Corona 2020-05-02

Zeitalter des Glaubens - Zeitalter der Aufklärung
Hallo, liebe Mitbürger!
Ich bin 60+, Hochrisikogruppe und ………“Verschwörungstheoretiker“…
… zumindest bin ich das, wenn ich den Zeitungen glauben will; aber - will ich den
Zeitungen glauben? Und – will ich den Zeitungen mehr glauben als ich weiß?
Wieso überhaupt „glauben“. Ich dachte, wir leben gar nicht mehr im Zeitalter des
Glaubens, ich dachte, wir lebten im 21.Jahrhundert, dem Jahrhundert des mündigen
Menschen, der sich sachkundig macht, kritisch hinterfragt, Kant und so? Habe ich
zumindest so gelernt, und habe ich zumindest so mit meinen Schülern seit über 30
Jahren besprochen. Oder hatte ich da irgendwann mal eine der vielen
Lehrplankorrekturen verpasst, die inhaltlich rückwärts abgebogen war, ins Mittelalter
vielleicht? Die große Glaubensautorität Kirche, nix mit Kant und habe Mut dich deines
eigenen Verstandes blablablablabla? Pech gehabt, Kant, hast eben zu sehr angeeckt!
In was für Zeiten leben wir, dass mir die öffentlich-rechtlichen Medien sagen, was und
wer ich bin? Was sind das überhaupt für komische Zeiten, in denen ständig Menschen
in Schubladen gesteckt werden? Ungefragt! Denn mich hat niemand gefragt, ob ich
Verschwörungstheoretiker bin. Ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich darauf
antworten sollte. Was soll das sein? Helfen Sie mir, Sie, alle 60+er und alle anderen,
die die sogenannten „Öffentlich-Rechtlichen“ lesen und hören. Ich will Ihnen jetzt
nicht zu nahetreten, aber Sie glauben das doch sicherlich nicht? Sind womöglich
schon vor etlichen Jahren aus der Kirche ausgetreten, sind ja ein aufgeklärter Mensch.
Aber, ups, gutgläubig sind Sie immer noch, nur haben Sie einfach eine Autorität gegen
die andere ausgetauscht?
Was also habe ich getan, dass ich so tituliert werde? Vielleicht, weil ich zu den
Mitbürgern gehöre, die bundesweit mit Meditationen dem friedlichen Widerstand
gegen die Coronamaßnahmen ein Gesicht geben?
https://www.rubikon.news/artikel/gesicht-zeigen
Oder etwa, weil ich sage, dass Bill Gates der Wochenzeitung „Die Zeit“ im Dezember
2019 297,124 Dollar , dem „Spiegel“ im Dezember 2018 2,537,294 Dollar und der
Charite in Berlin im März 2020 249,550 Dollar gespendet hat, die Stabsstelle leitet
Professor Dr. Drosten, und ich deshalb einfach nicht an Gut-Gates als selbstlosen
„Gutmenschen“ glauben kann (Quellenangabe und nachzulesen/-hören:
http://www.clubderklarenworte.de ).
Weil ich nicht glauben kann, dass ein größenwahnsinniger Multimilliardär mit
offenbaren Allmachtsfantasien, - den Gedanken, mit einem durch ihn hergestellten
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Impfstoffe die 7 Milliarden Menschen Weltbevölkerung impfen lassen zu wollen, kann
ich einfach nicht anders bezeichnen-, aus purer Selbstlosigkeit handelt.
Bin ich deshalb Verschwörungstheoretiker, weil ich frage, wieso dieser Person bei uns
im „Öffentlich-Rechtlichen“ in der bundesdeutschen Tagesschau ermöglicht wird,
diesen Irrsinn acht Minuten lang auszubreiten, ohne Angst haben zu müssen, dass ihn
die grüne Minna mit weißer Zwangsjacke abholt. Komische Welt, in der ein Gustl
Mollath, der als anständiger Mensch und Bundesbürger Steuerhinterziehungen in
Millionenhöhe offenlegte, dafür aber 9 Jahre in der Psychatrie verschwindet! Nein,
nein, nix mit Bundesverdienstkreuz! Klapse, aber der war ja auch kein Milliardär, der
war nur anständig.
Die Tagesschau als so eine neue Art internationale Therapieform für psychatrisch
relevante Fälle? Hat Ingo Zamparonie deswegen keine journalistisch-investigativen
Fragen gestellt? Wobei die Frage: “Was sagen denn die 7 Milliarden Weltbürger zu
Ihrer Idee?“ oder auch therapeutisch sicherlich weniger feinfühlig: „Wie kommen Sie
auf die Schnapsidee zu bestimmen, dass 7 Milliarden Menschen, die Menschheit!!
zwangsgeimpft werden?“ nicht wirklich investigativ ist, denn das sind Fragen, die
liegen doch auf der Hand. Mir jedenfalls als selbstbestimmter Mensch drängen sie sich
regelrecht auf, mir, die ich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werde.
Warum wurden diese Fragen nicht gestellt? Kannte Ingo die Antwort? Durfte er sie
nicht stellen?
Immerhin zahle ich für diesen unsäglichen Mist GEZ-Gebühren, ein Mist, der mir
gerade verklickert, dass ich mich einer Zwangsimpfung ungefragt unterwerfen muss,
die ich auch noch bezahlen muss, körperlich und steuerlich. Angestellt hatte ich, um
die Nachrichten zu hören, geboten bekam ich den live-Auftritt eines Irrsinnigen, der
die Welt endlich nach seinen Vorstellungen geformt und geführt haben möchte. Oder
sollte er auftreten, um den am 29.04. von Herrn Spahn und der Regierung Merkel
forciert und bereits ausgearbeiteten Gesetzesentwurf zum Impfzwang vorzubereiten?
Wenn Sie nur die mainstream-Medien lesen, muss ich damit rechnen, dass Sie mich
für verrückt (Sie erinnern sich: „Verschwörungstheoretiker“, „Spinner“,
„Rechtsradikaler“, „Linksradikaler“, „Antisemit“, „Querfrontler“, usw, usw) und Bill
Gates für normal halten. Deshalb stelle ich Ihnen jetzt ganz einfach weitere Fragen:
1. Wissen Sie, dass im Parlament bereits am 15.05. über den Impfzwang abgestimmt
werden soll?
2. Wissen Sie, dass sich am Montag, den 20 April in Deutschland eine neue Partei
gegründet hat?
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3. Wissen Sie, dass diese Partei „Widerstand2020“ heißt und bereits jetzt (Sonntag,
03.05. 15:55) vier bürgerliche Parteien in unserem Parlament überholt hat, nach nur 14
Tagen? – die AFD, die Linken, die FDP und die „Grünen“?
4. Wissen Sie, dass einer der drei Parteiengründer, der Arzt Dr. Bodo Schiffmann aus
Sinsheim vor bereits einer Woche öffentlich und freundlich die Regierung, in diesem
Fall besonders die Bundeskanzlerin Frau Merkel und den Gesundheitsminister Herr
Spahn, gebeten hat, mit ihm ins Gespräch zu kommen?
5. Meinen Sie wirklich, die jetzt schon 90 000 Parteimitglieder, Bundesbürger aus
allen Bundesländern sind 90 000 Verschwörungstheoretiker, Spinner, Verstrahlte,
Beknackte so wie ich? Waren Sie da bei den 33 000 AFD-Mitgliedern nicht deutlich
toleranter?
6. Wissen Sie, dass über 120 namenhafte international anerkannte Mediziner und
Wissenschaftler sich gegen die Einschätzung des Virus seitens Herrn Drosten, Herrn
Wieler und Herrn Kekule ausgesprochen haben? Es sind noch viel mehr, nur diese
haben gewagt, öffentlich aufgetreten. Man hatte ihnen in den öffentlich-rechtlichen
Medien einen Auftritt verweigert! Mit Mut und Seriösität sind keine 8 Minuten
Sendezeit zu kaufen!
https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona
7. Macht Sie das nicht stutzig, dass Sie immer nur monoton Drosten, Wieler, Kekule
hören?
8. Kennen Sie die öffentliche Rede, und ich meine den Inhalt! nicht die
anschließenden Diffamierungen und abwertenden Kommentare in den öffentlichrechtlichen, kennen Sie die Rede, die Professor Dr. Bhakdi, eine international
anerkannte Koryphäe als Mediziner an Frau Angela Merkel gehalten hat? (Youtube,
Prof. Dr. med.Sucharit Bhakdi)
9. Meinen Sie wirklich, dass eine gesponserte Zeitung, durch eine riesige Summe
gesponsert, wirklich unabhängige investigative Arbeit leistet, die u.U. auch dem
Spender entgegensteht?
- Gibt Ihnen das nicht zu denken? - Das sollte Ihnen dann aber zu denken geben!
Dass Ihnen wichtige Tatsachen, Informationen, Fragen und Fakten, einfach andere
Meinungen zu dieser Viruserkrankung, zu dieser Krise, die ein ganzes Land, uns
Staatsbürger als Souverän seit 1933 wieder unter ein Ermächtigungsgesetz
(Infektionsschutzgesetz) stellt, vorenthalten werden? Sie konnten keine dieser Fragen
klar beantworten! Warum? Weil unsere Printmedien und die Öffentlich-Rechtlichen
keine Antworten geben, schlimmer, weil diese Medien gar keine kritischen Fragen
stellen, sie recherchieren nicht, sie hinterfragen nicht, sie verschweigen.
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Die Medien, mit denen ihre Kinder und Ihre Enkel sich informieren, bieten
Informationen und Antworten:
https://www.rubikon.news/artikel/corona-wahn-ohne-ende
https://www.nachdenkseiten.de/
Schwindelambulanz Sinsheim / Dr. Bodo Schiffmann
Swiss Propaganda Research
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/#latest
Corona-Initiative-Deutscher-Mittelstand
https://docs.google.com/presentation/d/1MtZ2rxnxv8vCMmX5NwuxeYnNBdfg3lOdZ3Z-rTWluQ/present#slide=id.p1
Das ist auch der Parteiengründer, mit dem Namen und mit dieser Person sollten Sie
sich schleunigst vertraut machen!
https://t.me/Widerstand2020_de ist die neue Partei, sie sicherlich mit Ende meines
Artikels die 100.000 Mitgliederzahl überschritten hat und damit der CSU auf den
Fersen ist.
https://kenfm.de/tagesdosis-24-4-2020-die-bill-und-melinda-gates-stiftung/
https://kenfm.de/am-telefon-zur-gesetzeslage-in-zeiten-der-corona-krise-dietrichmurswiek/
So, seitdem informiere ich mich umfassender und nicht mehr nur über die
„Süddeutsche“, „FAZ“ „Tagesschau“, „Heute“, sondern auch auf diesen Seiten, die
mit ihren hervorragend recherchierten Artikeln einiges zu bieten haben! Die belegen
auch alles, was sie sagen mit Quellen. Und ich dachte, seriöse journalistische Arbeit ist
out? Ich 60+ kann seitdem solche Fragen da oben beantworten. Ich bin zwar Ihre
Generation, aber ich gehöre nicht mehr zu Ihrer Generation der 60+er, die noch gar
nicht „auf dem Schirm“ hatte, das Internet als Informationsmedium zu benutzen! Oder
zumindestens an der eigentümlichen Einheitlichkeit unserer alten
Medieninformationen zweifelt. Und damit, meine Lieben, wird aus Ihnen als
Staatsbürger ein Lemming, ein leicht zu lenkendes Schaf.
Putzige Tierchen, aber ich bleibe lieber informiert, aufgeklärt, selberdenkend ein
Verschwörungstheoretiker, als dass ich glaube. Dazu bin ich nun wirklich auch zu oft
von dieser Regierung belogen worden. Wollen Sie wirklich in einer Zivilgesellschaft
leben, in der Menschen, die denken, die sich selber informieren, um sich ein eigenes
Urteil zu bilden, als „Verschwörungstheoretiker“ verhetzt werden? Wie im
Mittelalter? Im 21. Jahrhundert? Glaub ich nicht….
Bis demnächst, Ihre friedfertige Demokratin 60+
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