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Die Jahre danach
Wir werden in den nächsten Jahren von einer Flut von Fehlinformationen, Fehlinterpretationen, Wunschdenken und
Schlangenölökonomie bombardiert. Um nicht dem Wahnsinn zu verfallen wird es nötig, dass wir rational genau hinschauen, was passiert und warum. Jetzt haben wir Wikipedia, das Dissens entfernt. Wenn eine Bewegung versuchen
muss, Dissens zu beenden, hört sie auf, eine Grundbewegung für das Volk zu sein, und wird zu einer diktatorischen
Bewegung, die die Menschenrechte zerstört. So geschieht es auch bei youtube, wo Videos mit Dissens über den
«Krieg» gegen das Virus der Zensur zum Opfer fallen. «Nobody is going to put truth into your head, It’s something you
have to find out for yourself» Noam Chomsky. Nur so können wir uns den kommenden Massnahmen, die selbstverständlich zu unserem Schutz eingeführt werden, entziehen, wenigsten teilweise. Es sind Lebenswelten, die ein Zeitalter charakterisieren. Wir sind Zeitzeugen neuer Lebenswelten und Formen die unser, jedoch eher, der jüngeren Generation Leben, prägen werden. Es wird nicht mehr möglich sein, atmosphärisch denselben Raum zu bewohnen wie vorher. Die Kulturgeschichte zeigt, dass der Mensch sich auch an die bedrückende Ordnung gewöhnt. Und er wird sogar
die Unfreiheit gegen die Freiheit verteidigen, wenn er nur lange genug daran gewöhnt wurde. All das wurde erreicht
in lediglich drei Monaten. Ein in der Tat historisches Ereignis, dass Historiker später kaum begreifen werden.
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in die Zukunft schauend scheinbar auch nicht mehr in der
Form vorgesehen. Wie drastisch Regierungen ihre Bürger
überwachen wollen, kam kürzlich über Bloomberg:
„France is pressing Apple to let its forthcoming coronavirus contact-tracing app work in the background on iPhones without building in the privacy measures the US company wants. The country's digital minister confirmed the
request in an interview given to Bloomberg.» Zuerst werden die Schulden sozialisiert mit absehbaren Folgen,
dann sollen wir mit Digital- statt Bargeld geknechtet,
ausserdem lückenlos überwacht und zugleich über Impfungen gegen den Widerstand immunisiert werden.
Frankreich hat dem Virus auch den Krieg erklärt und das
erste was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist stets die
Wahrheit. Mit welcher Nonchalance auch die Schweiz die
Kleinunternehmen behandelt, zeigt die Aussage, dass
man sich bei dem finanziellen Rettungspaket mal einen
Überblick verschaffen will, um dann im Herbst darüber zu
diskutieren!!!! Wie weltfremd darf man eigentlich als Regierungsmitglied sein?
Meine Anklage gilt in erster Linie der WHO, die von Beginn an Angst und Schrecken verbreitete. Danach stehen
auf Augenhöhe die staatlich geprüften «Experten», die
dieses noch akzelerierten. Regierungen agierten im Panikmodus, kopf- und planlos. Das Beispiel Schweden
kann hier nicht positiv genug hervorgehoben werden. So
steuern wir mit hoher Geschwindigkeit und blockiertem
Tempomat auf Umstände zu, die wir uns lieber nicht vorstellen wollen. Welches Motiv von einem der Treiber des
Lügengebildes sich in der späteren Aufarbeitung des Irrsinns zeigen wird, ist zumindest vorstellbar. Versuchen wir
uns doch mal die Profiteure des Impfvorhabens von Bill
Gates für 7 Milliarden Menschen vorzustellen. Bill ruft,
schon fliegen die Milliarden der EU und der Staaten. Sonst
unvorstellbar, heute innert Tagen machbar.

Ohne die Absicherung scheint nichts nach oben weiter
zu laufen. Der Mai wird ein spannender Monat, da erste
Tendenzen aus dem lock down in Zahlen bekannt werden. Das wird die Aktien treffen und sobald die ZBSchaufel zu klein wird um das Schuldenloch zu stopfen,
werden die Bruchstellen im Anleihenrettungsseil sichtbar. Es werden grosse Schatten über die Märkte ziehen.
30.4. Quote:» EZB Lagarde: Haben Feuerkraft von über
einer Billion Euro.». Jawohl, Frau Präsidentin – Feuer
frei!

«"Einst sass ein alter, weiser Mann unter einem Baum,
als der Seuchengott des Weges kam. Der Weise fragte
ihn: «Wohin gehst du?» Und der Seuchengott antwortete ihm: «Ich gehe in die Stadt und werde dort hundert
Menschen töten». Auf seiner Rückreise kam der Seuchengott wieder bei dem Weisen vorbei. Der Weise
fragte: «Du sagtest mir, dass du hundert Menschen töten wolltest. Reisende aber haben mir berichtet, es wären zehntausend gestorben.» Der Seuchengott aber
sprach: «Ich tötete nur hundert. Die anderen hat ihre
eigene Angst getötet». Buddhistischer Spruch
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