Vorwort zum Internetvortrag:
„2.14.2.5 Resümee zu Menschenrechten, US – Verfassung und
Geschichte des GG“.
Wie schon das Fertigstellungsdatum dieses Vortrages, Juni 2019, vermuten lässt, ist
eine Beeinflussung durch die aktuellen Themen der Coronakrise unmöglich. Das
ist aus dem Grunde sehr wesentlich, da ich in diesem Vortrag den Beweis antreten
wollte, dass sich im Ablauf von geschichtlichen Ereignissen, die gravierende
Folgeerscheinungen nach sich ziehen, der Ablauf und die Zutaten stets
gleichbleibend sind. Sensibilisiert durch nicht zu vermeidende Falschmeldungen
der sozialen Netzwerke und des Internets, aber auch der Politik und der sie
begleitenden Medien, muss es jedoch dem ( hoffentlich ) aufgeklärten Bürger selbst
überlassen bleiben, sich seine Informationsmöglichkeiten selbst auszusuchen und
daraus seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Beziehen wir das auf die aktuell vorliegende Coronakrise, so werde ich hier
keinerlei Spekulationen nachgehen, jedoch weise ich schon jetzt auf die
unvermeidliche Konfrontation zwischen Virologen (Epidemiologen) und Wirtschaft
hin.
- - - Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius fordert angesichts der jüngsten Zunahme
von Falschnachrichten und Halbwahrheiten in der Coronakrise ein härteres Vorgehen gegen deren
Verbreitung.
"Fake News zur Versorgungslage in Zeiten der Coronakrise sind brandgefährlich", sagte Pistorius
dem SPIEGEL. "Sie können Panik, Hamsterkäufe und Konflikte auslösen und sind daher auf das
Schärfste zu verurteilen. Daher müssen wir mit Bußgeldern oder sogar Strafandrohungen
abschrecken." - - https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-boris-pistorius-fordert-strafengegen-fake-news-a-ed5050b5-c194-4890-a4c3-c713290134f3
- - - wenn es so etwas wie den inneren Zirkel der Macht gibt, dann gehört er auf jeden Fall dazu:
Mathias Döpfner. Vorstandschef bei Springer und Präsident beim Bundesverband Deutscher
Zeitungsverleger. Er gilt als Lobbyist und ist unheimlich gut vernetzt.
Unter der Überschrift "Ich habe Zweifel" nutzt er jetzt Springers "Welt", um kund zu tun, was
offensichtlich Teile der Elite denken. Sie zweifeln, ob die derzeitigen Maßnahmen zur
Eindämmung von Corona überhaupt die richtigen sind. Und ob die, die an der Spitze stehen,
dafür auch geeignet sind. Gemeint ist damit Deutschlands Corona-Papst Prof. Wieler vom RKI
Klar muss den Mächtigen ganz schummrig werden. Einerseits müssen sie sehenden Auges
zusehen, wie die Wirtschaft mit voller Wucht gegen die Wand gefahren und andererseits das
Machtgefüge verändert wird.. - - -

https://mailchi.mp/compact-mail/unheimlich-sogar-springer-chef-mathias-dpfner-warnt-vorcorona-diktatur-re?e=e6afc94b21
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Um dem aufgeklärten und aufgeschlossenen Bürger eine Meinungsbildung
überhaupt zu ermöglichen, müssen ihm alle Quellen offen stehen. Denn erst in der
Reaktion ( u.a. Wahlverhalten ) zeigt sich, ob die Politiker und die Medien ihrem
Auftrag der unvoreingenommen Berichterstattung nachgekommen sind und
dadurch einen mündigen Bürger als Resultat vorweisen können.
Erst dann wird sich der Bürger wohl nicht vor einem eventuellen, unvorstellbaren
und ethisch nicht zu ertragendem Szenarium gestellt sehen, nämlich das sich die
Partei ( Wirtschaft oder Virologie ) duchsetzt, die glaubwürdig die wenigsten Toten
durch Durchsetzung ihrer Maßnahmen hervorbringt. Also:
Abbruch und Rücknahme von Gesetzesänderungen und Aufhebung der
Ausgangsbeschränkungen oder Beibehaltung und Verschärfung.
Geringere Opferzahlen durch Ausgangssperren, Massentest, Massenimpfung
und Medikamente oder geringere Opferzahlen durch funktionierende
Wirtschaft ( ausreichendes Essen, Beatmungsgeräte, Betten, Notfahrzeuge,
usw – eben alle Wirtschaftsgüter ).
Ein Dilemma, hervorgerufen von Irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt mit
offenbar falschen Zielsetzungen!
Zum Schluss noch ein Hinweis an meine Leser:
Sollte irgendeine, von mir eingestellte Internetadresse, zwischendurch abgeschaltet
sein, so ist das nachdenkenswert.

Sollte meine Seite – www.netvent.de - irgendwann nicht mehr
aufrufbar sein – an mir läge es nicht!
So, und nun viel Spass bei der Begleitung meines Vortrages.

