Eindrücke und Fragen, die wir uns stellen:
Es gibt zwei Welten: die reale Welt, in der wir uns bewegen und die Welt der Medien und der Politik.
In Letzterer leben wir in einer Notstandsituation mit roten Zonen und vollen Krankenhäusern. Aber
wenn Sie mit jemandem aus einem Krankenhaus sprechen, stellt sich heraus, dass sie gegenüber
andern Jahren, keine Ausnahme-Situation erleben, wenn die Jahreszeit der Grippe anfängt. Tatsache
ist, daß wir dieses Jahr keine Übersterblichkeit haben, es gab Jahre, da sind mehr Menschen an der
normalen Grippe gestorben, als es dieses Jahr Todesfälle durch Covid-19 gab. Trotzdem schüren die
Medien weiterhin Ängste.
Aber WIESO?
Weil die Zahlen der Infektionen steigen? Dabei sind dies lediglich Zahlen von positiv Getesteten und
infiziert heißt nicht unbedingt krank! Auch die Virenlast ist bei gesunden, positiv getesteten Personen
nicht hoch genug, um jemanden anzustecken (und auch hier sei nochmal erwähnt, daß die OP- und
Stoffmasken NICHT vor Viren schützen, nur um nochmal auf die Sinnlosigkeit dieser Masken
hinzuweisen). Wie bereits von unzähligen Medizinern und Wissenschaftlern bestätigt, ist der Test
nicht geeignet, um eine Covid-19-Erkrankung festzustellen. Das Virus wurde noch nicht isoliert - was
testet der Test also? Und schlimmer noch: wie kann trotzdem eine Impfung dafür entwickelt werden?
Zumal ein Virus mutiert, es ist also genauso sinnfrei, wie die Grippeimpfungen. Das Einzige, was
sicher ist und mit jedem Test und jeder durchgeführten Impfung passiert:
DIE REICHEN WERDEN NOCH REICHER UND DIE ARMEN NOCH ÄRMER.
Die Reichen sind aber bereits so reich, daß sie das Geld nicht mehr interessiert, sie wollen die Macht
- eine Weltmacht - was das bedeutet, erzählt euch der Mainstream nicht. Ihr müßt selber
recherchieren - am besten auf zensurfreien Kanälen. Die bestbekannten sind leider manipuliert vieles ist leider genau das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. In jedem Land gibt es viele
Hunderte von Ärzten und es werden täglich immer mehr, die mit ihren Erkenntnissen an die
Öffentlichkeit gehen, doch sie werden nicht gehört.
WIESO nicht?
Der Regierung nicht zuzustimmen, scheint nicht erwünscht - das mußten wir selber erfahren. Man
wollte uns in eine rechte Ecke drücken, weil einige von uns in Berlin waren und wir die Rede von
Robert F. Kennedy Jr. veröffentlicht hatten!
Aber WIESO?
Leben wir denn schon in einer Diktatur? Das was er sagt, ist seine Meinung und was wir glauben, ist
unsere Entscheidung. In einer Demokratie herrscht doch Meinungsfreiheit!? Wir konnten nicht
verstehen, wie ein so friedvolles Fest, wie die Demo in Berlin von den Medien in ein so verkehrtes
Licht gerückt werden konnte! Vor allem aber fragten wir uns:

WIESO tun die das???
Einige von uns, die sich mit Politik überhaupt nicht auskannten, fanden sich von einem Moment auf
den Anderen in einer verkehrten Welt wieder! Wir konnten nicht verstehen, was gerade hier passiert!
Wir haben dann nachgeforscht, wir wollten nachvollziehen können, wieso man uns so schlecht
darstellen will und haben dann nach und nach festgestellt, daß alles und jeder, der uns kritisiert und
diskreditiert hat, allem Anschein nach in direkter oder indirekter Form politisch motiviert ist. Die
Tatsache, daß die öffentlich-rechtlichen Medien die Wahrheit ganz offensichtlich verdreht haben,
läßt uns stark an deren Unabhängigkeit zweifeln. Was für uns mit der Petition und der Initiative
gegen die Maskenpflicht in den Schulen begann, mündete in der Erkenntnis, daß wir als Bürger auf
uns allein gestellt sind.
Wir haben genauso, wie unsere Politiker, das Recht, zu sagen und zu schreiben, was wir denken, was
ihr daraus macht, ist eure Sache. Das entscheidet noch jeder selber. Nach unseren Erfahrungen der
vergangenen 2 Monaten, können wir nur sagen, daß wir nicht mehr einfach blind dem Mainstream
glauben und ohne zu zögern, denen vertrauen, die eventuell in einem "politischen
Interessenkonflikt" stehen. Daß wir eine Bürgerinitiative gegründet haben, gefällt vielen nicht. Weil
eine solche Initiative jedoch ausschließlich aus besorgten Bürgern besteht und die Meinungen aller
Bürger doch wichtig sind, stellen wir uns auch in dieser Sache die Frage:
WIESO?
Wir denken, zu wissen, wieso: Widerstand ist nicht erwünscht. Dabei scheint jede Regel einer
Demokratie durch Covid-19 außer Kraft gesetzt worden zu sein. Diejenigen, die mit den Maßnahmen
der Regierung nicht einverstanden sind, dürfen noch nicht mal mehr auf ihre Rechte bestehen. Wir
werden diskreditiert und diffamiert und das kümmert viele nicht!
"Teile und herrsche" - der Mensch hat aus der Vergangenheit NICHTS gelernt!

*** NETZFUND ***
Fängt man 100 rote Feuerameisen, sowie 100 schwarze Ameisen und platziert sie zusammen in
einem Glas, passiert zunächst einmal nichts. Schüttelt man das Glas jedoch heftig, werden die
Ameisen kämpfen, bis sie sich schließlich gegenseitig umbringen.
Die Sache ist die, daß die roten Ameisen die schwarzen Ameisen für den Feind halten und
umgekehrt, während in Wirklichkeit der wirkliche Feind die Person ist, die das Glas geschüttelt hat.
Das ist genau das, was in der heutigen Gesellschaft passiert:
Links gegen Rechts, Schwarz gegen Weiß, Pro-Maske gegen Anti-Maske,....
Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: wer schüttelt das Glas und warum?

