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Politik darf sich
Corona verstecken
Mitglieder der Ständigen Impfkommission des Robert
Koch Instituts machen laut Medienberichten wenig
Hoffnung auf ein baldiges Ende des gesellschaftlichen
Ausnahmezustands in der Viruspandemie. Selbst nach
Zulassung eines Impfstoffes soll es demnach viele
Monate dauern, bis Masken und Abstandsgebote nicht
mehr notwendig seien. Und noch gibt es bekanntlich
keinen sorgfältig geprüften und erprobten Impfstoff
gegen Covid19, sondern nur das fieberhafte Bemühen
darum in den Laboren der Welt. Angesichts dieser
Lage kann sich die Politik, insbesondere auch in
Deutschland, nicht länger hinter den Auffassungen von
Virologen und den Hoffnungen auf den perfekten
Impfstoff verstecken.
Immer offensichtlicher und nachweisbarer werden
nämlich die verheerenden Nebenfolgen, die infolge der
Schutzmaßnahmen vor Infektionen entstehen. Diese
sind wirtschaftlich, medizinisch, psychisch, kulturell,
politisch und ganz besonders nachhaltig auch im
Bildungs und Erziehungswesen von solch negativer
Wirkung, dass schon jetzt die Summe der Schäden
den Nutzen der Abwehrmaßnahmen gegen den Virus
weit übertreffen dürfte. Dabei geht es noch am
geringsten darum, dass es viele Menschen
zunehmend nervt, mit Masken herumlaufen zu
müssen, nun in Regen und Kälte Schlangen vor
Geschäften stehen zum müssen oder immer noch
nicht ihrem Lieblingsverein im Stadion zuschauen zu
dürfen.
Das sind Beschwernisse im individuellen und
gesellschaftlichen Leben, die nicht klein zu reden sind,
aber zumindest bei gesunden Erwachsenen keine
Dauerschäden haben sollten. Was aber werden die
Folgen sein bei Kindern und Jugendlichen, die mit
Masken im Unterricht sitzen, bei denen wegen
Quarantänemaßnahmen immer wieder die Schule
ausfällt, deren Eltern in mehrfacher Hinsicht
überfordert sind, die Oma und Opa nicht mehr
kontaktieren sollen? Was passiert mit den vielen
Einsamen
in
unseren
städtischen
Singlegesellschaften? Gerade zu diesem Problem hat

nicht

von Wolfgang Hübner

kürzlich der Berliner Rechtsmediziner und Krimiautor und gehen, doch die von ihnen verantworteten
Michael Tsokos in einer Fernsehsendung grausige Schäden wirken fort. Der Verfasser dieses Textes hat
Details aus seiner Praxis berichtet.
zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Viruskrise
geschrieben, die einzige sinnvolle Reaktion auf diese
Mit der Gefahr leben lernen, ohne das in der Regel nichttödliche Gesundheitsgefahr sei, mit
Leben zu verlernen
dieser Gefahr so leben zu lernen wie mit anderen,
Nehmen politische Verantwortliche diese inzwischen nicht selten größeren Gefahren. An dieser
vielfach dokumentierten, kaum
wegzuleugnenden Einschätzung ist nichts zu korrigieren. Denn sonst
CoronaKollateralschäden nicht wahr? Oder wollen sie verlernen wir das Leben, das erlebenswert und
das
nicht?
Die
Verdachtsmomente
sprechen beglückend ist.
erdrückend für letzteres. Von der Bundesregierung bis
in die Kommunen verstecken sich politische
Entscheidungsträger nicht nur hinter bestimmten
Virologen, sondern schüren mit Worten und
Maßnahmen eine panische Angst, die aus Bürgern
willfährige Untertanen und auch genug Denunzianten
macht. Da erscheint natürlich ein USPräsident, der
nach
einer
Covid19Infektion
demonstrativen
Optimismus und Widerstandswillen zeigt, wie ein
Verrückter oder fahrlässiger Gefahrenignorant.
Und doch ist die Reaktion von Donald Trump weit
stärker und positiver von der Verantwortung für das
riesige Gemeinwesen eines Staates von 330 Millionen
Menschen geprägt als die verwerfliche Panikschürerei
von Merkel/Söder bei 83 Millionen Menschen in
Deutschland, von denen viele ohnehin eine starke
Angstaffinität haben. Bei anderen Deutschen hingegen
stoßen die Zwangsmaßnahmen auf wachsenden
Widerstand, ob nun offen oder versteckt. Die Logik von
Zwangsherrschaft ist jedoch, diese immer repressiver
durchsetzen zu wollen und zu müssen. Den rettenden
Ausweg aus dieser selbstgelegten Falle können aber
ihre politischen Verursacher nicht mehr riskieren, ohne
ihre Fehlentscheidungen einzugestehen.
Das ist das Dilemma von Merkel/Söder und Co. Aber Bild: Der Corona Untersuchungsausschuss, der die
es ist kein Grund für viele Millionen, dafür auf Dauer Aufarbeitung der Krise verfolgt, die eigentlich hätte ein
einen viel zu hohen Preis zu zahlen. Deshalb müssen parlamentarischer Ausschuss erledigen müssen.
die Anhänger und parteipolitischen Profiteure der https://coronaausschuss.de/
CoronasZwangsmaßnahmen endlich massiv mit den
Kollateral und Folgeschäden ihres Kurses konfrontiert Achtet auf die Aufkleber "keine
werden. Parteien und Politiker an der Macht kommen
Werbung und kostenlosen

Was können wir uns doch glücklich schätzen!
Teil 2: Ihr unterbelichteten Fortschrittsverweigerer ...
Aber die nächste globale Bedrohung nach Corona –
oder realistischer: noch währenddessen – lässt ja nicht
lange auf sich warten, höre ich es da schon wieder
feixen: nämlich in Gestalt der sich rasant
weiterentwickelnden KI, die den Menschen – tja, fast
möchte man sagen, aus der dem CoronaVirus
entgegengesetzten Richtung – nun angeblich immer
stärker zu bedrohen beginnt. Doch bleibt einfach mal
cool: Auch an dieser Front findet sich gottlob ein
wahrer und wie zufällig auch noch unglaublich
reicher Menschenfreund, nämlich Elon 'the Muscle'
Musk: Der ist, haargenau wie JaBillGatesnoch (s.
Teil 1, Ausgabe 5), aufopfernd bemüht, konstruktive
Abhilfe zu schaffen, um eine weitere menschliche
Unvollkommenheit endlich auszumerzen: nämlich die
immer offensichtlicher werdende Unterlegenheit des
Homo
Erektionus
gegenüber
der
künstlichen
Intelligenz.
Was höre ich da? Selbst dran schuld? Die "Geister, die
ich rief"? Gefährlicher Unsinn, sage ich da! Zumindest
was die KI betrifft. Denn an der ist ganz und gar nichts
falsch – auch nicht an all jenen edlen Geistern, die
selbige zweifellos zum Wohle der gesamten
Menschheit sowie – und genau das ist ja gerade ein
Zeichen höchster Intelligenz – in diversester Form
einsetzen werden. Ich sage mal so: Welches Safthirn
würde allen Ernstes eine primitive Waffe einer
intelligenten vorziehen? Also beispielsweise einer mit
vollautomatischer Feinderkennung, zuverlässig auch
des Nächtens, bei Sandsturm und minus 50° C im
Schatten – oder so ...? Jetzt mal echt.

hinter

Glosse  von Jan Veil

Doch was müssen wir uns auch hier wieder
eingestehen? Neben all den Verstrahlten, denen man
derart simple Zusammenhänge immer noch erklären
muss, ist auch hier wieder das Problem – der Mensch!
Das hat eine äußerst fortschrittliche Denkrichtung,
nämlich
der
Transhumanismus,
bereits
vor
Jahrzehnten auch einwandfrei festgestellt und ist u.a.
Dank Elon Musk bereits kräftig dabei, die Menschheit
für das digitale Zeitalter fit zu machen. D.h., er wird sie
(oder zumindest ein paar davon, schließlich ist diese
Technik verdammt teuer) gewissermaßen digital
aufrüsten – z.B. mit tausenden kleinster ElektroChips
(lächerliche 8 mm im Ø), die den Individuen durch eine
erkleckliche Anzahl allerdings völlig harmloser Löcher
im Schädel zwecks Optimierung ihrer Hirnleistung in
selbiges eingepflanzt werden sollen. Und wenn sich
die KI weiterentwickelt – und das wird sie, schließlich
handelt es sich hierbei um einen gigantischen Markt
sowie um selbstlernendes Gerät: kein Problem; wird
das Menschenhirn halt entsprechend nachgerüstet. Bei
der Rüstungsspirale hat das bisher schließlich auch so
gut wie immer geklappt.
Kommen mir diese pazifistischen Spinner mit ihrer
Ethik! Ich sage immer: Vertrauen mag gut sein, und
Kontrolle besser; aber das Beste ist und bleibt letztlich
doch die Fähigkeit zu einem ausgewogenen,
gleichwohl gesunden Atomschlag! Siehe 2.
Weltkrieg.
Warum eigentlich zwei Bomben damals abgeworfen
wurden, fragen Sie? Tjahaa, es handelte sich hierbei
nun mal um zwei verschiedene Typen von

Zeitungen" auf Briefkästen.
Werft die Zeitung dort nicht ein!

Atombomben ‒ das hat man schlicht testen wollen. So
die Vor und Nachteile halt. Da bot sich das an. Wird
bei den vielen CoronaImpfstoffen wahrscheinlich
genauso gemacht werden, oder bei hirnoptimierenden
Eingriffen ‒ streng wissenschaftlich, versteht sich.
Schließlich muss man mit dem Ideenreichtum der
Eliten auf diesem Planeten ja irgendwie adäquat
umgehen; und ohne eine gewisse Bereitschaft zum
Experimentieren geht das nun mal nicht! Möge sich
stets das Beste durchsetzen. Wie auf dem Freien
Markt halt.
Und auch hier möchte ich nochmal betonen: Was für
ein Riesenglück, nicht nur, dass wir diese selbstlosen
Multimilliardäre an Bord haben, sondern dass diese
Hirnoptimierung ausgerechnet in der historischen
Phase möglich – und auch umgesetzt – wird, in der wir
ihrer so dringend bedürfen! Nochmal Suff gehabt.

Deutschland

21.10.2020

Nr. 6

Warum nur eine Ordnungswidrigkeit?
Wenn Sie jemand ermorden, ist das die
schwerstmögliche Straftat, und Sie wandern natürlich
ins Gefängnis − und zwar vermutlich lebenslang. Was
würden Sie sagen, wenn der Staat daraus jetzt eine
Ordnungswidrigkeit macht?
Wenn Sie z.B. mit HIV infiziert sind und ungeschützten
Sex mit jemandem haben, der nicht infiziert ist, und Sie
setzen diesen nicht in Kenntnis, dann begehen Sie
eine schwere Körperverletzung. Auch das ist eine
schwere Straftat, und diese wird i.d.R. mit Gefängnis
bestraft. Wie Sie sehen, hat so ein Staatswesen im
Normalfall ein 'Gespür' für die Schwere von Taten und
die damit einhergehenden Strafen.
Eine Ordnungswidrigkeit ist im deutschen Recht (und
auch international) ein minderes Vergehen. Falsch
Parken
oder
das
Übertreten
einer
Geschwindigkeitsbegrenzung um wenige Kilometer ist
z.B. eine Ordnungswidrigkeit.
Glauben Sie noch an ein gefährliches Virus? Glauben
Sie auch noch daran, dass eine Maske vor diesem
Virus schützt? Und glauben Sie auch, dass die
Maskenpflicht aufgrund der hohen Gefahr unbedingt
aufrecht erhalten bleiben und auch streng durchgesetzt
werden muss? Dann sind Sie sicher auch irritiert, dass
das NichtTragen einer Maske lediglich eine
Ordnungswidrigkeit ist.
Seit
Monaten
erzählen
Ihnen
Politik
und
Massenmedien davon, wie gefährlich diese Krankheit
ist. Sie berichten, wie wichtig diese Maske zur
Eindämmung der Epidemie sein soll. Und dann stellt
diese Regierung die Nichteinhaltung dieser Vorschrift
nicht
unter
Strafe,
sondern
macht
eine
Ordnungswidrigkeit daraus? Was sagt Ihnen diese
Regierung samt ihrer Medien damit eigentlich? Sie
halten es selbst gar nicht für eine gefährliche Seuche.
Nicht weniger als das sagen sie Ihnen damit. Sie

von Dirk Hüther

werden seit Monaten verarscht. Wann fangen Sie an,
sich zu empören?
Der ganze rechtliche Hintergrund der Maske ist ein
wunderbarer Aspekt, um die Lächerlichkeit all dieser
Maßnahmen zu entlarven. Haben Sie sich schon mal
Gedanken gemacht über Haftung?
Wenn auf den Verpackungen oder dem Beipackzettel
von Masken steht, dass sie nicht vor Viren schützen.
Warum steht das da wohl? Ganz einfach: Weil es den
Hersteller und den Verkäufer der Maske davor schützt,
haften zu müssen, falls jemand trotz Benutzung
infiziert wird.
Wenn dieser Staat wirklich eine Maskenpflicht wollte –
warum hat er nicht ein Bundesgesetz daraus gemacht
und die Nichteinhaltung unter schwere Strafe gestellt?
Auch das ist einfach: Wegen der Haftung. Wenn es ein
Gesetz wäre, das die Nichteinhaltung unter Strafe
stellt, dann müsste der Staat dafür haften, wenn durch
die Maske bei jemandem ein Schaden entsteht.
In diesen Tagen sind zwei Kinder gestorben, und bis
jetzt sieht es so aus, als ob die Ursache eine durch die
Maske verursachte CO2Vergiftung ist. Wer haftet
(wobei 'Haftung' angesichts eines Todesfalls zynisch
klingt) für den Tod durch Tragen einer Maske? Der
Staat, glauben Sie? Der Staat haftet nicht, weil er sich
darauf berufen kann, dass die Maskenpflicht ja keine
wirkliche Pflicht durch ein Gesetz, sondern lediglich
durch Landesverordnungen geregelt ist und in jeder
Landesverordnung
auch
Ausnahmetatbestände
geregelt sind. So kann er sich nach einem möglichen
Schadenseintritt auf den Standpunkt zurückziehen:
„Wieso haben Sie die Maske getragen? Sie mussten
doch nicht.“ Und ist damit aus der Nummer fein raus.
Merken Sie jetzt, warum es sinnvoll ist, sich über
Haftung Gedanken zu machen?

Und wieder die lieben Politiker

Wahlparty der SPD Köln am 27.09.2020

Baden Würtembergs Innenminister
Strobel am 10.09.2020 in Heilbronn

Franziska Giffey, am 21.08.2020

Wir können es
nicht oft genug
wiederholen:
Niemand
von
diesen
Leuten
nimmt die große
Gefahr von Corona
wirklich
ernst.
Warum? Weil sie
genau
wissen,
dass
es
keine
große Gefahr gibt.
Wie verhält sich
jemand,
der
wirklich an eine
Seuche
vom
Ausmaß der Pest
oder von Ebola
glaubt? So wie
diese Leute?

Ohne Worte

Eine weitere Manipulationsebene innerhalb
von Jan Veil
des PCR–Test–Gebäudes
Würde Euch der nächste in alternativen Medien gerade
bekannter werdende Skandal in Bezug auf die PCR
Tests wachrütteln? Diese Tests, eben das macht die
PolymeraseKettenreaktion ja aus, arbeiten mit Viren
Vervielfältigungszyklen auf exponentieller Basis (!), um
Erreger überhaupt nachweisen zu können. Die mit
diesen Tests erhobenen Proben durchlaufen in
deutschen Laboren oft bis zu 45 Zyklen statt der
eigentlich üblichen ca. 30 bis 35. Zudem werden die
entsprechenden ZyklusAnzahlen (CtWerte) laut 73%
der
von
der
SZ
hierzu
befragten
137
Gesundheitsämter von den auswertenden Laboren
"selten
oder
nie"
mitgemeldet
[https://amp.focus.de/gesundheit/news/ctwertwirdoft
nichtmitgeteiltaemternfehlendatenvielecorona
infizierteinquarantaeneobwohlsienicht
muessten_id_12521123.html] – denn, so Michael
Müller, Vorsitzender des Berufsverbandes Akkreditierte
Labore in der Medizin, wenn man allen Ämtern den Ct
Wert mitteile, "gibt's auch das Risiko, dass die
missverstanden
werden
können"
[https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirustest
ctwertumfragegesundheitsaemter
1.5057646?utm_source=pocketnewtabglobaldeDE].

Ach was! Gemeint ist: Die Ämter könnten zwar
'positive', jedoch CtWerte von über 35 aufweisende
TestProben doch glatt als 'nicht bzw. nicht mehr
infektiös' oder gar als 'harmlos' einstufen. Gell. Und
das wäre dann ja nicht so gut. Weil die Fallzahlen
senkend. Und die Gesundheitsämter kennen sich mit
solchen Sachen ja auch nicht so richtig aus, da ist
schon Vorsicht geboten; daher irritierende Details
lieber einfach mal weglassen.
So wird der Möglichkeit, möglichst viele PCR
Testungen einem 'positiven' Ergebnis 'zuzuführen', Tür
und Tor geöffnet. Mal Dir Deine LieblingsKurve selbst!
Was zählt, ist einzig die erreichte Höhe der Fallzahlen,
nicht etwa die Tatsache, dass bei einer verheimlichten
Anzahl von Testungen deren 'Virenlast' völlig
ungefährlich ist: Denn letztere wurde in eben diesen
Fällen erst ab einem CtWert von über 35 überhaupt
nachweisbar. Diese spahnhaften Umstände berauben
das Ergebnis 'positiv' endgültig jeglicher Bedeutung –
und machen es damit auf einer weiteren Ebene zu
einem umso gigantischeren Manipulationsinstrument.
Ehm ... rote Linie? (siehe Artikel auf Seite 4)

Die Aufklärer (Teil 2):
Eltern stehen auf
'Eltern stehen auf' befasst sich mit den drei zentralen
Themen
für
deren
Kinder:
Maskenpflicht,
Bestandspflicht und Impfung. 'Eltern stehen auf'
wollen Eltern dazu einladen, zu überprüfen, ob diese
ihren Kindern die schwer traumatisierenden Zustände
in den Schulen weiterhin zumuten wollen bzw.
müssen, und bieten unmittelbare Hilfe an bei
Problemen in Schulen, Kitas oder anderen
Einrichtungen für Kinder.
https://elternstehenauf.de/
Mutigmacher
'Mutigmacher' ist eine Initiative, die sich vor allem an
Bedienstete der öffentlichen Arbeitgeber wendet und
diese ermutigen will, als Whistleblower Interna aus
Ministerien und/oder Behörden der Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen. Sie schreiben auf ihrer
Homepage: „Wir möchten Menschen ermutigen,
bisher unbekannte, aber für die Gesellschaft hoch
relevante Informationen an die Öffentlichkeit zu
bringen, auch wenn sie dadurch negative
Konsequenzen zu erwarten haben. Wir bauen und
verstärken
nachhaltige
Brücken
für
diese
Whistleblower und möchten ihnen helfen, ihrem
Gewissen folgen zu können.“
https://mutigmacher.org/
Bodo Schiffmann
Bodo Schiffmann ist ein HNOArzt aus Sinsheim, der
seit April eigene Videos mit Informationen ins Netz
stellt (vornehmlich auf Youtube). Mittlerweile sind es
über 140 Videos mit Informationen (weitestgehend
aus dem medizinischen Bereich), die in den
Massenmedien nicht vorkommen. Diese sind so
aufbereitet, dass sie auch für Laien verständlich sind.
https://www.youtube.com/c/AllesAusserMainstrea
mDrBodoSchiffmann/videos
Samuel Eckert
Samuel ist ein in der Schweiz lebender Unternehmer,
der in den letzten drei Monaten zum Star der
Aufklärungsszene geworden ist. Er veröffentlicht
(auch auf Youtube) Videos, in denen er sich vor allem
der medialen Berichterstattung widmet und Zahlen
und Statistiken mit einer hohen Präzision aufbereitet.
Er konnte bisher bereits mehrmals Aussagen sowohl
vom Robert KochInstitut als auch von den
Faktencheckern von Correctiv klar widerlegen. Sehr
sehenswerter Kanal.
https://www.youtube.com/c/SamuelEckert/videos
Norbert Häring
Dr. rer. pol. Norbert Häring ist Volkswirt, war bei
Commerzbank, Börsenzeitung, Financial Times und
ist jetzt beim Handelsblatt. 2002 gründete er den EZB
Schattenrat, ist KoDirektor der World Economics
Association (WEA). Er ist Autor mehrerer Bücher, vor
allem aber ein Aufklärer über Vorgänge hinter den
Kulissen der Pandemie und ein Aktivist zur Stärkung
des
Bargelds.
Auf
der
Webseite
www.mainfrankfurtverbindet.de haben wir wichtige
Artikel und Buchempfehlungen veröffentlicht.
www.norberthaering.de

Die Polizeimaske

Finden Sie das nicht auch interessant? In dem Bild
sehen Sie Beamte der Berliner Polizei mit ihrem
Mundschutz. Sie können sehr deutlich sehen, dass
die Maske aus einem sehr durchlässigen Stoff ist,
ähnlich Gardinenstoff. Haben Sie schon mal über eine
Maske
aus
Fliegengitter
oder
Gardinenstoff
nachgedacht? Sie erfüllt alle Anforderungen an eine
Maske und ist somit gesetzlich vollkommen konform.
Warum ist das wohl so? Warum benutzt die Polizei
Masken, die so offensichtlich vor nichts schützen?
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Das Geld gehört uns
In Corona Fakten Nr. 5 hatte ich im Artikel „Mein Geld 
Unser Geld“ geschrieben: „Es wird höchste Zeit, über
„Mein Geld“ und „unser Geld“ nachzudenken und
Konsequenzen zu ziehen.“
Spätestens nach der Finanzkrise 2008 gibt es kein
gesellschaftliches Thema, das nicht mit den Themen
Geld, Finanzsystem, Bankencrash, Verschuldung,
Verteilung verbunden wird. Das Geldsystem wird
zunehmend als Ursache und Treiber anderer Probleme
gesehen. Kein Wunder, immer mehr Experten treten
auf die Bühne und prophezeien nicht nur die
Verschärfung
der
Probleme,
sondern
den
gesellschaftlichen Untergang. Das ärgert mich. Ich
mag keine „Alarmisten“, weder als Vertreter einer
offiziellen Regierungspolitik noch als Gegner dieser
Politik. Dahinter stecken oft Eigeninteressen wie
Steigerung von Klickzahlen, Edelmetall, Immobilien
oder Buchverkauf. Es gibt eher im Stillen viele
Geldreformer, die sachliche und sinnvolle Vorschläge
haben, allerdings entweder zu intellektuell oder zu
kompliziert argumentieren.
Die meisten Vorschläge enden im Frust, weil sie einen
erheblichen gesetzlichen Reformbedarf voraussetzen
und dazu eine mittelfristig nicht vorhandene
parlamentarische Mehrheit erfordern.
Einige setzen auf „Bewegung von unten“, gründen z.B.
Regionalwährungen oder sogar ein Bankhaus. Da
dieser Ansatz „marktwirtschaftlich“ ist, scheitert er in
der Regel an der mangelnden Konkurrenzfähigkeit zur
offiziellen Währung. Also: was tun? Es gibt einen
dritten Weg. Einen Weg, der sowohl marktwirtschaftlich
ist als auch innerhalb des Systems auf die
herrschenden Regeln, Institutionen und Kräfte setzt.

von Hajo Köhn

Der Aufruf

Der Weg heißt: “Das Geld gehört uns“:
1. Es ist eine Bildungsoffensive, denn jeder, der sich
auf den Weg macht, lernt, wie das Geldsystem
funktioniert und wie man es verändern kann.
2. Es ist eine individuelle Existenzsicherung, weil
jeder sowohl „sein“ Geld sichern als auch die Vorteile
und den Service des bestehenden Systems weiter
nutzen kann.
3. Es ist eine unternehmerische Existenzsicherung,
weil
gerade
kleine
und
mittelständische
Wirtschaftsstrukturen im Zahlungsverkehr und in ihrer
Liquidität gesichert werden.
4. Es ist eine gesellschaftliche Existenzsicherung,
weil das Finanzsystem, vor allem das Bankensystem,
sicherer, aber auch weniger spekulativ wird (Einlagen
kehren aus dem Schattenbankenmarkt wieder zurück).
5.
Es
ist
ein
gesellschaftlicher
Emanzipationsprozess, weil individuelle Vorteile und
gesellschaftliche Strukturen in einem transparenten
Prozess verbessert und koordiniert werden.
Der Weg kann individuell sein. Jeder kann sich um
„sein Geld“ kümmern. Der Weg kann aber auch
kollektiv sein: durch eine Kampagne „Das Geld
gehört uns“, wodurch zum Ausdruck kommt, dass wir
uns um „Unser Geld“, also die gesellschaftlichen
Strukturen kümmern und als Souveräne das
Hoheitsrecht beanspruchen. Der Vorteil ist: Beides
kann parallel erfolgen und deshalb umso erfolgreicher
sein.

1. Geht zu eurer Bank und verlangt ein Girokonto als
Sicherungskonto. Es soll ein Guthabenkonto sein,
außerhalb der Bankbilanz als offenes Treuhandkonto
verwaltet werden und durch ein gesondertes
Einlagensicherungskonto
bei
der
Zentralbank
gesichert sein (nach § 398 BGB). Geht diesen Weg
konsequent bis auf Vorstandsebene.
2. Ruft die Bank auf, dieses Konto in Zeiten von
Niedrigzinsen als Chance und Geschäftsmodell zu
begreifen, denn Kunden erhalten Sicherheit, und die
Bank als Dienstleister erhält Gebühren. Vor allem
Sparkassen und Genossenschaftsbanken sollten
erhöhtes Interesse haben.
3. Gründet eine lokale Initiative, um öffentlichen Druck
zu erzeugen. Vernetzt euch überregional, um z.B.
gegenüber einzelnen großen Banken mehr Einfluss
zu erreichen.
4. Wir wollen weg von der Sicherung unseres Geldes
durch den Steuerzahler. Die Einlagensicherung
begründet keinen Rechtsanspruch und ist, wenn
überhaupt, nur bei Geldanlagen sinnvoll, bei denen es
um
Existenzsicherung
geht
(z.B.
Rente).
Geldanlagen, um aus Geld mehr Geld zu machen,
sind Teil eines persönlichen oder geschäftlichen
Risikos und erlauben keine gesellschaftliche
Absicherung.
Mehr unter: www.mainfrankfurtverbindet.de
Nehmen
Sie
Kontakt
auf:
www.mainfrankfurtverbindet.de/kontakt

Kinderärzten wurde jegliche Unterstützung für Studien
von den Landesregierungen abgelehnt.
Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass
durch das Tragen der Maske bei Kindern gravierende
und irreparable Langzeitschäden entstehen können.
Noch dazu kommt, dass Kinder zum Teil selbstgenähte
Masken oder Schals tragen; hierüber liegen uns, kaum
überraschend, überhaupt keine Erkenntnisse vor.
Da fragt man sich auch nach der Haftung. Auf der
Homepage
der
Landeshauptstadt
München
www.muenchen.de
findet
man
diesen
Haftungsausschluss:
„Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Landeshauptstadt München keine Haftung für die
Wirksamkeit, die Herstellung oder die sachgerechte
Verwendung der MNB (MundNasenBedeckung)
übernimmt.
Jeglicher Schadensersatzanspruch gegenüber der

Landeshauptstadt München wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit –
unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen
Gegenüber – ist ausgeschlossen.
Die Herstellung/Verwendung der MundNasen
Bedeckung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.“
Quelle: www.muenchen.de
Die Maskenpflicht wird von der jeweiligen
Landesregierung angeordnet und mit Bußgeldern
durchgesetzt, aber die Haftung wird ausgeschlossen.
Das sollte nun wirklich Jedem zu denken geben. Ja,
wer haftet nun, wenn ein Kind oben beschriebene
Symptome zeigt, erkrankt oder gar stirbt?
Ich möchte alle Eltern zum Nachdenken anregen. Ist
der Besuch der Schule von so enormer Wichtigkeit,
dass man diese gesundheitlichen Gefahren für seine
Kinder dafür in Kauf nimmt?

Appell an die Eltern
Liebe Eltern,

von Claudia Zirlewagen

aufgrund des 3StufenPlans gilt bei einem
Inzidenzwert von 35 auf 100.000 Einwohner die
CoronaWarnstufe 2. Diese besagt, dass Kindern ab
der 5. Klasse der Maskenpflicht im Unterricht
unterliegen. Obwohl lt. RKI lediglich 3% der bestätigten
Covid19Fälle Kinder unter 15 Jahre sind. Nun ist der
Grenzwert auch so niedrig angesetzt, dass so ziemlich
alle Bundesländer unter die Maskenpflicht an Schulen
fallen.
Zahlreiche Ärzte, Kinderärzte, Allgemeinmediziner und
Neurologen warnen eindringlich vor schweren und
nicht absehbaren Langzeitschäden durch das Tragen
einer MundNasenBedeckung bei Kindern und
Jugendlichen. Dieses führt, gerade über einen
längeren Zeitraum z.B. im Unterricht, zu einer
konstanten Sauerstoffunterversorgung im Körper.
„Bei einer Hypoxie ist das Sauerstoffangebot im Körper
beziehungsweise in einem Körperteil unzureichend.
Sauerstoff ist aber lebensnotwendig für die
Energiegewinnung in den Zellen, die sogenannte
Zellatmung  ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr
werden die Zellen geschädigt.
Dabei reagieren die verschiedenen Gewebe im Körper
unterschiedlich empfindlich auf eine Hypoxie.
Besonders sensibel ist das Gehirn – eine akute
Mangelversorgung mit Sauerstoff lässt schon nach
wenigen Minuten Gehirnzellen absterben und führt in
weiterer
Folge
rasch
zu
irreparablen
Hirnschäden (hypoxischer Hirnschaden).“ Quelle:
netdoctor.de
Symptome für eine Hypoxie sind Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, beschleunigte, tiefe
Atmung, Ermüdung.
Ferner ist durch das Tragen des MNS die Keim/Pilz
Besiedlung im Körper (Mund, Lunge, Atemwege)
begünstigt. Ich vermute, Kinder werden Ihre MNS nicht
regelmäßig wechseln oder waschen; auch durch vieles
Sprechen werden die Masken auf Dauer stark
durchnässt. Wer kann das überblicken, wann die
Maske gewechselt wird und ob sich Keime und Pilze
darin bilden?
Noch zu erwähnen sind die erheblichen Langzeitfolgen
auf die menschliche Psyche. Es widerstrebt der Natur
des Menschen, die Gesichtszüge und Mimik zu
verbergen, welche sehr wichtig für die Kommunikation
der Kinder sind.
Man bedenke, dass jedes Spielzeug, welches unsere
Kinder in Händen halten, TÜVgeprüft ist und mehrfach
auf Schadstoffe getestet wurde. Aber das Tragen einer
Maske bei Kindern und wie es sich mit der
Sauerstoffversorgung verhält, ist bisher nicht
wissenschaftlich untersucht worden. Auf Drängen von

Deutschland

21.10.2020

Nr. 6

Wann ist für wen die rote Linie erreicht?

von Jan Veil

Seit bald acht Monaten erleben wir das Phänomen des
völligen
Auseinanderfallens
bedeutender
Bevölkerungsteile im Hinblick auf deren gesundheits
und gesellschaftspolitische Interpretation der uns
umgebenden Realität. Zugespitzt heißt das: Die, die
das SARSCoV2Virus noch immer für einen
todbringenderen
Erreger
(wichtig:
für
die
Gesamtbevölkerung) halten als ein gewöhnliches
InfluenzaVirus (Gruppe A), halten Diejenigen, die die
generalisierenden, drastischen CoronaMaßnahmen
ablehnen (Gruppe B), für verantwortungslose,
selbstbezogene
Realitätsleugner
mit
deutlich
ausgeprägtem Rechtsdrall – und diese umgekehrt
Erstgenannte mittlerweile für nahezu unbelehrbar
angesichts der sich ihnen selbst aufdrängenden
Faktenlage.
Einem
jedoch
können
beide
Extrempositionen
sicher
zustimmen:
Dieses
Phänomen ist nur noch erklärlich durch gezielte,
'nachhaltige' und dreist rücksichtslose FakeNews
Propaganda. Fragt sich nur, von wem bzw. welchen
Gruppen diese im Wesentlichen ausgeht.
Wenn Repräsentanten der Gruppe A durch
Erläuterung
bestimmter
Zusammenhänge
eine
gewisse Unsicherheit zu verspüren beginnen, verfallen
sie recht häufig auf die Frage: Aber warum sollte uns
die Bundesregierung/Frau Merkel/die Politik/die
WHO/Herr Drosten etc. denn derartig täuschen
wollen? Und genau an dieser Schwelle, an der die
berüchtigten Verschwörungstheorien 'beginnen', setzt
bei Gruppe A eine entscheidende Denkblockade ein:
Die Erklärungshypothesen werden, ob entsetzt,
ungläubig oder milde überlegen, so doch zumeist
entschieden zurückgewiesen; diese vermeintliche
Unzweifelhaftigkeit wird dann – bar jeder Rationalität –
auf
die
eigenen,
eben
noch
wachsenden
Interpretationsnöte
hinsichtlich
rein
faktischer
Zusammenhänge zurückübertragen – denn schon ist

wieder klar, dass man es ja mit einem querdenkenden
Aluhut zu tun hat. Welch ein Segen! Andernfalls würde
der Realitätsschock einfach zu viel von dem infrage
stellen, woran man bisher geglaubt – und vor allem:
wem man bisher sein Vertrauen geschenkt hat.
Erschwerend
wirken
hier
die
Macht
der
'regierungstreuen' Propaganda und die daraus
resultierenden realen Angstgefühle: Gruppe A kann
oder will sich einfach nicht vorstellen, warum wegen
eines nicht ungewöhnlich gefährlichen Virus vorsätzlich
und gar über viele Monate ein dann doch
weitestgehend sinnloser und extrem schädigender
Affentanz aufgeführt werden sollte. Das sei doch
absurd! Und ja: Genau das ist es – ohne die
erforderliche PlausibilitätsTiefenschärfe – in der Tat.
Scheut man diese aus verständlichen Gründen jedoch
(noch), sollte sich spätestens hier die Frage erheben:
Was oder wo ist Eure rote Linie (Gruppe A)?
Dass nicht nur die Arbeit, sondern zusätzlich auch
noch Eure Beziehung wegbricht, weil die mit immer
mehr Zwängen verbundene 'Wohnungshaft' einfach
nicht mehr zu ertragen ist und viele Partnerschaften
einer die eigenen Kräfte übersteigenden Zerreißprobe
aussetzt?
Dass Eure Kinder zunehmend lustloser und
deprimierter von der Schule nach Hause kommen und
immer anfälliger für Infektionen jeglicher Art werden,
denn das ständige Maskentragen, einerlei, welchen
Effekt es in den eigenen Augen hinsichtlich SARS
CoV2 haben mag, schwächt – neben der gesamten
Vitalität – gerade das Immunsystem selbst erheblich,
da es sich in seiner Umgebung nicht oder nicht mehr
ausreichend updaten kann.
Oder müssen tatsächlich erst die freundlichen Herren
vom Gesundheitsamt bzw. durch die "zuständigen
Behörden" entsprechend beauftragte "Dritte", wie es im
InfektionsschutzGesetz in § 19 Abs. 1 so gekonnt

unspezifiziert formuliert ist, "aufsuchend" an Eure Tür
klopfen? Müssen sie Euch tatsächlich erst mit sanfter,
fürsorglicher Staatsgewalt zu einer SpontanmRNA
Impfung nötigen, die Euer Genom bzw. Eure
Erbinformationen
ebenso
unkontrolliert
wie
irreversibel – und sicher nicht zum Guten – verändern
wird? Sollte das Eure rote Linie sein? Ansonsten:
Habt Ihr überhaupt eine?
Darüber sollten sich die Repräsentanten der Gruppe
A und ihnen Nahestehende so langsam mal deutliche
Gedanken
machen,
denn
der
destruktive
gesamtgesellschaftliche Prozess schreitet voran.
Angehörige der Gruppe B hingegen, die den Kaiser
bereits nackt sehen, sollten die Anderen freundlich,
aber bestimmt mit genau dieser Frage nach der
jeweils individuellen 'roten Linie' konfrontieren, wo und
wann immer dies angemessen erscheinen mag. Denn
rote Linien – das zeigt die Geschichte – wurden von
den meisten Menschen erst dann wahrgenommen,
wenn sie bereits überschritten waren. Und hier
schließt sich nahtlos der Gedanke an, dass für eine
wahrhaft rechtsradikale Gesinnung, wie sie Gruppe B
immer wieder unterstellt wird, gerade eine stark
obrigkeitshörige Grundausrichtung kennzeichnend ist.
In Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz" fällt, gerichtet an
Einen, der Einlass begehrt, jener denkwürdige Satz
des Türhüters: "... dieser Eingang war nur für dich
bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn." So düster
diese Allegorie sein mag: Kafka ging hier zumindest
noch von einem Individuum aus, das etwas proaktiv
anstrebte. Doch Einer, der in Sichtweite des Tores
hockt und – selbstentmächtigt und tatenlos – sich
darin genügt, der allmählichen Schließung dieses
Zugangs zu Recht und Gesetz schlicht beizuwohnen
– so Einer kam selbst bei Kafka nicht vor.

Jetzt ist es raus!
Corona ist nicht gefährlicher als eine saisonale Grippe. Das sagt niemand
geringeres als die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO hat eine
sog. Metastudie in Auftrag gegeben (Metastudien sind Studien, die – grob
gesagt – andere Studien auswerten) bei Prof. John Ioannidis. Dieser
gehört zu den renommiertesten Wissenschaftlern der Welt auf dem
Gebiet der Erforschung solcher Phänomene wie Corona. John Ioannidis
war übrigens seit Anbeginn des CoronaSkandals im April 2020 unter den
Kritikern der Maßnahmen und der medialen Panikmache. Laut der Studie
von Ioannidis hat Covid19 eine Sterblichkeit von 0,2% bis 0,6% und liegt
damit tatsächlich im Bereich einer etwas schwereren saisonalen Grippe.
Es pfeifen also jetzt die Spatzen von den Dächern, was wir Aufklärer
bereits seit April wissen: SARSCoV2 ist ein gigantischer Schwindel, und
bei den Maßnahmen hierzulande und weltweit müssen wir jetzt umso
mehr von einem handfesten CoronaSkandal sprechen.

Was Furz und Virus unterscheidet  und was
von Jan Veil
nicht
Kürzlich gelang es amerikanischen Wissenschaftlern unter Leitung des
renommierten Prof. Dr. Furtzwängler anhand 2wöchiger Versuchsreihen
mit freiwillig teilzeitfurzenden Studenten der NichtEliteUniversität 'Fart
Out' in West Virginia laut ihrer aufwindigen Studie, folgende
bahnbrechende Erkenntnis mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 96%
zu validieren:
Selbst ein defensiv vorgetragener Furz mit einer Schubkraft von nicht
mehr als 0,03 atü und einer daraus resultierenden, theoretisch
fortgeschriebenen ØGeschwindigkeit von ca. 1,3 km/h auf gerader,
barrierefreier Strecke ohne Gegenwind durchdringt zwei ‒ häufig gar
noch verspannt aneinander gepetzte ‒ Arschbacken sowie
perlonverstärkte Unterhose und dazu noch Jeans, Cordhose oder auch
NeoprenGanzkörperKondom nahezu problemlos, wenn auch unter
leichtem Beschleunigungsverlust.
Dr. Furtzwängler ließ sich auf der gestrigen Pressekonferenz nach
einigen ihm wohl zu weit gehenden Nachfragen kritischer Journalisten
dazu hinreißen, aus dem 'wissenschaftlichen Nähkästchen' zu plaudern,
indem er den überraschten Pressevertretern mit leicht gereiztem Unterton
unvermittelt zurief, Jedermann könne die Evidenz seiner Forschung ‒
selbst im geneigten, privaten Umfeld ‒ mit vergleichsweise niedrigem
Aufwand eigenständig nachprüfen, denn sie liege, so Furtzwängler
wörtlich, nach Verabreichung bereits eines Tellers Linsensuppe
"praktisch in der Luft".
Da stellt sich doch die Frage: Warum zum Henker glaubt Ihr dann immer
noch daran, dass Euch eine gekaufte oder gar selbst genähte
Alltagsmaske mit einer Porengröße von 0,3  0,6 Mikrometern [µm] vor
einem Virus schützen kann, das im Ø einen Durchmesser von lediglich
0,14 Mikrometern aufweist?!
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