eines der drastischsten Gesetze, die ich je zu Gesicht bekommen habe“, 
so SPD-Fraktionschef Kutschaty . Das Gesetz würde massive Eingriffe in die Grundrechte 
ermöglichen und die Gewaltenteilung aushebeln.

Der Entwurf sieht u.a. vor, dass alle Berufsgruppen zu Hilfsdiensten in Krankenhäusern verpflichtet 
werden können. „Hier geht es um gravierende Eingriffe“, sagte Kutschaty.
-------------

Die Landesregierung hatte vergangene Woche einen Bußgeldkatalog erlassen, um Verstöße gegen 
das Kontaktverbot während der Corona-Krise zu ahnden. Bei Zusammenkünften von mehr als 
zwei Personen sind 200 Euro Bußgeld fällig. Treffen von mehr als zehn Personen gelten 
sogar als Straftat, auf die zunächst ein Ermittlungsverfahren folgt.

https://www.ksta.de/region/coronavirus-in-nrw-polizei-erwischt-6500-menschen-bei-verstoessen-
gegen-massnahmen-36439428

Beim Aufbau der intensivmedizinischen Kapazitäten ist Nordrhein-Westfalen bislang kaum 
vorangekommen. 6161 Intensivbetten gab es am Mittwoch in NRW, das sind 13 mehr als 
zuletzt genannt. Bundesweit soll die Zahl der Intensivbetten verdoppelt werden. Die 
Zahl der Intensivbetten mit Beatmung war Mitte März für NRW mit 4223 angegeben 
worden. Eine neuere Zahl liege noch nicht vor.  
----------

https://www.ksta.de/koeln/coronavirus-in-koeln-stadt-bestaetigt-586--fall---weitere-
einschraenkungen-fuer-koelner-36349934

Ein Großteil der rund 150 Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist derzeit im 
Schichtdienst in Köln unterwegs und kontrolliert unter anderem, ob Spielplätze leer, 
Geschäfte geschlossen und Regeln für den Außer-Haus-Verkauf von Speisen eingehalten 
werden. 
-------------------

Am Montag führt NRW die Maskenpflicht ein. Damit steigt die Unübersichtlichkeit. Was 
ist jetzt wo Pflicht, was ist erlaubt, was ist verboten? Ein Überblick

https://www.ksta.de/region/was-darf-man-jetzt-eigentlich-noch--durchblick-im-dschungel-der-corona-
regeln-36605142

Maskenpflicht aber (noch) kein Bußgeld
Ab Montag, 27. April, gilt in NRW die Pflicht, bei Einkäufen und im öffentlichen Nahverkehr einen 
geeigneten Gesichtsschutz zu tragen. Mund und Nase bedecken müssen auch Handwerker und 
Dienstleister, die bei ihrer Arbeit nicht den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 
Dadurch soll die Gefahr minimiert werden, Mitmenschen mit dem Coronavirus anzustecken. Auch 
selbst genähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher sind bis auf 
weiteres erlaubt.

Die Masken müssen Mund und Nase bedecken, eine reine Abdeckung des Mundes reicht nicht 
aus. Getragen werden müssen die Masken an Haltestellen, in Bahnhöfen und im Taxi, beim Einkauf 
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im Einzelhandel und bei sonstigen Dienstleistern – also auch in Apotheken, Arztpraxen, Tankstellen, 
auf Wochenmärkten sowie bei der Abholung von Speisen und Getränken. Für Beschäftigte kann eine 
Abtrennung durch Plexiglas die Maskenpflicht ersetzen. Die Tragepflicht gilt für Kinder ab dem 
Schulalter. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind 
von der Pflicht befreit.

Für Verstöße hat das Land keinen Bußgeldkatalog festgelegt. „Wir wollen bewusst erst einmal 
sagen, dass das die Kommunen mit ihren Ordnungsämtern regeln sollen“, sagte 
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag. Die Ordnungshüter sollen die Menschen 
erst mal ansprechen und zum Tragen von Masken auffordern. „Erst, wenn das nicht befolgt wird, 
kann ein Bußgeld verhängt werden.“

Einkaufen
Am Montag dürfen auch größere Geschäfte wieder eröffnen, also zum Beispiel Warenhäuser oder 
Elektronikmärkte. Sie müssen ihre Verkaufsfläche allerdings auf 800 Quadratmeter begrenzen. 
Größere Möbelhäuser sind bereits geöffnet. Auch kleinere Einzelhandelsgeschäfte arbeiten bereits 
wieder unter Hygieneauflagen. Unter anderem darf sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nur 
ein Kunde im Laden aufhalten.

Zuhause
Private Zusammenkünfte auch mit mehr als zwei Personen sind in „gewöhnlichem Umfang“ erlaubt 
– so beschreibt es die Landesregierung, ohne das genauer zu definieren. Auch für den privaten 
Bereich gelte aber der Appell, soziale Kontakte zu reduzieren. Sollten künftig Feiern zu Hause 
vermehrt „ausufern“, müsse über ein Verbot von solchen privaten Zusammenkünften nachgedacht 
werden.

Es ist nicht generell verboten, Verwandte zu besuchen. Die Regierung appelliert jedoch, dies 
möglichst nicht zu tun.

Grillen auf dem eigenen Balkon oder im privaten Garten ist erlaubt. Man sollte auch hier Abstand 
halten, die Treffen sollten nicht etwa durch laute Musik zu einer Party ausarten. Gartenbesitzern 
droht in solchen Fällen ein Bußgeld von 2500 Euro. Der Garten eines Mehrfamilienhauses darf unter 
Beachtung des Mindestabstands zu anderen Bewohnern genutzt werden. Auch ein gemieteter 
Kleingarten darf genutzt werden.

Pflege- und Altenheime sowie Krankenhäuser
Menschen in Alten- und Pflegeheimen gehören zur gefährdeten Risikogruppe. Von einem Besuch 
sollte daher dringend abgesehen werden. Sowieso sind Besuche, „die nicht der medizinischen oder 
pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen (insbesondere im Zusammenhang mit 
einer rechtlichen Betreuung) erforderlich sind“, untersagt. Ausnahmen soll es nur geben, wenn es 
medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist.

Die Corona-Schutzverordnung räumt den Krankenhäusern auch in der Frage, ob Babys in Kliniken 
von beiden Elternteilen gleichzeitig besucht werden dürfen, Spielraum ein und sieht vor, dass dort 
Ausnahmen vom grundsätzlichen Besuchsverbot gemacht werden, wo dies – wie im Falle von 
Geburtsstationen – ethisch-sozial geboten ist.

Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach 
Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene 
Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese 
Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr 
grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. 
Ausnahmen gelten für medizinisches Personal.

Öffentlichkeit und Ausflüge
Das Betreten von und das Spielen auf Spielplätzen ist nicht erlaubt. Auch das Sitzen auf einer Bank 
auf dem Spielplatz ist nicht erlaubt – es sei denn, eine Bank steht erkennbar außerhalb eines 
abgrenzenden Zaunes oder Busches an einem Spielplatz.

Menschen, die nicht zu einem Hausstand gehören, dürfen in der Öffentlichkeit nur zu zweit 
unterwegs sein und müssen dabei einen Mindestabstand von 1,5 Metern wahren. Wer 
vom Ordnungsamt in einer größeren Gruppe angetroffen wird, die nicht zum selben Hausstand 
gehört, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro pro Person rechnen. Die Stadt Köln kann für 
Versammlungen Ausnahmen zulassen, wenn die Veranstalter die Einhaltung der für den Schutz vor 
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Infektionen erforderlichen Maßnahmen (insbesondere Abstände) sichergestellt haben.

Demonstrationen sind in Köln unter Auflagen wieder erlaubt: Es darf sich nur um 
Standkundgebungen mit einer Maximalanzahl von 20 Menschen handeln, der 
Mindestabstand muss gewahrt bleiben.

Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt, hier wird ein Bußgeld von 250 Euro pro 
Person fällig. Als Picknick definiert werden Speisen, die von zu Hause mitgebracht 
werden. Hingegen dürfen zwei Personen im Park zusammen sitzen und zum Beispiel 
einen Döner vom Imbiss essen.

Das eigene Ferienhaus in Deutschland darf weiterhin genutzt werden, allerdings nur für 
den privaten Zweck. Für eigene Ferienhäuser im Ausland hängt eine mögliche Nutzung von den 
Bestimmungen des jeweiligen Landes ab.

Die Übernachtung in Hotels bleibt für touristische Zwecke untersagt. Ausnahmen gelten für 
Geschäftsreisen.

Gastronomie
Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und 
anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt weiterhin untersagt. Sollte trotzdem regulär geöffnet 
werden, droht der Person, die das entschieden hat, ein Bußgeld von 5000 Euro.

Speisen und Getränke dürfen von den Betrieben ausgeliefert und dort abgeholt werden, falls 
Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden. Der 
Verzehr ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie 
Geschäfte oder Kioske.

Kirchen, Beerdigungen und Hochzeiten
Auf Kölner Friedhöfen sind größere Trauergemeinden wieder zugelassen. Laut der neuen 
Coronaschutzverordnung sind Erd- und Urnenbestattungen ohne Begrenzung des Teilnehmerkreises 
möglich, wenn die Vorkehrungen zur Hygiene und zum Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden. Über eine Öffnung der Trauerhallen werde kurzfristig entschieden, so ein Sprecher der 
Stadt. Zulässig sind auch Totengebete, wenn die erforderlichen Vorkehrungen eingehalten werden.

Die Landesregierung hatte am Donnerstagabend bekanntgegeben, dass Gottesdienste und 
Versammlungen zur Religionsausübung ab dem 1. Mai unter Berücksichtigung der 
Schutzmaßnahmen wieder öffentlich stattfinden können. Kirchen und Religionsgemeinschaften 
hatten im Zuge der Corona-Krise auf öffentliche Versammlungen verzichtet. Ein explizites Verbot 
öffentlicher Gottesdienste hatte es in NRW nicht gegeben.

Da die Kontaktsperre nur für den öffentlichen Raum gilt, sind private Hochzeitsfeiern nicht verboten. 
Allerdings werden sie zu unerlaubten Veranstaltungen, wenn sie eine außerordentlich große 
Besucherzahl, ein Programm mit Künstlern oder „Eventcharakter“ aufweisen.

Ramadan
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat muslimische Bürger am Tag nach dem Beginn des 
Ramadans zur Beachtung der Umgangsregeln während der Corona-Pandemie aufgerufen. „Ich 
appelliere daran, die Feierlichkeiten, die mit dem Ramadan zusammenhängen, auf den engsten 
Familienkreis zu konzentrieren“, sagte der CDU-Politiker am Freitag: „also dafür, alles nur mit der 
Kernfamilie zu machen und nicht mit den größeren Verbünden, die man sonst gerne eingeladen 
hätte. So, wie wir das an Ostern auch gemacht haben.“

Praktische Prüfungen im Abiturfach Sport
Laut Ministerium können die Schulen die Termine der bereits ausgefallenen, der noch ausfallenden 
bzw. der auf Grund aktuell fehlender Trainingsmöglichkeiten (besonders Schwimmen) zu 
verschiebenden sportpraktischen Abiturprüfungen unter Berücksichtigung der internen 
schulorganisatorischen Aspekte selbst neu festlegen. Die im Normalfall verbindliche Reihenfolge der 
Prüfungsteile – im Leistungskurs zuerst die Überprüfung der Ausdauerleistung – muss in diesem Jahr 
nicht berücksichtigt werden.

Für den Fall, dass die Sportstätten nicht zur Verfügung stehen bzw. der Infektionsschutz praktische 
Abiturprüfungen gar nicht zulässt, werden derzeit umsetzbare Handlungsoptionen 
(Ersatzprüfungen, Bewertungsgrundlagen) im Ministerium für Schule und Bildung geprüft – und 
umgehend kommuniziert.
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Schulen und Kitas
Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis 
zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt seit Donnerstag an den weiterführenden 
Schulen für Schüler, die vor ihrer Abschlussprüfung stehen.

In den Schulen besteht keine Maskenpflicht, das Kölner Gesundheitsamt allerdings weist darauf hin, 
dass Masken auch hier getragen werden müssen, sofern man den Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht einhalten kann.

Darüber hinaus gibt es an Schulen – in der Regel für die Klassen 1 bis 6 – und an Kitas 
Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und 
keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben.

Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zum Beispiel 
das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche 
Verwaltung aufrechterhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weitere Sparten ausgedehnt.

Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, dem 
Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, 
Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie 
Banker und Notare.

Neu in der Liste sind auch „Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich 
aktiviert oder reaktiviert werden“, darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-
technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, 
Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor-Abschluss.

Sport
Untersagt bleiben laut Verordnung „jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen“. Geschlossen bleiben müssen unter anderem 
Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Wer eine Sportveranstaltung durchführt, 
muss mit einem Bußgeld von 1000 Euro rechnen. Auch die Teilnehmer einer solchen Veranstaltung 
müssen 250 Euro Strafe zahlen.

Öffentliche Sportanlagen dürfen derzeit nicht genutzt werden, dazu zählen auch Tischtennis-Platten 
in öffentlichen Parks, selbst die, die nicht auf Spielplätzen stehen.

Jogger dürfen nur allein oder maximal zu zweit unterwegs sein und müssen einen ausreichenden 
Mindestabstand zu anderen Personen halten. Ausnahmen sind Familienmitglieder oder Personen, 
die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen.

Friseur, Kosmetik und andere Dienstleister
Friseure dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Kunden und Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Schutze 
tragen, und es gelten strenge Hygieneregeln. So müssen zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen 
Abstände von zwei Metern eingehalten werden. Das Augenbrauenzupfen und das Rasieren bleibt 
dann aber weiter untersagt – dabei stünden die Friseure direkt vor den Kunden und damit viel zu 
nahe. Nagel- und Kosmetikstudios sind weiterhin geschlossen.

Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und 
Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden.

Maske im Auto
Die ab Montag in Nordrhein-Westfalen beim Einkauf sowie in Bus und Bahn zu tragenden Masken 
dürfen auch beim Autofahren getragen werden – aber nur, wenn das Gesicht deutlich erkennbar ist. 
Ansonsten droht ein Bußgeld von 60 Euro. Darauf weist der ADAC Nordrhein hin. „Bei 
handelsüblichen, richtig angelegten Masken ist das kein Problem, weil das Gesicht damit im 
Normalfall noch zu erkennen ist“, sagt Rechtsexpertin Elke Hübner. Bei selbst gefertigten Masken 
bestünde jedoch das Risiko der unzulässigen Verhüllung.
----------Ab dem 4. Mai dürfen Friseure wieder öffnen.
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Neues Normal

... die "neue Normalität" ... ist der Weg in den Polizeistaat. 
"... Zu meiner Zeit hat man "Die Welle" noch als Buch gelesen, heute macht man 
offensichtlich direkt Rollenspiele..."
----

„...Dieses Immunitätszertifikat dient ihnen als eine Art "Passierschein in die Normalität" 
und zertifiziert den Wert der Ressource..."

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Der-Weg-zurueck-in-die-Normalitaet/
Arbeitshypothese-Corona-Immune/posting-36365097/show/

------comments:
So, so die Menschen sind nur noch Ressourcen, na ja für Politiker, BWLer und Kommunisten 
waren sie das schon immer!
...
Witzig, bei den drei Autoren-Namen weiß man vorab, dass es sich um "BWLer" handelt.
Klar, der hohe Bullshitbingo-Faktor des Untertitels war auch schon verdächtig, aber diese 
Namen im Dreierpack....“
...
Man nehme erstmal bei der nun gegebenen Angst & Hoffnungslosigkeit in der austerisierten und zu 
Gehorsam erzogenen Bevölkerung die auch dem Drosten geläufige Arbeitshypothese von den 
"Corona-Immunen", baut auf Leute die solche Katastrophe als "Chance" begreifen und 
installiert die nächste Rampe für das Humankapital, indem man es zunehmend unsauber 
gegeneinander ausspielt. 
...
In Verbindung mit dem verlangten sozialhygienischen (im Unterschied zu 
medizinischem) "Immunitätsausweis" ist das die Konstruktion eines Arbeitszwanges, der 
die Nationen flächendeckend zu Arbeitslagern bestimmt. ...
------------

Die Tendenz, eine Rückkehr zur gesellschaftlichen „Normalität“ von einer (teils 
„freiwilligen“) Kontroll-Bereitschaft der Bürger abhängig zu machen, tritt immer mehr in 
den Vordergrund. Gerade noch beschrieb das „Handelsblatt“ den (vorerst) zurückgezogenen 
Immunitätsausweis als „Passierschein durchs Leben des ‚New Normal‘“. Auf europäischer Ebene 
seien zudem „die Pläne dafür längst ausgearbeitet – schon vor #Corona. 

... wer sich dann nicht mit einer App tracken lassen würde und wer sich weigern würde, seinen 
aktuellen Gesundheitszustand permanent zu beweisen, der hätte möglicherweise auf lange Sicht 
erhebliche gesellschaftliche Nachteile auszuhalten: Verwehrte Zugänge zu Behörden, Banken, 
Bahnhöfen, Veranstaltungen oder Auslandsreisen sowie eine generelle Verdachtshaltung könnten 
die Folgen sein.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=60725

„Telepolis“ stellt zur digitalen Identität fest, „das Ziel sei eine personalisierte, portable, biometrisch 
verbundene digitale Identität, die auf Lebenszeit besteht.” Gründungspartner seien u.a. 
Gates’ Firma Microsoft, die von der BMGF mit hohen Summen finanzierte Impfallianz 
GAVI, die auch in die Berateraffäre der Bundeswehr verstrickte Unternehmensberatung 
Accenture sowie die Rockefeller Foundation, eine der größten Stiftungen der USA. ... diese 
Vorhaben haben eben auch nur zum Teil mit Gesundheit und Prävention zu tun.
...
Einmal durchgeführt, haben sie das Potenzial, als mächtiges Instrument der Schikane, 
der Gängelei, der Spaltung und der Überwachung genutzt zu werden. 
Wohlklingende Floskeln werden nicht das erste Mal benutzt, um Dinge einzuführen, die 
anschließend für gar nicht wohlklingende Zwecke genutzt werden können.
...
Aber der scheibchenweise Umbau der »marktkonformen Demokratie« (A. Merkel) in 
einen Wirtschaftsfaschismus ist die ältere und länger wirksame Gefahr. Corona wird 
hoffentlich in zwei, drei Jahren gegessen sein. Der Seeheimer Kreis und die Bertelsmann-
Stiftung sind es nicht.
---



100/154

...die "neue Normalität" verkündet

https://www.heise.de/tp/features/Die-neue-Normalitaet-Gewoehnt-Euch-dran-4717934.html

"wording"

 Sobald etwas als "normal" deklariert wird, ist bereits die Komponente der sprachlichen Gewalt mit 
im Spiel. Denn es ist dann sehr leicht, jegliche Abweichung von diesem Normalen 
anzuprangern, als politische oder gar geistige Abnormität zu brandmarken. Der Weg zu 
autoritärem Denken wäre dann nicht mehr weit.

Paul Sailer-Wlasits: Die "Neue Normalität", die ich vor einigen Jahren zu skizzieren begann, 
beinhaltet nichts Gutes und hat nichts Schönes an sich. Ich habe sie an einigen der globalen 
Entwicklungen festgemacht: etwa an dem weltpolitischen "New Normal" das die 
gegenwärtige US-Administration darstellt.

 Wollen wir, dass diese neue Normalität sich festigen kann oder wollen wir gesellschaftlich dagegen 
aufstehen? Das "neue Normale" habe ich daher immer verknüpft mit der Frage: Wollen wir uns 
daran gewöhnen? Wollen wir die umfassenden Anpassungsleistungen, die diese neue Normalität 
beansprucht, als Gesellschaft - ohne zu hinterfragen - einfach so erbringen? 

Damit meine ich weit mehr, als die banale Maskenpflicht. Mit neuer Normalität meine ich etwa auch 
die unaufhaltsame Beschleunigung der digitalen Transformation und den damit verbundenen 
gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Druck, dem Milliarden von Menschen 
ausgesetzt werden. Wann beginnt die Pflicht dagegen aufzustehen und in welcher Form?

"Temporärer Ausnahmezustand" wäre gewiss präziser gewesen, aber auf dem politischen 
Sprachmarkt rhetorisch weitaus weniger gut verkäuflich.

So bedauerlich das auch sein mag: die Rhetorik siegte machtpolitisch immer schon über die 
Wahrheit. Kurzfristig jedenfalls. Viele Jahre später kommt die Wahrheit dann zumeist ans Licht, 

"Corona macht's möglich", könnte man sagen, jetzt darf endlich noch einfacher 
gesprochen werden. Noch kürzere Sätze, noch trivialere Begründungen. Die Reduktion 
von Komplexität ist und bleibt schließlich ein Garant für breitesten Mobilisierungserfolg.

Dagegen merken Politiker, die sich in ihrer Kommunikation für ein hohes Maß an Differenziertheit 
entscheiden, zumeist sehr rasch, wie die Zustimmung in ganzen Sinusmilieus zu bröckeln beginnt, 
brüchig wird und wie gnadenlos der Boulevard sie geißelt.

Paul Sailer-Wlasits: Die Entschlossenheit ist in Krisensituationen ein kommunikatives, ein 
rhetorisches Muss. 

Das politische Denken und Handeln wird in Krisen - wie durch einen Filter - um eine Stufe rigider und 
in der politischen Sprache gewinnt der Appell die Oberhand. Der appellative Tonfall zählt aber 
zum autoritären politischen Sprachrepertoire. Das Appellative an sich zählt ja zum 
Kernbestand der totalitären Sprache, in Diktaturen, Monarchien, Militärregierungen usw. Deshalb ist 
es wichtig, diese verbale Grenzlinie nie zu überschreiten, nur weil eine neuartige Form von Krise 
vielleicht dazu einlädt.

Paul Sailer-Wlasits (geb. 1964) ist Sprachphilosoph und Politikwissenschaftler in Wien. Sein neuer 
philosophischer Essay "Uneigentlichkeit" erschien 2020.
-------

 ...ein von Anfang an nie geplantes Ende der Neuen Normalität ... 

So kann ein Grund für die Einführung von Maßnahmen, der nie existierte, auch nie 
wegfallen. 

Es war nie geplant, alle Maßnahmen wieder aufzuheben. So wie 2001 Terroranschläge die Ausrede 
für den "Krieg gegen den Terror" waren,  so war die alljährliche Virenwelle 2020 die Ausrede 
für die Einführung von Maßnahmen der Neuen Normalität.

So wie ein Krieg deshalb als "Krieg gegen den Terror" bezeichnet wird, weil er nie beendbar sein 
soll, so wurden die NeuNorm-Maßnahmen ohne epidemologischen Grund eingeführt, weil 
dadurch dann auch kein Grund entfallen kann, was zu einem nie geplanten Ende der NeuNorm-
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Maßnahmen also zu einem Ende der Neuen Normalität führen müsste.
-------

Eine "Neue Normalität" mit Impf-Zwang (nach dem nächsten Update dann Chip-Zwang), gerne 
auch indirekter Zwang durch Sanktionieren der Nicht-Geimpften, Zwangs-Tracking-Apps für absolut 
jede Bewegung jedes Menschen und "freiwilligen" Gedankenenthüllungs- und 
Gesundheitsdaten"spenden", dafür aber ohne "unsolidarische" Grund- oder Menschenrechte.

Die Neue Weltordnung, also die Neue Normalität (früher NWO, jetzt "doppelplusgute 
NeuNorm"), wurde als "Maßnahmen" eingeführt, für die es - wie inzwischen alle 
wissenschaftlichen Daten belegen und wie jeder wissen kann und wie mehrere Stimmen der 
Vernunft und Wissenschaft von Anfang an sagten - keinerlei medizinischen oder 
epidemologischen Anlass gab. Implizit hat dies sogar die Kanzlerin zugegeben.[2]

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/CoronaVirus-Landkreise-brauchen-nun-
Aufmerksamkeit/Wenn-ich-mir-die-Grafik-der-401-Landkreise-so-anschaue/posting-36634864/show/

hätte das akkumulierte Kapital zur Befriedigung seiner zwangsläufig exponentiell steigenden 
Zinsforderungen nicht eine "Ihr werdet alle sterben!"-Massenmedienepidemie als neues 9/11 oder 
neues Pearl Harbor gebraucht, um Geldsummen in Größenordnungen umschichten zu dürfen, für 
die man erst noch Bezeichnungen erfinden muss, und um für alle Menschen dieser Erde eine "Neue 
Normalität" zu schaffen.

Also, jetzt, für die Menschen dieser Erde, die die Einführung der "Neuen Normalität" überleben 
werden. Das schließt unter vielem anderen alle Selbstmörder durch Isolation und 
Arbeitslosigkeit[1] ebenso aus wie die von offiziellen Behörden geschätzten weltweit 
mehr als 120.000.000 (120 Millionen!) zusätzlichen Hungertote durch die Maßnahmen. ...

[1] Über 20.000.000 (20 Millionen) neue Arbeitslose nur in den USA! Weitere Tendenz: 
Schneller steigend als jeder Virus in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das sind nur die 
gemeldeten Arbeitslosen, was in den USA nur ein Bruchteil aller Arbeitslosen ist, weil die, die eh 
keine Leistungen bekommen, keinen Anlass haben, sich zu melden!

[2] Merkel sagte, dass die Maßnahmen (der Krieg gegen den Coronavirus) aufgehoben werden 
könnten, wenn der Zeitraum für die Verdoppelung der Infizierten auf 10 Tage gestiegen ist. Als die 
Welle auch nach offiziellen Zahlen so weit abgeebbt war, hat sie einfach die Zielvorgabe 
verschoben. Jetzt neu: die Maßnahmen könnten aufgehoben werden, wenn der Zeitraum für die 
Verdoppelung der Infizierten auf 14 Tage gestiegen ist.

Als die Welle wiederum auch nach offiziellen Zahlen so weit abgeebbt war, hat sie 
einfach die Zielvorgabe erneut verschoben. Jetzt neu: die Maßnahmen könnten 
aufgehoben werden, wenn der Reproduktionsfaktor R0 auf 1 gesunken ist.

Als Reproduktionsfaktor R0 auch nach offiziellen Zahlen auf 0,7 gesunken war, wurde 
drei Tage später der Lockdown verkündet!

Nicht nur die Weigerung Merkels, die Maßnahmen nach Erreichen der vorgeblichen Ziele 
aufzugeben, beweist, dass Merkel mit der Einführung der Maßnahmen andere Ziele verfolgte, 
sondern auch die wissenschaftlichen Daten selbst beweisen, dass es für die Einführung der 
Maßnahmen keinen medizinischen oder epidemologischen Anlass gab.
----------

Entrechtung als Normalität?

Irgendwie passt doch alles zusammen auf dem Weg in die neue (Welt)-Diktatur einiger 
weniger Weltkonzerne...
Seit Jahren werden die Grundgesetze ausgehöhlt, abgeschafft und nun auch schon missbraucht, um 
dem Staat die Möglichkeit zu geben, Willkür und Diktat zu ermöglichen.

Mit Corona kommt nun der erste, knallharte Test, wie weit man als Staat gehen kann, um einerseits 
das Volk zu entmündigen und wie man es zwingen kann, trotzdem für Wachstum auf den Konten der 
Weltkonzerne zu sorgen. Seit über 30 Jahren läuft die deutsche Politik, diktiert aus den 
USA, in eine falsche Richtung. Schritt für Schritt werden wir der Grundrechte beraubt 
und gefügig gemacht.

Was muss eigentlich noch alles passieren, bis der Großteil der Bevölkerung endlich mal die zeitlich 
versetzten Zusammenhänge kapiert?
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Corona: Wie kann es sein, das die Machthaber in unserem Land wochenlang nicht handeln und die 
Chinesen bei jeder Gelegenheit als unfähig und maßlos übertrieben handelnd kritisieren?  Die WHO 
und viele andere Organisationen haben das Verhalten Chinas als hervorragend, vorbeugend und 
angemessen eingestuft.

Unsere Regierung tat sich mit Propagandaparolen wie z.B. die Rede von einem der besten 
Gesundheitssysteme weltweit hervor. Festgestellt wurde aber, das wir Personalmäßig unterbesetzt 
sind und nicht mal genug Schutzmaßnahmen für Ärzte und Pfleger haben.

Deutschland hat in der Zwischenzeit Karneval gefeiert und erst Wochen später 
einschneidende Maßnahmen erlassen, die das Corona-Virus eindämmen sollen

Bei uns gibt es zwar auch Erkrankte und Todesfälle, die aber in keinem Verhältnis zu anderen 
Ländern stehen. Entweder wird hier vorsätzlich die Wahrheit verschwiegen oder aber wir werden 
vorsätzlich einer grundsätzlichen Einschränkung unserer Grundrechte unterzogen. 

Alle im Umfeld von Corona erlassenen Regeln und Gesetze dienen der Einschränkung der 
Bevölkerung und dem Vermehren der Vermögen einiger Weltkonzerne und Hedgefonds. Hier wird 
niemals in ein gut funktionierendes Gesundheitssystem investiert, da es ja sonst keine 
Megagewinne abwerfen kann.

Man sucht lieber noch billigeres und willfährigeres Personal aus dem Ausland, welches den Braten 
aber wohl auch schon gerochen hat und einfach nicht nach Deutschland kommen will.
Also versucht man es über den Umweg mit der Zwangsarbeit. Es braucht nur eine dumme, 
öffentliche Aussage dreier BWL'er und schon wird es als dringend erforderlich angesehen. 

Nachdem Europa Italien gezeigt hat, wo sie sich ihre Hilferufe hinstecken können, haben die 
Italiener sicherlich nichts eiligeres zu tun, als umgekehrt gänzlich selbstlos zu handeln. Ja nee, is 
klar.

Protipp: nochmal drüber nachdenken, wo die Hilferufe Italiens stecken. An gleicher Stelle können die 
Autoren auch ihre hier beschworene europäische 'Solidarität' in existenziellen Krisenzeiten 
unterbringen.
------------

Wie oft ist diese Regierung schon dadurch aufgefallen, dass sie sich bei der Gesundheit für die 
Patienten und nicht für die Profite interessiert hat?
Noch nie.
Wie oft ist diese Regierung schon dadurch aufgefallen, dass sie sich - auch nur ein bißchen! - für die 
Alten und Altersheime interessiert hat?
Noch nie.

Aber andersherum gefragt: Wie oft hat diese Regierung schon Angstgemälde gemalt, um 
damit heimliche private Interessen durchzusetzen?

Der demografische Wandel, der demografische Wandel! ⇒ jetzt hilft nur noch private 
Altersvorsorge bei der Allianz!!!
Der Fachkräftemangel, der Fachkräftemangel ⇒ jetzt hilft nur noch der Zuzug von 
Billigarbeitern!!!
Der Terror, der Terror ⇒ jetzt hilft nur noch der totale Überwachungsstaat!!!
Der Putin, der Putin ⇒ jetzt hilft nur noch 2% Rüstung!!!
So - und jetzt bleibt es jedem als Hausaufgabe selber überlassen:

Wie Wahrscheinlich ist es, dass die Regierung ihr zigstes Angstgemälde malt - oder dass 
sie plötzlich die Alten und unsere Gesundheit über alles liebt ??????

Da es keinen Aufstand gab, können wir locker die Rechte weiter einschränken.

Dass wir uns von Diplom-Ökonomen, Diplom-Politologinnen und Versicherungskaufleuten die 
Grundrechte wegnehmen lassen?  Das Kinder ab 6 Jahren geknebelt werden müssen?  Dass alle 
Bürger zum Zeichen ihrer Unterwerfung sich aus alten Unterhosen gefertigte 
Baumwollreste vor die Nasen binden müssen?

Es ist unglaublich, wie sich das Volk hier als ungezogene Rotzlöffel ohne Benehmen und 
Verstand behandeln und sich der meisten Grundrechte berauben lässt. Hände waschen – 
wer hat das nicht gelernt? Anderen Leuten nicht ins Gesicht husten – hattet ihr keine 
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Erziehung? 

Abstand halten, anderen Leuten nicht zu sehr auf den Pelz rücken? Die Aussage ist doch, 
dass das Volk ein ungewaschener Pöbel ist, der keinerlei Benimm hat. Und das lassen 
sich hierzulande alle gefallen!

Ja, hängt euch die alten, ungewaschenen Socken um die Nase und denunziert Leute, die das nicht 
tun. Unglaublich! - Ist jetzt endlich Schluss mit lustig?
---------------------

CORONA APP?

Auch Edward Snowden, einer der wohl berühmtesten Whistleblower der Welt, sieht die 
gegenwärtige Entwicklung mit größter Sorge.

https://deutsch.rt.com/europa/101101-bisschen-zwang-muss-sein-freiheit-corona-app/

Was da unter dem Deckmantel der Corona-Krise aufgebaut wird, "ist die Architektur der 
Unterdrückung",  ist sich der ehemalige Analyst des größten Geheimdienstes NSA sicher. 
Zwar mögen die Regierungen jetzt in guter Absicht handeln, aber was jetzt als gut gemeinte 
Infrastruktur aufgebaut wird,  überdauert die gegenwärtige Krise und bleibe auch danach 
weiter bestehen. 

Mit anderen Worten müssten also in Deutschland von rund 58 Millionen Smartphone-
Besitzern mindestens 50 Millionen diese eine App benutzen, um den benötigten 
Prozentsatz von mindestens 60 Prozent für die Effizienz dieses Tools zu erreichen.

 Umfragen zufolge gibt es in der Bevölkerung eine relativ hohe Bereitschaft, diese auch zu 
benutzen. Je nach Umfrageinstitut variiert die Bereitschaft zwischen 53 und 56 Prozent, also 
knapp an der Mindestgrenze. 

Am einfachsten lässt sich dieser Zwang durchsetzen, indem die App – oder deren 
Funktionen – still und heimlich über Updates oder als Zusatzfunktionen bereits 
bestehender Apps installiert werden. 

Das wäre zumindest für Tilman Kuban, dem Vorsitzenden der Jungen Union (JU), ein 
praktikabler Weg. Zwar meinte er in einem Interview mit der Welt am Sonntag, dass 
selbstverständlich jeder das Recht und die Möglichkeit dazu haben sollte, dem installierten Update 
aktiv zu widersprechen, sprich abzulehnen, aber auch hier zeigt die Praxis, dass das die wenigsten 
Nutzer auch tatsächlich tun.

Auch Prof. Dr. Axel Ockenfels von der Universität zu Köln sieht das ähnlich wie Kuban. Der 
Welt sagte der Wirtschaftswissenschaftler, dass es bei mangelnder freiwilliger Bereitschaft 
eben auch mit "ein bisschen Zwang" gehen muss: ...
--------------------

Wovor wir wirklich Angst haben sollten

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/SARS-CoV-2-ist-ein-Multiorganvirus/Wovor-wir-
wirklich-Angst-haben-sollten/posting-36694772/show/

Zum Beispiel sowas hier (und auch auf die Gefahr hin, dass hier wieder die Schere zuschnappt, weil 
angeblich off topic, als ob bei diesem Thema noch irgendwas off topic sein könnte- (ZENSUR bei 
TP)):

Um schneller zum Normalbetrieb zurückkehren zu können, bietet ein Gymnasium seinen Schülern 
freiwillige Corona-Tests an. Wer nicht infiziert ist, den kennzeichnet ein grüner Punkt – und 
gelten für ihn andere Regeln als für Schüler, die sich nicht testen lassen.
...
Die Schüler müssen sich dafür bei der Diagnostik-Firma aus Rostock registrieren, den Abstrich aus 
dem Rachen entnehmen sie an der vor der Schule eingerichteten Teststation selbst. Wer ein 
negatives Testergebnis erhält, also nachweislich nicht infiziert ist, und das jeden Montag 
und Freitag aufs Neue, erhält einen grünen Punkt auf sein Namensschild und 
Sondergenehmigungen, wie Schulleiter Tesch der „FAZ“ sagte. Nicht-Infizierte dürfen sich 
demnach frei auf dem Schulgelände bewegen sowie eine „Fast Lane“ nutzen, um in ihr 
Klassenzimmer zu gelangen.

„Wir hoffen sehr, dass durch diese Maßnahme der erste Schritt in Richtung Normalität 
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gemacht werden kann und wir damit auch der Politik einen Schritt voraus sind“, erklärt 
die Gymnasialleitung.

https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/schule-kennzeichnet-nicht-infizierte-mit-gruenem-
punkt-psychologe-schlaegt-alarm_id_12004568.html

Ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall ist. Der Schulleiter gleubt jedenfalls, der Politik voraus zu 
sein, mal sehen, wann diese die Idee aufgreift und mit zur "neuen Normalität" macht. Genau 
wegen solcher Sachen sind Proteste zwingend geboten.
-----------

"Ich habe mit unseren Technologiechefs gesprochen, um Maßnahmen zu finden, in denen Israel gut 
ist, wie zum Beispiel Sensoren. Zum Beispiel würde jeder Mensch, jedes Kind - ich will es 
zuerst bei Kindern haben - einen Sensor haben, der einen Alarm auslöst, wenn man ihm 
zu nahe kommt, wie bei Autos", sagte der Premierminister.“

>>> https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchip-kids-slammed-
by-experts-627381

Diese Aussage stammt von Benjamin Netanyahu!!
---------------

Also ich seh keine andere Moeglichkeit mehr als alle Menschen vorbeugend mit Chips 
auszustatten. 

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/SARS-CoV-2-ist-ein-Multiorganvirus/Also-ich-seh-
keine-andere-Moeglichkeit-mehr-als-alle-Menschen-vorbeugend-mit/posting-36694872/show/

Den Chip koennte man dann so programmieren dass man nur noch den genauen Weg zur Arbeit 
machen darf. Wenn man einem Familienmitglied oder einer anderen Person zu nahe kommt erhaelt 
man erst einen schwachen Stromschlag. Beim zweiten Vergehen wird der Stromschlag staerker. 
Beim dritten Vergehen kommt die Exekution.

Dann haetten wir endlich klinisch saubere Verhaeltnisse. Niemand wuerde sich mehr 
danebenbenehmen. Kein Virus koennte uns je nochmal was anhaben. Alle Teddybaeren und 
Kaetzchen waeren sicher.

Natuerlich waer der Chip auch so gemacht dass er alle Gespraeche und jede Muskelregung 
speichern wuerde sodass jede Kommunikation mit anderen ueberwacht werden kann. 

Dann koennten wir auch endlich alle Verschwoerungstheorien ueber die 
Allmachtsphantasien von irgendwelchen dunklen Kraeften aus der Welt schaffen die 
dauernd unsere Demokratie und die Menschenrechte gefaehrden.

Maedels und Rentner: Sorgt endlich dafuer dass dieses Paradies kommt!!! Wozu sind eure 
Unterwerfungs- und Sicherbeitsbeduerfnisinstinkte denn sonst gut wenn nicht fuer die Schaffung 
eines - natuerlich ganz und gar rationalen und wissenschaftlich durchdachten und von Experten 
geprueften - Sicherheitsparadieses?

--------------------------

...Die wahren Gründe für die Corona Hysterie - werden immer deutlicher.

-Ob da wohl auch gleichzeitig DNA Profile aufgenomen werden - personalsiert?
-Ich sagte es bereits daß das wichtigste, kommende Thema "Zugang" ist. Erst wird es der Negativ 
Test sein, dann das DNA Profil, und dann sehen wir weiter.

 Versteht mich nicht falsch, ich neige nicht zu Corona-Verschwörungstheorien, glaube nicht, dass Bill 
Gates "Corona erfunden hat" oder es aus einem Labor kam und/oder absichtlich verbreitet wurde 
usw.

-Aber wenn ich mir anschaue, was hier in den Landes- und Bundesparlamenten abgeht, 
komme ich doch ins Grübeln...

Ein Jahr bis die massiven Grundrechtseinschränkungen geprüft werden (bzw. ob die 
Regelungen verlängert wird), 
....
immer weitere massive Einschränkungen des Datenschutz, Gesundheitsdaten werden reihenweise 
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ohne Gesetzesgrundlage an die Polizei gegeben bis dahin, dass Leute in Quarantäne 
"prophylaktisch" auf die Fahndungslisten kommen,

Und jetzt noch das? Still, heimlich und ohne öffentliche Diskussion oder demokratische 
Teilhabe? Und ohne Opposition?!?

"Volle Transparenz" - Damit meint Lambrecht offenbar die vollständige Offenlegung der erfassten 
Daten für Polizei und Geheimdienste.

Erinnert mich ganz stark an die Datensammelwut der deutschen Faschisten ab 1933:

- Reichskartei der deutschen Juden
- Volkstumkartei (Erfassung aller Nichtarier)
- Asozialenkartei
- Erbkrankendatei der Gesundheitsämter
- Fremdvölkische Datei (Juden, Zigeuner etc.)

Als Ergebnis wurden dann die Menschen als hochwertig, durchschnittlich oder 
minderwertig klassifiziert.
Was danach passierte, dürfte den meisten bekannt sein.
-----------

Läuft doch alles ganz offen und prima nach Plan.

https://www.heise.de/tp/features/Einschraenkung-von-Buergerrechten-durch-die-
Hintertuer-4656807.html

Wer den Artikel vom 11.02.2020 noch im Hinterkopf hat, kann dem "Staat" für sein 
Timing doch nur Beifall spenden: Spiel, Satz und Sieg - bislang.
Dass jetzt darüber hinaus zusätzliche Gebühren für ureigene Tätigkeitsbereiche der Bundespolizei 
erhoben werden, lässt aufhorchen. 
...
Denn es scheint weniger um die Aufbesserung der Staatskasse, als um Repressionen zu 
gehen. Schon jetzt zahlt der Staat sehr viel mehr Geld für Zwangsunterbringungen
...
Die Folgen der neuen Gebührenordnung für bürgerliche Rechte und Freiheiten könnten gravierend 
sein. Wer miterlebt hat, wie beispielsweise auf Demonstrationen leichtfertig Platzverweise erteilt 
wurden, kann sich vorstellen, welche Auswirkungen Zwangsgelder ohne richterliche Beschlüsse 
haben können...
--------------

Bundesregierung will in Deutschland einen Überwachungsstaat errichten

Mecklenburg-Vorpommern plant ein neues Polizeigesetz. Damit dürfte die Polizei zukünftig heimlich 
Wohnungen durchsuchen und Spionagesoftware wie Staatstrojaner einsetzen.
https://netzpolitik.org/2019/mecklenburg-vorpommern-expertinnen-kritisieren-geplantes-
polizeigesetz/

Einbrechen für Staatstrojaner: Verfassungsschutz soll mehr Befugnisse erhalten als bisher gedacht

https://netzpolitik.org/2019/einbrechen-fuer-staatstrojaner-verfassungsschutz-soll-mehr-befugnisse-
erhalten-als-bisher-gedacht/

Das neue Polizeigesetz in Niedersachsen hat es auch in sich
https://taz.de/Kritik-an-Polizeigesetz-in-Niedersachsen/!5529460/
https://taz.de/Neues-Polizeigesetz-in-Niedersachsen/!5591593/
https://netzpolitik.org/2019/wer-mischte-mit-beim-neuen-niedersaechsischen-polizeigesetz/

Neues Polizeigesetz: Die sächsische Polizei weiß, wo du wann warst
https://netzpolitik.org/2019/neues-polizeigesetz-die-saechsische-polizei-weiss-wo-du-wann-warst/

Bayern will jeden psychisch Kranken wie Straftäter behandeln
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175492022/Streit-um-Gesetzentwurf-Bayern-will-
Depressive-als-potenzielle-Straftaeter-behandeln.html

https://www.morgenpost.de/politik/article214043465/Bayern-will-Depressive-wie-potenzielle-
Straftaeter-behandeln.html
----------------
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...Wir werden uns nicht, an den totalitaeren Staat gewoehnen.

...Einschuechterung, Kontrolle, Angstgefuehle, Diffamierung, Armut, Zensur, 
Entrechtung. Abgetackertes Spielchen von Grossindustrie, Politik und Presse. 
Nun wird alles zu einem Spottpreis aufgekauft, von denen die noch reicher werden. 

Ihr werdet nicht ueber unser Leben bestimmen. ...
-------

"Überschießende Polizeimaßnahmen"

https://www.heise.de/tp/features/Absurde-Polizeibefugnisse-aufgrund-von-angeblichem-
Infektionsschutz-4701207.html

... fast alle auf dem Verordnungsweg - also erst mal ohne Beteiligung der Parlamente - 
die in Artikel 8 des Grundgesetzes garantierte Versammlungsfreiheit faktisch 
abschaffen. "Mir fehlt ein grundrechtssensibles Vorgehen", klagt der Juraprofessor. Nur Bremen 
stelle da eine Ausnahme dar, mit Abstrichen auch Sachsen-Anhalt.

Wer den Protest dokumentieren wollte, wurde von der Polizei nicht nur in Hamburg 
körperlich angegangen, sondern auch in Frankfurt. In Berlin mussten Presseleute am Rand 
einer Protestaktion ihre Personalien angeben. In Weinheim bei Mannheim wurde ein Mensch zu 
Hause festgenommen und sämtlicher Datenträger beraubt, weil er im Internet zu "einem 
friedlichen Protestmarsch gegen Ausgangsbeschränkungen" aufgerufen haben soll, wie 
der SWR berichtet.

Wie gewissenhaft die Überwachung kleinster Handlungen von Einzelnen durchgeführt werden kann, 
zeigt folgendes Zitat eines Polizisten: "Hundehalter dürfen unterwegs sein, denn die Hunde müssen 
ausgeführt werden. Aber auf dem Auslaufplatz stehen, dürfen sie strenggenommen nicht, schon gar 
nicht zusammen. Eigentlich müssten die hier unentwegt im Kreis gehen." Immerhin kann der 
Tagesspiegel festhalten: "Eine Mutter darf ihr Baby zu Ende stillen."

Die Anschaffung von Drohnen, die alles überwachen, damit die Polizei ihrer eigentlichen Arbeit 
nachgehen kann, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Schließlich ist sogar das Lesen eines 
Buches im Park verboten, wie auch die Polizei München erklärte, und die Staatsmacht 
setzte das durch. In Bayern wurde offenbar gegen jemanden fürs Sitzen auf einer 
Parkbank (wohl ohne Buch) eine Strafe von 150 Euro verhängt. 

Verwunderlich ist all dieses Jagen von Leuten, die in kleiner Zahl mit Plakaten auf Autos oder 
Fahrrädern herumfahren oder schlicht im Park rumsitzen, ... Vor allem aber sind diese 
Befugnisse und die verhängten Repressalien - vom Platzverweis bis zur Geldbuße - 
absurd. 

Offensichtlich wird Meinungsfreiheit nicht mehr gewünscht und geduldet.
....
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soziale a- Klasse

Wird jetzt Hartz 4 durch Merz1-5 abgelöst?
Corona-Soforthilfe ist schließlich kein Begrüßungsgeld

Große Tombola, immer mehr Menschen ziehen Wohnungslose
------------

Dienstag, 12. Mai 2020
Regierung optimistisch, Coronakrise durchstehen zu können, ohne Pflegekräfte besser 
bezahlen zu müssen

https://www.der-postillon.com/2020/05/pflege-schlechte-bezahlung.html

Eine Überfüllung der Krankenhäuser, die im schlimmsten Fall zu Bürgerprotesten für eine faire 
Entlohnung des Pflegepersonals hätte münden können, wurde gerade noch verhindert.

"Zwar musste vereinzelt für Pflegekräfte geklatscht werden, aber bis auf einen alibimäßigen 
einmaligen Bonus für Altenpfleger mussten wir zum Glück nichts Grundlegendes ändern."
-----------

Wenn die Lobby fehlt: Bundesregierung verweigert Corona-Zuschüsse für Arme
Trotz teilweise geschlossener Tafeln, fehlender Hilfsangebote, gestiegener Preise und 
Homeschooling gehen Arme weitgehend leer aus.

https://deutsch.rt.com/inland/102622-bundesregierung-verweigert-zuschusse-fur-arme/

Zwei Anträge der Linken und Grünen auf eine Notzulage für Bezieher von Grundsicherung lehnten 
im Bundestag die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD – einvernehmlich mit der AfD – 
geschlossen ab, bei Enthaltung der FDP. 
----

- Man hatte wohl gehofft, dass mit den Armen regelt Corona 

- Wenn ein gesetzlich festgelegter Mindestlohn zu späterer Altersarmut führt, ja, in welcher 
Gesellschaft leben wir eigentlich?
-------

- Während die Bundesregierung gegenüber den "systemrelevanten" Pflegekräfte Dankesworte 
ausschüttete, führte Arbeitsminister Hubertus Heil für sie wieder den 12-Stunden-Arbeitstag ein. 
Die Sozialverbände forderten bisher vergeblich, im Rahmen der umfangreichen staatlichen 
Hilfsmaßnahmen für "die Wirtschaft" auch den sozial Benachteiligten wenigstens einen 
monatlichen Zuschlag von 100 Euro zu gewähren und einmalig 200 Euro für 
krisenbedingte Zusatzausgaben. Die große Koalition in Berlin kümmerte das nicht. 

https://deutsch.rt.com/meinung/102626-kommentar-echt-sozialdemokratischer-tiefschlag-
arbeitsministers/ 
...
 - Kurzarbeitsgeld ist allerdings kein Göttergeschenk, erst recht kein Gnadenerweis der 
Regierung, sondern ein Rechtsanspruch auf Rückzahlung zuvor geleisteter Beiträge an 
die Arbeitslosenversicherung. Etwas geschenkt kriegen hier nur die Unternehmer, dafür aber 
reichlich und ohne Not....ein Geschenk im Wert von rund 10 Milliarden Euro.
----
...
„Nach dem oben geschilderten Verlauf drängt sich doch der Verdacht auf, dass die Künstlerhilfen 
nichts anderes sind als mediale Effekthascherei seitens der Staatsregierung“, ...

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200522327180684-corona-soforthilfe-kritik/
An einer Stelle wird kritisiert, dass die Bundesregierung lieber neun Milliarden in die Lufthansa 
oder 18,5 Milliarden in neue Kampfflugzeuge stecke. 

Nach den Vorgaben der Bundesregierung dürfen Solo-Selbstständige die finanziellen Hilfen 
tatsächlich nicht als Ersatz für ausgefallene Aufträge und Einkommen nutzen, um den 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Für den Lebensunterhalt sollen sie die Grundsicherung nach 
SGB II – Hartz IV – beantragen. ...
------
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 ... Als ob Sie einem Ertrinkenden erst Anweisungen zurufen und ihm dann einen 
Rettungsring zuwerfen, aus dem Sie vorher 30 Prozent herausgeschnitten haben, weil er sich 
nicht an Ihre Anweisungen gehalten hat. 
https://deutsch.rt.com/meinung/94320-30-prozent-weniger-menschenwuerde-sind-okay/
 Vielleicht rufen Sie ihm noch zu: "Sei froh, dass ich nicht 60 Prozent rausgeschnitten habe, haha!"
-------

 ... weil die Tagesschau ihrer Informationspflicht nicht nachkommt. 

Mit abfälligen Pauschalurteilen – "Verschwörungsideologen!" – zieht sie über 
Bürgerproteste und die alternativen Medien her und betreibt Feindbildpflege.

 "Sozialschutzpaket". Orwell lässt schön grüßen.

 ... Kurzarbeit in Krankenhäusern – inmitten einer Pandemie? Dass der Privatwirtschaft das 
letzte Mittel recht ist, jeden Cent bei den sozialen Kassen abzuzocken, beweist der Asklepios-
Konzern in einer Presserklärung: "Der Schutzschirm der Bundesregierung hat Löcher." Der 
"Schutzschirm" sieht unter anderem vor, dass Kliniken für die sicherheitshalber 
freizuhaltenden Betten 560 Euro pro Tag bekommen. Das, so Asklepios, sei zu wenig.
...
Wie so oft lieferte das politische Kabarett mehr Information darüber als die Nachrichtensendungen. 
Das ZDF-Angebot Die Anstalt deckte eine Serie von Täuschungsmanövern rund um die angeblich 
notwendigen Krankenhaus-Privatisierungen auf

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-5-mai-2020-100.html

 Vier private Krankenhauskonzerne: (Helios, Asklepios, Rhön-Klinikum, Fresenius) haben 
2018 einen Gesamtgewinn von einer Milliarde Euro gemacht, mit öffentlichen Geldern. 
Mit dem Geld hätte man 22.000 Pflegerinnen finanzieren können.

... - Von der zunehmend notwendigen Rückführung des gesamten Gesundheitswesens in die 
Öffentliche Hand, erforderlichenfalls mittels Enteignung der privaten Krankenhauskonzerne und 
Klinikbetreiber, ist keine Rede. Auch nicht von einer Reform der Krankenversicherung mit ihrer Zwei-
Klassen-Realität – nicht einmal zu Pandemiezeiten. Für die Unterdrückung eines solchen Diskurses 
stehen die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenredaktionen. Sie nämlich sind systemrelevant – für 
die Herrschaft des Geldadels.
 ...
 Die dreisten Bittsteller genießen bereits die Segnungen des Kurzarbeitergeldes und 
schieben trotzdem ungerührt ihren Aktionären Milliarden an Dividende in den Rachen. 
Und den können Superreiche wie die Familien Klatten und Quandt offenbar niemals voll genug 
kriegen. ... Unsere ganovenhafte politische Realität zu durchleuchten ist nicht die Sache der 
Tagesschau.
---------------

"Corona-Soforthilfe? Hat es nicht gegeben."

Über den Preis der Billigkeit müssen wir noch sprechen.

Corona-Soforthilfe: Der Staat als Wohltäter erkaufte die nötige Disziplin der Bevölkerung 
für den Lockdown: "Bleibt zu Hause! Wir zahlen euren Schaden!" Die 
Bewilligungsbescheide sprechen eine andere Sprache

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Der-Preis-der-Billigkeit/Staatliche-Leistungen-sind-
die-Hoelle/posting-36716147/show/

In Corona-Hilfe-Zeiten soll der geplagte Soloselbständige die aus Billigkeit gewährte Leistung also 
auf Aspekte einer "Überkompensation" hin prüfen. Was ist das für eine Situation, in der der 
Staat seine Hilfe angeboten hat?

Die Einnahmen bleiben aus wegen der Lockdown-Verordnung. Der Soloselbständige, beispielsweise 
im Kultur- oder Veranstaltungsbetrieb hat keine Wahl. Er darf nicht weiter arbeiten. Sich widersetzen 
ist bußgeldrelevant. Der Kontostand geht unter null. Wie weiter? 
...
Von Vertrauen jedenfalls keine Spur mehr.
...
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Einen Antrag auf Soforthilfe aber hätten die Millionen Soloselbständiger und 
Kleinstunternehmer nie gestellt, wären sie nicht durch die Maßnahmen der 
Bundesregierung rund um die Viruseindämmung in Schwierigkeiten geraten.
...
 Ob das Virus uns wirklich zum völligen Lockdown zwingt, ist immerhin Gegenstand von 
laufenden Debatten.
...
Peter Altmaier hatte vollmundig versichert: "Wir lassen niemanden allein."
Wen er schicken will, um unsere Einsamkeit in der unfreiwilligen Isolation zu vertreiben, wird nicht 
nur aus dem Wortlaut der Bescheide klar,
...
Gleich im nächsten Satz nimmt der Bund Drohhaltung ein. Man versteht plötzlich, was Olaf 
Scholz meint, wenn er sagt: "Wir gehen in die Vollen.".
...
Auf knappen drei Seiten taucht das Wort "Betrug" dreimal auf. "Strafverfolgung" wird 
gleich viermal in Aussicht gestellt. Erhobener kann der Zeigefinger nicht sein! Es klingt, 
als rede der Staat mit seinen als notorischen Schlawinern bekannten Untertanen:

Inzwischen hat sich die gewaltige bürokratische Maschinerie von dem Schock erholt, dass so viel 
Geld so plötzlich in sie hineingeschüttet wurde, das es genauso blitzschnell weiter zu verteilen gilt.
...
Sie lassen die Mittel abfließen nach dem Prinzip, das sie am besten kennen und 
beherrschen: Gewährung ohne Anspruch.

Die Höhe des Bedarfs legt allein der Staat fest. Keine Ausnahmen von der Regel.
...
An diesem Punkt ist wenig geblieben vom Gehalt des Wortes "Hilfe" das im Normalfall 
eine Form von Zusammenarbeit beschreibt, die dazu dient, einem Mangel abzuhelfen 
oder eine änderungswürdige Situation oder Notlage zu verbessern.

Irritierend auch, dass der Staat sich selbst mit der Soforthilfe alimentiert. Es steht fest, 
dass man Teile der Billigkeitsleistung in Form von Steuern zurück zahlen muss:
...
 ein Höchstmaß an Verunsicherung verbunden. Es resultiert aus der Tatsache, dass die Regeln nicht 
klar sind. Noch unklarer: die Intention, mit der das Geld gezahlt wird. Am deutlichsten 
zeigt sich dies an dem Streit über die Anrechenbarkeit der sog. Lebenshaltungskosten.
...
 man möchte meinen, da alle für die Bewilligung Zuständigen ja Experten mit jahrelanger 
Vorerfahrung sind - eine geradezu vorsätzliche Fehl-Kommunikation darüber, wofür die 
Hilfe gedacht sei. Die mangelnde Rechtssicherheit hält sich als Merkmal durch.
...
jener grotesken Form des Ausprobierens, mit der Minister aller Ressorts derzeit versuchen, 
Gesetzesverschärfungen durchzusetzen. Schärfere Gesundheitskontrollen mit bürgerfeindlichen 
Überwachungsmethoden, schärfe Strafen für Verletzungen des Ordnungsrechtes. 

Wenn die geplanten Verschärfungen wie jüngst des Verkehrsrechtes an Widerständen scheitern, 
werden sie auf eine Art zurückgenommen, als wären es Kavaliersdelikte gewesen. Das haben wir 
den schwierigen Zeiten zuzuschreiben.

Wir dürfen es auf keinen Fall dem Minister persönlich übelnehmen. Wir lernen gerade alle auf 
offener Bühne, hört man täglich. Darauf reden sich derzeit nicht nur Virologen hinaus. Nächste 
Woche versuchen wir es noch einmal. Aber anders. Irgendwann wird es schon klappen.
...
Die Anwendung der geschilderten Methode "Wer lange prüft, wird endlich fündig" passt in das 
Schema der Verschärfung.
...
Müsste denn die Regierung nicht eher nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
abwägen, ob es den sicher erheblichen Aufwand an Beamten, Zeit und Sold lohnt? 
Soweit zum Verhältnis "eingesetztes Geld" und wirtschaftlicher Effekt.
...
Gibt es erfahrungsgemäß ausreichend Betrüger und Betrugsversuche, dass so viel Misstrauen in die 
Bürger rechtfertigt?
...
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Corona sollte doch gezeigt haben, dass es Probleme auf der Welt gibt, deren Lösung 
eine erhebliche Anstrengung wert ist. Gehört das Förderprogramm für die Kleinsten der 
Wirtschaft auf diese Liste?

Die Strategie der Abschreckung, Verschärfung und Einschüchterung ist, wie man schon 
eineinhalb Monate nach Beginn der Maßnahme sieht, erfolgreich. Das schöne neue Geld (das 50 
Milliarden "Soforthilfe-Paket") ist derweil erst knapp zu einem Fünftel abgerufen. ...der 
gewaltige Milliardenbetrag ist nun einmal auf dem Tisch, aus dem Nichts erzeugt - wird demnächst 
dann wohl irgendwo anders hin verschoben -
...
 Am Ende werden die Existenzbedrohten so oder so keinen Gewinn aus der Sache ziehen und wieder 
einmal die "Alleingelassenen" sein, wie der Spiegel am 16.5.2020 mutmaßte: "denn die 
Hilfsgelder des Bundes sind an Bedingungen geknüpft, die an der Realität vieler 
Selbstständiger vorbeigehen".

!!!
Den Künstlern verkündet die Kanzlerin, dass sie sie lieb hat ("wir wollen weitestgehend 
helfen und ihnen sagen, wie wichtig sie für uns sind"), aber der deutsche Wagenbau, der 
gerade einen echten Betrug hinter sich hat und die Zeichen der Zeit in Sachen E- und KI 
verschlafen hat, erhält Bares.
!!!

------- comments:
Von der Bundesregierung als faktische Attrappe konzipiert...

... die nur auf Unternehmen.anwendbar ist, die bis zum 31.3. Kerngesund, über Nacht am 1.4. 
praktisch insolvent sind, haben erst die Bundesländer diese unerfüllbaren inkompatiblen 
Anforderungen so ausgeweitet, dass überhaupt jemand einen Antrag stellen kann.
----

Der Staat hat nicht nur Orwell als Anleitung genommen, sondern auch Kafka.

Hilfsbedürftiger:
1.
Der Staat untersagt mir, mit der Begründung der Schutzverpflichtung gegenüber Dritten in einer 
Ausnahmesituation, die Erwerbsgrundlage, woraus eine Hilfsbedürftigkeit entsteht.

2.
Anstatt nun aber zumindest die Lebensgrundlage zu sichern (nicht die Einkommensausfälle, nicht 
die Vermögenseinbußen, einfach nur die Lebensgrundlage, also Kosten der Unterkunft, 
Krankenversicherung + Regelsatz der Grundsicherung) wird auf eine Regelung einer 
Normalsituation verwiesen,

 Im Normalfall kein Anspruch? Ablehnung im Krisenfall, auch wenn erst staatliche 
Akteuere die Hilfsbedürftigkeit über die Kontaktverbote geschaffen haben.

Das ist die Versagung von grundlegenden rechts- und sozialstaatlichen Prinzipen durch die 
Hintertür. Der Staat schafft eine Ausnahmesituation, die Hilfsbedürftigkeit produziert. 
Den Hilfsbedürftigen verweigert er jedoch die Sicherung des Lebensunterhalts mit der 
Begründung, dass die staatlichen Regelungen für eine Normalsituation die 
Ausnahmesituation nicht vorsehen und deshalb keine Hilfe gewährt werden könne.

Das nenne ich komplett irre. Dieses Verhalten gefährdet nicht nur den Rechtsfrieden im Land. Ein 
solches Verhalten schleift das Vertrauen in den Rechtsstaat

Der Staat entzieht einem Teil seiner Bürger die Existenzgrundlage durch umfassende 
Kontaktverbote und sagt dann: Seht zu wie ihr durchkommt. Kein staatskonformes 
Verhalten? Einkommensentzug durch Verbote.

.... Gab es alles schon mal. Hatte sehr häßliche Nebeneffekte und ist der Grund dafür, warum es 
jetzt ein Grundgesetz gibt und keine Reichsverfassung.

Die Frage ist nur, wie kommt man aus einer solchen Situation mit den Mitteln des Rechtsstaates (zu 
dem es keine Alternative gibt, das Recht des Stärkeren ist keine Alternative zu einem Rechtsstaat) 
wieder heraus?
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- Wenn ich als guter Unternehmer Rücklagen gebildet habe für schlechte Zeiten bin ich 
auch der Dumme. Ich darf keine Hilfe beantragen. Die sind nur für Existenzbedrohte.

... Die Beamten und Politiker, die "den Staat" bilden handelt nach dem Motto "//was ich denk' und 
tu'//trau' ich andern zu//"

Und deshalb gehen sie davon aus, das der Rest der Bevölkerung einen genauso miesen Charakter 
hat wie sie selbst.
...

Irgendwie habe die meissten noch nicht ganz begriffen, das dieses Land sich samt der EU auf einen 
recht heissen Ritt befindet.
------------------
...
Ausgaben auf den Prüfstand stellen? wie wärs denn mit:
Pensionen und Diäten auf 60 %, entsprechend Kurzarbeitergeld
Soldaten zurück nach Deutschland
Rückforderung der Bundesgelder gespedet an die M+B Clinton Stiftung
Eintreiben der CUM EX Diebesgutes
Halbierung des Bundestages
Stoppen aller Zahlungen an die Besatzungsmächte
Verwendung aller CORONA Mittel an Unternehmen < 10 Mio € Jahresumsatz
Alle Menschen mit Netto < 2000 € Teuerungszuschuss von 350 €
...
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BRD - Bertelsmann Republik Deutschland
Bertelsmann-Republik Deutschland

→ !Die Corona Maßnahmen werden mit begrenzten Kapazitäten des Gesundheitssystems 
begründet! ← 

„Krankenhäuser schließen – Leben retten?“ – Öffentlich-rechtlicher 
Kampagnenjournalismus zur besten Sendezeit

Die Bertelsmann Stiftung ist dafür bekannt, unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen 
Objektivität Studien zu erstellen, die stets zu dem Ergebnis kommen, dass staatliche oder 
öffentliche Aufgaben im Sinne der Allgemeinheit privatisiert werden sollten. So kann es 
auch nicht wirklich verwundern, dass eine aktuelle Studie dieser Stiftung mit fragwürdigen Mitteln 
den radikalen Abbau meist öffentlicher Kliniken empfiehlt. 

Nur 600 der heute 1.600 Krankenhäuser sollen diesen Kahlschlag überleben. Eine steile 
These, die man kritisch hinterfragen müsste. Bemerkenswert ist jedoch, dass die ARD die 
Veröffentlichung der Studie mit einer unglaublich einseitigen „Dokumentation“ begleitet, die dann 
auch noch zur besten Sendezeit um 20.15 ausgestrahlt wird. Das ist Kampagnenjournalismus in 
seiner schlimmsten Form.

Weiterlesen: https://www.nachdenkseiten.de/?p=53434
---

Medienhype um die Klinikstudie der Bertelsmann-Stiftung - 16. Juli 2019 
https://www.heise.de/tp/features/Medienhype-um-die-Klinikstudie-der-Bertelsmann-
Stiftung-4471732.html

Ein Beleg für versteckten Lobbyismus und die Blindheit der Medien
...
was nicht berichtet wird: Dass nämlich Dr. Brigitte Mohn nicht nur im Vorstand der 
Bertelsmann Stiftung sitzt, sondern zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Rhön-
Privatkliniken AG ist, eine Aktiengesellschaft also, die ein direktes finanzielles Interesse 
an der Schließung öffentlicher Krankenhäuser haben könnte. 

Schon jetzt gehört die Rhön Kliniken AG zu den großen Playern in Deutschland und erwirtschaftete 
2018 einen Gewinn von rund 51,2 Millionen Euro, fast 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Offensichtlich unterschlägt die Bertelsmann Stiftung in ihrer Studie, dass es bei 
Krankenhäusern nicht in erster Linie ums Geschäft geht, sondern um die kranken 
Menschen ...
...
... defizitären Krankenhäuser. Warum diese defizitär sind und dass die neoliberale Umstellung 
auf Fallpauschalen vor 15 Jahren der Kardinalfehler war, das interessiert Niemanden.
--------

Experten und Wissenschaftler - tjaha, dagegen könnt ihr Normalos nicht anstinken. Die 
wissen bescheid, ihr nicht!

Ein paar Highlights: https://www.sueddeutsche.de/politik/krankenhaeuser-studie-1.4525067

Auch der Mangel an Pflegekräften könne so gemindert werden. "Es gibt zu wenig medizinisches 
Personal, um die Klinikzahl aufrechtzuerhalten", schreibt Bertelsmann-Projektleiter Jan 
Böcken.

Nicht schlecht, oder?

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/studie-bessere-versorgung-durch-weniger-
krankenhaeuser-1.4525404

Über die richtige Zahl von Krankenhäusern in Deutschland wird seit langem diskutiert.
Viele Kliniken schreiben rote Zahlen. Jetzt hat die Bertelsmann Stiftung einen radikalen 
Lösungsvorschlag.

Da wird ja schon seit langem drüber diskutiert (ah ja?). Deswegen machen wir es heute mal 
alle gleichzeitig, von der taz bis zur faz. Daß die B-Stiftung einen radikalen Lösungsvorschlag 
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hat, klingt so, als sei sie eine staatliche Einrichtung, die man beauftragt hätte. So wirkt 
jedenfalls das mediale Echo auf diese Studie. Würden, wenn die "Marx-Lenin-Stiftung" einen 
radikalen Vorschlag (zB Erhöhung des Budgets) brächte, auch am nächsten Tag alle Zeitungen 
gleichzeitig den Vorschlag so schön sachlich und ohne einordnenden Begleitgesang vorstellen? Hm...

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-07/bertelsmann-stiftung-kliniken-krankenhaus-studie-
schliessung

Nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen in Deutschland zu 
viele Menschen ins Krankenhaus.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hu. Ganz was Objektives. Da stecken keine anderen 
Interessen dahinter als das idealistische wissenschaftliche Streben hin zur Wahrheit!

https://www.zeit.de/news/2019-07/15/studie-bessere-versorgung-durch-weniger-krankenhaeuser

Die Versorgung der Patienten in Deutschland könnte einer Studie zufolge durch die 
Schließung von mehr als jedem zweiten Krankenhaus erheblich verbessert werden.

Ja ja, und die Sicherheit Deutschlands könnte durch mehr Krieg verbessert werden und der wahre 
Reichtum des besitzenden 1% könnte durch Überführung von mehr als jedem zweiten Euro deres 
Vermögens in Allmende erheblich verbessert werden.

https://www.zeit.de/news/2019-07/15/bessere-versorgung-durch-deutlich-weniger-krankenhaeuser

Bessere Versorgung durch deutlich weniger Krankenhäuser

Für die Faulen und die, die zum Klicken zu dumm sind, eine schöne Artikelüberschrift ganz ohne 
Fragezeichen. 
Wenn der streßgeplagte Handyleser noch vor dem eigentlich Artikel aus der Lektüre gerissen wird, 
kann er die der Überschrift entnommene Information abends in einer der anderen Ausgaben seiner 
Einheitszeitung vertiefen. z.B. hier

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/krankenhaeuser-experten-fordern-jede-zweite-klinik-zu-
schliessen-a-1277348.html

Experten fordern, jede zweite Klinik zu schließen [...] Kleine Krankenhäuser gefährden 
die Versorgung der Patienten, warnen Gesundheitsökonomen.

Auch hier wieder: Experten, Ökonomen. Wieder wörtlich:

Auch der Mangel an Pflegekräften könne so gemindert werden. "Es gibt zu wenig medizinisches 
Personal, um die derzeitige Klinikzahl aufrechtzuerhalten", schreibt Bertelsmann-Projektleiter Jan 
Böcken.

Auch eine Gegenstimme kommt zu Wort, die aber anscheinend keine akademischen Weihen 
empfangen hat, zumindest werden diese nicht erwähnt. Halt der Präsi der Krankenhausgesellschaft. 
Was soll der schon sagen ausser besitzstandswahrenden, unwissenschaftlichen Phrasen?

Auch die taz begreift die Studie nicht als schädlichen und dreisten Versuch, 
Gewinnmaximierung auf Kosten der Bevölkerung zu betreiben, sondern auch hier ist 
schon vorweggenommen, daß dieses "Schicksal bald Realität werden könnte", als würde 
die Bertelsmannstiftung die Gravitationskraft oder Erdrotation vorstellen...

https://taz.de/Studie-zur-medizinischen-Versorgung/!5606950/

Ja nein, also von einer Gleichschaltung merk ich nix. Sogar die AfD wäre bestimmt dabei. 
Es muß also stimmen. Schade, ich mochte mein Krankenhaus. Naja, kann man nix 
machen. Woanders ist es noch schlimmer.

PS: Ich habe hier jetzt nur 4 Publikationen rausgegeriffen, das Bombardement ging natürlich nahezu 
wortgleich quer durch alle Zeitungen, da gab es kein Entrinnen. ....
------

Die Feuerwehren sind auf gleicher Grundlage ebenso überflüssig

Das steht in jedem Ort (mindestens) ein Feuerwehrhaus mit Fahrzeug(en), das 99,9% der Zeit nicht 
benötigt wird. 

Da könnte man doch viel Geld sparen. Würde man die Zahl auf bundesweit 100 reduzieren, 
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so hätte man eine vernünftige Auslastung der Fahrzeuge.

P.S.: Damit es auch unsere BWLer verstehen: Nein, das ist nicht ernst gemeint.
---
Neuer Ansagetext auf 112: vielen Dank dass sie angerufen haben.
- Zur Terminvereinbarung wählen sie bitte die 1
- Zur Behandlung von Sodbrennen in den Kliniken der Rhön Kliniken AG wählen sie bitte die 2. 
- Der nächst freie Pilot der Rhön Kliniken AG-Rettungsstaffel wird sich mit ihnen in Verbindung 
setzen.
- "Halten Sie sich bitte von März bis September frei. Unsere Mitarbeiter werden in diesem Zeitraum 
auf Ihre Anfrage zurückkommen."
-----

...Ein weiterer Grund für Mohn Konkurrenz aus dem Weg zu räumen ist die neoliberale Kontrolle 
über die Ärzteschaft durch Druck und Angst zu erhalten und idealerweise noch zu verstärken. 
Die Patienten sind nicht die einzigen, die unter dem gegenwärtigen System leiden.

Es gibt wenige sehr gut verdienende Chefärzte, einige gut verdienende Oberärzte und 
die Masse an Stationsärzten, die, gemessen an der Dauer ihrer Ausbildung, miserabel 
bezahlt und durch verschleißende Arbeitszeitregelungen ausgebeutet werden.

Aber hey, auch Du kannst Chefarzt werden. Neoliberalismus pur.
-----

Wir sollten keine Parteien mehr wählen müssen sondern direkt die Lobbygruppen.

> https://lobbypedia.de/wiki/Bertelsmann_Stiftung 

Neoliberales Agenda-Setting - Aufgabe der Bertelsmann Stiftung ist es, den neoliberalen 
Reformdruck auf Staat und Gesellschaft beständig aufrecht zu erhalten.
---

Der Postillion hat gerade vorgeschlagen, dass man doch die gesamte Gesundheitsversorgung 
auf eine einzige "Superklinik" in der Mitte Deutschlands konzentrieren könne. Das sei aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht sicher die beste Lösung:

https://www.der-postillon.com/2019/07/bertelsmann-superklinik.html?m=1 
---------------

Krake Bertelsmann und seine über 230 Firmen/Stiftungen gehört zerschlagen und in 
jedem Fall aufgrund der Vergangenheit zur Verantwortung gezogen.

http://www.verbrechen-der-wirtschaft.de/texte/0051_bertelsmann.htm
----

Klinische Bevölkerungsausbeutung

Es war einmal, da war das deutsche Gesundheitswesen weltweit führend.
(Das und Nachfolgendes gilt auch für andere öffentliche Bereiche.)

Dann kamen die Privatisierer.
Allen voran die milliardenschwere Bertelsmann "Stiftung".

Was macht die Bertelsmann "Stiftung" so interessant für Politik und Medien?

Das Rundum-Sorglos-Paket.

Die Bertelsmann "Stiftung" liefert Umfragen, Statistiken, Bücher, Studien, Broschüren, extra für 
"klassische Medien" ausgearbeitete Beiträge, vorgefertigte Reden für Politiker, Skripte für Talk-
Shows samt Gästeliste, "Experten", "Wissenschaftler" bis hin zu einer sauber aufbereiteten 
"Öffentlichkeit", welche Gesellschaft simuliert, eben alles, was das politisch-mediale Herz begehrt.

Und das nicht nur einmal, sondern fortlaufend, stets aktuell, durch weitere Umfragen, 
Studien, Umfragen begleitet.

Das ist noch effizienter als die fast täglich durchgeführten "Meinungssondierungen" des Kanzlerin-
Bundes-Presse-Amtes, die dort genau ausarbeiten, wann Merkels was wie sagen soll oder eben 
nicht. ... Das Ergebnis der Deregulierungs-Anweisungen der Bertelsmann "Stiftung" ist bekannt:
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Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren.

Die neuen "Kapitalismus-Kliniken" werden für die "Betreiber" Milliardengewinne abwerfen, die 
Verluste werden über Steuern sozialisiert und 40 Prozent der Bevölkerung können sich keine 
Krankenversicherung mehr leisten.

Die Bertelsmann "Stiftung" will die gesamte Gesellschaft deregulieren, privatisieren und 
kapitalisieren, also mundgerecht zur totalen Ausbeutung zubereiten 

Deregulierung, Privatisierung, Finanz-Krise, Bankenrettung, Staatsverschuldung, Kriege, Zerstörung 
regionaler Strukturen in anderen Ländern, Migration, Zerstörung der Sozialsysteme, Zerstörung aller 
staatlichen Systeme zwecks kapitalistischer Ausbeutung.

Etwas ausführlicher:

Während auf EU-Seite massive Deregulierungskampagnen laufen, in die Politik und Medien 
eingebunden sind, werden weltweit Länder, die noch nicht vollumfänglich ins westliche 
kapitalistische Verwertungssystem eingebunden sind, durch Kriege zerstört, wobei diese Kriege 
medial massiv forciert werden. All das und das Folgende liegt auf der Linie der "Stiftungen" und 
"Think Tanks".

Zugleich werden die regionalen Strukturen in Afrika, Lateinamerika und anderswo 
zerstört und durch subventionierte Konzerne übernommen.

Die so freigesetzten perspektivlos gemachten Menschen werden zu Migranten, die neuen 
entrechteten internationalen Arbeiter/Sklaven. Diese werden nicht aus humanitären Gründen von 
den "Stiftungen" und "Think Tanks" in Büchern und Broschüren positiv beschrieben und in eine 
langfristige (Bücher seit 2013) und umfänglich propagierte "Willkommenskultur" eingebettet, 
sondern weil sie perfekt in das neue System der flexiblen gut ausbeutbaren Menschen passen.

Wenn der Staat durch Deregulierung, Bankenrettungen, daraus resultierender Verschuldung, 
Überlastung der Sozialsysteme usw. immer höhere Steuern bei weniger Gegenleistung (die wandert 
in versteckte Subventionen) immer unbeliebter wird, dann liegt genau das im Interesse der 
"Stiftungen" und "Think Tanks".

Der so gezielt herbeigeführten schlechten staatlichen Infrastruktur wird eine heile Welt 
der Privaten gegenübergestellt.

Krankenhäuser, Schulen, Verkehrswege, Wasser, Strom, Altersvorsorge/Rente usw. sind die großen 
Renditeobjekte, inbesondere in Zeiten niedriger Zinsen. Dabei verbleibt die Instandhaltung 
möglichst beim Staat (Kosten, Verluste).

Verträge dieser öffentlichen Angelegenheiten werden zur Verschlusssache, da nun 
Firmengeheimnis.

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Medienhype-um-die-Klinikstudie-der-Bertelsmann-
Stiftung/Das-Privatisierungs-Frame-der-Stiftungen-und-Think-Tanks/posting-34879941/show/
---

Ebenfalls interessant ist ein weiterer Artikel bei NDS zu Rolle des Bertelsmann-Konzerns beim 
Schleifen des Sozialstaates:
Die Rolle der Bertelsmann Stiftung beim Abbau des Sozialstaates und der Demokratie 
oder: Wenn ein Konzern Politik stiftet – zum gemeinen Nutzen?
15. April 2010

... Die Bertelsmann AG mit Hauptsitz in Gütersloh ist der größte europäische Medienkonzern. 
Mit einem Umsatz von 16,1 Milliarden Euro und weit über 100.000 Beschäftigten in mehr 
als 60 Ländern ist Bertelsmann das fünftgrößte Medienunternehmen weltweit. 
Bertelsmann ist zwar nicht das nach Umsatz größte Unternehmen in Deutschland, aber durch seine 
Medienmacht gepaart mit der Mission der Bertelsmann Stiftung – auf die ich gleich zu sprechen 
komme – das gesellschaftlich und politisch wirkungsmächtigste. ...

Weiterlesen: https://www.nachdenkseiten.de/?p=5228
-------------

Jörg Dräger und Asklepios



116/154

Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, war vor vielen Jahren mal Senator 
für Wissenschaft und Gesundheit in Hamburg. Vorher war er Berater bei Roland Berger. Als 
Hamburger Senator hat er zunächst die Hochschulreformen im Sinne von Bertelsmann 
gegen heftige Studierendenproteste durchgesetzt. Außerdem hat er den Landesbetrieb 
Krankenhäuser (LBK) an Asklepios verhökert, trotz anders lautendem Volksbegehren. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 64,9 Prozent hatten 76,8 Prozent gegen die Privatisierung 
gestimmt. Anschließend wurde Dräger Bereichsleiter Bildung bei der B-Stiftung, Seit an Seit 
mit Brigitte Mohn, Aufsichtsrat von Rhön-Klinken.

Auch ein Skandal:

Klinikkonzern Asklepios übernimmt Nobelhotel „Atlantic“ – ein Schlag ins Gesicht der 
Mitarbeiter und der Patienten
https://www.nachdenkseiten.de/?p=24265

Ach ja und kürzlich (12.12.2018) war Ursula von der Leyen zu Gast bei Bertelsmann:
https://www.youtube.com/watch?v=G7R436Jlgec
---------------

Machtkartell Bertelsmann - 26. September 2010  Jens Berger

https://www.heise.de/tp/features/Machtkartell-Bertelsmann-3387041.html

Die Bertelsmann Stiftung der Familie Mohn ist über die Jahre hinweg zum vielleicht 
wirkmächtigsten Spieler im deutschen Politpoker geworden
--------------

...Bertelsmann ist eine radikalpolitische Terrorzelle mit weltweiten Verknüpfungen wie 
aus den Unterlagen von Prof. Lohmann und anderen festgestellt werden kann.
------

Lustig auch die Box, mit der das ZDF erklärt, wer die Bertelsmann-Stiftung ist:

http://blog.fefe.de/

Die Bertelsmann-Stiftung setzt sich weltweit für Bildung, Demokratie, Wirtschaft und 
Soziales, Gesundheit und internationale Verständigung ein.

Oh ACH SO ist das! Mit Freihandels-Extremismus, Globalisierungs-Redikalismus und 
Austerity-ist-güt-für-euch-Fundamentalismus haben die nichts zu tun, ja? Das sind gar 
keine Markt-Radikalinskis?

Laut der Studie gibt es nicht nur finanzielle Gründe für ein Ende des dualen Systems. 
Vor allem sprechen nach Ansicht der Autoren Gerechtigkeitsargumente gegen die 
Trennung von Gesetzlicher (GKV) und Privater Krankenversicherung (P

Bertelsmann-Stiftung und Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die den Regierungsapparat 
durchsetzt haben, erfüllen eigentlich wesentliche Kriterien einer terroristischen Vereinigung.

Ihre Vorschläge zielen ja darauf ab, Vorsorge und Reserven gegen Null zu fahren und 
den Staat handlungsunfähig zu machen. Und dadurch, dass sie ihre Leute in Parteien 
und Ministerien eingeschleust haben, erreichen sie das auch.

-->
Terrorismus

https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus

Er dient als Druckmittel und soll vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten oder 
Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen bzw. erzwingen. Und genau das 
macht die Bertelsmann Stiftung nebst ihre angeschlossenen Medien auf subtile bis 
direkte Art aus dem Hause der Oligarchin Mohn.

-------
... Es ist erschreckend das Deutschland und Europa nach den Vorstellungen von 
Bertelsmann transformiert wurde. Es sind Vorstellungen aus dem Jahr 1848.

Ingrid Lohmann: Die »gute Regierung« des Bildungswesens: Bertelsmann Stiftung
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Manuskript des Beitrags zum 20. DGfE-Kongreß, FFM 2006, Symposium 19 (Original im Netz leider 
nicht mehr auffindbar)
Die Autorin bezieht sich zum Teil auf das Buch von Böckelmann & Fischler
https://tinyurl.com/yxgkhhg3

Es ist schwer zu finden, aber hier ist es und weit mehr:

Frank Böckelmann & Hersch Fischler: Bertelsmann
Hinter der Fassade des Medienimperiums (Eichborn Verlag 2004, ISBN: 3-8218-5551-7)
Ein theologischer Verlag in der westfälischen Provinz – Die Frühgeschichte des Hauses 
Bertelsmann (1835 – 1932)   https://tinyurl.com/y43wl3py

... die “klerikalfaschistoide Bertelsmann Krake” ist treffend beschrieben, nicht nur eine bloße 
Behauptung...
Dazu einmal Seite 31 bis 35 lesen. Die Inhalte entsprechen dem aktuellen Stand der Gesellschaft. ...

Der privatisierte Staat, entmündigte Politiker ohne Gestaltungsraum.
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/lohmann/Publik/BertelsmannStiftung.pdf
Bildung am Ende der Moderne - Beiträge zur Kritik der Privatisierung des 
Bildungswesens

Empfehlenswert "Vom hohen sittlichen Gut zum Rohstoff"
Ein echter politischer Krimi:
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/lohmann/Privatisierungskritik/E-Book.pdf

Prof Lohmann hat auch eine eigene Seite mit weit mehr Infos.
"Professorin für Ideen- und Sozialgeschichte der Erziehung / Historische 
Bildungsforschung"
http://www.ingridlohmann.de/
-------------

Die katholische Soziallehre sei aktueller denn je, betonte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in ihrer 
Rede beim Kardinal-Höffner-Kreis.
http://www.cda-coe.de/lokal_1_1_861_Merkel-Katholische-Soziallehre-ist-aktueller-denn-je.html

Hier das was die gesamte Bundesregierung meint, Prädistinationslehre.
"Prädestinationslehre: Nie wurde ein grausamerer Gott erfunden als hier"
http://www.theologe.de/praedestinationslehre.htm
Naturrecht, das „Recht des Stärkeren“ wie es eurpaweit durchgesetzt wird.

Bertelsmann und das politische Anhängsel hat es also geschafft das Deutschland den 
Stand, die Stände von 1848 hat. 
Ähnliches hat die OECD festgestellt das die Einkommensunterschiede wie vor über 200 
Jahren vorhanden sind.

OECD-Studie zur Einkommensverteilung: Bildung ist kein Aufstiegsgarant mehr.

Die Einkommen in Deutschland waren im Jahr 2000 genauso ungleich verteilt wie 1820.
Zu diesem Schluss kommt die Anfang Oktober veröffentlichte OECD-Studie „How Was Life? 
Global Well-Being Since 1820“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/oecd-studie-zur-einkommensverteilung-bildung-ist-kein-
aufstiegsgarant-mehr/10840568.html
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/how-was-life.htm
....

Ich habe leider nicht die Zeit folgendes abzugleichen:
Hermann Ploppas Inhalte "Hitlers amerikanische Lehrer", 
dort speziell die Wirtschaft nebst globaler Eugenik der Hochfinanz und Bertelsmann seit 
1835.
Auch die eugenisches Verbindung zu Max Planck etc. ... Das dürfte ... spannend sein....   
--------------

... Gesundheitssystem, Bildungspolitik, Sozialpolitik, alles soll, nein, muß privatisiert werden?
Wozu unterhalten wir Politiker, wenn die Entscheidungen ganz woanders getroffen werden? 
Diese Stiftung muß zerstört werden. Goldman-Sachs und McKinsey sanktionieren! 
....
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... Es ist frustrierend, wie diese "Stiftung" die Republik formen kann. Friede Springer hält uns dumm, 
Liz Mohn hält uns arm -- und dumm. ... 
Die arbeitende Bevölkerung wird systematisch ausgehungert und sektiererische Gutmenschen 
onanieren öffentlich mit Steuergeldern ...
...
BTW, die größten Probleme im deutschen Gesundheitswesen sind

- zu hohe Pharmakosten
- Gewinnorientierung privater Investoren
- zu viele unnötige Operationen
- Outsourcing => mangelnde Hygiene
....

Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt, dass man mit weniger Geld besser wirtschaften 
kann, wenn die Gesundheit der Patienten im Vordergrund steht und nicht der Profit.

Aber hierzu wird es nie eine Studie geben. Erst recht nicht von den A...... von Bertelsmann.
...
Warum dieser neoliberale Drecksverein noch immer die steuerlichen Vorzüge der Gemeinnützigkeit 
genießt, während sie unlängst ATTAC aberkannt wurde, ist nur ein Beleg dafür, wie kriminell und 
verkommen dieses System mittlerweile ist.
...
Die Stiftung hat übrigens die Situation im Raum Köln-Leverkusen untersucht,
Das sind doch die, die damals mit den Römern gegen Deutschland kollaberiert haben. Merkt man 
ihnen noch heute an. ...
...
Skrupel...mindert die Performance beim Abgreifen und Ausplündern.
...
In Frankreich mischt Bertelsmann auch kräfig in den rüstungsmedialen Medien mit.
....

Die Lehre aus der Corona-Krise wird sein müssen: Wir brauchen ein Gesundheitssystem in 
öffentlicher Hand. Der Markt kann das nicht, und das Gesundheitssystem dennoch dem Markt 
auszuliefern, kostet Menschenleben. Dann dürfen marktgläubige Journalisten gern jedes Jahr 
herumposaunen, wieviel Defizit die Krankenhäuser wieder eingefahren haben, dass die 
Bettenauslastung zu niedrig und die Verweildauer der einzelnen Patienten – gemessen an den 
Empfehlungen irgendeines neoliberalen Think-Tanks – viel zu lang und damit nicht effizient war. Das 
sollte vernünftigeren Zeitgenossen dann als Indikator dafür gelten, wie gut wir im Ernstfall 
aufgestellt sein werden. Die Einführung der Fallpauschalen-Medizin (jenseits des 
hippokratischen Eids) war ein historischer Irrtum. 
-----
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 InfOH?-demie - Mainscream - Mediokratie

...ich fürchte, dass wir im Bereich der Medien es bereits mit einer Wegschaukultur zu 
tun haben.  

Sehr viele Menschen haben in Sachen Dämonkratie und Politik längst abgeschalten und 
denken: Macht doch was ihr wollt!" Das tun "Sie" dementsprechend auch, zunehmend 
schamloser...

----

O-Ton WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (2:07–2:19): 
 
 "Wir bekämpfen nicht nur eine Epidemie. 
Wir bekämpfen eine Infoepidemie. Fake News verbreiten sich schneller als dieses Virus. 
Und sie sind genauso gefährlich." (auf der Münchner SiKo)
----

Medial auffällig sind: 

- unangemessene Diskreditierung jedweder Kritik 
- Unwissenschaftliche “Fakten” in den Staatsmedien
- Unterstützung unverhältnissmässiger "Maßnahmen"
- Keine Fokus auf Immunisierung und Gesundheit der Bevölkerung 
- kommunizierte Schwerpunkte sind Homework - Überwachung - Impfpflicht - Ausnahmezustand

- Verschweigen der chinesischen Perspektive von immerhin ca. 1,4 mrd Menschen:
(Military Games Wuhan = inszenierter B- Anschlag von Teilen der WWG gegen China, Russland, 
Iran ... und die eigene Bevölkerung)

Dafür ausgeprägt durchsichtige “ANTI - alles ausser unserer Darstellung" Indoktrination ...
-----

... Es scheint als ob die Regierung Merkel, so wie vielleicht viele andere unter US-
Kontrolle stehende Regierungen anderer Länder nun gezwungen sind, dieses Drama 
gemäß Anweisung mitzuspielen, zumal die US-kontrollierte Medienmacht* hierzulande 
das unisono unterstützt. ...

Die transatlantischen Chormedien sind im Gesinnungs- Kampf gegen die eigene 
Bevölkerung

*https://swprs.org/2017/03/01/propaganda-matrix/

Laut wiederholten Regierungsaussagen befinden wir uns bereits in einem “Hybrid Krieg”
(WWW3 - hybrid, niederschwellig und nur punktuell klassisch gewaltätig)
http://www.heise.de/tp/artikel/45/45422/1.html 

Welche Geschütze dafür aufgefahren wurden und das die Gewalt sich auch gegen die eigene 
Bevölkerung richtet, ist hier dokumentiert -→  (Staatliche Desinformation)

... Den Umfragern glaube ich nicht mehr als der Regierung. Die bilden die gewünschte 
Wirklichkeit ab, nicht die reale.... Selbst wenn sie wirklich mal seriös sein wollen, kommt nicht 
viel mehr als Kaffeesatzleserei dabei heraus.
----

Die Relotius Medien fragen nach der Agenda:

(Relotius? - mehrfach ausgezeichneter, transatlantischer , deutscher (ehemaliger) Top Journalist, 
der durch das wiederholte Schreiben frei erfundener Gesinnungsartikel in Spiegel / Zeit etc. 
aufgeflogen ist )
--

Liebe Regierung, sag uns, was wir schreiben sollen, - fleht der Vorsitzende der 
Journalistenunion den Gesundheitsminister an:

„Was sollen Journalistinnen und Journalisten den Bürgern denn raten? Und sollen unsere 
Kollegen überhaupt noch vor Ort recherchieren, 
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wenn sie ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen wollen?“ Vom Bundesgesundheitsminister seien 
hier klare Antworten gefragt und nicht widersprüchliche Informationshäppchen."

https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/
irritation-ueber-spahns-informationen.html?fbclid=IwAR2kuwG2-
Yb3RCIvE0jmElR0_vwfg1Doa2SFvdxOWHT8WHUu5s1uEyJ501c
----

... Selbst denken, recherchieren, Schlüsse ziehen, Begründungen liefern - das kann doch 
nicht im Ernst die Aufgabe von Journalisten sein, oder?
--------

...wie alle Erzählungen bestimmten Mustern folgen. Das sind Muster, die wir schon aus 
dem Märchen kennen.

Im Januar war es die Allegorie von einem exotischen Volk, das wilde Tiere isst – und daran stirbt. 
Im Februar vom allumfassenden Herrscher, der überall durchgreift. 
Anfang März waren wir die Projektion für Überlebensphantasien in einem Horrorfilm. 
Jetzt soll es das Ende des Tunnels sein

praktisch alle grossen Erzählungen seit der neoliberalen Unterwanderung sind dreiste 
Lügen:

- dass Sozialdemokratie bedeutet, Löhne zu drücken und Renten zu kürzen sowie zu privatisieren
- dass Umweltpolitik bedeutet, Krieg gegen Russland zu fördern
- dass es demokratisch sei, die Macht den Reichen und ihren Konzernen zu übereignen
- dass die westliche Wertegemeinschaft den islamistischen Terrorismus bekämpfe und nicht etwa 
mit dem Partner Saudi Arabien zusammen aufbaut und fördert
- dass der Syrienkrieg ein Bürgerkrieg von aufrechten Demokraten und moderaten Islamisten gegen 
den Machthaber Assad sei, und die Weisshelme eine Hilfsorganisation
- dass Putin aus heiterem Himmel die Krim überfallen habe, und nicht etwa Russland auf den Putsch 
in Kiew reagiert hat
- dass die Gesellschaft Rechtsextreme bekämpfe und nicht etwa mit Nazi-Mördern in der Ukraine 
zusammenarbeitet

Die Liste liesse sich fortsetzen. Die gesamte Basis des westlichen Narrativs ist 
erstunken und erlogen. 

im Grossen und Ganzen werden die Alternativmedien vom Wunsch getragen, 
der gigantischen Lügenerzählung der Mainstream-Medien etwas entgegen zu setzen. 
So definieren sich die Leute. ... -nun kommen die Regierungen mit COVID-19 daher. 

Die Corona-Geschichte ist eine weitere der grossen Geschichten. Alle bisherigen sind 
gelogen. Wen wundert es, dass man in den Alternativmedien erst einmal davon ausgeht, 
dass auch diese Geschichte wie alle anderen auch gelogen sein wird?
------------

... Also dachte ich, die Vorsicht gebietet es, wenn hier drastische Massnahmen ergriffen werden, 
erst einmal dazu aufzurufen, mitzumachen, schon um während der Zeit auf der sicheren Seite zu 
sein, 
die notwendig ist, um die Fakten zu prüfen. Das habe ich dann auch getan.

Einer Faktenprüfung hält die Corona-Erzählung jedoch wie die anderen grossen 
Erzählungen keinen Tag Stand, den man in Recherche steckt - im Gegenteil, es 
entwickelt sich ein Alptraumszenario, je genauer man hinschaut: 

Die gesamten Massnahmen wurde ohne jeden Realitätsbezug ergriffen:

- unverletzlichkeit der Wohnng: abgeschafft
- Versammlungsfreiheit: abgeschafft
- Freizügigkeit: abgeschafft (demnächst sogar noch die Pflicht eine elektronische 
Fußfesselapp zu installieren)
- Privatsphäre: abgeschafft
- Rechtsstaat, zb. die Möglichkeit willkürliche Maßnahmen der Polizei prüfen zu lassen: 
ziemlich abgeschafft
- Meinungsfreiheit: wird schnellstmöglich abgeschafft, siehe Kampf gegen "Fake news"
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- Unverletzlichkeit des Körpers: heute Masken- und morgen Impfpflicht

Scheibchen für Scheibchen...  das ist jetzt "nur mal kurz".
Je besser die Ansteckungsrate verlangsamt wird, desto länger stehen wir "gerade erst am Anfang".

Was den medizinischen Sinn betrifft: Wenn die entsprechenden staatlichen Stellen Monate 
dafür brauchen, 
um einzuschätzen, ob das Maskentragen nun notwendig ist oder nicht, dann ist doch 
eines offensichtlich, 
es gibt hier keine eindeutige medizinische Basis für solche Entscheidungen.

Das wirklich Krasse ist aber etwas ganz anderes. 

Wie kann es sein, dass nicht ausreichend Masken vom Katastrophenschutz bevorratet 
wurden?

Was wäre, wenn eine wirklich gefährliche Seuche ausbräche (Sterblichkeit ähnlich Tollwut) 
und eine gute Versorgung mit hochwertigen Schutzmasken überlebenswichtig für die Bevölkerung 
wäre?
------

Natürlich hat niemand etwas davon, wenn wir alle morgen demokratisch 
gleichberechtigt auf dem Friedhof liegen, weil wir die Schwarze Pest nur für einen 
Husten hielten.

Aber halt nur bei unklarer Datenlage - da muss man schnell (auch mal diktatorisch) handeln. Mein 
Hauptvorwurf an Merkel & Co ist, dass sie nicht so schnell wie möglich eine klare 
Datenlage herstellen, die dann auch die Abwägung zwischen Gesundheits-gefahr und 
Grundrechtsabbau möglich macht. Aber genau das tun sie nicht, obwohl es zweifellos möglich 
wäre. Und das verzeihe ich ihnen nie.
---------------

 Medien, die kollektiven Aufmerksamkeitsorgane einer Gesellschaft, prägen die 
Wahrnehmung und betreiben eine Massage der kollektiven Stimmung, wenn sie ein 
Rudelverhalten praktizieren.

https://www.heise.de/tp/features/Schwindendes-Interesse-an-Nachrichten-4727523.html

Das kann höchst einseitig etwa unter vermuteter Gefahr werden, wenn eine Art Herdenimmunität 
praktiziert wird, also irritierende Positionen vom Immunsystem ausgesondert werden. 

Waren zu Beginn der Pandemie die Warner, die eine Gefahr beschworen, die 
Verschwörungstheoretiker, wurden sie schnell zu denjenigen, die die in aller Eile 
verordneten und von den meisten Medien verteidigten Maßnahmen ablehnten oder 
kritisierten. (Florian Rötzer) 

Vor allem in Deutschland, wo nur 9,9 Menschen pro 100.000 an oder mit Covid-19 starben, und in 
der Schweiz mit 19 Todesfällen pro 100.000 Einwohner wurde gegen die von der Regierung 
verhängten Maßnahmen mit Aktionen und Demos protestiert, als bereits Lockerungen in Aussicht 
standen und schon umgesetzt waren. 

Das seltsame Gemisch der Protestierenden (Resthirnnutzer) in Deutschland, die nach 
Umfragen mehrheitlich abgelehnt werden, ...

Haben die Menschen die Schnauze voll von der Corona-Krise? Kehrt auch so die Normalität 
wieder zurück?

sind schon 59 Prozent nachrichtenmüde. Frauen (26%) im Übrigen stärker als Männer 
(18%). Gerade einmal 20 Prozent sagen, sie würden niemals aktiv Nachrichten 
vermeiden, 2019 sagten dies 36 Prozent, 2017 sogar 48 Prozent.

-------------------comments:

Nachrichtenverweigerer? - Ist diese Bezeichnung ein Fortschritt gegenüber der üblichen 
"Leugner"-Bezeichnung?

...Waschen Sie Ihre Hände - Wir waschen Ihr Gehirn
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...Tote zählen, Neuinfektionen kumulieren, traurige Einzelschicksale aufblasen.
Das will sich keiner mehr antun!

...Wenn man nur über fledermausfressende Chinesen als Ursache und Mutter Teresa Bill Gates als 
Heilsbringer lesen darf und dann eine App das Hauptthema ist, welche das Virus nicht aufhalten 
wird, aber dann trotzdem wieder ein Leben wie vorher ermöglichen soll.

...Achja und bloß nichts in Frage stellen, außer man ist ein rechtsradikaler 
Aluhutverschwörungstheoretiker. 1,5m, nein 2m, nein 3m Abstand halten und 
ausnahmsweise Hände waschen reicht ja schon.

... Da Berichterstattung (wenn die Zeitungsinhalte überhaupt noch diese Bezeichnung verdienen) 
und Realität für jeden sicht- und spürbar weit auseinanderklaffen und jede Kritik, und sei es an 
Detailfragen, mit "Leugner" niedergebrüllt wird, gibt es kein Interesse mehr an diesen Medien. Wer 
lässt sich schon gerne jeden Tag von morgens bis abends beschimpfen, während er/sie 
desinformiert wird?
-----

Die "Aktuelle Kamera" hat in der Endphase der DDR...
...auch kaum einer mehr geschaut geschweige denn ernst genommen.
Wer will schon zurechtgebogene Staatspropaganda sehen?

Obwohl:
Manche AK-Ausgabe aus den 80ern ist in Punkto Seriosität sogar noch eine Offenbarung 
gegenüber heutigen Propagandalügnern wie Tagesschau oder heute.

Schauen wir uns doch mal an was da so kommuniziert wird

Täglich:
- die Gesamtzahl der Infizierten und oh Wunder, die steigt und wird nicht kleiner!
- die Gesamtzahl der Genesenen, aber nicht die kleiner werdende Zahl der Erkrankten
- die Gesamtzahl der Toten (in Verbindung mit...) die steigt und steigt...
und wenn man Glück hat noch die Toten zum Vortag

dann noch

- im Land xxx gibt es x huntertausend Neuinfizierte ohne Relation zur Gesamtbevölkerung
- weltweit sind x Millionen infiziert und x hunderttausend (in Verbindung mit...) verstorben

Diesen Scheiß hört man sich ca. 14 Tage an und dann wird auch dem Dümmsten klar, 
dass damit nur billig Angst und Panik erzeugt wird.
------

... Mit etwas biologischem Hintergrundwissen und mathematischen Kenntnissen, hat 
man nach drei Tagen gemerkt, das Narrativ "Corona-Pandemie" ist eine Narretei. Da 
Wissen aber in der Bevölkerung mittlerweile verpönt ist, werden jounaillistische Schmierereien 
ungefragt akzeptiert...

... - Reiht euch ein ins Glied der Jubelperser!
Die Marschparole lautet: Gemeinsam! Heimat! Gesundheit!

Lauscht den Verlautbarungen unserer Medien! Jedes Zögern, jeder Zweifel ist Verrat am 
Virus-Feind! Musiziert auf euren Balkonen und preist die Helden! Es ist die Zeit 
zusammenzustehen und Ruhe zu bewahren. Unsere geliebte Bundesregierung macht 
hervorragende Arbeit zu unser aller Wohl. 95% der Menschen stehen hinter den 
Maßnahmen. Reiht euch ein! Und vor allem: Bleibt Zuhause!

Gott schütze unsere Heimat.

... - Also ich für meinen Teil kann auf diese ganze lehrbuchhafte systematische Gehirnwäsche 
dankend verzichten! Es ist zu offensichtlich, dass es nicht um objektive 
Informationsvermittlung, sondern primär um Verhaltenssteuerung geht.

Unsere "Qualitätsmedien" sind nichts als Propagandaschleudern, "Massenverblödungswaffen" eben.
--------------
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Vertrauen-in-Medien-Parteien-und-Regierungen-
ist-weiter-gesunken/forum-376535/comment/
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Medienkompetenz Kampagnenjournalismus

"...Bösartige Beeinflussungskampagnen unter Verwendung von Cyberoperationen, 
Medienmanipulationen, verdeckten Operationen und politischer Subversion säen 
Zwietracht in unserer Gesellschaft, untergraben das Vertrauen in unsere demokratische 
Institutionen und schwächen unsere Allianzen. ... Das US Kommando
...
*https://swprs.org/2017/03/01/propaganda-matrix/   https://swprs.org/propaganda-in-der-wikipedia/   
https://www.rubikon.news/artikel/das-lexikon-der-lugen
-------

Wie drückte sich Paul Virillo aus, als er 1995 Microsofts Internet Explorer 1.0 rezensierte und 
vor dem "Drogenkapitalismus der elektronischen Medien" warnte, den dieses Programm 
erzeugen würde: "Es gibt keine Information ohne Desinformation. Künftig könnte es eine 
Desinformation neuen Typs geben, die nichts mit absichtlicher Zensur zu tun hat. Es handelt sich 
um eine Art Erstickung des Sinnes, eine Art Kontrollverlust der Vernunft. Darin liegt, 
verursacht durch die Informatik und Multimedia, eine weitere große Gefahr für die 
Menschheit." 

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Was-war-Was-wird-Von-Experten-und-
Expertisen-4717942.html
----

Evolution meiner Meinungsbildung

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Covidioten-Die-Pandemie-der-Infantilitaet/
Evolution-meiner-Meinungsbildung/posting-36666251/show/

1.) Bilder aus dem abgeriegelten Wuhan. Wir tun zu wenig, nein, Corona gibt es gar nicht — ich 
fasse es nicht.

2.) TP berichtet. Unzicker berichtet, mahnt, warnt. Aus meiner Sicht zurecht. Immer noch kein 
Lockdown, keine Maskenpflicht und so weiter.

3.) Lockdown ist da. Damit auch die Omnipräsenz von Drosten und Lauterbach aus allen Rohren. 
Masken sind keine da. Uns wird sogar davon abgeraten.

4.) Bill Gates tritt auf den Plan, oder zumindest in die Öffentlichkeit. 8~9 Minuten in den 
Tagesthemen bekam sonst nicht einmal die Kanzlerin in Folge von "Wir schaffen das". Es wird 
bekannt, daß er 7 Milliarden Menschen impfen will, nicht mit einer Polio-vergleichbaren Impfung, die 
jeder Staat selbst hinkriegt, sondern mit einem Big-Pharma-mRNA-Wirkstoff von Firmen, an denen er 
selbst beteiligt ist. 

Unzicker wird ruhiger. Kritiker werden stigmatisiert und marginalisiert, wie wir es aus der 
Flüchtlings- und Klima-Debatte kennen. Drosten flippt-floppt bezüglich Masken. Drosten, Drosten, 
Drosten, ach der mit Tamiflu, teuer angeschafft, um am Ende vernichtet zu werden. Manche nervt 
diese tragische Figur so dermaßen, daß er sogar Morddrohungen kriegt. Finde ich nicht gut, aber es 
wundert mich nicht.

5.) Ende April. Ich kann es nicht mehr hören. Der Lockdown geht inzwischen tierisch auf den Sack. 
Ob er aus epidemiologischer Sicht in Deutschland was gebracht hat, ist fragwürdig, denn er war eh 
nur "halb", mit 16 teils stark unterschiedlichen Regelungen. Eine Vollisolation gab es nie. 
Bauarbeiter, Supermarktmitarbeiter und offenbar auch Politiker unterlagen nie den strengen 
Einschränkungen. Gesetzen der Logik zufolge hätten sich Großbaustellen und Supermärkte 
als Seuchenherde entpuppen müssen.

Mit jeder weiteren Woche an Lockdown oder Halb-Lockerung werden auch die wirtschaftlichen 
Folgeschäden immer gravierender. Laut BMI-KM4-Corona-Papier, angeblich nur die 
Privatmeinung des Oberregierungsrats Stephan Kohn, an der mehrere Professoren 
mitwirkten, war alles ein einziger Fehlalarm mit gravierenden Kollateralschäden und 
möglicherweise mehr Toten, als Corona alleine hätte je verantworten können.

Bottom Line: kein Killervirus, aber Sprungbrett für allerlei "neue Normalität", von 
"Immunitätsnachweis" bis denkbare Abstands- und Maskenpflicht bis zum 
Sanktnimmerleinstag. Nein, danke!
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...Wir haben heute eine ungemeine Informationsflut und die meisten sind von der ständigen 
Onlinerei überfordert. Es ist kaum mehr möglich in dieser Info-Flut noch Fakten und Halb-
Fakten und Vermutungen zu trennen. Kein Mensch ist in der Lage, die vielen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen alle zu lesen, zu verstehen und richtig zu interpretieren. 
...
Daher gibt's solche Halden wie Wiki. wäre gut, aber wer sorgt dafür, dass das alles ideologiefrei 
abläuft? Gerade heute, wo die Beeinflussung schnell und einfach übers Internet geht? Also führt 
die Info-Flut eigentlich zum Gegenteil - der Mensch verblödet und verläßt sich damit 
auch zunehmend darauf. Das ist der Mix, der alles kaputt macht.  https://www.heise.de/tp/
features/Wer-wird-die-Arche-bauen-3421091.html

Eine der wichtigsten Kompetenzen der heutigen Zeit besteht darin, die gigantische 
Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, zu filtern. Das bedeutet, dass man Scheiße 
schnell erkennen (1. Teilkompetenz) und ignorieren können muss (2. Teilkompetenz, man 
braucht unbedingt beide), wenn man nicht sein restliches Leben in Scheiße baden will. ...
-------------

... Das Grundproblem sind die Medien,... die Digitalisierung. Klickzwang und schnelle Verfügbarkeit 
von Infos und Bildern. Wenn wir es durch Bildung und Medienkompetenz nicht schaffen das 
auszuhalten, sind wir geliefert...
...
hin zum Virus in den Köpfen! Denn das ist unser eigentliches Problem, mit dem wir uns 
eigentlich seit Wochen herumschlagen. Nicht das Corona Virus bedroht uns alle, sondern die 
globale Massenpanik, dieser äußerst gefährliche Tunnelblick der Politiker und Experten, 
der nur eine Gefahr sieht und verabsolutiert und ohne jeden Kosten-Nutzen-Vergleich 
und völlig blind für alle anderen Gefahren nur in eine Richtung vorstößt.
...
Gibt es eigentlich keine Experten für Massenpsychologie? Ist das nicht auch ein Teil der 
Wissenschaft? Die einzigen Experten, die sich bisher öffentlich dazu offiziell geäußert haben, waren 
eigentlich Experten für Epidemiologie, Medizin oder Virologie, die sich über den Tellerrand 
hinausgewagt haben. Das kann es doch nicht sein...
------------------

Bei den täglichen Horrormeldungen über weitere Corona-Tote in Italien fehlt ja meist der 
Hinweis, dass ihr Durchschnittsalter bei 80 Jahren lag und 99% von ihnen an einer oder 
mehreren chronischen Vorerkrankungen litten. Wir wissen also gar nicht genau, ob sie 
wirklich an oder nur mit dem Coronavirus gestorben sind.

 Auch dass es sich zu 70 % um alte Männer handelt, die ihr Leben lang unter der stärksten 
Luftverschmutzung Europas in Norditalien gearbeitet und gelitten haben - also respiratorisch 
generell gehandicapt waren - wird nicht deutlich gemacht. Und wenn für den 20. März 800 Tote 
aus Italien gemeldet werden, fehlt der Hinweis, dass dort normalerweise etwa 2500 
Menschen am Tag sterben.
...
https://www.heise.de/tp/features/Coronadaemmerung-4688132.html 
...
"Wer sich mit 2, 3 ernsten Vorerkrankungen (Kategorie Krebs, Diabetes, Herzschwäche), diversen 
Pharmadauerpräparaten in den Blutbahnen und 85 Lebensjahren auf dem Buckel auch noch eine 
Lungenentzündung einfängt, stirbt. Das ist kein Corona-Phänomen, sondern normal"
...
Die Mortalitätsrate bei U-80, nicht vorerkrankten Corona-infizierten Patienten liegt 
derzeit bei etwa 0%."
...
So ist es. Und doch verhalten sich die Regierungen weltweit als ob Corona ein Killervirus mit einer 
Todesrate wie Ebola wäre, dessen Verbreitung und anschließendem Massensterben man nun nur 
noch mit drakonischen Beschränkungen der Freiheitsrechte beikommen kann. Und zwar mit 
Hausarrest für alle und nicht nur für die wirklich gefährdeten Ü-80 Väterchen und Mütterchen.
...
Man wird den Eindruck nicht los, dass die Virus-Epidemie, der weltweit bisher täglich 
etwa 250 alte Menschen zum Opfer gefallen sind (während gleichzeitig weltweit 25.000 
junge Menschen jeden Tag an Hunger sterben), jetzt als Trittbrett missbraucht wird, um 
autoritative Maßnahmen der Überwachung, Disziplinierung und Kontrolle der 
Bevölkerung durchzuexerzieren. 



126/154

...

"Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet", wusste schon Carl Schmitt. 
Winston Churchill riet Politikern "niemals eine gute Krise zu verschwenden".
...

Dem gesunden menschlichen Organismus kann "Sars-CoV-2" kaum etwas anhaben, 
dem chronisch erkrankten Turbo-Kapitalismus aber geht es ans Eingemachte.  
...
fast scheint es, als hätte der kleine virale Parasit die großen parasitären Machthaber 
verzaubert. Plötzlich reden alle von Solidarität und "unser Herz füreinander" (Merkel), 
weltweit werden jahrelang kaputt gesparte öffentlichen Gesundheitssysteme mit Feld-
Lazaretten wieder hochgezogen und selbst ein Donald Trump kommt nicht mehr umhin, 
500 Milliarden Dollar Helikoptergeld für ein bedingungsloses Grundeinkommen bereit zu 
stellen und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle einzuführen. Und keiner fragt mehr wo das Geld 
für ein "Universal Basic Income" (UBI) denn herkommen soll …
...
Corona steckt offenbar mit Sozialismus an - und während die westliche "Wertegemeinschaft" 
wochenlang streitet, ob deutsche Atemmasken in die Schweiz geliefert werden dürfen, schickt China 
Großflugzeuge mit Personal und Material nach Italien und Kuba Ärzteteams und Medikamente in den 
(von den USA gnadenlos weiter bombardierten) Irak. 
...
der nächste neue Virus kommt bestimmt, weil Viren die Weltmeister der Mutation sind, 
und gegen die ökonomischen Folgen der Epidemie sind die neoliberalen Götter - "die Märkte" - 
schlicht machtlos.
...
Nach 9/11 hieß es, dass nichts mehr so ist, wie es war, was aber nur halb richtig ist, 
denn die US-Regierung war ja bestens vorbereitet: Sie zog den 200-seitigen "Patriot Act" 
und das Konzept für einen endlosen "War on terror" fertig aus der Schublade und legte 
sofort los. 
...
Nach Corona ist aber tatsächlich nichts mehr, wie es war, denn die Regierungen reagieren planlos 
und chaotisch. Grundeinkommen und Krankenversicherung standen mit Sicherheit nie auf Trumps 
Agenda, ...
---------
...
Ihr offener Brief in allen Ehren: Die verantwortlichen Redakteure unserer Qualitätsmedien 
haben ihre Verantwortung schon lange (spätestens 1999) verkauft - vorzugsweise an die 
Atlantikbrücke!
....
nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem zusammenhang die Tatsache, dass während des 
aktuellen ausnahmezustands eine völlige überwachung der kommunikation stattfindet. 
das kontaktverbot führt dazu, dass kommunikation überwiegend auf digitalisiertem weg stattfindet 
und da ist alles weitgehend überwacht. einen vergleichbaren zustand gab es noch nie in der 
menschheitsgeschichte.

Angesichts des Umganges der Medien mit Snowden, Assange, Manning & Co., 
angesichts mittlerweile unverhüllter Hofberichterstattung unserer Medien - man denke 
an die Vielzahl der Bundespressekonferenzen, in denen von den Regierungssprechern 
unverhohlen gelogen wurde und man es einem ausländischen Staatssender - 
ausgerechnet RT - übließ, kritisch nachzuhaken - wie mag es wohl um die Demokratie in 
Deutschland bestellt sein? 
---------
... was soll das Lob für die Mainstreammedien bzgl. NSU bedeuten, sie hätten erfolgreich "dazu 
beigetragen, dass sich keine große "alternative Erzählung" zur Verwicklung staatlicher Stellen in die 
Morde des NSU als "Verschwörungstheorie" etabliert hat"?? Dass die staatlichen Stellen mit 40 
V-Leuten rund um 2/3 Täter ETWA NICHT in die Morde verwickelt gewesen sein können, 
weil sie rechtzeitig alle Akten geschreddert oder für 120 Jahre weggesperrt haben? 
WTF???
...
Auch das unsere Bundeskanzlerdarstellerin 3 Wochen auf Tauchstation geht und Ihren 
Hintern nicht hochbekommt und uns jetzt die Aufwärtsbewegung beim Aufstehen aus ihrem 
bequemen Sessel als Elan und Tatkraft verkaufen will und das findet keinen Anstoß und Kritik ob der 
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Führungslosigkeit in den Medien - da können diese auch Pleite gehen...
--------
Der Staat CHINA an BILD:

... Ich frage mich gerade vor diesem Hintergrund, woher in Ihrer Redaktion die 
Abneigung gegen unser Volk und unseren Staat kommt? ...

https://deutsch.rt.com/inland/101139-wegen-antichinesischer-hetze-chinas-botschaft-offener-brief-
an-bild/ 
...
 Wir betrachten den Stil, in dem Sie in Ihrer heutigen Berichterstattung auf der Seite 2 
gegen China "zu Felde ziehen", als infam. Ihr Bericht entbehrt nicht nur ganz 
wesentlicher Fakten und genauer Zeitabläufe, sondern auch einem Mindestmaß an 
journalistischer Sorgfaltspflicht und Fairness.
 ...
 Wer so aufrechnet, wie Sie das mit der BILD-Zeitung von heute tun, schürt Nationalismus, 
Vorurteile sowie Fremden- und Chinafeindlichkeit. Es wird weder der traditionellen 
Freundschaft zwischen beiden Völkern noch einem seriösen Verständnis von Journalismus gerecht. ...
-----------------------------

Die Apfel- und die Quark-Methode - ich wende schon immer die Apfel-Methode an

Wenn eine Dose Quark eine bräunliche Stelle hat, sag ich mir: Oh, vielleicht ist die ganze 
Dose schlecht, schon durchschimmelt = ich werfe die ganze Dose weg!
Wenn ein Apfel eine bräunliche Stelle hat, sag ich mir: Hey, andere Stellen an diesem Apfel 
können trotzdem köstlich schmecken = ich kann ja um die braunen Stellen herum knabbern!

Das ist mein Prinzip.

Für mich ist die Kontaktschuld-Philosophie (die Quark-Methode) Unsinn: Wenn einer eine schlechte 
Sache sagt oder einmal einen Schlechten traf, ist gleich alles schlecht, was er je gesagt und getan 
hat!

Nee, auch Leute, die stellenweise Mist erzählen, können mich andererseits mit guten 
Ansichten bereichern, auf die ich sonst nie gekommen wäre!!! Warum also gleich den 
ganzen Apfel wegwerfen, weil nur eine Stelle Mist ist?? Welch eine Verschwendung! Da würde ich 
mich ja selbst um Erkenntnisse berauben!

Natürlich muss man dazu wach sein, um die schlechten von den guten Stellen unter-
scheiden zu können. Ich glaube, diese Fähigkeit nimmt heutzutage immer mehr ab - 
stattdessen schablonenhaftes "gut" oder "böse" Denken. Tja, dann bleibt wohl nur Quark.
--------

- Der Konzernwille ist Gesetz und den setzen die Konzernlakaien im Bundestag natürlich sofort um.
- Der Krise sei Dank!
- Lang lebe Corona, das erleichtert vieles, was bisher undenkbar war.
----------

https://www.heise.de/tp/features/Es-geht-um-ein-verzweifeltes-Rueckzugsgefecht-der-klassischen-
Massenmedien-3650691.html

http://de.pluspedia.org/wiki/Wikipedia-Alternativen
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Staatliche Desinformation - Fake News vom Staat

...Gehören die Journalisten der MSM nicht längst unmittelbar zur 
Regierungskommunikation?

Wer einmal lügt dem glaubt man nicht...
----------

Gibt es irgendeine Veranstaltung deren Fremdschämfaktor höher ausfällt als bei einer 
Bundespressekonferenz?

Das adjektiv "seibern" (von Regierungsprecher Seibert auch syn. "cybern" / blenden) hat längst 
den Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden und bezeichnet peinliches, 
unwürdiges Winden um Formulierungen zum verschleiern von einfachen Sachverhalten.

Nicht nur von Thilo Jung und RT deutsch sind etliche Glanzstücke bundesdeutscher Peinlichkeit 
dokumentiert. ihre youtube Kanäle sind voll davon...
https://youtu.be/rebyj6OSyDk
https://deutsch.rt.com/inland/93215-bpk-eiertanz-regierungssprecher-um-deutsche-rustungsexporte/

Ob Völkerechtsbrüche, gewagte Interpretationen von Offensichtlichem oder auch schlichte Lügen 
-Unser Belügendespropagandakomitee ist sich für nichts zu Schade! Ist das wirklich zwingend 
unsere Stimme und Vertretung?

Das Thema Medien in Deutschland hat also bzgl. Corona eine erschöpfende 
Vorgeschichte. Dennoch zeigt sich in der aktuellen Auseinandersetzung eine neue 
Qualität, die an Dreistigkeit neue Standards setzt. Interessierten Bürgern wird diesen Tagen 
viel abverlangt... 
------------

Noch am 2. März erklärte Prof. Dr. Christian Drosten von der Charité Berlin bei der 
Bundespresskonferenz, dass es sich bei einer Corona-Infektion um "eine milde 
Erkrankung" handele.
...
...von der nun eingeführten Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichem Nahverkehr 
hielten weder der Topberater der Bundesregierung in dieser Krise noch der 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) persönlich etwas. ...
...
https://deutsch.rt.com/meinung/102316-divide-et-impera-in-corona/

Doch die mit Abstand größte Kontroverse löste das Bundesgesundheitsministerium als Institution 
mit einem Tweet vom 14. März aus:

Achtung Fake News 

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die 
Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
ankündigen. Das stimmt NICHT! 
Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stop

Was als "Fake News" bezeichnet und abgestritten wurde, wurde nur einen Tag später 
doch verfügt: Massive Eingriffe in das öffentliche Leben, die Wirtschaft und in die 
Grundrechte der Bürger. ...  Demonstranten werden wahlweise als Corona-Leugner oder 
Verschwörungstheoretiker beschimpft. Als besonders "kreativ" fällt dabei der 
Kampfbegriff "COVIDIOTS" auf. 
-----------------

das, was gestern noch Verschwörungstheorie war - ist heute Regierungslinie
und was gestern Regierungslinie war - ist heute Verschwörungstheorie

Ich glaube, so krass hatten wir es noch nie, dass in derselben Sache plötzlich dieser Rollentausch 
von "gestern noch wahr & gut - und heute böse Veschwörungstheorie" (und umgekehrt) stattfindet - 
und so schnell!
...

- Die inflationäre Verwendung des Begriffs Verschwörungstheorie ist sicheres Indiz für 
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Orwellsche Propaganda, Neusprech und Doppeldenk.
...
-Aus dem Januar/Februar gibt's noch Beiträge des ÖRR (z.B. vom BR), wo alle, die in 
Corona eine Gefahr sehen, als Panikmacher und Rechte und Verschwörungstheoretiker 
beschimpft wurden … (Damals war die offizielle Line von Söder & Co noch: Ach, alles halb so 
schlimm, lasst uns erstmal Karneval feiern!)
> https://www.br.de/mediathek/video/corona-panik-wie-ein-virus-alle-vernunft-zerstoert-av:
5e334c6403c067001ad12096 ... ist das jetzt Framing?

... Diffamieren, Diskreditieren, Nazifizieren, Pegifizieren, Wutifizieren, Preppifizieren, 
VauTeefizieren

- Covid-19 ist kein Killervirus.

Die Verantwortlichen haben am Anfang einen sehr, sehr schlechten Job gemacht.
Die Verantwortlichen haben die Bürger bewußt belogen ---> Maskenthema
...
Wir leben gerade in keinem freien Land! Die Bundesregierung hat Teile der Verfassung 
außer Kraft gesetzt (Versammlungsrecht, Bewegungsfreiheit etc.). EIN Ministerium 
regiert in die Bundesländer hinein (Verfassungsbruch), das Verfassungsgericht ist 
abgetaucht. Die Ausübung dieser Maßnahmen ist nicht zeitlich begrenzt, sondern wird 
mit verändernden Grenzwerten dauerhaft fortgesetzt (neue Normalität). Die sogenannte 
vierte Gewalt (Medien) lesen sich wie früher das Neue Deutschland (das SED-Zeitung 
und ihre BruderInnen-Zeitungen).

... wenn Kritik nicht erwünscht ist ist sie gerechtfertigt.

Das ist alles eine Frage der passenden Propaganda (da gehört auch die Maskenpflicht dazu). 
(MASKENBALL) Und man muss natürlich darauf achten, dass in Richtung Wirksamkeit nicht zu viel 
geforscht wird.
-------------------

Die Rolle der Medien sind die geheimen Absprachen mit dem Kanzleramt.

https://m.tagesspiegel.de/politik/geheimgespraeche-mit-journalisten-regierung-will-eigene-politische-
vorstellungen-verwirklichen/19414614.html

- An der eigenen Führungsriege gibt es kaum ernsthafte fundierte Kritik dafür 
dann aber sehr detaillierte Berichte darüber was Russland, China oder Trump so alles falsch 
gemacht haben. Trump ist für die Qualitätspresse und Politik in Deutschland ein echter Segen.

- Die Strategie der ÖR und Presseverlage ist da in der Tat sehr geschickt. 
Man kann so die öffentliche Meinung sehr gut lenken ohne dabei auch nur lügen zu 
müssen.  Kommt halt darauf an wohin man die Aufmerksamkeit der Massen ablenkt.

- Hast du noch keine Anfrage bei einer Suchmaschine deiner Wahl darüber gemacht, 
welche berufliche Position der Ehemann von Jens Spahn bekleidet? 
----------
Hier mal ein schönes Beispiel wie das dann abläuft:
https://norberthaering.de/medienversagen/desinformation/

Entsprechend vernetzte NGOs bieten dann dem Staat sowie Facebook, Twitter und Co. natürlich 
gerne ihre "Hilfe" und "Leitfäden" an. Sie finanzieren zusätzlich Faktenckecker auf die die Medien 
dann referenzieren (dürfen).

https://lobbypedia.de/wiki/Atlantic_Council
Unterstützt unter anderem durch die (tada): Bertelsmann Stiftung

https://norberthaering.de/medienversagen/bertelsmann-tricks-migration/

US-Politiker kritisieren „YouTube“ wegen Löschung von Inhalten – die der WHO nicht gefallen
https://www.epochtimes.de/politik/welt/us-politiker-kritisieren-youtube-wegen-loeschung-von-
inhalten-die-der-who-nicht-gefallen-a3222772.html

Youtube löscht zukünftig „unfundierte Medizinvideos“ (Wodarg auch betroffen ?)
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/26/youtube-loescht-zukuenftig-unfundierte-
medizinvideos/
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YouTube bestätigt: Kommentare, die Chinas Kommunistische Partei beleidigen, wurden gelöscht

https://www.epochtimes.de/china/china-politik/youtube-bestaetigt-kommentare-die-chinas-
kommunistische-partei-beleidigen-werden-geloescht-a3251517.html

... Gerade in Zeiten eines aufdämmernden Ausnahmezustandes muss jedem Versuch, der 
Verbreitung "alternativer Fakten" mit Verweis auf die "hybride Kriegführung" eines 
angeblichen "Feindstaates" mit Mitteln der Zensur zu begegnen, entschieden 
zurückgewiesen werden.

https://www.heise.de/tp/features/Die-Offenbarung-der-vierten-Gewalt-Medien-im-
Ausnahmezustand-4686553.html 

 ...dass dieser Ausnahmezustand nicht in Form der Geheimdienste bereits in den 
Normalbetrieb eingesickert wäre und eine rechtsstaatliche Aufklärung u.a. 
rechtsterroristischer Attentate bereits damals zu verhindern wusste. ...
 ---------

 https://www.heise.de/tp/features/EU-Parlament-fordert-strategische-Kommunikation-gegen-
russische-Propaganda-3504412.html
---------

Da hat man sich auf RT deutsch mal die Gegenseite angesehen. Was sich die Deutsche Welle in 
Russland erlaubt:
https://deutsch.rt.com/meinung/101224-putin-ist-bandit-was-deutsche-welle-russen-erzaehlt/ 

Das ist Hooliganismus auf Staatsebene, weiter nichts. Mit meinen Steuergeldern.
Ich will diesen Scheiß nicht zahlen!
-----
http://www.zeit-fragen.ch/de/editions/2017/no-2-23-janvier-2017/propagande-gouvernementale-et-
desinformation.html
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ARD + ZDF

ARD + ZDF     -  Anti Russland Dienst - Zensur Desinformation Framing

------------Der Deutungs-Adel im Panik-Modus -------------------------

"Was dem Staat nicht nützt, wird seinen Bürgern nicht mitgeteilt", 

https://deutsch.rt.com/meinung/102759-von-imperialistischer-unkultur-bis-propagandainstrument-
kremls-wem-gilt-die-pressefreiheit/
schreibt die Zeit heute. Heute vor 50 Jahren. Und über die DDR-Bürger. 
Klingt verdächtig aktuell. Über gute und schlechte Zensur, wahre und falsche 
Meinungsfreiheit –
---------

"Russland: wie kreml-nahe Medien die Corona-Krise nutzen, um die EU zu 
destabilisieren" -  19. April - ARD /Europamagazin

https://deutsch.rt.com/meinung/101646-koenige-der-desinformation-wie-die-ard-vier-minuten-
vierzehnmal-manipuliert/  von Wladislaw Sankin
Dieser Beitrag ist äußerst tendenziös, manipulativ und enthält eine ganze Reihe von 
Falschinformationen. 

Die ARD hat an dieser Stelle nachweislich Falschinformationen verbreitet - Mehr noch - vorsätzliche 
Lüge ...

Unsere Recherche hat uns zum Schluss geführt, dass EU-Faktenchecker der 
Sonderarbeitsgruppe für östliche Strategische Kommunikation 
(East StratCom Task Force) die Aussagen der beobachteten Beiträge verfälschen und 
absichtlich missverstehen, um sie als Fälle der "Desinformation" zu deklarieren
----------

In der EU ist vor einem Monat eine Medienkampagne gegen die "russische und prorussische 
Desinformation" gestartet, als der Europäische Auswärtige Dienst einen Bericht über Fälle dieser 
"Desinformation" einzelnen Medien vorgelegt hat – RT Deutsch berichtete. 

https://deutsch.rt.com/europa/101090-gefahr-per-gesetz-eu-beschluss-gegen-propaganda-russlands-
chinas-corona-krise-geplant/

Die EU-Kommission soll angesichts der Corona-Krise aktiver gegen russische und chinesische 
Propaganda vorgehen. 

"Unsere Besorgnis ist ein Stück weit, dass Länder wie Russland und China, wo es keine freie 
öffentliche Meinung gibt, hier eine schiefe Darstellung der Wirklichkeit durch propagandistisches 
Auftreten liefern" – zitierte aus dem Brief der Deutschlandfunk.

Sowohl der außenpolitische Sprecher der EU-Kommission Josep Borrel als auch die EU-
Kommissionschefin Ursula von der Leyen haben den Kampf gegen Fake News und Corona-
Desinformation bereits vor Wochen zur Chefsache erklärt. So stelle laut Borrel der 
Kampf gegen Desinformation, "insbesondere während der Corona-Krise", eine zentrale 
Herausforderung dar.

 "Wir arbeiten mit den sozialen Plattformen, um diejenigen zu stoppen, die aus der Krise 
Profit schlagen." 

Fazit: Dass es selbst Ende April in deutschen Heimen und Sozialeinrichtungen nicht 
genügend Schutzmaterial gegeben hat,  hing damit zusammen, dass die WHO und China 
in Worten und Taten den Virus systematisch verharmlost haben. ...
----------------- 

Corona-Zeit: Allmachtfantasien der Meinungshüter

https://deutsch.rt.com/meinung/100808-corona-zeit-allmachtfantasien-der-meinungshueter/

Den Startschuss gab ein EU-Organ für Ostpropaganda, die East StratCom Task Force. Diese 
Sondereinheit für östliche strategische Kommunikation erstellte Mitte März einen Bericht, 
der durch die Abteilung für Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen 
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Dienstes (EAD) ausgewählten Medien zugespielt wurde. Der Bericht wurde nicht 
veröffentlicht, denn er sei eigentlich intern, aber – so ein Zufall! – er liegt ausgewählten 
Medien vor.

In die Arbeit der East StratCom Task Force sind nach eigenen Angaben mehr als 400 Experten, 
Journalisten, Beamten, NGOs und Thinktanks in mehr als 30 Ländern eingebunden, die 
der Brüsseler "Sondereinheit an der Front" (Bild) "verdächtige" russische 
Medienberichte melden.

Zweifelhafte Methoden der EU-Gedankenpolizei
...
Die Fälle von "Desinformation" werden täglich am laufenden Band von 14 von der 
Öffentlichkeit abgeschirmten Mitarbeitern fabriziert,
...
 So hingegen sind es inzwischen über 8.000 "Fälle" – angesammelt seit September 2015.

Damit agiert die strategische EU-Sondereinheit wie ein Geheimdienstler und ein 
korrupter Polizist zugleich:  "Beweise" werden dem Beschuldigten untergeschoben, um 
ihn danach des Besitzes des Corpus Delicti zu beschuldigen.

 Besonders willfährige Redakteure, etwa bei der Bild oder dem ZDF, dichten gar neue 
Vorwürfe hinzu.

von der Leyen wird da schon konkreter. In einem von den Medien wenig beachteten Video vom 
31. März 2020 verkündete sie: Die Europäische Kommission arbeitet in der Sache intensiv 
mit den großen sozialen Medien zusammen. Sie hätten bereits Maßnahmen ergriffen, um 
gefährliche Inhalte und irreführende Werbung zu löschen oder weniger sichtbar zu 
machen und vertrauenswürdige Inhalte zu verlinken. " Wenn Meinungen manipuliert 
sind, ist das immer Grund zur Sorge, aber hier geht es um Gesundheit. (…) Vertrauen Sie 
Qualitätsmedien. Diejenigen, die Desinformation verbreiten, wollen Ihnen schaden. Aber 
gemeinsam können wir Fake News bekämpfen", so von der Leyen.
------------

Fassen wir zusammen: Die Fälscher-Gruppe einer "strategischen Sondereinheit" der EU hat 
im Zuge der Corona-Krise die Gunst der Stunde erkannt und mit fabrizierten "Beweisen" 
eine Hasswelle gegen russische Medien und prorussische "Erzählmuster" ausgelöst. 

Dies geschah in einer geradezu mafiösen Verbindung zu Medien, Stiftungen und anderen 
Multiplikatoren, die Vorwürfe willfährig übernahmen und sie zusätzlich durch eigene 
Lügen ergänzten.

"Wir wollen, dass diese Desinformation aufhört", sagte EU-Strategiechef Güllner in der FNS-
Webkonferenz. Mit anderen Worten: Es gibt keine Existenzberechtigung mehr für Meinungen 
und Beiträge, die dem EU-Erzählmuster nicht folgen.
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GEZ Noch?

“... Ich bin nicht mehr ganz aktuell, könnt Ihr mir helfen? Führen wir gerade Krieg mit 
Ozeanien gegen Ostasien, oder mit Ostasien gegen Ozeanien? ...”

“... Krieg? wir sind mit niemanden im Krieg. Das nennt man vorgelagerte Verteidigung. 
Die Bundeswehr ist schließlich eine reine Verteidigungsarmee! ...”
----------

"Nach dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) ist die Ausgewogenheit des Programms beim 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach § 11 Abs. 2 RStV zu berücksichtigen" "Für das 
oberste Gericht ist Ausgewogenheit identisch mit Gleichgewichtigkeit und Vielfalt der 
bestehenden Meinungsrichtungen.[4]"

Ob das so stattfindet, mag jeder selbst entscheiden. Hier macht sich wohl der Einfluss der Politik in 
den Verwaltungsräten bemerkbar. 
Auf dem Watchblog "Propagandaschau" sind viele Jahre bundesdeutscher Umdeutung und 
Interpretation archiviert:

https://propagandaschau.wordpress.com/      https://propagandamelder.wordpress.com/

"... Regelmäßige Leser wissen, dass wir in den mit Zwangsgebühren finanzierten 
Staatssendern täglich, systematisch und in allen substanziellen Fragen der Innen- und 
Außenpolitik belogen und manipuliert werden. Wer das noch bezweifelt oder in Abrede stellt, 
ist entweder ein vollkommen ahnungsloser Dummkopf oder Teil dieses verbrecherischen Systems, 
das in den ver gan genen Jahren unvorstellbares Leid, Krieg, Terror, Vertreibung, Massenflucht, 
Ausbeutung, sowie soziale und politische Spaltung und den beginnenden Zerfall der EU bewirkt 
hat. ..."

Einige Bundesbürger haben mit dieser Form staatlicher Lücken- Lügen- oder schlicht 
InteressenPresse schon lange gebrochen. Sehr viele denken schon lange: "Macht was ihr 
wollt! - Das tun "Sie" dementsprechend!
...
Die veröffentlichte Meinung entspricht der öffentlichen nur unzureichend, PR Agenturen 
machen längst gesellschaftsbildende Einflüsse geltend.
...
Das die Verweigerung zur Zahlung der Zwangsgebühr für offensichtliche Staatspropaganda, 
Feindbildpflege und Volksverhetzung auch alleinerziehende Mütter in erzwingungshaft bringt, ist 
charakteristisch für das transatlantische Rautenregime. Denn ohne die Medien wäre diese 
Regierung nicht haltbar! ...
------------

... Es gibt eine Pflicht auf Nato-Propaganda! Die Pflicht lautet Beitragsabgabe

... Die GEZ-finanzierten Medien sind ganz eindeutig von der Atlantikbrücke* dominiert 
und deshalb von den Globalisten/US-Demokraten durchseucht. Damit erklärt sich die Aversion 
gegen Trump, die US-Republikaner und alles Nationale. Dass auch die rechte Szene in diese Kerbe 
schlägt ist somit verständlich, das ist aber wirklich kein Grund die GEZ-finanzierten Medien nun in 
Schutz zu nehmen. Diese Medien bauen konstant an einer Matrix Realität die ALLEN 
deutschen Bürgern schadet und nicht nur irgendwelchen Rechten. ...

https://swprs.files.wordpress.com/2017/08/netzwerk-medien-deutschland-spr-mt.png

* Die Atlantikbrücke ist ein Produkt des Council on Foreign Relations und damit der 
wichtigsten Denkfabrik der Eliten.
--------------

https://www.heise.de/tp/features/Update-ARD-Durchschnittliche-Monatsverguetung-von-9-400-EUR-
hoeher-als-bei-DAX-Konzernen-4260410.html

Den ÖRR dominiert der Neoliberalismus. Die Medien insgesamt sind transatlantisch und 
neoliberal "embedded". Da gibt es keine linken Positionen, sondern nur so gut wie 
ausschließlich rechte ... und wirtschaftsliberale..., transatlantische Positionen.  
----
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Ein interessanter Kommentar über den WDR in der NZZ

> https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/wdr-als-orientierungsmaschine-eine-schrumpfkur-
bitte-ld.1531635

die Regierung und somit auch das öffentliche Fernsehen, hat eine strikt transatlantische 
Ausrichtung. Pro EU, pro Neoliberalismus, pro Globalisierung und pro Klimaschutz und 
Genderisierung. ... reine Regierungssender. Sie unterstützen was die CDU/CSU verlangt, die SPD 
darf mal etwas dazu sagen. 

Diese Einstellung kann man bezeichen wie man möchte, sie ist eine Mischung aus stramm rechten 
(Wirtschaft) und stramm linken Themen. Deshalb ist eine weitere Einteilung in 'links' und 
'rechts' fehlerbehaftet und wird zu keinem Resultat führen. ...
----

...Harvard vermeldet, dass in der ARD (Tagesschau) über Trump zu 98 % negativ 
berichtet wird (*1). (*1) Die neutralen Beiträge wurden nicht bewertet, etwa 1/3 der ARD Beiträge 
waren neutral, vom Rest waren 98% mit negativem Bias.

Das ist der schlechteste gemessene Wert überhaupt! Schlecht ist er, weil eine 
Nachrichtensendung neutral berichten sollte, 
selbst Kommentare sollten über eine Woche hinweg ausgeglichen sein.

Die US Medien bewegten sich zwischen 70-90% mit negativem Bias, (siehe Welt Link). Die 
Einzigen, die neutral berichteten (50% Bias) waren Fox News.
(Natürlich muss einem Konsumenten von ARD, Fox News als Rechtsaussen vorkommen, wenn diese 
den Teufel nicht verteufeln).

Link zu zwei Berichten über die Harvard Studie:
https://meedia.de/2017/05/23/harvard-studie-keiner-berichtete-negativer-ueber-donald-trump-als-
die-ard/

https://www.welt.de/politik/ausland/article164798817/Nirgends-kommt-Trump-schlechter-weg-als-im-
deutschen-Fernsehen.html
-----------

Hier werden die Kritiker des ÖR als völkische Trollarmee beschimpft:
https://www.tagesspiegel.de/kultur/debatte-ueber-oeffentlich-rechtliche-sender-worum-es-in-der-
kritik-an-ard-zdf-und-co-wirklich-geht/25388126.html

... rechter Kulturkampf gegen die Öffentlich-Rechtlichen"? Nein, Kampf Aller... für die Wahrheit und 
für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der GEZ-Medien.
----------------------------

"Die DW ist ein Sumpf", zitiert The Guardian einen Mitarbeiter. "Die Unregelmäßigkeiten 
sind systematisch: auf journalistischer, politischer und ethischer Ebene. Es ist unmöglich, dieses 
System von innen zu reparieren. Der Geldgeber der DW, das deutsche Parlament, muss die 
Verantwortung auf sich nehmen und untersuchen, was passiert."

https://deutsch.rt.com/inland/96825-dw-ist-sumpf-whistleblower-aussagen-decken-mobbing-bei-
deutscher-welle-auf/
---

Die DW wurde doch mit Segen des Pentagon installiert, genehmigt, produziert...genau 
wie Springer, Burda, DummOnt, Kirch, deutsche Staatssender+Ableger, RTL,SAT, Goehte-
Institut und und und ......

0 Transparenz, Geheimbuende sind diese Anstalten, Mitarbeiter " notwendiges Uebel".... deren 
Taetigkeiten und Arbeit steht bei jeder Bilderbergkonferenz ganz oben auf der Agenda. West-Medien 
sind das Sprachrohr des Establishment.
----

Gestern Abend habe ich mir in der ZDF-Mediathek den Beitrag "Die Soros-Verschwörung - 
Der meistgehasste Milliardär" angesehen. Fazit: Wer Soros kritisiert, ist ein Rechter, ein 
Verschwörungstheoretiker und sowieso ein Antisemit. Das wurde auch mehrfach 
wiederholt, damit es auch sitzt. Wie der Mann zu seinem Geld kam, wurde komplett 
ausgeblendet. Der gesamte Beitrag kam mir vor wie eine Auftragsarbeit.
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George Soros (erst vor vier Tagen): „Die EU sollte Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit 
ausgeben“

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503638/George-Soros-Die-EU-sollte-Anleihen-mit-
unbegrenzter-Laufzeit-ausgeben

Ich selber vermag das nicht einmal zu beurteilen. Aber sitzt der Mann offiziell im EU-
Parlament? Ist er ein Kommisar? Sitzt er im Rat? Hat den einer gewählt? Ich will auch nicht 
von Herrn Gates beimpft werden. Warum läßt man zu, daß reiche Drecksäcke so viel Einfluß haben? 
Die sollen Steuern zahlen und sich nicht als "Philantrop" anhimmeln lassen. Das sind keine 
Philantropen, das sind Oligarchen!

Reichtum ist das eine, unlegitimiert einer Bevölkerung die eigenen politschen 
Vorstellungen aufs Auge drücken, was anderes. Soros will ungewählt die Politik innerhalb 
vieler Staaten in seinem Sinne beeinflussen. Und das ist abzulehnen. ...
----

Man stelle sich vor - Nazi-Deutschland überfällt Polen.
Und alle so zu Polen: Hör auf Dich zu verteidigen oder es setzt Sanktionen!

Unvorstellbar? - Nein, Realität in der Endphase der neoimperialistischen 
Kriegsmaschinerie
https://www.tagesschau.de/ausland/turkei-syrien-nato-101.html

Darin: "Türkei fliegt Vergeltungsangriffe" - so so, der Aggressor Türkei, der sich 
völkerrechtswidrig in Syrien militärisch "aufhält", übt "Vergeltung" für das Recht 
Syriens, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen.
Eine Aufklärung der Leser darüber, dass Syrien ein souveräner Staat ist, Russland dort gemäß dem 
Völkerrecht agiert, der NATO-Partner Türkei aber nicht, fehlt selbstverständlich komplett.

Artikel 2, noch schlimmer:

https://www.tagesschau.de/ausland/maas-469.html

"Maas prangert Kriegsverbrechen an"

Aber natürlich nicht der Türken, Erdogan hin, Erdogan her, sondern der Syrer und Russen. 
Die Tagesschau fungiert als Presseorgan des sog. Außenministers. 
Inklusive der üblichen unbelegten Behauptungen wie "stattdessen bombardieren sie zivile 
Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen".
...
... Der Artikel endet hier, 

Kommentare sind nicht möglich, und wer das für Propaganda hält, ist ein 
Verschwörungstheoretiker, Antiamerikaner, Hass-Verbreiter und womöglich noch 
Schlimmeres.
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Tuerkei-greift-Ziele-in-Syrien-an-und-oeffnet-
Grenzen/Wieder-einmal-unfassbar-die-Tagesschau/posting-36210538/show/
----------

ARD produziert passend dazu Propagandasendung über "Gross-Syrien" und Nazis...
> https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/das_feature/das-ARD-radiofeature-Assads-neues-
syrisches-Reich,sendung991298.html
UNGLAUBLICH dass wir so eine Propaganda finanzieren MÜSSEN... - Nato Kriegstrommeln...
---
...
Wenn eine (andere) fremde Macht jedoch völkerrechtswidrig in einen souveränen Staat 
einfällt, ... um dort international geächtete Terrororganisationen nicht nur mit Waffen 
auszurüsten sondern direkt militärisch zu unterstützen ... , dann ist dies eine humanitäre 
Intervention die unser aller Unterstützung verdient, wie es die Qualitätsmedien in 
regelrechten Kampagnen zusammen mit "Verantwortlichen in Politik und UN-Organisationen 
herbeischrei(b)en.

Und nicht vergessen, wir waren schon immer im Krieg mit Eurasien.
--------

... Also, wenn diese Frau echt der Auffassung ist, dass das gute journalistische Arbeit ist, 
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und völlig zufrieden ist mit dem, was sie da machen - dann ist das ja echt die journa-
listische Bankrotterklärung:

https://www.heise.de/tp/features/Von-der-Luegenpresse-zum-Kampf-gegen-die-GEZ-finanzierten-
Medien-4628153.html
----comments:

...Kennzeichnungspflicht verletzt?
Warum ist dieses Frage-Antwort-Spielchen nicht als Werbung gekennzeichnet? Ich dachte vor dem 
Anklicken echt, es handele sich um einen journalistischen Beitrag. ...

...Lügenpresser werden nicht einfach dadurch seriös, dass ... auch Rechte die 
Diskrepanzen zwischen Realität und Berichterstattung monieren. ... Gegen Hetze und 
Spaltung der Gesellschaft angehen wollen - und so gut wie jeden Kritiker der politisch korrekten 
Einheitsmeinung als Rechten diffamieren. Genau mein Humor...
...
 Die Ideologie, die pro unbegrenzte Einwanderung, Multikulti, 3rd Gen. Feminismus, anti-
konservativ, pro-Islam, anti-Christentum, Transgender etc. ist, hat dort überhand 
gewonnen. 
...
Und sie versuchen, diese Staatsdoktrin in die Köpfe unserer Kinder zu hämmern. Jeder 
kann sich selbst ein Bild davon machen, wie Kinderkanäle des WDR und co. berichten.
....
Dann kann man ja echt alle Hoffnung verlieren - dass die ÖR Journalisten was anders machen 
könnten - denn sie wissen gar nicht, wie das geht.

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Als-waere-man-in-einem-falschen-Film/
Bankrotterklaerung/posting-36570892/show/ 

Die andere Alternative ist: Sie wissen, was sie da tun ..
--
Unterstelle nie Dummheit, Unwissenheit oder Zufall, wo Absicht auch eine Erklärung 
wäre!

... Tut mir leid - Aber dem de-facto-Regierunssender glaube ich gar nichts mehr. Ist nur interessant, 
wenn man wissen will, was die Regierung noch so plant, was als nächstes zu befürchten ist etc. Und 
natürlich gegen wen und was die "Faktenchecker" hetzen. Diese Leute und diese Meinungen sollte 
man sich dann immer genauer ansehen.
 ...
Das wie auch der Rest ist pure Propaganda. Die Propaganda bei ARD und ZDF strahlt bis ins 
Unterhaltungsprogramm aus und ist keineswegs auf die Nachrichtensendungen 
beschränkt.
...
Gestern habe ich -- als Nicht-Fernseh-Zuschauer -- aufn Youtube per Zufall 3 
Tagesschauen der letzten 3 Tage gefunden und angespielt. Unterirdisch. Kein Wunder, 
daß die Coronapanik grassiert. ... Man lebt in seiner Filterblase -- und hat leider die 
Ressourcen, die in die Welt zu propagieren.
...
Dazu kommt, dass es zZ eine ziemlich starke Berichterstattung in den Medien gibt, die jede Kritik 
mehr oder weniger in die Rechte-Verschwörungstheoretiker-Ecke schiebt. Schon lustig als "rechts" 
bezeichnet zu werden, weil man sich Sorgen um Demokratie macht...
...
Also für das, was die da produzieren 300 Leute beschäftigen, das zeigt vorallem, dass 
die Rundfunkgebühren deftig überzogen sind und der ganze Laden endlich 
gesundgeschrumpft gehört! Andere Sender haben auch Nachrichtensendungen, aber garantiert 
höchstens ein Zehntel so viel Personal.
--------

Wozu braucht der WDR einen Kinderchor?

... und warum muß der "Chor" in Korea rumsingen? Was hat die Reise gekostet, 20 Kinder + 
Betreuer, 50 000 Euro, 100 000 Euro, mehr? Ist das künstlerisch so hochstehend, daß man dafür 
100-te Tonnen CO2 in die Atmosphäre pusten muß? Aber am Freitag für FFF Schule schwänzen.

https://www.wdr-kinderchor.de/de/
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Jeder Aspekt der Story, wie man es dreht und wendet ist eine einzige Zumutung für den GEZ 
Zahler. Jeden Tag den GEZ Zahler über die Klimakatatrophe belehren und selber die 
#Umweltsau rauslassen, daß es in der Kiste rappelt

 Das ist keine Satire, junge Menschen gegen alte Menschen auszuspielen. Das geht 
Richtung Volksverhetzung. Vielmehr sollten junge Menschen die Lebensleistung alter Menschen 
würdigen und respektieren. 

Die öffentlich rechtlichen Medien sind nunmal nicht neutral sondern arbeiten sich konform an einer 
politisch vorgegebenen Linie voran. Es handelt sich um Regierungspropaganda. Sowohl 
Regierung als auch ÖR Medien sind Konzern-Muschkoten die das Volk auf Linie bringen sollen.
------
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Gleich  -richten -schalten spalten

Requiem an den gesunden Menschenverstand
Wer den Gedanken nicht angreifen kann, greift den Denkenden an. (Paul Valéry)

Im Januar/Februar habe ich gemahnt, dass die Chinesen nicht ganz so doof sind wie man 
sie darstellt und dass es gut wäre sich ausreichend vorzubereiten. - Da war ich ein 
panikmachender Verschwörungspraktiker.

Nun bin ich der Meinung, dass die Hysterie weit überzogen ist und man wieder zur 
Normalität zurückkehren kann. - Jetzt bin ich ein pandemieleugnender 
Verschwörungspraktiker.

------- comments:

Willkommen im Sportpalast 2020

"Wollt ihr die totalen Coronamaßnahmen?"

"Jaaaa!"

"Wollt ihr sie totaler und radikaler als ihr sie euch vorstellen könnt?"

"JAAAAAAAAAAA!"

https://yougov.de/news/2020/03/26/zwei-drittel-erwarten-weitere-einschrankungen-wege/ 

"Die Akzeptanz des Maßnahmenkatalogs ist riesig: 88 Prozent der Befragten sind damit 
einverstanden. Jeder Dritte (32 Prozent) wünscht sich sogar noch härtere Einschränkungen. Nur acht 
Prozent der Deutschen halten die Maßnahmen für überzogen."
-------

...die ausgeprägt unterschiedliche Haltung zu einem an sich politisch neutralen Thema 
ist doch erstaunlich und weist auf eine Vernebelung der Gehirne hin.
-------

Die Corona-Show ist zu einem Medien und PR-Ereignis verkommen. Die 
Kommunikationsbranche und PR-Branche boomen. Konzerne werben für den „Kampf gegen Corona“ 
im Zusammen mit dem Produkt, dass sie anbieten. „Wir sind ja alle so toll und sozial!“ LOL Und 
dann: „ Wir basteln uns eine Corona-Maske.“

Ich habe mich schon öfter gefragt, wer die "#wirbleibenzuhause"- Kampagne organisiert hat. 
Es war die Agentur Scholz & Friends Berlin GmbH in Berlin.

Siehe: https://s-f.com/wirbleibenzuhause-scholz-friends-kommuniziert-in-der-corona-krise-fuer-das-
bmg/

Die machen alles, hauptsache es wird daran verdient....
--------

Dass die diesjährige Virenwelle nur ein vorgeschobener Grund für die Maßnahmen war und dass 
die Gefährlichkeit von Covid-19 von der Agentur Hill & Knowlton am Meeresgrund vom 
Golf von Tonkin in Saddams Brutkästen ausgebrütet worden ist, kann inzwischen jeder 
wissen 

- und jeder, der sich in den letzten zwei Monaten nicht hyperventilierend an der verordneten 
Hysterie aufgegeilt hat, kann es nun auch zugeben. Alle anderen müssen zwangsläufig immer 
schriller schreien, je eindeutiger die Daten werden.

Terrorismus ist als "Verbreiten von Angst" definiert. Und der deutsche Ableger des 
akkumulierten Kapitals hat Terrorismus für 4 Jahre bestellt und auch schon bezahlt. Also 
zumindest eine erste Tranche von 22 Millionen Euros.

Korrektur: Diesmal war es nicht Hill & Knowlton sondern Scholz & Friends!

https://www.seniora.org/politik-wirtschaft/deutschland/bundesministerium-fuer-gesundheit-
beauftragt-werbeagentur-fuer-corona-pr
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Beachte: 22.000.000 EURO für die Dauer von 4 Jahren! Verstehe ich das richtig? Ist das 
die geplante Dauer der vom Staat bestellten und bezahlten und dem Volk verordneten 
Coronahysterie?

... bei einem Blick auf die Homepage der Agentur ("Beste Deutsche Agentur bei den London 
International Awards") fand sich unter "Wir sind das Orchester der Ideen" der Hinweis auf 
die bundesweite Mobilisierungs- und Informationskampagne für die Schutzmaßnahmen und die 
Aufklärung der Bevölkerung.

„Die Kommunikation unter dem Hashtag #wirbleibenzuhause hat in wenigen Tagen eine 
Milliardenreichweite erzielt und eine beispiellose Unterstützung erfahren“.

Die Kampagne, gestartet in den sozialen Medien, löste einen Schneeball-Effekt aus: TV-
Sender nutzen den Hashtag genauso wie Spotify, Youtube, Instagram oder die deutschen 
Zeitungsverleger mit ihrer Posteraktion "Wir bleiben zuhause".

„Dazu gehört neben der Kampagne die tagesaktuelle Information über die sozialen Medien. Hierfür 
etablierte Cosmonauts & Kings ein digitales Lagezentrum, aus welchem neben den bestehenden 
Kanälen Facebook, Twitter und Instagram auch neue Angebote bei LinkedIn, Whatsapp, Telegram 
und Tiktok bespielt werden. Zu den Aufgaben gehört auch das permanente Monitoring der Social 
Media-Kommunikation, um schnell in Echtzeit auf Falschmeldungen und aktuelle Entwicklungen 
reagieren zu können“.

Mit "Falschmeldungen" dürften wohl kritische Beiträge und Kommentare gemeint sein! 

Auf der Homepage von Scholz&Friends erfährt man auch, daß das Aushängeschild der Agentur, 
Kreativ-Geschäftsführer Markus Daubenbüchel, der mit seiner zehnjährigen Kampagnentätigkeit 
Werbegeschichte geschrieben hat, sich „nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Phase 
neuen beruflichen Herausforderungen stellen“ will. Der Ausstieg von Daubenbüchel zum 
Zeitpunkt des millionenschweren Beratungsauftrags der Bundesregierung macht stutzig.

Kann man gar nicht erfinden, das alles!
----

" ... Allerdings können auch Experten kaum die Gefährlichkeit des Coronavirus 
einschätzen, für die Öffentlichkeit ist es im Nebel des Ungefähren eine Ansichts- und 
Angstsache, psychisch ist das Virus als Mem auch noch deutlich infektiöser als das 
biologische. 

https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Einschaetzung-der-Gefaehrlichkeit-nach-politischer-
Orientierung-4679349.html

...Die Menschen würden sich medial und im wirklichen Leben mit Leuten umgeben, die ihrer 
Meinung sind. Deswegen würde weniger wahrgenommen, was wirklich stattfindet, die eigenen 
Meinungen würden durch die der anderen verstärkt.
...
... Und wenn in den Supermärkten dann ausgerechnet die Klopapiervorräte zur Neige gehen und 
alles andere reichlich vorhanden ist, kann man mitunter zweifeln, wie segensvoll etwa eine 
direkte Demokratie oder die Weisheit der Masse sein würde. (Florian Rötzer) ... " (???)
-----------

Der Staat CHINA an BILD:

... Ich frage mich gerade vor diesem Hintergrund, woher in Ihrer Redaktion die 
Abneigung gegen unser Volk und unseren Staat kommt? ...

https://deutsch.rt.com/inland/101139-wegen-antichinesischer-hetze-chinas-botschaft-offener-brief-
an-bild/ 
...
 Wir betrachten den Stil, in dem Sie in Ihrer heutigen Berichterstattung auf der Seite 2 
gegen China "zu Felde ziehen", als infam. Ihr Bericht entbehrt nicht nur ganz 
wesentlicher Fakten und genauer Zeitabläufe, sondern auch einem Mindestmaß an 
journalistischer Sorgfaltspflicht und Fairness. 
 ...
 Wer so aufrechnet, wie Sie das mit der BILD-Zeitung von heute tun, schürt Nationalismus, 
Vorurteile sowie Fremden- und Chinafeindlichkeit. 
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-----------

Wie umgehen mit irrationalen Protestbewegungen?

https://www.heise.de/tp/features/Wie-umgehen-mit-irrationalen-Protestbewegungen-4724008.html 

--------- comments:

Ich hätte da Ideen.

- Kritiker werden erstmal als Rechte bezeichnet.
- Auf nachvollziehbare Kritik wird nicht eingegangen,sondern lediglich Extrembeispiele 
hervorgehoben.
- Eigene Positionen werden als Fakten bezeichnet.
- Ständige Bezeichnungen der eigenen Positionen als zukunftsfähig, moralisch richtig 
und uneigennützig.
- Diskussionen vermeiden mit Floskeln wie...längst geklärt, oder irgendwelche Einwürfe 
mit Experten...
- Kritiker als ängstlich, rückwärts gewandt und leichtgläubig bezeichnen .

Also Herr Nowak. Ich erzähle ihn doch nichts Neues....Sie sind doch schon auf dem 
Weg. ....
-----------------

Corona-Lehren in Sachen Freiheit

... Dabei ist der Umgang des Staates mit den Rechten seiner Bürger in Zeiten der Pandemie sehr 
aufschlussreich.
...So mancher Bürger wird nun misstrauisch angesichts der Begründungen der Politik und macht 
sich auf die Suche nach den "wirklichen" Gründen. ...

Wenn Demonstranten für Menschenrechte eintreten, wie die freie Betätigung, die 
Freiheit des Meinens oder für das Demonstrationsrecht, Rechte auf Selbstbestimmung 
und Freiheit...

In dem man Links- wie Rechtsradikale oder Verschwörungstheoretiker ausgemacht 
haben will, wird der Protest diskreditiert und so alle anständigen Menschen 
aufgefordert, sich von diesem Protest zu distanzieren. ...
----
Der Staat denkt für uns, entscheidet für uns, Eigenverantwortung ist überflüssig...
---
 ... blanke Willkür, geboren aus Planlosigkeit (Pandemiepläne?!), welche Gerichte punktuell 
zurecht kassiert haben. ...
https://www.heise.de/tp/features/Von-der-Erlaubnis-zu-duerfen-4723563.html 
---

Ich habe, wie jeder Mensch, meine Menschenrechte durch die Geburt erworben
und nicht durch ein künstliches Staatsgebilde verliehen bekommen. Es gibt Staaten die die 
Menschenrechte achten und welche die das nicht tun, aber die Entziehung von 
Menschenrechten ist immer ein Vorgang der gegen einen persönlich gerichtet ist und 
keine Verweigerung eines gewährten Privilegs.

Somit ist der Staat verpflichtet mit mir in Dialog zu treten und mir die Gründe 
darzulegen, warum ich freiwillig darauf verzichten soll. Tut er das nicht, dann verstößt 
er gegen die Menschenrechte.

Und jetzt ganz konkret:

Ich bleibe seit Wochen freiwillig Zuhause, vermeide Sozialkontakte, wasch mir öfter die Hände usw. 
weil ich damit die Menschenrechte meiner Mitmenschen achte und nicht weil ein Arschloch mir das 
bei Strafandrohung befiehlt. Und ich denke die Mehrheit meiner Mitmenschen handelt aus genau 
den gleichen Beweggründen.

Wenn die Politik nun glaubt, sie hätte damit einen Erfolg erzielt, dann kann ich sie nur 
warnen...

-----------
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Focus schreibt:

... Die Menschen, die bei teils spontanen, teils angemeldeten Kundgebungen in verschiedenen 
Städten gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen protestieren, sind eine bunte Truppe: links-
alternativ geprägte Impfgegner, Esoteriker, Rechtsextremisten, durch Fake-News 
angestachelte Verschwörungstheoretiker, biedere ältere Wutbürger und freiheitlich 
gesinnte Menschen ohne politischen Hintergrund. ( AfD und Putinanhänger fehlen auch 
noch in der Aufzählung. )
-----------

Dieses Pamphlet ist eine Ansammlung weitgehend faktenfreier persönlicher Wertungen, 
Beschimpfungen und Diffamierungen von Menschen, die eine kritische Haltung zu den 
Maßnahmen gegen das neue Corona Virus haben:

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wutbuerger-Verschwoerungstheoretiker-
Wissenschaftsfeindlichkeit-Antisemitismus/Danke-Lars-Jaeger-solche-Untertanen-brauchen-wir/
posting-36651083/show/ 

Dieser Beitrag hat ja nun nichts mehr mit Journalismus zu tun, sondern ist übelste Diffamierung 
und hochpopulistische Propaganda. Sowas würde ich im Spiegel erwarten, aber nicht in 
Telepolis. Das ganze Geschwurbel in einem Satz zusammengefasst:

Wer eine andere Meinung vertritt, der ist Wutbürger, Verschwörungstheoretiker, 
Wissenschaftsfeind, Antisemit, Rechtsextremist, Reichsbürger oder gleich alles auf 
einmal.

Mit Hilfe dieser "Spezialisten" wurden/werden dann Bevölkerungsmehrheiten auf Seite 
der von den Herrschenden vertretenen "Wahrheit" gedreht - und wenn sich dann später 
rausstellt, dass die Verschwörungstheorien keine, sondern die Wahrheit waren, würde das, 
beispielsweise von der gesamten Systempresse, in einem einmaligen Dreizeiler auf der letzten Seite 
kurz angemerkt.
...
In den letzten zwei bis drei Jahren hat das Niveau insbesondere auf TP extrem 
nachgelassen. Gibt es eigentlich in Deutschland, Meinungsfreiheit und wenn ja, wo zu 
finden? ...
--------------------

Schon bemerkenswert, mit welchem Hass eine Handvoll Menschen gemobbt wird, ...... 
die vom demokratischen Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch macht.

https://www.heise.de/tp/features/Der-Mensch-ist-dem-Menschen-ein-Schaf-4722824.html

"... Viele Medien setzen die Proteste mit sogenannten Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern 
sowie Rechtspopulisten in Verbindung.  ... die einzige rassistische Hetze die ich im 
Zusammenhang mit Corona bisher gehört habe war die Hetze gegen China in den 
Qualitätsmedien!
...

Die Methoden, mit denen Leugner der "staatlichen Wahrheit" diskriminiert werden, 
indem sie in die Klapse gesperrt werden oder einen Nazi-Stempel verpasst bekommen, lässt auf 
Psychologische Kriegsführung gegen das eigene Volk schließen.
...
... an der Spaltung der Gesellschaft mitzuwirken, indem er generell Kritikern - egal, was sie 
kritisieren – abspricht, an der Eindämmung der Pandemie mitgewirkt zu haben und ihnen jedwede 
Vernunft abspricht, ...

Ich finde es erstaunlich wie viel Propagandawissen die Presse hat, aber offensichtlich keinerlei 
Charismaschulungen absolviert hat. Das Verhalten und die Sprache gibt Hinweise auf die Position 
der Presse, und diese ist ausserordentlich schwach. Ich brauche schlichtweg niemanden 
anzupöbeln wenn ich mir meiner Position sicher bin....
---
Wenn die Position so schwach ist, dass die Presse uns erzählt, dass man sich "dran gewöhnen soll", 
kann man davon ausgehen dass man einfach mal ein bisschen kräftiger pusten muss, dann fällt 
deren Quatsch in sich zusammen.
---
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...höchst interessant, dass der Autor die Meinung der schweigenden Mehrheit kennt.

Als Teil der schweigenden Mehrheit kann ich nur sagen, dass meine Sympathien bei den 
Demonstranten sind und nicht bei dem Lynchmob, der sie allen unfairen Tricks aus der 
Demagogentrickkiste in die Schmuddelecke mobben will.

Nicht unbedingt, weil ich die Meinung der Demonstranten teile (leider haben es die MSM in 
ihrem Jagdeifer versäumt, vor ihren Hasskommentaren zuerst einmal zu berichten, was 
die Demonstranten eigentlich wollen, sodass ich da noch keine Informationen habe.)

Wir leben jedoch in einer Demokratie, in der es erlaubt sein muss, sich auf den Marktplatz zu stellen 
und ein Poster hoch zu halten, auf dem etwas steht, dass dem Leitartikelschreiber und der 
Bundeskanzlerin missfällt.

Und wenn die Leitartikelschreiber nicht sich nicht bald besinnen und bereit sind, sich an 
die Regeln zu halten, die das Grundgesetz vorgibt, dann gibt es bald einen 
Demonstranten mehr 
...
- was ist so falsch daran in einem Land das eine faschistische und kommunistische 
Vorgeschichte hat in der jetzigen Situation auf die Straße zu gehen und die Politiker 
daran zu erinnern, daß man das Aussetzen der Grundrechte nicht so einfach durchgehen 
läßt? Das sollte gerade in Deutschland sogar die Pflicht jeden rechtschaffenen Bürgers sein.
...
- Bei 1 Mio Toten hätte es andererseits aber auch keine Demos gegeben und JEDER hätte 
das verstanden. Auf dem globalen Coronahaufen liegen derzeit 315 000 Tote und nach allem was 
die Pathologen sagen, handelt es sich in 95% der Fälle um Leute, die ihren nächsten resp. 
übernächsten Geburtstag ob mit oder ohne Corona nicht mehr gefeiert hätten. 
-------

-Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) warnte vor Verschwörungstheorien in 
der Corona-Krise. "Das Leugnen und Verdrehen von Fakten kann in der Pandemie Leben 
gefährden", sagte Lambrecht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstag). Im Fall von 
Volksverhetzungen, Bedrohungen und Beleidigungen könnten Täter strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden.
---

-Es ist wirklich traurig wie der „gut betuchte Bürger“ seine Landsleute für ein paar Dollar an die 
„Wall Street“ verkauft …

- Vergiß nicht, das sind die Typen, die sich freiwillig aus nationalem Pflichtgefühl als Personal für die 
KZ gemeldet hatten:

1934: Aktion gegen Miesmacher und Kritikaster
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aktion_gegen_Miesmacher_und_Kritikaster

"Durch eine Aktion gegen Miesmacher und Kritikaster (kurz Miesmacher-Aktion) versuchte die 
Reichspropagandaleitung der NSDAP im Frühjahr 1934, einem Stimmungsumschlag in der 
Bevölkerung entgegenzuwirken und spontane Unmutsäußerungen und laute Kritik von enttäuschten 
Volksgenossen und Parteiangehörigen einzudämmen. Vermutlich auf Initiative Adolf Hitlers 
eröffnete Joseph Goebbels am 11. Mai 1934 mit einer Rede im Berliner Sportpalast diesen „Feldzug 
gegen Miesmacher und Kritikaster, gegen Gerüchtemacher und Nichtskönner, gegen Saboteure und 
Hetzer“. 

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Corona-Massnahmen-Fehlende-inhaltliche-
Auseinandersetzung/1934-Aktion-gegen-Miesmacher-und-Kritikaster/posting-36643279/show/
-------------------

- Durchgeknallte Querfront oder durchgenknallter Mainstream?
...
Querfronten sind optimal, um sachlich begründete Übereinstimmungen zum Durchbruch 
zu verhelfen.
...
Querfront, queer shunt, sheer blunt ... ach

Diese einsichtigen (= nur einer Sichtweise folgen könnenden) Menschen, die mit ihren Parolen wohl 
um Aufmerksamkeit ringen, können wirklich kaum laut genug blöken, denn:
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„Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein 
Schaf sein.“ -- Albert Einstein

... der Virus hat die Gehirne der Mehrheit befallen und sie in Zobmies verwandelt, die 
willenlos die Anweisungen aus dem Fernseher und dem Radio befolgen, und sich z.B. 
beim Betreten eines Geschäftes eine Clownsmaske aufsetzen, deren Wirkungslosigkeit, 
wenn sie nicht einem OP-Standard genügt, erwiesen ist.

Und wieder mal werden Menschen, die nicht den Anweisungen der Obrigkeit folgen, wie 
sie 24x7 aus den Volksempfängern in die Wohnstuben projiziert werden, als krank 
bezeichnet. 

Dabei wollten die Protestierenden doch nur von ihren verfassungsgemäßen Grundrechten 
Gebrauch machen, und das ist natürlich echt krank, meinen der Autor und der 
Mainstream, sich auf geschriebenes Gesetz zu berufen. Im Übrigen ist die Übergriffigkeit der 
amtierenden Staatsverwaltung in Sachen Einschränkung der Grundrechte, mithin das ganze 
Seuchenregime, wissenschaftlich auf Sand gebaut. 

Wenn man den, wie in den letzen Tagen ebenfalls bekannt wurde, nachweislich unzuverlässigen PCR 
Test als Grundlage nimmt, und auf diesem tönernen Fuß auch noch, ohne verlässliche Autopsie-
Befunde ein Infektions- und Todesfallzahlengebäude errichtet, dass schon mehrfach von kundigen 
Analysten als pure Leinwandprojektion enttarnt wurde...

Ruft man sich hier noch ins Bewusstsein, dass wir ebenfalls seit Ende April wissen, dass 
die Regierung noch vor dem Beschluss des Lockdowns wusste, dass die R Zahl kleiner 1 
war, fragt man sich unweigerlich wer hier durchgeknallt ist. Die Leute, die für ihre 
Grundrechte auf die Straße gehen, sind es jedenfalls nicht.

Inzwischen wurde auch die Sterbefallstatistik bis Anfang April aktualisiert:

KURZ UND BÜNDIG - Sterbefälle 2020 bisher kein Ausreißer
https://www.youtube.com/watch?v=mqthUs74_Jo 

... es sind auch unzählige Menschen gestorben und in ihrer Gesundheit beeinträchtig worden, weil 
ihre Behandlung ausgesetzt wurde, um Kapazitäten freizuhalten, für ein Katastrophenszenario von 
dem die anderen Experten, also die die nicht ständig im Fernseher rezitiert werden, von Anfang an 
gesagt haben, dass es nie eintreten wird. ...
------------------

"... Alle "Warner" vor "Corona-Demos" und vor der "Übernahme durch Extremisten"
haben irgendwie ein merkwürdig positives Verhälnis zu den Putschisten von 2014,
sowie deren faschistischem Hintergrund und/oder waren teilweise, 
wie der aktuelle Bundespräsident, Frank Folter Steinmeier, sogar persönlich daran 
beteiligt. ..."
---------------

Wenn ich mich so umsehe, so die Meinungen von den 90% Unterstützern dieser Politik mal 
so stichprobenhaft durchlese.....

"verweigert den Demonstranten nach Feststellungen der Personalien jede Behandlung 
sollten sie sich anstecken" (ist noch harmlos)
"warum setzt die Polizei keine Wasserwerfer ein?"
"die Schmarotzer soll man alle verprügeln und dann wegsperren"
älle einkesseln und in einer Turnhalle einsperren, bis sie alle schön infiziert sind!"
i"ch sehe hier den Verfassungsschutz gefordert. Dies könnte ganz intelligent gesteuert 
werden, was ich annehme. Der Urheber muss gefunden und dann bekämpft werden."
"die sollten erkennbar gemacht werden so dass jeder weiss, dass sie Gefährder sind"
"der war bei der Demo, bei dem kauf ich nicht mehr ein"

(Zitate aus dem Forum einer grossen deutschen Tageszeitung)

dann WEISS ich wie das 1933 ff. passieren konnte.

...-aber die SPON-Forenten zumindest zu diesem Thema befinden sich zu einem großen Teil 
auf dem Level der begeisterten Zuschriften zum Stürmer und dem gesunden 
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Volksempfinden. Wenn man mal überlegt, dass der Spiegel mal ein halbwegs anständiges 
Nachrichtenmagazin war . . . . und die Leser großteils doch eher prodemokratisch, ist das schon 
interessant.
...
In der Zwischenzeit muß man sich wirklich überlegen, wer der miesere Typ ist - der 
Springer-"Journalist", der verbirgt zumindest nicht, dass er für ein für ein Drecksblatt 
arbeitet, oder den Spiegel-"Journalisten", der so tut, als wenn er für ein 
Nachrichtenmagazin arbeitet.und eine Bertelsmann-Dreckspritze ist.
-------------------

Wer begann mit den falschen Statistiken? Etwa diejenigen, die sich unter unglaublich 
erschwerten Bedingungen unter freiem Himmel versammeln, um zu protestieren? Etwa diejenigen, 
deren Zahlen und Argumente in nahezu keiner Talkshow, geschweige Nachrichtensendung zu sehen 
und zu hören sind, nicht in den großen medien, nicht in der Politik der großen Mutti-Einheitspartei?
...
Sorgen macht die Ausgrenzungskultur, bei der alles brutalstmöglich weggebissen wird, 
was nicht zur Regierungslinie passt. Ein Beamter aus dem Innenministerium wird öffentlich 
bloß - und dann kaltgestellt, weil er kritische Fragen stellt. 
...
Die großen Internetplattformen werden gemobbt, alle Meinungen ausser der Regierungslinie weg zu 
zensieren, als angebliche "Fake News". Zur Erinnerung: Im Januar wurden Warnungen vor 
Corona und Forderungen nach Masken als Fake News weg zensiert. Weil Corona harmlos 
sei und Masken wirkungslos, eher kontraproduktiv.
...
In einem Land, ohne Opposition, ohne "freie" Presse erwarte ich auch keine "freien" 
Meinungsumfragen, von daher nehme ich derartige Umfragen nicht mehr ernst. Die bilden die 
gewünschte Wirklichkeit ab, nicht die reale. Selbst wenn sie wirklich mal seriös sein wollen, kommt 
nicht viel mehr als Kaffeesatzleserei dabei heraus.

In solch einem Land möchte ich nicht 100 werden, auch keine 82. Dann lieber vorher sterben. 
Allerdings statistisch gesehen, nicht an Corona. Daran stirbt man erst nach Erreichen des Medians.

- ... Mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geisteshaltung sind rationale 
und objektive Diskussionen die absolute Ausnahme. Es dominieren Spalterei, Emotionen, 
Diffamation und Diskreditierung.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Thesen ist quasi nicht vorhanden.
Irgendwie neigt unsere Gesellschaft in meinen Augen zum unversöhnlichen Extremismus.

Hätten wir noch funktionierende Medien, würde diese unsere Politikerklasse zur Strafe 
vom Hof gejagt werden.  Haben wir aber nicht...
------------

Inzwischen gelten die Gegner dieses Putsches von Oben nicht mehr nur als 
Verschwörungstheorekiter, 
Links-Rechts-Querfont und Antisemiten, sondern als Saboteure und Staatsfeinde.

CDU-Innenexperte Armin Schuster zu "Nicht ohne uns" und "Widerstand 2020": 

"Wir müssen sie mit ihrem Unsinn politisch stellen und als Saboteure unseres weltweit 
beachteten Infektionsschutzerfolges entlarven".

https://www.mmnews.de/politik/144278-cdu-will-notstand-protest-als-saboteure-entlarve

Die wollen das tote Pferd weiter reiten bis der Impfstoff, die Tracking-App und der digitale Impfpass 
verfügbar sind. 
--------------------

Fazit:

Kritik bei folgenden Themen ist immer rechts, verschwörungstheoretisch
antisemitisch und von Putin gesteuert:

- transatlantische Kriegspolitik
- Migration
- Klima
und seit März 2020
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- Corona
- Hier mit dem Zusatz, dass Gegner von Bürgerrechtseinschränkungen und Lockdown 
alte Leute für Profit und Party umbringen wollen.

- Außerdem ist die Gesinnungspolizei, die von ihren Elfenbeintürmen aus regelmäßig das Land nach 
"rechts" und "Antisemitismus" abscannt, selbst stramm rechts. Es beginnt schon mit der Hetze 
gegen Russland. Und damit man das nicht merken soll, wird ständig woanders hingezeigt, haltet 
den Dieb!

Kurze politische Zwischenbilanz:

- Echte Totalitäre wählen also traditionel transatlantisch “C-Klasse” (MERKEL/Merz) "+" ANHANG 
(Blutrot/Pissgelb/Olivgrün/Sternhagel-Blau), nicht unbedingt die neoliberale “Staatsschutz-
Protestpartei” AFD... (Die Linke ist in Piratenmanier zur Unkenntlichkeit zersetzt, unterwandert & 
indoktriniert. Sektiertum und willkürlicher Moral-konformietätsdruck herrschen in allen ehemals 
linken Gruppen, die nun auf Anti-igrendwas fixiert sind, nicht jedoch fähig, etwas der Realität 
entgegenzusetzen,.) 

- Parteienpolitik war letztes Jahrtausend!

Welche Partei hatte keine schwarze Kasse ??? 

Welche Kräfte haben das westliche Nachkriegsdeutschland wie strukturiert und 
aufgebaut...?

---
- In der schlimmsten Korona-Zeit waren die Lebensmittelmärkte geöffnet, die Kasse dicht gedrängt, 
die Kassenleute ohne Maske. Alle äußerten klar und deutlich, die Maske bringt nichts. Nun aber, da 
die Krise fast durch zu sein scheint, jetzt gelten plötzlich viele Regeln, Masken sind Pflicht und alles 
mögliche noch verordnet.

- Das Forum zeigt bereits jetzt, wofür "Corona" gut war und ist:
Teile und herrsche!

Divide et impera war und ist auch der Grund

... Die eine Hälfte der Menschen und der heise-Foristen macht sich vor Corona-Angst in die Hose und 
die andere Hälfte behält einen kühlen Kopf und versucht -- zu Recht -- die wahren Hintergründe zu 
erforschen. Die eigentlichen Gründe für die ganze Corona-Hysterie sind sicherlich vielfältiger, als wir 
uns vorstellen können. Das ist eine Multiziel-Operation und alleine wird vermutlich Keiner 
auf alle möglichen Gründe und Ziele kommen.

... Nun erscheint aber ein globaler Krieg zu riskant, sodass man zur Reservevariante 
greifen musste.
----------------

- Das wir noch leben verdanken wir einzig und allein Merkel!

Ohne Merkel und Söder und ihr umsichtiges und entschlossenes Handeln wären wir längst alle tot! 
Gut dass wir sie haben. Das ist gut für Deutschland, gut für Europa und gut für die ganze Welt.

-- Lang lebe unsere geliebte ewige Führerin Angela Merkel deren Größe nur noch übertroffen wird 
von ihrer Alternativlosigkeit und der Liebe zu ihr in unseren Herzen. --
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TP Downunder - Trolle und Bots in den Netzmedien

Einer der wenigen wirklich eindeutigen Fälle von "Fake News" also, wo eine 
Täuschungsabsicht des Erstellers offensichtlich ist. 

-→ Anti China Flake News vom TP- Chefredakteur!
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Coronavirus-und-der-Ausbau-der-
staatlichen-Macht/Fake-News-also/posting-36209624/show/

... -Die hier im Artikel verlinkte, gekürzte Version des Videos wurde ganz bewusst mit 
der Intention geschnitten, den falschen Eindruck zu erwecken, dass es sich dabei nicht 
um eine Übung handelt.
-----------

Der hier vorwiegend verlinkte heise Verlag ist dem Compilator seit nunmehr über 20 Jahren 
regelmässige Nachrichtenquelle. 
Oft sind sie Diskurse im Forum wertvoller als der Inhalt der mit den Jahren erodierenden 
LightArtikel.

Während in früheren Tagen Freitags Fisch und Flamewar Rituale waren, so ist es in diesen Tagen das 
einsetzen der "Roten Welle", 
welche vielfach Zeugniss von Einflussnahme auf eine öffentliche Diskussionskultur dokumentiert.

Im Telepolis Forum wird seit vielen Jahren sichtbar manipuliert. Auch scheint der 
Chefredakteur Florian Rötzer zunehmend Wert auf polarisierende Beiträge zu legen, wodurch 
inhaltliche Konsensfindung erschwert wird. Der (emotete) IT/ Computerverlag - Heise.de 
unternimmt nix gegen offensichtliche ROT-Bots und Scripte die das Forum manipulieren. 
Manche Moderatoren scheinen kritische Beiträge trotz Relevanz regelmäßig zu sperren oder auf die 
Trollwiese zu verschieben.

Insbesondere zu Ukraine/ Nato/ Russland Themen gibts es regelmäßige, auch rein userbezogene Bot-
Einsätze. Rötzer hetzt gerne gegen Russland und vertritt häufig Nato Positionen. Diverse Dienste 
haben Profile die eine Agenda verfolgen. Erfahreneren Forenten (er-)kennen ihre "Terrier" von NATO, 
BKA, VFS, KAS, etc ... 

Dennoch schafft es die Masse der Nutzer häufig ein intelligentes Korrektiv zu bilden, welches die 
offensichtliche "Agenda von Telepolis" durchschaut! Dabei hat sich bisweilen ein angenehm 
anspruchsvoller Community-Standard entwickelt, der hilft "Framing" zu erkennen.  Hier aktuelle 
Beispiele, wie es sie seit 2011 (Syrien) zunehmend häufiger gibt:
----------------

Ja, bei heise gibt es schon länger eine "Pandemie der Infatilität"! Zwei Beispiele zum Thema 
Corona:

“... Biotechnologie bietet seit einigen Jahren die Möglichkeiten, Viren praktisch beliebig 
zu kombinieren und zu konstruieren. Und es wäre vollkommen naiv zu glauben, dass in 
den Biowaffenlaboren der Welt nicht alles ausprobiert würde, was möglich ist. ...”

https://www.heise.de/tp/features/Covidioten-Die-Pandemie-der-Infantilitaet-4721153.html

“... Im Bußgeldkatalog den Verstoß gegen Masken- und Abstandspflicht nicht zu sanktionieren, ist 
ein Fehler, der dringend korrigiert werden muss. Denn in den Verzicht auf medizinische Behandlung 
- wie in diesem satirischen Formular - werden die Covidioten kaum einwilligen. ....”
---------------comments:

... Ist das schon Hate Speech? Ich finde übrigens auch, dass eine Zeitschrift zumindest in Minimum 
an Hygiene in dieser Hinsicht selbst praktizieren sollte. Texte, die in der Art von Trollen einfach nur 
beleidigen, als redaktionellen Beitrag zu veröffentlichen... unterschreitet das Mindestmaß an 
journalistischem Standard.

Covidiots - worldwide
Eine kurze Umschau bei einem bekannten Nachrichtenaggregator:
- USA, speziell Michigan und California
- Brasilien
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- Israel
- Libanon
- Polen
- Russland
- Frankreich
- Hongkong
- UK
- Indien
- Australia
- Slowenien
und natürlich auch in unserem klugen Land. 

Überall gehen mehr oder weniger Menschen auf die Straßen und protestieren gegen die 
Maßnahmen und ihre mangelhafte Begründung.
Und alle die zusammen sind natürlich total Dumm, während (Autor) Alex Unzicker schlau ist....

-- Vom Ausgangssperren- zum Maskenfetischisten - Mal sehen, was als nächstes kommt.

-----------------------------
Zweites Beispiel:

Der Autor d(ies)es Artikels greift hier schon in seiner Einleitung zu sehr schwerem 
Geschütz gegen politisch Andersdenkende.

https://www.heise.de/tp/features/Die-Verbrechen-des-Bill-Gates-4727474.html

----comments:

...Beschreibt er sich selbst? ;-)

... Ich fürchte, Sie haben Recht mit der Diagnose. Psychologen beschreiben dies als Projektion.

Zur Untermauerung dieser These genügt es, sich die von Tomasz Konicz verwendeten Begriffe 
und Worthülsen anzusehen. 
Hier offenbart sich die Wahnwelt, in der sich das Denken des Autors abspielt:

- Millionen Wahnwichtel und Folienkartoffeln
- Ideologie in ihrer bizarren deutschen Coronaform
- Die Massen, die ihren präfaschistischen Wahn offen zelebrieren
- Wahnwichtel jedweder Couleur
- der neue deutsche Wahn
- das unsinnige Gerede von der bereits realisierten Diktatur
- barbarische Enthemmung des öffentlichen Diskurses in den vergangenen Jahre(n)
- zivilisatorische Tabubrüche der Neuen Rechten
- diese präfaschistischen Argumentationsmuster
- Wahngebilde der Neuen Weltordnung (NWO)
- Deutschlands Folienkartoffeln, die sich heiser Schreien (sic!) im Schattenkampf gegen die NWO
- unreflektiertes Bauchgefühl
- Deutschlands Wahnwichtel
- der autochthone Massenwahn der autoritären Revolte
- öffentliche Veitstänze
- wächst eine blinde Wut heran, die nach Hassobjekten sucht
- die Brutstätte des Verschwörungswahns, der tendenziell in den Antisemitismus abdriftet
- präfaschistische Bewegung
- die irre "neue Mitte" der Bundesrepublik, die eigentlich nur eine Mutation des braunen Pegida-
Unrats ist

Ich würde dem Autor empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen. 
...
... Konicz und Konsorten machen immer das gleiche: Sie suchen sich irgendeine verstrahlte 
Minderheit auf der Corona-Demo, 
... 
Und warum unzählige hochdekorierte Ärzte, Virologen, Epidemiologen und andere Fachleute nicht 
mit dem Drosten in der ARD kontrovers diskutieren dürfen, das wird von
Konicz und Konsorten immer geflissentlich ignoriert. Aber genau das ist der Grund, warum 
momentan so viele Menschen auf der Strasse sind.
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---------comments:

Bis 2019...-...konnte man Bill Gates lustigerweise in unzähligen Artikeln und TV-Dokus 
kritisieren, ohne das man als Folienkartoffel in geradezu rassistischer Weise beschimpft 
wurde....
----------------

Anti-"Verschwörungstheoretiker" wirken rechtsstaatfeindlich und gewaltbereit
Diese Leute sind durch eine gefährliche Mischung aus Vorsatz, politischer Voreingenommenheit und 
Unfähigkeit nicht in der Lage einen begründeten Anfangsverdacht von einer absurden 
Behauptung zu unterscheiden und versuchen häufig sogar vorsätzlich diese wichtige 
Trennung zu torpedieren. Sie (vor-)urteilen rein nach politischer Gesinnung.

------------------

Hier ein Gegenbeispiel: - Die Angst-Kampagne
https://www.rubikon.news/artikel/die-angst-kampagne-2

Die Corona-Daten werden massiv manipuliert, um eine Gefährlichkeit des Virus zu 
suggerieren, die es so nicht gibt.
--------

Die Antikorruptionsorganisation mag es nicht, wenn jemand Thesen über die mutmaßlich 
korrupte Pharmaindustrie äußert?  Einen neuen politisch-kulturellen Tiefstand zeigt die Causa 
Tranparency International. Deren Vorstand hatte im März beschlossen, die Mitgliedschaft von 
Wolfgang Wodarg, der die Regierung kritisierte, ruhen zu lassen. Die Begründung ist 
aufschlussreich.

https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/2020/20-03-25_Brief_Baeumer.pdf

Und dann werden Medien wie KenFM oder Rubikon auch noch als radikal bezeichnet? Und 
natürlich darf der Hinweis auf die AfD nicht fehlen. Fein ausgedacht ist auch die Aussage, dass sich 
Transparency International eine "Zusammenarbeit" mit diesen Medien verbietet. 

Aber den Vogel hat man mit dieser Aussage abgeschossen:

Nicht zuletzt deshalb wurde Wolfgang Wodarg selbst von vielen seriösen Blättern wie dem 
Tagesspiegel, der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung den Verschwörungstheoretikern zugerechnet

---------------
Medien & Politik verlieren die Deutungshoheit

Was sich hier und in den sämtlichen anderen Diffamierungsartikeln die man dieser Tage geboten 
bekommt eindeutig zeigt ist, das die Deutungshoheit der Mächtigen in sich zusammenfällt und 
immer mehr Bürger mit kritischem Denken aufwachen und nicht mehr alle Lügen der Regierungen 
fressen.

---------------

https://www.heise.de/tp/features/Neues-von-der-britischen-Beeinflussungskampagne-des-ominoesen-
Institute-of-Statecraft-4266174.html?seite=all
---------------

Was ist denn bei Heise los? Mein Betrag mit dem Video
in Köln über eine Aktion gegen die GEZ wurde gesperrt?

@Heise: Was daran verstößt denn gegen die Regeln?

Oder bekommt Ihr Druck von externer Seite?

Die Staatslügenpresse nenne ich auch als Altlinker genau so
So wie ich auch ihre Propaganda-Prostitutierten als solche bezeichne.
Das trifft es eben am Genauesten!
Die allererste und größte Lüge der Lügenpresse ist, dass nur die Rechten sie 
(richtigerweise) also solche bezeichnen würden

Fakten über Mohn+Springer werden gesperrt, zensiert.
Das sagt einiges aus.
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Das Ende der freien Rede - TP Down Under - 
Staatliche Bots und Kampagnen

Pressefreiheit wird hier nur gewährt , so lange sie nicht genutzt wird.

"In einer Zeit universeller Täuschung, wird das Aussprechen der Wahrheit zum revolutionären Akt" 

*https://swprs.org/2017/03/01/propaganda-matrix/   https://swprs.org/propaganda-in-der-wikipedia/   
https://www.rubikon.news/artikel/das-lexikon-der-lugen
--------------------

Im sogenannten Kampf gegen "Fake News" in Bezug auf das Coronavirus haben bereits 
mehrere soziale Netzwerke Änderungen vorgenommen. 

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/101939-es-wird-geloscht-youtube-entfernt-wenn-sie-who-
empfehlungen-nicht-entsprechen/

So ist es bei WhatsApp mittlerweile nicht mehr möglich, bereits weitergeleitete 
Nachrichten mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen. Damit will der Messenger 
Kettenbriefe eindämmen. Bei Facebook wird Nutzern, die als Falschinformationen 
eingestufte Inhalte gelesen oder verbreitet haben, ein Link auf die offizielle WHO-
Webseite eingeblendet. Zudem haben die Netzwerke Informationsseiten über die Corona-
Pandemie gestartet, die etwa auf die WHO-Hygieneregeln aufmerksam machen und zum Social 
Distancing ermutigen.

Gleichzeitig agieren Faktenprüfer-Teams wie etwa von Correctiv und markieren aus ihrer Sicht 
fragwürdige Inhalte, darunter auch Artikel. So werden auch Nutzer, die in die entsprechenden 
Interaktionen involviert sind, miterfasst.
----

Hans Joachim Müller mit Denkwerk gelöscht, jetzt auf Telegram und VK zu finden.
Catherine Thurner letztes Video "Das Geschäft mit Leben und Tod | CATHERINES BLICK 
#103" ebenfalls gelöscht.
Oliver Janich ebenfalls Videos verschwunden,-
dancing with demons (Kanal) ebenfalls gesperrt usw... 
Glaub bei KenFM und Jo Conrad sind auch Videos weg gekommen usw, usf...

GMX, Web de... Was ja alles zu 1&1 gehört immer 1 Post per Account. Also ich schreib 
einmal etwas, ist der Account gesperrt und brauch einen neuen. ;) N24, NTV... und wie 
der ganze Rotz heist genau so....

Meiner einer, wird ja sowieso fast überall zensiert! ;) Nur hier bei RT kann ich schreiben ohne 
zensiert zu werden. ...

Und los gehts: die Corona-Pandemie ist Fake! Die Neoliberalen haben die Wirtschaft an 
die Wand gefahren und versuchen sich mit der Corona-Erzählung aus der Verantwortung 
zu stehlen! ...
-------

Die Troll-Fabrik JTRIG des britischen Geheimdienstes GCHQ

Alle Desinformationsabteilungen von Geheimdiensten haben zeitlich 
gestaffelte Kampagnen in ihrem Repertoire. 

Ohne dafür Beweise vorgelegt zu haben, wurde die Tatsachenbehauptung ins Unterbewusstsein 
eingepflanzt, die Russen würden Propaganda betreiben, um den Westen in der Corona-
Pandemie zu destabilisieren. Dabei ist dieser Vorwurf selbst eine Verschwörungstheorie, 
die davon ablenken soll, dass gegen Russland und seine Medien eine 
Diskreditierungskampagne geführt wird, ... eine professionelle, mit geheimdienstlichen 
Methoden geführte Desinformationskampagne.

https://de.sputniknews.com/politik/20200413326856417-verschwoerungstheorien-westliche-troll-
fabriken/
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Weil sich Mediennutzer prinzipiell sehr selektiv an Informationen erinnern, blieb bei den meisten 
hängen, diese Russen wieder...! 

 Einer der engsten Partner der NSA ist der britische Geheimdienst GCHQ (Government 
Communications Headquarters). Der Whistleblower Edward Snowden enthüllte 
beispielsweise, wie die Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG), die dem GCHQ 
zugeordnet ist, seit Jahren massiv im Internet herumtrollt, soziale Netzwerke mit 
gefälschten Profilen unterwandert und manipuliert, Nutzer diskreditiert, in Diskussionen 
Nutzer gegeneinander aufhetzt oder durch besonders hasserfüllte Kommentare der 
gefälschten Profile Diskussionen kippt. Nicht zu vergessen natürlich das Legen von falschen 
Fährten, die unter anderem und vor allem Russland diskreditieren sollen.

Das Investigativmagazin „The Intercept“ berichtete schon am 22. Juni 2015 ausführlich, wie die 
JTRIG-Troll-Fabrik des britischen Geheimdienstes GCHQ dabei weltweit vorgeht. Das Magazin 
veröffentlichte dazu unter anderem ein als „Streng Geheim“ eingestuftes 42-Seiten 
umfassendes Dokument der JTRIG aus dem Jahr 2011, mit dem Titel „Behavioural 
Science Support for JTRIG‘S Effects and Online HUMINT Operations“ (Deutsch: 
Verhaltenswissenschaftliche Hilfestellung für JTRIG‘s Wirkungen und Online Operationen 
von Agenten), in welchem detailliert Bericht erstattet wird über die Aktivitäten der staatlichen 
britischen Troll-Fabrik. 

„Das Dokument beschreibt unter anderem die Taktik, mit der die Agentur die öffentliche 
Meinung manipuliert, ihre wissenschaftliche und psychologische Untersuchung, wie 
menschliches Denken und Verhalten beeinflusst werden kann, und die breite Palette von 
Zielen, die traditionell eher der Strafverfolgung als Geheimdiensten dienen.“

Das Dokument wurde von einem Psychologen verfasst und listet penibel die Methoden bei JTRIG-
Operationen im Internet auf. Beispielsweise zitiert der Verfasser auf Seite 7, unter dem Punkt 2.3. 
aus Befragungen von JTRIG-Mitarbeitern:

„Im Allgemeinen ist die Sprache der JTRIG-Operationen durch Begriffe wie ‚diskreditieren‘, 
‚Misstrauen‘, ‚abraten‘, ‚täuschen‘, ‚stören‘, ‚verzögern‘, ‚leugnen‘, ‚verunglimpfen / verschlechtern‘ 
und ‚abschrecken‘ gekennzeichnet."

Um begreifen zu können, wie intensiv und umfassend Manipulation und Trolling im 
Internet und in sozialen Netzwerken durch westliche Geheimdienste seit Jahren 
stattfindet, listen wir das hier einmal in voller Länge auf. Wir werden viele davon noch 
wiederfinden, wenn wir uns mit den konkreten Beispielen befassen, die von der EU, westlichen 
Regierungen und Medien präsentiert werden als angebliche Beweise für russische Propaganda.

„2.5 Betriebsmethoden / -techniken.

Alle Operationen von JTRIG werden mit Cyber-Technologie durchgeführt. Die Mitarbeiter 
beschrieben eine Reihe von Methoden / Techniken, die bisher zur Durchführung von 
Effektoperationen verwendet wurden. Diese enthielten:

Hochladen von YouTube-Videos mit 'überzeugender' Kommunikation (um zu diskreditieren, 
Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas abzuhalten, abzuschrecken, zu verzögern oder zu 
stören)
Einrichtung von Facebook-Gruppen, Foren, Blogs und Twitter-Konten, die die Diskussion über ein 
Thema anregen und überwachen (um zu diskreditieren, Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas 
abzuhalten, abzuschrecken, zu verzögern oder zu stören)
Einrichtung von Online-Aliasnamen / Persönlichkeiten, die die Kommunikation oder Nachrichten in 
YouTube-Videos, Facebook-Gruppen, Foren, Blogs usw. unterstützen
Einrichtung von Online-Aliasen / Persönlichkeiten, die andere Aliase unterstützen
Senden von gefälschten E-Mails und Textnachrichten einer gefälschten Person oder Nachahmung 
einer realen Person (um zu diskreditieren, Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas abzuhalten, 
zu täuschen, abzuschrecken, zu verzögern oder zu stören)
Bereitstellung gefälschter Online-Ressourcen wie Zeitschriften und Bücher, die ungenaue 
Informationen liefern (um zu stören, zu verzögern, zu täuschen, zu diskreditieren, Misstrauen zu 
fördern, jemanden von etwas abzuhalten, abzuschrecken oder herabzusetzen / zu verleumden)
Bereitstellung des Online-Zugriffs auf unzensiertes Material (um zu stören)
Senden von Sofortnachrichten an bestimmte Personen mit Anweisungen zum Zugriff auf 
unzensierte Websites
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Einrichtung von gefälschten Handelsseiten (oder Verkäufern), die das Geld eines Kunden nehmen 
und / oder Kunden minderwertige oder gefälschte Produkte senden können (um zu leugnen, zu 
stören, herabzuwürdigen / zu verleumden, zu verzögern, zu täuschen, zu diskreditieren, jemanden 
von etwas abzuhalten oder abzuschrecken)
Unterbrechen (d. h. Filtern, Löschen, Erstellen oder Ändern) der Kommunikation zwischen echten 
Kunden und Händlern (um zu leugnen, zu stören, zu verzögern, zu täuschen, jemanden von etwas 
abzubringen oder abzuschrecken)
Übernahme der Kontrolle über Online-Websites (um zu verweigern, zu stören, zu diskreditieren oder 
zu verzögern)
Entzug des Telefon- und Computerdienstes (um zu verweigern, zu verzögern oder zu stören)
Betreiben der Online-Kommunikation / Websites von Zielen für die Fernmelde- und elektronische 
Aufklärung (um zu stören, zu verzögern, abzuschrecken oder zu verweigern)
Kontaktaufnahme mit Host-Websites, um sie aufzufordern, Material zu entfernen (um abzulehnen, 
zu stören, zu verzögern, jemanden von etwas abzubringen oder abzuschrecken)"
Mitte März: Übergabe des Staffelstabes in der Kampagne von den USA an die EU
-------

 Da das Pentagon selbst auf "polarisierende virale Inhalte" – d.h. politische Memes – und 
die sogenannte "böswillige Absicht" in einem finsteren Projekt abzielt, das im 
September angekündigt wurde, hat sich Twitter möglicherweise unwissentlich freiwillig als 
erstes Schlachtfeld im "War on Memes" präsentiert.

https://deutsch.rt.com/meinung/97788-george-orwells-1984-laesst-gruessen/ 
--------------
https://www.heise.de/tp/features/Neues-von-der-britischen-Beeinflussungskampagne-des-ominoesen-
Institute-of-Statecraft-4266174.html?seite=all
-------------

Redaktionsleiter von Twitter ist "Psyops"-Soldat bei der britischen Armee

... dass Gordon MacMillan, Leiter der Twitter-Redaktion für Europa, den Nahen Osten und 
Afrika (EMEA), auch für die 77. Brigade arbeitet, eine Einheit, die 2015 gegründet 
wurde, um "nicht-tödliche" Wege der Kriegsführung zu entwickeln. ...
...
Die 77. Brigade ist eine "Einheit zur Informationskriegsführung", die Social-Media-
Plattformen wie Twitter, Instagram und Facebook nutzt, um Projekte zur 
"Verhaltensänderung" in Regionen wie dem Nahen Osten auszuarbeiten.
...
Sie vereint eine Vielzahl von militärischen Einheiten wie Media Operations und die "15 
Psychological Operations Group"..... als eine Einheit von 1.500 "Facebook-Kriegern"
...
https://deutsch.rt.com/europa/92954-redaktionsleiter-von-twitter-ist-psyops-soldat-britsche-armee/
...
 Nach Angaben des Middle East Eye hat die britische Armee in den letzten Monaten heimische 
Journalisten angesprochen, um sich der Einheit als Reservisten anzuschließen
-----------

- Warum bin ich nicht überrascht? Twitter, Facebook, Wikipedia ect. und die gesammten 
westlichen MSM sind zum Neoliberalen Globalistischen Pro-Zionistischen 
Desinformations Propaganda Fake-News Instrument aller westlichen Regime, MIC,  Deep 
States, NATO-Mafia und der korrupten Eliten + Oligarchen verkommen.
...
die ganzen "evidenzbasierte" und "rationale" Auseinandersetzung der großen Medien mit einer Fülle 
von Theman denken. Das lächerliche Trumpgeschreibsel, das Bild vom ultimativ bösen Putin, dann 
die Chinesen, die alles hacken, dann sinds die Nordkoreaner, nun sind es immer die Russen oder 
Ende der 90er das Geblubber vom demographischen Wandel, nur private Renten reißen es... usw 
usf....

 im großen Blätter- und Kanalrauschen fast immer alle einer Meinung. Nebenbei 
diffamieren sie ihre eigenen Lichtgestalten. Fast 10 Jahre lang haben sie Assange mit Dreck 
beschmissen, von dem nichts belegt und im Nachhinnein vieles sogar schlichtweg ausgedacht war. 

Und jeder, der mal ein wenig aufmüpfig wird, den ballert ihr mit eurer 
Antisemitismuskanone weg.
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 ... nun habt ihr den Salat: Eine zerstörte Gesellschaft, die euch noch nicht einmal mehr 
glaubt, dass eine Viruspandemie gefährlich sein könnte, weil ihr weiter in eurem System der 
Einfachheit lebt und alles kritische zur Regierunsposition wegdrückt und diffamiert. 

Ihr, liebe Medien, habt es verkackt. Ihr habt das Vertrauen der Bevölkerung in ein 
aufklärerrisches Wirken eurer Zunft bewusst vor die Wand gefahren. Vierte Gewalt? Ja, 
im Sinne dessen, dass ihr die Wegbereiter der Macht seid und deren Agenden ins Volk drückt.
------------------

Es ist völlig selbstverständlich das weder Journalisten noch der Regierung Glauben, Vertrauen 
geschenkt werden darf, kann.
...

Und da wundern sich Politiker und die Leidjournaille mit ihren Relotius Schreiberlingen entlang der 
"emotionalen Pissrinne" wie es G. Schramm treffend darstellte, über die Misstrauensgesellschaft 
und gesteigerter Gewaltbereitschaft vieler Bürger.
----------

Rhetorik und Taten

Fall 1:
"Ich hau dir eine rein"
"Das will ich nicht. Laß das."
"Okay, war nur ein Scherz"

Fall 2:
"Ich hau dir eine rein"
(Der Andere sagt nichts und bekommt prompt einen Schwinger in den Magen)
"Aua! Wieso hast du das gemacht?"
"Du hast nicht widersprochen, du hast es so gewollt"

Umstehende sekundieren:
"Er hat nicht widersprochen, er hat es so gewollt"

Und die Moral von der Geschichte: Willst du nicht, dass man dir eine reindrischt, mußt du ständig 
fauchen wie eine Katze (und gut zuhören, bzw. mitlesen).

----------------------

Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, 
die sie nicht geschaffen hat.

John F. Kennedy
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NXT
Zwischen - Fazit:

Entweder wird jetzt übertrieben - oder das Ministerium hat im Vorfeld versagt und 
dieses Ausmass mit verursacht! 

Mann hört der Ausnahmezustand soll zur "Neuen Normalität" werden? Die Regierung hatte 
über zwei Monate Zeit dieses Ausmass zu verhindern, doch lies sich reichlich Zeit zum 
EntSPAHNen...

Die Wende in der Reaktion auf den Umgang mit Corona kam wie auf Kommando.

Erleben wir in Deutschland eine Machtergrippung transatlantischer Interessen?
- epochale, historische Grundrechtseingriffe ohne demokratische Kontrolle! 

Sind wir Zuhause im Vasallenstaat 2. Klasse? Im  Operettenregime mit 
Marionettenregierung? Oder wie aktiv verfolgt eine herausgeforderte Republik ihre 
Interessen? Einen globalen Blick auf das Thema und eine interessante technische Herausforderung 
sind Schwerpunkt des dritten Teils. 

Na...
Wir Wissen !!!

Die Spezies Mensch ist mittlerweile zum humanen Biocomputer degradiert worden. Ein 
Homunculus der seine Wettbewerbsfähigkeit mit sämtlichen Formen von elektrischer 
Technologie tagtäglich unter Beweis stellen muss. 

Echte zwischenmenschliche Selbstorganisation wird schon sehr lange von einigen wenigen, 
dafür sehr skrupellosen Interessen, mit intelligenten Langzeitstrategien und brutalster 
Gewalt verhindert. Diese organisierten Interessen sind gut sichtbar, ihre Agenda und 
Geschichte bekannt!

Nun setzen sie zum Sprung an! Wir können sie sehen! Es geschieht elektrisch! Es gibt Protokolle...

Wir können ihnen in diesem Moment, erstmals seit Epochen auf einem Höchststand von 
Potenz, den Boden unter den Füßen entziehen und beobachten wo sie ohne unsere 
Grundlagen der gespaltenen Polarität landen. Mit etwas Abstand ist auch zu sehen das sie 
ohnehin selbst mit Eifer an dem Ast sägen auf dem sie sitzen. Wollen wir gegen- oder miteinander 
kämpfen um ein Überleben auf diesem Planeten zu verwirklichen? 

Sie nutzen das elektrische Protokoll! Werdet OHM!  Lets Switch! 
Yes lets Fa©! und ForM@©!!!

Starten wir eine neuen Wertschöpfung! Die gegenwärtige ist seit Dekaden vollkommen 
fiktiv, basiert auf Erpressung und "Vertrauen", das wir besser auf uns selber setzen statt 
0,001% mit unanfechtbarer Allmacht auszustatten. 

Die Uhr läuft und es wird knapp - Jetzt oder nie - Nutzen wir ein “Bitcoin-Prinzip”: die Rechner 
sind wir Menschen, der Wert unsere Gedankenkraft und elektrisch-globale 
Organisationsleistung. Funktionierende Grundlagenforschung liegt ausgereift vor!  ...

Ach ja - die Wertschöpfung:

Ich bin im Moment gezwungen die Arbeit an der Zusammenstellung einzustellen.

 An jedem Kapitel habe ich ca. zwei Wochen lang gearbeitet. Ich habe als freier 
Veranstaltungstechniker bis mind. Ende August 2020 Arbeitsverbot und bin vom Staat 
nicht mit (Schein-)Geld beschmissen worden. Meine Anfrage an das Land NRW welche 
beruflichen Möglichkeiten mir jetzt noch bleiben wurde nicht beantwortet. ...

Die Serverkosten stehen an und ich habe gerade keinerlei Einkommen. Is also richtig knapp und ich 
muss jetzt Geld verdienen! Falls ihr mich für die Arbeit an diesem Ding (sowie meine 
Internetpräsenzen im Allgemeinen) unterstützen wollt, würde ich mich über nen Betrag 
von grünen Tee oder ein Bier sehr freuen, ich kann grade jeden Cent brauchen!
----
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Ich bin auch für Gelegenheits-Jobs zu haben, suche also aktiv Arbeit und falls sich jemand mit 
Crowdfinanzierung auskennt, ich hätte da ein paar brauchbare Ideen...

Natürlich kann ich das Ganze oder Teile davon auch gern als unterhaltsamen Vortrag 
zusammenfassen, falls sich genug Interessierte zusammen finden.
 
Auch mein abendfüllender Vortrag
 DAU GAU (Dümmster anzunehmender User - Grösster anzunehmender Unfall)
  ist noch brandaktuell... Ich will was tun! 

Den dritten Teil muß ich mir aber erst leisten können, in mehrfacher Hinsicht ...

Ab nächster Woche gibts auch wieder frischen Honig!

 Falls wer Danke sagen will, Arbeit zu vergeben hat oder gut im Crowdfunding ist, ich freu mich von 
dir zu hören! - bin jetzt wieder unter den lebenden 

Bleibt Gesund! Besonders im Kopf...

Und hiermit neu - Paypal:  danke@themater.de 

NoAh Otis - TheMater!
Senior High Performance Collections Coordinator

via: * http://www.vskm.org/module/titel.html?ichbinjetztauchwichtig=N%F6%2C+lieber+
%27nen+anderen


