Pinselohräffchenbeugezwangspandemie
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1. Satire hilft
Zur Eröffnung dieses besonderen Vortrages, unter dem kurios erscheinenden obigen
Titel, im Rahmen der Rubrik „Internetvortäge“, muss die Begründung, der Sinn und
der Fluss des Vortrages klar umrissen und definiert werden um das im Positiven
liegende und gedachte Ziel zu erkennen und zu erreichen. Das ist bei satirisch
angelegten Beiträgen von besonderer Wichtigkeit, damit ihre natürlich angelegte
Wucht nicht sinnlos im humorigen verpufft.
Selbstverständlich ist der Titel, zum Einen rein inhaltlich das Schmunzeln fördernd,
zum Anderen überbordenden Bürokratismus und Genauigkeitsfanatismus
anprangernd, provozierend gemeint.
Ich erinnere hier an die Gesetzesüberschrift:
„Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ von 1999,
welches als Schutz der Verbraucher vor der Rinderseuche BSE eingeführt wurde.
( Abgeschafft am 03.06.2013, da allein der Titel in die Lächerlichkeit führte ).
Nun denn – ran ans Experiment der Verquickung wissenschaftlicher Fakten,
politischer Aussagen und einer Prise Humor.

Martin Luther in der
Reformationszeit.
Passt wunderbar
zur Aufgabe der
Mainstreammedien.

Durch die Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Gesamtlage, während
der sogenannten „Coronapandemie“, musste die Bundesregierung unbedingt zu
einem neuen Gesetz gelangen, welches auch nachträglich, die vorgenommenen
Grundgesetzverletzungen gerichtsfest und ahndungsbefreiend legitimiert. Das im
Hintergrund jedoch, man könnte definieren: „u.a.“ ( jedoch ist der Begriff:
„hauptsächlich“, realistischer ), ganz andere Faktoren und Beweggründe eine Rolle
spielen, ist Hauptbestandteil dieses Vortrages und soll in erster Linie einer
vorurteilsfreien Betrachtungsmöglichkeit dienlich sein.
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2. Das unsägliche Gesetz
Also, zunächst das Gesetz, welches in der unten aufgeführten und authentischen
Teilversion abgebildet ist. Die 17 wesentlichen Punkte, welche die Außerkraftsetzung
des Grundgesetzes, auf die Freiheit der Person und von Institutionen bezogen, zur
Folge haben und angewandt werden dürfen.

Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1
und 2 zur Verhinderung der Verbreitung der CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) können für die Dauer der Feststellung
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1
Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein:
1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum,
2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht),
3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen
Raum,
4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für
Betriebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr,
5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen
Veranstaltungen,
6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der
Freizeitgestaltung zuzurechnen sind,
7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des
Betriebs von Kultureinrichtungen,
8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der
Sportausübung,
9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der
Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen
oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen,
10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von
Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen
oder weltanschaulichen Zusammenkünften,
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11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für
touristische Reisen,
12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten,
13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen
Einrichtungen,
14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder
Großhandel,
15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von
Einrichtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens,
16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33,
Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder
ähnlichen Einrichtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung
ihres Betriebs oder
17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder
Veranstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und
unterbrechen zu können.
Es ist, auch dem nichtgeübten Juristen, durchaus einsehbar, dass eine einmal
beschlossene „Gesetzesanwendung bei Vorliegen einer Pandemie nationalen
Ausmaßes“ durch „kann -“ und „sollte “ - Bestimmungen, nicht mehr, so ohne
weiteres, vom Parlament außer Kraft gesetzt werden kann. D. h. nichts anderes, als
dass das am 18.11.2020 vom Bundestag beschlossenen, am gleichen Tag vom
Bundesrat bestätigte und am gleichen Tag vom Bundespräsidenten unterschriebene
Gesetz: Infektionsschutzgesetz § 28a IfSG n.F.,

( https://www.buzer.de/gesetz/2148/al115563-0.htm )
theoretisch von unbegrenzter Dauer ist. Es liegt nahe, dass es bei
Außerkraftsetzung, nach der ministeriellen Feststellung des Endes der aktuellen
Pandemie, bei einer neuen Pandemie oder bei Wiederaufflackerung dieser aktuellen
Pandemie, sofort wieder in Kraft gesetzt werden kann.
So, das wäre der langweilige, juristisch gefärbte Einstieg in das zu behandelnde
Thema.
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3. Vergangene Zukunftsvisionen in der Gegenwart
Ab jetzt bekommt die literarisch ansprechendere Form, in Gestalt von kurzweiliger
Information, in Verbindung mit Unterhaltung, auch in Form von Satire, endlich ihren
zu erwartenden Platz.
Betrachten wir doch einmal die beiden Autoren Aldous Huxley und George Orwell
mit ihren, zwischendurch zur absoluten Weltliteratur zählenden Romanen „Schöne
neue Welt“ und „1984“ und welche Kurzbeschreibung wir darüber bei wikipedia
finden:

Schöne neue Welt (englisch Brave New World) ist ein 1932 erschienener
dystopischer Roman von Aldous Huxley, der eine Gesellschaft in der Zukunft, im
Jahre 2540 n. Chr. beschreibt, in der „Stabilität, Frieden und Freiheit“ gewährleistet
scheinen.
Mittels physischer Manipulationen der Embryonen und Föten sowie der
anschließenden mentalen Indoktrinierung der Kleinkinder werden die Menschen
gemäß den jeweiligen gesellschaftlichen Kasten geprägt, denen sie angehören sollen
und die von Alpha-Plus (für Führungspositionen) bis zu Epsilon-Minus (für
einfachste Tätigkeiten) reichen.
Allen Kasten gemeinsam ist die Konditionierung auf eine permanente Befriedigung
durch Konsum, Sex und die Droge Soma, die den Mitgliedern dieser Gesellschaft das
Bedürfnis zum kritischen Denken und Hinterfragen ihrer Weltordnung nimmt. Die
Regierung jener Welt bilden Kontrolleure, Alpha-Plus-Menschen, die von der
Bevölkerung wie Idole verehrt werden.
Das Werk gehört zu den einflussreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Es
inspirierte Autoren aller Generationen zu eigenen Zukunftsvisionen. 1998 wählte die
Modern Library, eine bedeutende englischsprachige Institution für Literatur und
Kunst, ihn auf Rang 5 der 100 besten englischsprachigen Romane des
20. Jahrhunderts.
Ferner ist Brave New World in einigen deutschen Bundesländern im Fach Englisch
eine abiturrelevante Lektüre. Der Roman gilt neben George Orwells 1984 als ein
Musterbeispiel eines totalitären Staates in der Literatur.

-7-

Text der obigen
Vorderseite:
Eine Utopie - , aber nicht vom
billigen Optimismus des
herkömmlichen
Zukunftsromans, der von einer Welt
im rosigen Licht träumt.
Huxley zaubert uns kein
unerreichbares Wunschbild vor,
predigt nicht und will nicht bessern.
Er denkt mit unerbittlicher
Folgerichtigkeit den
„Fortschritt“ zu Ende, zu einem
unausweichlich groteske Ende.

1984 (Originaltitel: Nineteen Eighty-Four, deutscher Alternativtitel:
Neunzehnhundertvierundachtzig), geschrieben von 1946 bis 1948 und erschienen im
Juni 1949, ist ein dystopischer Roman von George Orwell (eigentlich Eric Arthur
Blair), in dem ein totalitärer Überwachungsstaat im Jahr 1984 dargestellt wird.
Hauptperson der Handlung ist Winston Smith, ein einfaches Mitglied der diktatorisch
herrschenden, fiktiven Staatspartei Sozialistische Partei Englands (orig. Ingsoc). Der
allgegenwärtigen Überwachung zum Trotz will Smith seine Privatsphäre sichern und
etwas über die real geschehene Vergangenheit erfahren, die von der Partei durch
umfangreiche Geschichtsfälschung verheimlicht wird. Dadurch gerät er mit dem
System in Konflikt, das ihn gefangen nimmt, foltert und einer Gehirnwäsche
unterzieht.
Orwell begann mit dem Verfassen des Buches im Jahr 1946 während seines
Aufenthaltes auf der Insel Jura vor der Küste Schottlands und stellte es Ende 1948
fertig. Der Titel enthält den Zifferndreher der Jahreszahl 1948 zu 1984 als Anspielung
auf eine zwar damals noch fern erscheinende, aber ( ähnlich wie Orwells
vorangegangener Roman Farm der Tiere ) doch eng mit der damaligen Gegenwart
verknüpfte Zukunft. Die Erstausgabe des Buches kam in London am 8. Juni 1949 in
den Verkauf.
Der Roman wird oft dann zitiert bzw. sein Titel oder der Name Orwell genannt, wenn
es darum geht, staatliche Überwachungsmaßnahmen kritisch zu kommentieren oder
auf Tendenzen zu einem Überwachungsstaat hinzuweisen. - Ende wikipedia.
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Zunächst sei hier einmal angemerkt, dass die Entwicklungen der Plattform
„wikipedia“, zumindest was gesellschaftliche, politisch relevante Aussagen betrifft,
auch einer Entwicklung unterliegt. Leider kommt hier auch eine Entwicklung zum
Vorschein, die durchaus einen Zensurcharakter erahnen lässt.
In der heutigen Zeit also durchaus mit vorausschauendem Denken zu behandeln aber
noch einigermaßen zu händeln ist.
In beiden dystopisch angelegten Romanen, was so etwas wie eine negativ, düstere
Prognose bedeutet, wird die Handhabung und der Einsatz von Industrietechnik,
ermöglicht durch weitere, und in der Zukunft zu erwartende, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, leider in eine Unterdrückung und Versklavung des größten Teils der
Gesellschaft geführt. Darunter fallen die schon weit fortgeschrittenen und teilweise
bereits angewandten, Bereiche der Gentechnik, der Nanotechnologie und der
Informationstechnologie. Unter diesen drei Rubriken kommen dann ebenfalls neue
und schon angewandte Kenntnisse aus der modernen Medizin zur Anwendung, mit
teilweise horrorähnlichen Szenarien und Möglichkeiten, durch gezielte Eingriffe in
das menschliche Genom. Damit einige Vorstellungen, zum Nutzen von wem auch
immer, auch straflos verwirklicht werden können, ist z. Zt., in sich überschlagender
Geschwindigkeit, juristisch in Arbeit.
Schon damals war diese Sorge, nicht nur bei den beiden Autoren, sondern generell in
der gesamten Gesellschaft angelegt. Man kannte sich also so langsam, durch
rückwärtige Betrachtung der tausendjährigen Menschheitsgeschichte, und warnte nun
eindringlich voreinander. Durch Bestätigung hat sich diese Erwartungshaltung leider
bis heute kumuliert.

-9Nehmen wir, zur Verdeutlichung, einige Beispiele, nach dem Motto: Was der Mensch
kann, dass macht er auch!
Ackerbau: Naturdünger contra Kunstdünger mit Pestiziden
Viehzucht: Freilandzucht contra Massentierhaltung
Buchdruck: Literatur contra Schmähschriften
Dynamit: Sprengung in Bergwerken contra Munition
Elektrischer Strom: Haushalt contra Elektrischer Stuhl
Schiffe: Handelsschiffe contra Kriegsschiffe
Atomenergie: „Saubere“ Billigenergie contra 100000 Jahre verstrahlter Restmüll
Atomspaltung: Energieträger contra Atombombe
Gentechnik: Krankheitsbekämpfung contra gezieltes Klonen.
Der Beispiele gibt es viele. Der Aufzählungssinn ist erkennbar.
Nehmen wir zunächst die zeitlich angesetzten Verwirklichungsprognosen.
Bei Huxley: Bucherscheinung 1932 – Verwirklichungszeitraum 2540
Bei Orwell: Bucherscheinung 1948 – Verwirklichungszeitraum 1984.
Die in beiden Büchern angesprochenen technischen Möglichkeiten zum totalen und
totalitären Überwachungsstaat waren zur jeweiligen Zeit undenkbar.
Zusätzlich war der reine Gedanke an eine Durchsetzung derartiger Vorstellungen,
schon aus damalig herrschenden ethischen Vorstellungen heraus, abwegig und völlig
undenkbar.
Deswegen waren auch beide Autoren, zu ihrer jeweiligen Zeit, verpönt als
Pessimisten, Spinner und Geisteskranke.
Leser ihrer Werke und vorsorgliche Mahner gerieten ebenfalls in diese Schublade.
Hätte das heute übliche Vokabular schon damals zur Verfügung gestanden, so wären
diese Menschen abgetan worden mit: Verschwörungstheoretiker, Rechte, Nazis,
Antisemiten, Impfgegner, Coronaleugner, Faschisten – na, wir kennen ja das
Repertoire der aktuellen Politik und der Staatsmedien.
Wir erleben gerade, wie sich die Überwachungswelt eines Orwell aus „1984“ zu
einem hässlichen Pärchen mit der „Schönen neuen Welt“ Huxleys vermählt, in
welcher sedierte Menschen in einer Wohlfühlunterhaltungswelt künstlich glücklich
gehalten werden.
An dieser Stelle empfehle ich, und es gehört durchaus zum aktiven Verständnis dieses
Vortrages und meiner tiefen Überzeugung, das nachfolgende Video, ausgestrahlt auf
dem Sender „arte“, anzuschauen.
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https://www.youtube.com/watch?
v=owsIfmH2DXs&feature=embtitle
So, das war schon ein gutes Stück Erkenntnis und auch nur per Fernsehen erreichbar,
weil arte zu einem wesentlichen Teil zu den französischen Rundfunk – und
Fernsehmedien gehört. Dieser Beitrag auf ARD oder ZDF – nicht denkbar!
Doch wir wurden ja bekanntlich schlauer, schneller und anwendungsfreundlicher als
sich der kühnste Geist zur damaligen Zeit hätte vorstellen können.
Wir haben die prognostizierten Zustände nicht nur weit vor der diagnostizierten Zeit
erreicht, wir haben sie in ihren Ausmaßen und Wirkungen weit, sehr weit
unterschätzt.

4. Warum schweigen die Lämmer – also wir?
Es ist kaum vorstellbar mit welcher Gelassenheit die Masse der heutigen Bürger die
schon zu großen Teilen verwirklichten Maßnahmen zur totalen Überwachung, zur
Diktatur und zur „menschlichen Massentierhaltung“ unter dem Diktat einiger weniger
Menschen ( Peter Scholl - Latour sprach von etwa 200 Menschen, anerkannte
Wissenschaftler gar von nur fünf Familien, reden wir aber garantiert zielgenau von
den reichsten Menschen der Welt ) nicht nur tragen, sondern in großen Teilen sogar
annehmen und unterstützen.
Unbedarft ist hier der harmloseste Ausdruck für das Resultat angewandter
Bildungspolitik oder besser, für erfolgreiche Konditionierung der fast gesamten
Gesellschaft. Hätte nur ein Bruchteil dieser Gesellschaft nur einige Bücher anders
orientierter bzw. autodidaktisch orientierter Autoren gelesen oder zumindest nur das
eine Buch von Prof. Rainer Mausfeld: „Warum schweigen die Lämmer?“ ( Westend
Verlag, Frankfurt a. M. 2018 ), meine Sorge um unsere Zukunft wäre nicht halb so
groß.

Im Vordergrund ist ein Regierungsmitglied erkennbar – doch wo ist der Schäfer?
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Aber keine Angst, liebe Leser, meine Ausführungen bleiben nicht dystopischer Natur,
dafür bin ich zu lebensbejahend, zu optimistisch eingestellt. Aber zur richtigen Zeit
das richtige und auch lautstarke Wort gehört durchaus zum Kern meiner Person. Oder
sagen wir ruhig treffender, zum gewordenen, geistigen Kern in einem geleasten
Umfeld.
Kommen wir also zu den Bereichen, die 1932 bzw. 1948 als utopisch, als zersetzend,
als geistig verwirrt und in ihrer modernisierten Vorlage als Verschwörungstheorie
schon wieder verwirrter Rechtsextremisten gebrandmarkt werden.

Schlicht – unsere aktuelle „Coronahysterie.“
Es muss doch langsam selbst dem unkritischstem Geist aufgefallen sein, mit welcher
Vehemenz, mit welcher Bildgewaltigkeit und mit welchem geballten Hintergrund und
extremem Zeitaufwand sich unsere öffentlichen Informationsquellen
( Mainstreammedien), nun schon permanent anhaltend und sich stetig steigernd, seit
nunmehr zehn Monaten unseren Geist berieseln oder sagen wir erziehen oder gar
konditionieren.
Über diese praktizierte Art der Meinungsbildung und Beeinflussung gibt es
mannigfaltige Literatur. Weltliteratur, aber auch entartete Handlungsanweisungen auf
staatlichen Ebenen.
Siehe z.B.:

https://clubderklarenworte.de/wpcontent/uploads/2020/11/Anatomie-der-Staatssicherheit-MfSHandbuch.pdf
Erwähnt bei: „club der klaren worte“: „Stasihandbuch zur Anatomie der
Staatssicherheit.“

5. Was uns die Geschichte sagt
So eine Konzentration, so ein Aufwand und so eine Umsatzschnelligkeit, weltweit,
was Abschaffung der geltenden Gesetze und Schaffung neuer Gesetze betrifft, ist in
der Menschheitsgeschichte mit absolut riesigem Abstand, beispiellos. Gibt es da
nicht, um einen Überblick zu bekommen was die Beweggründe, die Anlässe und die
Zielsetzung betrifft, irgendwelche Anhaltspunkte, irgendwelche
Vergleichsmöglichkeiten, entnommen dem Verlauf der Menschheitsgeschichte?
Doch es gibt sie und zwar mannigfaltig und erdumfassend. Sie waren alle sehr viel
langfristiger angelegt, was die Umsetzungsdauer, vom Beginn bis zum Ziel, angeht.
Aber das lag einzig und allein an der damalig eben noch nicht vorhandenen
Veröffentlichungsmöglichkeit im Verbund mit der noch nicht umgesetzten
Verbreitungsgeschwindigkeit.
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 Der Untergang des Römischen Reiches. Ein wesentlicher Grund war die
Unterdrückung der Völker der eroberten Gebiete im gesamten Mittelmeerraum,
in Nordeuropa aber auch in Vorderasien, und die Ausbeutung zwecks
Aufrechterhaltung der eigenen Macht. Damalig die Kaiserdynastien mit ihrer
Anhängerschaft aus den Adelsgeschlechtern und den Inhabern hoher
politischer Ämter. Der Aufstand, über Jahrhunderte angebahnt, entlud sich
schließlich über eine äußerst charismatische Person mit Namen Jesus von
Nazareth und seiner ihm folgenden Anhänger, den eigentlichen Begründern des
Christentums. Der Druck der Versklavung und die seelische Not war zu groß
geworden. Je näher der sich abzeichnende Untergang des Weströmischen - und
später auch des Oströmischen Reiches rückte, desto schärfer, brutaler und
weiträumiger wurden die Maßnahmen der noch Herrschenden gegenüber der
Bevölkerung. Verhaftungen, Folter, Christenverfolgungen mit Massenmorden
in römischen Arenen und tausendfache Kreuzigungen.

 Der Untergang des europäischen Kaisertums. An erster Stelle dürfte hier wohl
der Untergang des französischen Kaisertums zu nennen sein. Es stand wohl im
Mittelpunkt der damaligen Welt, und galt, mit gravierenden Folgen für die
Menschheitsentwicklung, auch als am besten dokumentiert, zumindest bis
dato. Auch hier wieder der weltgeschichtlich gemeinsame und immer
wiederkehrende Zustand der Volksunterdrückung. Was aus Sicht des
unterdrückten Volkes nicht mehr tragbar erschien, wurde aus Sicht der
Herrschenden forciert, erhöht und um so rigoroser angewandt. Kaum etwas
drückt die Abgehobenheit der jeweils herrschenden Klasse besser aus als der
überlieferte Satz, der Marie Antoinette oftmals in den Mund gelegt wurde:
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„Wenn das Volk kein Brot hat soll es Kuchen essen.“
Er ist aber zum Sinnbild für das Unverständnis Marie Antoinettes, Gattin des
französischen Kaisers Ludwig XVI, – und der adeligen Eliten des Ancien
Régime generell – gegenüber den sozialen Problemen der Zeit geworden. Nun
lief der berühmte Krug über und die Französische Revolution von 1789 nahm
ihren Lauf, mit ihren immensen Folgen für das zukünftige Weltgeschehen. Was
aber blieb von: „Liberté – égalité - fraternité" ( Freiheit – Gleichheit –
Brüderlichkeit )? Ist nicht der Ruf nach diesem ureigenen Menschenwunsch in
der heutigen, irrsinnig herbeigesteuerten Welt, nicht noch lauter zu vernehmen?
Oder wurden die vorliegenden, schon realisierten Unterdrückungsmaßnahmen
schon so effizient verschleiert, dass sie der größte Teil der Bevölkerung bisher
einfach nicht wahrnehmen konnte? Doch dann fielen 1789 die Figuren der
europäischen Kaiser – und Fürstenhäuser wie die Figuren auf einem
Schachbrett. Eine Epoche war zu Ende. Und uns bleibt, wie bei solchen
Sachlagen immer, die Frage: Kann die heutige Menschheit ein ähnlich
gelagertes Problem ( wahlweise System ) vor der endgültigen Katastrophe
retten, oder muss diese erst immer stattfinden, bevor nach Jahrhunderten erst
die Bereinigung erfolgt?

 Nehmen wir das Britische Empire. Ich lasse in dieser Betrachtung die
Stationierung der Finanzwirtschaft auf die City of London und die Wall Street
in New York unberücksichtigt und verweise lediglich auf die
gesamtgesellschaftlichen und geschichtlichen Folgeerscheinungen einer schon
wieder entarteten Führungselite, in diesem Falle einer schon stark
gewachsenen Finanzelite, im Hintergrund.
Auch hier war die ebenfalls schon einige hundert Jahre anhaltende Versklavung
eines riesigen Volkes auf einem Subkontinent, nämlich Indien, soweit entartet,
dass selbst ein, durch seine Religion auf Frieden und Miteinander geprägtes
Volk ( Hinduismus und Buddhismus ) zur Revolution schritt. Nur war diese
Revolution mit einem völlig anderen Charakter versehen, als es die
Französische Revolution zeigte. Sie ging bekannterweise friedlich vonstatten.
Sie wurde angeführt durch einen der größten Revolutionäre der Geschichte,
Mahatma Gandhi. Gibt er uns nicht Hoffnung, dass auch, oder gerade, in der
modernen Welt, durch ihre vielfältigen Möglichkeiten der Verständigung und
Information, die aktuelle Unterdrückung vor einer gewaltigen Eskalation nicht
auch friedlich gelöst werden könnte? Es sei denn – unsere neutralen
Informationsmöglichkeiten werden abgeschnitten und unsere Vernetzung wird
zensiert!
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 Wurde nicht auch die Herrschaft der Religionen, speziell des Christentums,
nach anfänglich gedachtem und befreienden Charakter, selbst zu einem Hort
der Unterdrückung, der Folter und der Massenhinrichtungen? War es nicht die
katholische Kirche, welche ihren, ebenfalls über Jahrhunderte angehäuften
Machtanspruch, auf Teufel hinaus verteidigte? Und zwar gegenüber der
aufkeimenden Wissenschaft mit ihren revolutionären Erkenntnissen. Lag sie
nicht ebenfalls in ihren letzten Zügen, was ihren Machtanspruch betrifft?
Warum musste es 500 Jahre dauern, bis sie öffentlich erklärte, dass die Lehren
eines Galileo Galilei über die Kugelgestalt der Erde in einem unendlichen
Weltraum, der Wahrheit entspricht?

- 15 Galileo Galilei vor der Inquisition im Vatikan 1632
Gemälde von Joseph Nicolas Robert-Fleury aus dem Jahr 1847

 Warum mussten erst tausende Menschen gefoltert und hingerichtet werden,
bevor sie sich, teilweise gewaltsam, vor den waltenden Instanzen Gehör
verschaffen konnten? Außer an die Philosophen der Antike denke ich hier
vorrangig an die Begründer der wichtigsten Epoche in der
Menschheitsgeschichte, der „Aufklärung“, die dazu aufrief, anstatt den
Dogmen der Kirchen zu folgen, den eigenen Verstand zu benutzen. Ganz
besonders denke ich hier an Philosophen wie: Montesquieu, Rousseau,
Berkeley, Hume und Kant. Sowie an ihre direkten Vorgänger oder Nachfolger
wie Descartes, Spinoza, Bacon, Hobbes, Locke, danach Schelling, Fichte und
Hegel – um nur einige zu nennen. Der stetige Machtverfall der damaligen
Eliten gibt die Antwort auf die Ignoranz neuen Wissens.

 Warum mussten Millionen Menschen im dreißigjährigen Krieg ( 1618 – 1648 )
sterben, nur weil der angehäufte Machtanspruch der christlichen Kirche über
Jahrhunderte eine teilweise perverse Form angenommen hatte, und warum
verweigerte man einem denkenden Menschen, wie Martin Luther, eine
klärende und unabwendbare Diskussion um im Vorfeld der abzusehenden
Massenschlachtungen eine friedliche Lösung herbei zu führen?

 Und um nun endlich modern zu werden, warum beendigt man nicht eine,
ebenfalls schon wieder über Jahrhunderte, fehlgeleitete Politik der
ungezügelten Geldvermehrung – sprich: Verzinstes Kreditsystem,
verantwortlich für den I. Und II. Weltkrieg und die schon über Jahrzehnte
anhaltende, aktuelle Finanzkrise? Mussten es erst wieder unzählige Kriege
werden ( Korea, Vietnam, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, Jemen, Sudan
usw. usw., und deren aktuelle Fortsetzung, bevor die Ursache beseitigt wird?
Nämlich, wie schon erwähnt, dass Gelderschaffungsrecht in einigen, wenigen
Händen? Sollten wir nicht friedlich, aber weltweit und in großer Zahl, zu
verstehen geben, dass wir den irreleitenden und künstlich geschaffenen, der
Ablenkung dienenden, Vorkommnisse wie Flüchtlingsprobleme,
Rassendiskriminierung, Umweltverschmutzung, CO2 – Katastrophe, Hunger
und Covid – 19, nicht mehr auf den Leim gehen?

 Anmerkung des Autors: Einige Probleme davon gibt es tatsächlich, wie
Umweltverschmutzung, Hunger und Flüchtlingskrisen, aber die können und
müssen völlig anders, viel effizienter und moralisch höherwertiger gelöst
werden. Und ganz bestimmt nicht von den Verursachern.

 Ich hoffe und glaube Sie haben meinen Trend bei diesem Ausflug erkannt!
Ganz oben steht die Erkenntnis, die offenbar nur in den asiatischen Kulturen
und Religionen, über einen Ansatz hinaus, erkannt und bekannt sind, dass alles
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Und wir als Erdenbewohner sollten uns langsam, über tausende von Jahren,
angewöhnt haben, diese Übergänge friedlich zu gestalten.
Ein Krankenhaus, welches vor einhundert Jahren erbaut wurde, muss wegen
Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Bakterienbefall und Asbestverarbeitung abgerissen
werden. Eine Reparatur erhöht nur die Zahl der tatsächlich und, hoffentlich,
unverschuldet Erkrankten und die erzeugten Todesraten.

6. Strittig aber diskussionsrelevant
Was also ist unsere Aufgabe, um die bevorstehenden, absichtlich herbeigeführten und
verheerenden Vorkommnisse und deren Folgen rechtzeitig und friedlich zu
vermeiden?
Um das in richtige Bahnen zu leiten, sollten wir zunächst den Istzustand und die zu
erwartenden und geplanten Konsequenzen erkennen. Erst was erkannt und öffentlich
bewusst gemacht wurde, kann doch erst wirksam angegangen, und falls es gefährlich
ist, auch bekämpft werden.
Legen wir zugrunde und setzen voraus, dass wir aus der Geschichte gelernt haben
und dass Maßnahmen und Gesetze, die zum Erhalt der vorhandenen und weiter
auszubauenden Macht durch einige Wenige durch naturbedingte Ablösungen schon
sehr stark in Gefahr gerieten, so ziehen wir Schlüsse aus den Vorhersagen eines
Aldouis Huxley und eines Orson Wells.
Betrachten wir einmal die z. Zt. möglichen, wissenschaftlichen Entwicklungen und
eine mögliche Umsetzung – denn nur so, um einfach da zu sein, hat der Mensch noch
niemals etwas entwickelt.
Lassen wir einmal die Schein – und Nebelaktionen außen vor, die eingeschleusten,
trojanischen Pferde, wie Klimaveränderung ( die es schon immer gab, sogar viel
kräftiger als durch unsere Dieselautos zu erwarten ), durch Menschenhand, die
Flüchtlingskrise durch Kriege, die Rassenkonflikte und die unsäglichen
Hungerkatastrophen.
Was also wird alleine durch die uns aufgeschwatzte Coronapandemie kurz – mittel –
bis langfristig zu erwarten sein: ( Anmerkung des Verfassers: Sollte etwas davon gar
nicht oder nur teilweise eintreten, so werde ich sehr glücklich sein.

7. Mögliche Folgen der „Coronagesetzgebung.“
1. Kurzfristig: ( Stand 01.12.2020: Etwa ein Zeitraum von einem Jahr ):
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werden bis zum 20.12.20 geschlossen bleiben. Nach einer Öffnung bis zum
31.12.2020, werden diese wiederum für ca. zwei Monate gesperrt sein.
2. Maskenpflicht: Diese wird, was speziell den öffentlichen Raum betrifft,
verschärft und bis zum Frühjahr 2022, also über 2021 hinaus, festgeschrieben
bleiben. Je nach Bundesland wird diese Pflicht auch auf gesamte Stadtgebiete
ausgedehnt. Eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, in diesem
Fall geschlossene Bereiche wie öffentliche Verkehrsmittel, Einzelhandel etc.,
werden bis auf unbestimmte Zeit weiter bestehen bleiben.
Was von der Maskerade bleiben wird, ist die freiwillige Nutzung, bestimmter
Teile der Bevölkerung, in der weiteren Zukunft.
3. Der in unserem Kulturkreis übliche Handschlag bei Begrüßungen hat, im
gleichen Bevölkerungskreis wie o.e., ausgedient.
4. Zuschauerbeschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen, speziell bei
Sportveranstaltungen, bleiben ebenfalls bis Mitte 2022 erhalten.
5. Einen extrem wichtiger Stellenwert wird die zukünftige Bildung in Schulen,
Universitäten, Hochschulen und auch in privaten Bildungseinrichtungen
einnehmen.
Hier wird die Digitalisierung der zu unterrichtenden Inhalte, speziell an
Universitäten und Hochschulen, in max. fünf Jahren einen Wert von nahezu
100 % erreicht haben. Somit kann der gesamt zu vermittelnde Bildungsinhalt
der Professoren und Lehrer, als auch die digitale Reaktion und spezifische
Fragen der Studenten, überwacht werden.
6. Das das durch eine Entschlüsselung und Einsicht der zu verwendenden
Portale und Systeme, auch gerichtsfest, möglich sein wird, ist schon durch
Verabschiedung, im Dezember 2019, des neuen „Polizeiaufgabengesetzes“ in
Bayern, möglich. Die Verabschiedung, besser die Anwendung, dieses Gesetzes
ging „leider“ im Tumult und im Trommelfeuer der Mainstreammedien in der
„Coronapandemie“ unter.

Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen
Polizei
(Polizeiaufgabengesetz – PAG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990
(GVBl. S. 397)
BayRS 2012-1-1-I
Vollzitat nach RedR: Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das
zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 (GVBl. S. 691) geändert
worden ist. Siehe hierzu:
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https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayPAG/true?
AspxAutoDetectCookieSupport=1
Siehe hierzu speziell den:
Artikel 42. „Eingriffe in den Telekommunikationsbereich“.
Dieses PAG, wie oben angezeigt in Bayern am 10. Dezember 2019 beschlossen, wird
in Krisenzeiten, so die Einschätzung zahlreicher Experten und Politiker, für das
gesamte Bundesgebiet als Blaupause, umgesetzt.
7. Ein z.Z. In Arbeit befindliches Gesetz zum Einsatz, vorgeblich, gegen
„Rechtsextremismus“, wird dazu genutzt werden – in Abstimmung mit dem
PAG, dass sämtliche Demonstrationen und Kundgebungen „Ohne nähere
Angaben von Gründen“ - verboten werden können.
8. Im Frühjahr 2021 Einführung einer „Indirekten Impfpflicht“, durch
Einlassbeschränkung nichtgeimpfter Personen in bestimmte Bereiche
öffentlicher Einrichtungen.
9. Das bis jetzt schon beschlossene und angewandte Gesetz ( Fingerabdruck
und digitales Photo im Personalausweis ), wird erweitert durch eine einmalige
Identifikationsnummer, beispielsweise die Rentennummer. Diese wird dann auf
alle Bereiche übertragen, so z.B. auf den gesundheitlichen Bereich, den
privaten Bankbereich, sowie auf die Kennzeichnung bei Benutzung von
Telekommunikationstechnologien. Hier ist ein Realisierungszeitraum von drei
bis fünf Jahren als realistisch anzusehen. Unter einer einzigen
Personenkennziffer ist dann alles gespeichert!
10. Komplette Abschaffung des Bargeldes und Ersatz durch eine
Digitalwährung ( Digitaldollar ),
11. Überweisung aller Zahlungsarten, an erster Stelle Gehälter, Renten,
Pensionen und Bedürftigenunterstützung ( Bedingungsloses
Grundeinkommen ) auf eine digitalisierte Kontokarte mit dieser ID – Nummer.
12. Einführung eines Belohnungssystems welches die Höhe der zu erwartenden
Leistungen nach verschiedenen Prüfsystemen festlegt. Dieses System ist schon
seit Ende 2018 in China eingeführt! Wir lernen doch vom chinesischen Erfolg,
was den Einsatz von Zwangsmaßnahmen betrifft – oder etwa nicht?
13. Die Wahlen im Jahre 2021 in Deutschland, 5 Landtagswahlen vom 14.
März bis zum 26. September und die Bundestagswahl vom 26 September 2021
werden, in der gesetzlich vorgeschriebenen und üblichen Form, auf
unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund werden hohe „Infektionsraten“ und
Demonstrationen sowie Aufstände genannt.
14. Erste Tote und Verschärfung aller Maßnahmen bei Demonstrationen ab
Sommer 2021.
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beobachten. Es gibt nun keine öffentlichen Diskussionen mehr über impfen ja
oder nein, sondern, wer bekommt zuerst die Impfung: Kinder oder Alte,
Polizisten oder Ärzte und Krankenhauspersonal usw, usw. Sehr interessant
wird sein, ähnlich wie bei der Schweinegrippeimpfung im Oktober 2009, wer
dann nun welchen Impfstoff erhält. Werden, wie damals veröffentlicht,
Politiker, Polizei und Soldaten einen qualitativ höherwertigeren Impfstoff
bekommen als das restliche Volk?
Siehe hierzu:

https://www.sueddeutsche.de/politik/schweinegrippeaufregung-um-zwei-klassen-impfung-1.36055
8. Schlagwort auf Schlagwort
Es gibt in der Literatur, aber auch und speziell bei mündlich oder schriftlich
vorgetragenen Berichten, eine bis dato unerwähnte und unbehandelte
Faktenansammlung, die der Autor oder die Autorin bisher nicht fließend in den
Komplex einfügen konnte, damit eben der Fluss, die Kontinuität und ein ebenfalls
erforderlicher Unterhaltungscharakter nicht verloren geht. Eine jeweils eigene
Überschrift würde ein bisher hoffentlich harmonisches Gefüge zerhacken und den
berühmten Roten Faden abschneiden. Aus diesen Gründen und auch Erkenntnissen,
füge ich an dieser Stelle meiner Ausführungen ein Kapitel ein, unter der passenden
Überschrift: „Schlagwort auf Schlagwort“, das dazu auffordern soll, die im bisherigen
Zusammenhang nicht untergebrachten, aber vorliegenden, Informationen nicht zu
unterschlagen und somit zu vergessen. Im Gegenteil, sie sollen zu weiterer
Beobachtung anregen und in einem schlüssigen Gesamturteil einfließen.
Die da wären:
 Gespräch mit einer führenden Person aus dem Bereich der in Bayern
ansässigen Seniorenunterkünfte Ende November 2020: Gedächtnisaussage:
„Gott sei Dank haben wir in unserem Verantwortungsbereich nicht eine einzige
Infektion mit SARS-CoV-2 - Viren zu vermelden, weil wir unsere Bewohner,
nach Krankenhausaufenthalten, vor der Wiederaufnahme, getestet haben. In
anderen, auf ganz Deutschland bezogenen Einrichtungen, in denen sehr hohe
Todesfallraten auftraten, wurden diese Kontrollen nicht durchgeführt. Alle, ich
betone alle, aufgetretenen Fälle hatten ihre Ursache in, in den Krankenhäusern
selbst erworbenen Infektionen. In so gut wie keinem Fall konnte eine Infektion
über Familienangehörige nachgewiesen werden. Das käme dann zu den schon
seit Jahrzehnten bekannten und bis heute nicht verhinderten
„Krankenhauskeimtoten“ von bis jährlich 15 000 bis 20 000 hinzu.“
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 PCR – Tests sind nach internationalen Studien untauglich, sogar gefährlich
falsch, um Infektionen nachzuweisen. Beweise hierzu: Im Internet und in
unzähligen web – Seiten renommierter Institute und Universitäten ohne viel
Aufwand nachzulesen.
 Die Angst stiftende Aussage: „Exponentielle“ - Verbreitung ist
mathematisch – wissenschaftlich völlig falsch. Sie ist maximal geradlinig, führt
aber zu gewollter Hysterie in der Bevölkerung.

Die 29 Irrtümer rund ums Geld, Helmut Creutz, Signum, Wien 2004,

Wien 2004
Wie wir dieser Graphik entnehmen, können die täglich verkündeten „Coronazahlen“
max., und auch nur addiert, geradlinig sein – hier Kurve b. Wären sie, wie
vollkommen falsch und panikmachend verkündet, exponentiell – Kurve c, , so hätten
wir schon, beginnend mit 20 000 Infektionen, nach 13 ( dreizehn ) Tagen die Grenze
von 100 Millionen überschritten. Also mehr als wir Einwohner haben. Nach 19 Tagen
wäre die ganze Welt infiziert!
Das zum Thema: Glaubwürdigkeit in den Medien!
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 Bei zukünftigen Berichten in den Mainstreammedien (vorrangig tagesschau
und heute – Nachrichten ) darauf achten wie bei außerdeutschen
Demonstrationen für Pressefreiheit und gegen Diktatur die Einsätze der Polizei
untermalt werden ( Wasserwerfer, Gewaltanwendung und Verhaftungen ) und
dann mit der Wortwahl bei innerdeutschen Demonstrationen vergleichen!
 Auf die schon jetzt, noch zaghaften, Hinweise bevorstehender Epidemien
achten ( ZDF vom 30.11.2020 mit Hinweis auf mehr als 20 000 zusätzliche
Malariatote unter Einwirkung von Covid – 19 ). Hier werde ich, was die
Phantasien der zukünftigen Virenflut angeht, schon durch meinen provokanten,
satirischen Titel erwartbar, zum Schluss meiner Ausführungen kurz aber
prägnant eingehen.
 Der Bundeshaushalt für 2021 liegt, bis jetzt, bei 413 Milliarden Euro.
Davon sind 160 Milliarden Coronamaßnahmen zuzurechnen, bei
Gesamtneuschulden von 180 Milliarden Euro. Damit kommen wir auf eine
Gesamtverschuldung von ca. 2,2 Billionen Euro, dass sind
zweitausendzweihundert Milliarden Euro! Der Anteil der Zinszahlungen am
gesamten Haushaltsplan liegt bei 16,7 Milliarden Euro = 3,28 % ( Zahlen
2020 ). Damit bleibt aber die gesamte Restschuld von 2,2 Billionen Euro
bestehen, es handelt sich ja nur um Zinszahlungen. Bei einer Zinsquote von
5 %, das erwarten die internationalen Hedgefonds als Minimum, bei
Verleihung an Staaten, wäre das eine Zinszahlung von 110 Milliarden Euro
sprich: 27 % des gesamten Jahreshaushaltes.
Hätten wir den Artikel 88 unseres GG nicht abgeschafft, ( 100 % Kontrolle des
Staates über seinen eigenen Haushalt ( Königsdisziplin der Demokratie ), und
wären wir den Vorstellungen und Vorschlägen der Finanzfachleute gegenüber
der EZB und dem internationalen Finanzkartell gefolgt, nämlich ersatzlose
Streichung aller Schulden der Entwicklungsländer ( danach Streichung aller
Schulden aller Länder ), so wären ( fast ) alle letzten Kriege, Hungersnöte und
internationalen Konflikte überflüssig geworden. Nur auf Deutschland bezogen
meine ich mit den Finanzfachleuten: Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher
Deutsche Bank, ermordet mit 59 Jahren, Werner Blessing, Vorstand Deutsche
Bank, „gestorben an Herzinfarkt“ mit 56 Jahren, Uwe Barschel,
Ministerpräsident Schleswig Holstein, „Selbstmord“ mit 43 Jahren. Siehe
hierzu das Video mit Josef Ackermann, ehemaliger Vorsitzender der Deutschen
Bank und Nachfolger von Alfred Herrhausen, aufgezeichnet bei Maybrit Illner
nach seiner Vorstandsschaft ( 2002 – 2012 ), ( als dritter Nachfolger von Alfred
Herrhausen ).
Wer in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel über unser Finanzsystem erfahren
möchte: Bitte hierunter anklicken: ( Besonders interessant ab 5:20 )
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https://www.youtube.com/watch?v=2Ys2cEBFkGw
 Bei einer augenblicklichen Weltverschuldung ( Stand 2020 ) von 277
Billionen US$, was einem Wert von 365 % aller, weltweiten Waren – und
Dienstleistungen entspricht ( Welt – BIP ), kann errechnet werden, dass die
Welt selbst gar nicht so viel wert ist! Also, was soll der Irrsinn?
 Ein Blick auf die vielen Verlierer, nämlich der gesamte Mittelstand mit
noch, in 2021, Millionen zu erwartenden Arbeitslosen, mehr aber noch mit
Blick auf die Gewinner der „Coronakrise“, nämlich: youtube, microsoft,
facebook, amazon, google, tesla, BlackRock etc., mit Gewinnen in
zweistelligen Milliardenbeträgen und Börsenzuwächsen von hohen
zweistelligen Prozentzahlen, darf ab jetzt nachgedacht werden - warum das
Ganze! Zumal, weil alle diese Konzerne lediglich in ihren selbstgewählten
Steueroasen Unternehmenssteuern entrichten, die allesamt unter 1 % liegen.
Diese Konsortien, mit nur ganz wenigen Personen als Mitbesitzer und
Taktgeber im Hintergrund, haben diesen Epochenelfmeter nicht nur initialisiert,
sie haben ihn auch bravourös umgesetzt.

9. Auswärtige Stimmen
Im weiteren Verlauf möchte ich nur auf eine weitere, externe Stimmen verweisen und
zwei weitere Videos, die ich anzuschauen, dringlich empfehle.
- - - In der EU wird offenbar die deutsche Gesundheitspolitik mit dem
“Bevölkerungsschutzgesetz” mit Argusaugen verfolgt. Das Parlament sowie die
Länderkammern (Bundesrat) haben ihrer – in diesem Fall – Selbstabschaffung mit
Mehrheit zugestimmt. Die Exekutive, also die Zentrale, darf fortan nach eigenem
Gusto über Grundrechte verfügen (sie muss nur eine nicht exakt prüfbare Bedrohung
der epidemischen Lage ausrufen). Das höchste Gut unseres Rechtssystems, die
Grundrechte der Bürger gegen ihren Staat und dessen Entscheidungen (Exekutive,
Legislative), wird in Teilen der Exekutive gegeben. Das mögen wir als richtig oder
falsch erachten, allerdings ist dies das Prinzip des Wirkmechanismus. Die Exekutive
kann über Grundrechte verfügen. In eine ähnliche Richtung scheint es Kritikern
zufolge auch in der EU zu gehen. - - - ( Siehe unterer Link )

https://www.politaia.org/346875-2/?source=ENL
https://kenfm.de/kenfm-am-set-dr-wolfgang-wodargcorona-und-der-pcr-test/
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10. Transhumanismus
Wer durchaus eine Kontinuität in der menschlichen Entwicklung sieht, was die
Resistenz gegenüber Lernprozessen betrifft, der tue sich noch zwei weitere
Informationen an:
Wer danach erkennt, dass die eingeschlagenen Wege, geebnet und gefördert durch
Finanzwirtschaft, Politik, Medien und Medizin, durchaus in diese Richtung strömen,
der ist schon auf einem guten Weg einer fundierten Erkenntnis als Werkzeugkasten,
für den Dialog mit Befürwortern dieser Zukunftsvision, die aber schon länger gar
keine Vision mehr ist, sondern praktizierte Wissenschaft, allen voran die Gentechnik.
Also ran an zeitnahes Diskussionsmaterial unter:

https://de.rt.com/meinung/109239-corona-undvernunftigen-beherrschten/
und
https://de.rt.com/gesellschaft/109670transhumanismus-wef-gruender-schwab-prophezeit/

Was hätten´s denn gern für ein Kind?
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11. Und trotzdem zuversichtlich in die Zukunft
Warum eigentlich, gegen Ende, so eine positiv gefärbte Teilüberschrift? Vom bisherig
Gesagten sollte doch wohl eher eine pessimistisch angehauchte Zukunftsperspektive
zu erwarten sein. Nun, wer, genetisch bedingt oder erworben sei einmal dahingestellt,
eine grundsätzlich positive Grundhaltung aufweist, der sieht auch eher in
grundsätzlich negativen Gegebenheiten eine Chance zur positiven Wende. In der
Form, dass das nun übersteigerte und überstrapazierte Duldungspotenzial seine
Grenzen überschritten hat. Die bisherigen Provokationen hatten die natürliche
Hemmschwelle noch nicht ausreichend strapaziert um Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Die nun aktuell erreichte Obergrenze gibt bis dahin unentschlossenen Gemütern
endlich den Anlass zum Handeln und zur Gegenwehr – vielleicht sogar
herbeigesehnt, um, sowohl eine gesellschaftliche als auch eine persönliche
Handlungsvollmacht zu rechtfertigen, die bisher den Status Quo aufrecht erhielt.
Endlich fällt nun die Schranke der Unentschlossenheit und die erkannte
Ungerechtigkeit verleiht dem Handlungsdrang ungeahnte Kräfte zur Umsetzung. Die
Hemmschwelle ist überschritten – der Funke zur positiven ( da gewaltlos )
Revolution gezündet. Wir sind erleichtert – wir könnten jetzt nicht mehr handeln –
wir müssen! Der Sachzwang befreit den Geist aus seinem Hausarrest.
Man kann es sehr leicht mit und zur natürliche Reaktion des menschlichen Geistes in
Relation setzen. Fühlt sich der Geist unterfordert, eröffnet er sich selbst brach
liegende Möglichkeiten.
 Nicht lesen – sondern selber schreiben
 nicht Musik hören – sondern selber singen oder komponieren
 nicht Bilder in Museen bewundern – sondern selber malen
 nicht turnen oder breaken nach Mustern – selber Figuren erfinden
 nicht Politkommentare übernehmen – sondern selber denken
 nicht Fußball schauen – sondern selber spielen
 nicht chauffieren lassen – sondern selber steuern
 nicht Reden hören – sondern selber reden
 nicht Talkshoes sehen und hören – sondern selber diskutieren! etc.
Die Annahme und Umsetzung dieser Möglichkeiten bringt mittel – ganz bestimmt
aber langfristig, als Resultat einen aufgeklärten und selbständig denkenden Geist..
Wir leben nicht in einem neuen Zeitalter der Veränderungen, denn wir leben immer in
Veränderungen. Geändert hat sich lediglich die Intensität der negativen Auswüchse,
die jetzt, in Gestalt von Protest, ihre Richtungsänderung verlangen. Das soll nicht
heißen, dass wir nun alle auf die Straße müssen um unseren Unwillen kund zu tun.
Nein, es soll heißen, dass wir unsere schlummernden Bedürfnisse erwachen lassen
die, gesamt gesehen, aus einer natürlichen Anlage heraus, ein positives Ziel
anstreben. Der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings am Amazonas, der im
fernen Europa einen Orkan erzeugt.
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positive Gedanke und dessen Umsetzung zeigt, wenn manchmal auch erst nach
Jahrzehnten, sein positives Ende.
Alle Aktivitäten, und deren hoffentlich positiven Resultate, bewirken eine innere
Zufriedenheit und strahlen einen Nachahmungseffekt aus, als Treibstoff für ebenfalls
positive Veränderungen.

12. Wo liegt der Sinn des Titels
Als mir zu Beginn dieser Arbeit dieser, wohl eher lächerlich erscheinende Titel
einfiel, sollte er auch genau dieses ausdrücken. Die Lächerlichkeit der, aus angeblich
wissenschaftlich erarbeiteten und begründeten Fakten, gezogenen Schlüsse und der
daraus resultierenden Gesetzgebung zur Einschränkung bzw. Abschaffung unserer
Freiheiten. Doch nach einigen Tagen und längerem Nachdenken empfand ich die
Gesamtsituation nicht mehr nur unbedingt als lächerlich, sondern auch als äußerst
bedrohlich. Aber ich belasse es dann doch bei diesem Titel, da ja, in der heutigen
Medienkultur, meinungsformende Bilder zum Standardrepertoire der Medien
gehören. So ist ein „menschengemachter“ Klimawandel wunderbar und besser mit
dem Bild eines Eisbärenbabys zu verkaufen als durch Graphiken oder realistische,
geogeschichtliche Aspekte.
Warum also nicht, nach Fledermaus -, Rinder -, Hühner - , Vogel -, Schweine – oder
Nerzviren, auch mal ein Äffchen. Denn alle vorab genannten brachten ja nicht den
gewünschten Effekt. Nämlich die Eingriffe in unsere Freiheiten anzugehen,
umzusetzen und es der Bevölkerung auch noch als alternativlos zu suggerieren.

( Ich lasse hier die unbedingt notwendige, seriöse und
wissenschaftlich fundierte Viren – und epidemiologische Forschung
ohne finanzbasierte – und politische Einflussnahme, außen vor ).
Denn eines sollte doch dem kritisch denkenden Mitbürger zwischendurch sehr klar
geworden sein: Die Resultate aus „coronabasierten“ Gesetzen und
Gesetzesänderungen liegen vor. Große, finanzielle Umstrukturierungen vom
Mittelstand zur Finanzindustrie, stark gestiegene Einflussmöglichkeiten von
Finanzkonzernen in die nationale und internationale Politik ( Beispiel BlackRock in
die Europäische Union und in alle großen, aktiennotierten Konzerne ), anstehende
Restprivatisierungen, normalerweise und grundgesetzgeschützter,
„Königsdisziplinen“ nationaler Parlamente wie: Geldherstellung, Verkehr, Bildung,
Finanzhaushalt, Energiepolitik, Medizinische Versorgung, Renten und Pensionen –
um nur die wichtigsten zu nennen. Sollten diese letzten Barrieren in den – sagen wir
einmal nächsten vier Jahren – fallen, so können Demonstrationen dagegen nun ohne
weitere Begründungen, gesetzlich mit den neu geschaffenen Gesetzen, verboten
werden.

- 26 Denn ein neuer Virus, egal woher, egal wie infektiös, egal ob epidemiologisch
relevant oder auch nur kreativ erwünscht und hervorgezaubert, rechtfertigt und
ermöglicht nun jede staatliche Maßnahme – sprich Freiheitsbeschränkung.
Und diese, garantiert 2021/2022 erscheinende Krankheit mit dem hervorrufenden
Virusnamen:

„coviphone-21“ - oder ähnlich,
darf doch dann durchaus den entlarvenden und trotzdem niedlichen Namen:

„Pinselohräffchenbeugezwangspandemie“
tragen.
Zumal, da ja das RKI nach beweiskräftigen und zahlreich vorhandenen Symptomen
händeringend sucht, und diese nun endlich in gekrümmten Haltungen
( Beugezwang ) und verkrümmter Nackenwirbelsäule, speziell der jüngeren
Generation, finden wird. Und zwar ganz schön viel, jeden Tag und so lange, wie man
möchte!

13. Quellenverzeichnis
www.netvent.de

https://www.buzer.de/gesetz/2148/al115563-0.htm
https://www.youtube.com/watch?
v=owsIfmH2DXs&feature=embtitle
https://clubderklarenworte.de/wpcontent/uploads/2020/11/Anatomie-der-Staatssicherheit-MfSHandbuch.pdf
https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayPAG/true?
AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.sueddeutsche.de/politik/schweinegrippe-

- 27 -

aufregung-um-zwei-klassen-impfung-1.36055
https://www.youtube.com/watch?v=2Ys2cEBFkGw
https://www.politaia.org/346875-2/?source=ENL
https://kenfm.de/kenfm-am-set-dr-wolfgang-wodarg-coronaund-der-pcr-test/
https://de.rt.com/meinung/109239-corona-und-vernunftigenbeherrschten/
https://de.rt.com/gesellschaft/109670-transhumanismus-wefgruender-schwab-prophezeit/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
https://www.rubikon.news/
https://www.freiewelt.net

https://www.nachdenkseiten.de/
http://www.aerzteklaerenauf.de/
https://multipolar-magazin.de/
https://clubderklarenworte.de/
Alle anderen, zu großen Teilen einer Basisinformation dienenden Quellen, z.B. aus
der Fachliteratur oder zugäglichen Medien, werde ich an dieser Stelle, aus
Zeitgründen und Gründen einer großen Vielfältigkeit, nicht erwähnen.

Kommentar netvent.de:
Da der obige Beitrag von mir selbst erstellt, teilweise zusammengestellt, wurde,
werde ich in diesem Kommentar den satirischen Charakter nicht verlassen und ihn
einfach mit: „Treffend“, verabschieden.

