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11. Januar 2021
Reitschuster.de/Alexander Peitz
PCR-Test: Kritiker unter Beschuss
Die US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Wolf hat auf Twitter von massiven
Einschüchterungsversuchen gegen Wissenschaftler berichtet, die sich in der Öffentlichkeit kritisch mit
der Verwendung des PCR-Tests auseinandersetzen. Weltweit dient der Test mittlerweile als politische
Entscheidungsgrundlage für Lockdowns und weitere einschneidende Maßnahmen.
Offentlichtlich findet hier eine massive Einschüchterung gegen jene Menschen statt, die sich um eine
wissenschaftliche Aufklärung der eigenartigen Vorgänge um die heute verwendeten Corona – PCRTests bemühen. Was geht hier vor sich? Würde der PCR-Test und dessen Zulassung in der breiten
Öffentlichkeit in eine umfangreiche sachliche Kritik kommen, würde die zentrale
Entscheidungsgrundlage für Lockdowns und alle einschneidenden Maßnahmen fragwürdig – und
natürlich dann auch alle politischen Entscheidungen, die darauf aufbauen. Urteilen Sie selbst.
Das Portal von Boris Reitschuster, dem ehemaligen Korrespondent des Focus in Moskau, hat im
letzten Jahr für seine kritischen Beiträge, wo er oft “den Finger in die Wunde legt”, enormen Zulauf
bekommen.
Zum Artikel
__________________________________________________________________

11. Januar 2021
RT DE
Usedomer Friseurin öffnet trotz Lockdown wegen finanzieller Notlage
Die Corona-Maßnahmen führen viele kleine Geschäftstreibende und Selbständige in eine existenzielle
Krise. Während einige zu dramatischen Mitteln greifen, um ihre finanzielle Lage zu stabilisieren,
fordern andere mehr staatliche Hilfen.
In Sozial Media formieren sich viele Geschäftstreibende unter dem Motto “Wir machen auf” um sich
gegen die existenzbedrohenden Maßnahmen zu wehren. Das Beispiel der Friseurin macht auf deren
prikäre Lage aufmerksam. Ich finde es spannend, wie der deutsche Staat auf diese Aktion reagieren
wird. Ein lesenswerter kurzer Beitrag um sich in die Situation von Solo-Selbständigen
hineinzuversetzen.
Zum Artikel

9. Januar 2021
RT DE
Edward Snowden: Trumps Suspendierung durch Facebook ist “Wendepunkt im Kampf um
Kontrolle”
“Facebook bringt offiziell den Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Schweigen. Ob zum Guten
oder Schlechten, dies ist ein Wendepunkt im Kampf um Kontrolle über die digitale Redefreiheit.”
Ein interessanter Beitrag von Edward Snowden. Viele Menschen sind heute stark von antipathischen
Stimmungen gegenüber Donald Trump geprägt, so dass man sich nicht ausreichend bewusst wird, was
es bedeutet, wenn ein Unternehmen wie Facebook einen amtierenden Präsidenten zum Schweigen
bringen kann. Nach meinem Rechtsverständnis benötigt eine zukunftsfähige Kultur einerseits wirkliche
Meinungsfreiheit sowie Empathie und Respekt gegenüber der jeweiligen Individualität. Eine Zensur
von Meinungen dürfte nur nach bestimmten, demokratisch festgelegten Kriterien erfolgen, z.B. wenn
ein Aufruf zur gewaltsamen Verfolgung von Minderheiten erfolgt.
Ich beobachte die öffentlichen Aussagen Edward Snowdens schon einige Jahre und mir fällt auf, dass
er sehr fundiert über Vorgänge aufklärt, welche die Demokratie und Freiheit der Menschen bedrohen.
Zum Artikel
__________________________________________________________________

9. Januar 2021
RT DE
USA: Todesfall nach COVID-19-Impfung
Im US-Bundesstaat Florida ist ein Arzt mehr als zwei Wochen nach der Verabreichung des
Pfizer/BioNTech-Impfstoffs auf unerklärliche Weise verstorben. Seine Ehefrau bestätigte, dass sich ihr
Mann zuvor in idealem Gesundheitszustand befunden hätte.
Ein beunruhigender Bericht. Man darf gespannt sein, ob in unseren etablierten Leitmedien darüber
berichtet wird. Nach meiner Beobachtung ist RT DE das einzige große Nachrichtenportal, das über
solche Todesfälle berichtet, die sich in nahem zeitlichen Zusammenhang zur Corona-Impfung ereignet
haben. Es gab schon mehrere Berichte, beispielsweise hier oder hier.
Gerade bei der Corona – Impffrage wird auch deutlich, wie wichtig heute eine unabhängige Aufklärung
und Urteilsbildung für den einzelnen Menschen geworden ist.

Zum Artikel

8. Januar 2021
Sarah Wagenknecht
Endlos – Lockdown ohne Alternative? Was wir stattdessen brauchen.
Einmal pro Woche spricht Sarah Wagenknecht im Rahmen ihres Formats “Bessere Zeiten –
Wagenknechts Wochenschau” über ein aktuelles Thema auf Youtube zu ihren Abonennten. In dem
15minütigen Video beleuchtet sie den Coronakurs der Regierung kritisch und klärt über deren
Versäumnisse auf:
Ein genaueres Bild über die Wirksamkeit der Maßnahmen fehlt. In den Heimen, wo nach ihrer Aussage
80% der Coronatoten herkommen, wird das neue Konzept mit Schnelltests nicht umgesetzt – aus
Gründen der Überlastung des Pflegepersonals. Kleine Unternehmen und Soloselbständige haben noch
keine Hilfe ausbezahlt bekommen und gleichzeitig erhalten auch große Konzerne wie Starbucks, die
kaum Steuern zahlen, 75% des Umsatzes für November vom Staat.
Sarah Wagenknecht schaut sich die Verhältnisse genau an und bringt ihre ausgewogene Kritik an
Stellen vor, wo diese berechtigt erscheint. Sehens

Zum Video

7. Januar 2021
Der Freitag/Julian Borger
Schwarz-weiße Unterschiede
Als Trumps Mob das Kapitol stürmte, hielt die Polizei ihn nicht auf. Bei Black Lives Matter-Protesten
im Sommer spielten sich ganz andere Szenen ab. Eine Bildstrecke.
Es ist anspruchsvoll, sich über die Vorgänge zum Sturm des Kapitol ein unabhängiges Bild zu machen.
Der Artikel von Julian Borger ist vor allem in der Hinsicht spannend, weil er die extrem
unterschiedlichen Reaktionen der Polizei verdeutlicht: Einmal bei den Black Lives Matter Protesten im
Juni 2020 und im Vergleich dazu die Proteste vom Trump-Anhängern am gestrigen Mittwoch.
Zum Artikel
__________________________________________________________________

7. Januar 2021
Stefan Homburg Twitter
Verstorbene werden posthum auf Corona getestet
Selbst negativ Getestete, die aus anderen Gründen verstorben sind, müssen in Bayern postum noch
einmal getestet werden. So erhält man neue “Coronatote” für die Statistik, die zur Begründung immer
schärferer #Lockdowns dienen.
Warum testet man in Bayern alle verstorbenen Heimbewohner, obwohl diese vorher negativ getestet
wurden? Offensichtlich besteht ein Interesse, die “Fallzahlen” zu erhöhen. Vielleicht wird man in
Zukunft noch weitergehen und festlegen, dass alle ca. 2.600 Menschen, die in Deutschland täglich
sterben, im Nachhinein ein PCR-Test gemacht werden muss. Bei den PCR-Tests ist der CT-Wert
entscheidend für seine Aussagekraft: Je höher der CT-Wert, umso niedriger ist die Viruskonzentration
eines Abstrichs. Je höher der CT – Wert des Tests ist, umso mehr “Fälle” findet man, die “an oder mit
Corona” gestorben sind.
Das Beispiel zeigt, wie durch bestimmte Verordnungen die “Corona-Todeszahlen” nach oben oder
unten “gelenkt” werden können. Bitte beachten: Es geht nicht darum Corona zu verharmlosen, sondern
die Vorgänge mit logischen Gedanken zu prüfen. Urteilen Sie selbst.
Zum Artikel

6. Januar 2021
Achgut/Peter Grimm
Kriegsrecht ohne Krieg
Der in einem leichten, beschreibenden und fragenden Stil verfasste Kommentar lädt zum Nachdenken
an und deckt manche Widersprüche auf.
Auf der einen Seite wird der Ausnahmezustand immer wieder verlängert und verschärft, weil die
Corona-Lage so dramatisch sein soll, andererseits kann man seit Monaten an jedem Wochenende in
den Nachrichten hören, dass die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, an denen sich die Corona-Politik
orientiert, nicht vollständig seien, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen meldeten.
Wie aber passt diese Verwaltungsruhe mit der Pandemie-Angst zusammen, mit der der
Ausnahmezustand nebst Einschränkung der Grundrechte nach wie vor legitimiert wird?
Peter Grimm ist Journalist und war bis 1989 in der DDR-Opposition aktiv. Achgut ist ein seit 2004
bestehendes Online-Portal, bei dem viele verschiedene Autoren Beiträge veröffentlichen.
Zum Artikel
__________________________________________________________________

6. Januar 2021
RT DE
UN-Sonderberichterstatter Melzer im Interview: Freude über britisches Urteil zu Assange
gedämpft
Der australische Whistleblower Julian Assange darf nicht an die USA ausgeliefert werden. So
entschied am 4. Januar das zuständige britische Gericht. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter über
Folter, zeigt nur gedämpfte Freude über diese “gewonnene Schlacht”.
Nils Schmelzer hat sich im letzten Jahr vorbildlich für die Aufklärung und Unschuld des investigativen
Journalisten Julian Assange engagiert. Das fünfminütige Interview hilft, das Urteil der NichtAuslieferung im Kontext einzuordnen.
Ich wünsche Julian Assange, dass er jetzt unmittelbar frei kommt und sich von der mittlerweile
zehnjährigen illegalen Verfolgung, Inhaftierung und psychischer Folter regenerieren kann.

Zum Artikel

5. Januar 2021
RT DE
Aus Protest gegen Lockdown-Politik: Tübinger Professor verlässt Akademie der Wissenschaften
Aus Protest gegen das Gutachten der Leopoldina, das mit als Grund für den harten Lockdown im
Winter diente, verließ der Tübinger Professor Thomas Aigner nun die Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz. Das Gutachten sei “einer ehrlichen Wissenschaft nicht würdig”.
Professor Thomas Aigner hat nach seinen Angaben eine individuelle Gewissensentscheidung getroffen:
Ich möchte einer Wissenschaft dienen, die einer faktenbasierten Aufrichtigkeit, einer ausgewogenen
Transparenz und einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtet ist. Es ist nach meiner Einschätzung
ein Beispiel, wie eine Persönlichkeit authentisch innerhalb ihres Berufes eine zukunftsweisende
Moralität aufrichtet und sich nicht von äußerer Anerkennung durch die offizielle Wissenschaft oder
Medien abhängig macht. Es ist hoffnungsvoll auf Menschen wie Thomas Aigner zu blicken.
Zum Beitrag
__________________________________________________________________

5. Januar 2021
Stefan Homburg Twitter
Was ist relevant für die Übertragung des Coronavirus?
Ein ebenfalls mutiger Wissenschaftler ist Prof. Stefan Homburg. Er ist Prof. für öffentliche Finanzen an
der Universität Hannover. Ein bisher gefragter und tadelloser Experte, der durch seine abweichende
Meinung heftig diffarmiert wurde. Seit einigen Monaten ist Homburg auf Twitter aktiv und täglich
postet er dort spannende Grafiken oder Beiträge. Wer in seine Suchmaschine “Stefan Homburg
Twitter” eingibt, kommt – ohne sich auf Twitter anmelden zu müssen – zu seinem Twitterkanal.

Foto: Wikipedia

In einem aktuellen Post zu einer Grafik des RKI verdeutlicht er, wo der Lockdown wirkt und wo nicht.
Die Grafik wirft Fragen zur Wirkung des öffentlich gepriesenen neuen Lockdown auf. Urteilen Sie
selbst.
Auf meiner Seite Individuation21 habe ich unter der Rubrik “Diskrimierung des Individuums” zwölf
Personen beschrieben, die davon betroffen sind. Eine davon ist Prof. Homburg.
Zum Beitrag
__________________________________________________________________

4. Januar 2021
www.broeckers.com
Jedes Urteil gegen Assange ist eines gegen die Pressefreiheit
Morgen wird in London das Urteil im Auslieferungsprozess des Wikileaks-Gründers Julian Assange
verkündet. (…) Wenn mit einer Verurteilung Assanges ein Präzedenzfall geschaffen wird, kann kein
Journalist, kein Publizist oder Verleger, kein Medium oder Presseorgan und kein Blogger irgendwo auf
der Welt etwas veröffentlichen, von dem die USA behaupten, es verstoße gegen ihre “nationale
Sicherheit” – ohne am nächsten Tag von einem internationalen Haftbefehl samt Auslieferungsersuchen
bedroht zu sein.
Der durchschnittliche Bürger unserer Zeit wird kaum realisieren, welche grundsätzliche Bedeutung der
Fall Julian Assange besitzt. Aus meiner Sicht kann man nur zutiefst Respekt vor diesem unglaublich
mutigen Journalisten haben, der bereit ist für seine Überzeugungen zu sterben. Ab und zu erinnere ich
mit der Verlinkung von Artikeln an das Schicksal von Julian Assange. Matthias Bröckers fasst in dem
kurzen Artikel viele brisante Details zusammen.
Zum Beitrag
__________________________________________________________________

4. Januar 2021
presse-augsburg.de
Augsburg | Ab heute: Maskenpflicht auch auf dem Rad und beim Joggen
Ab Freitag, 01. Januar 2021 müssen in Augsburg auch alle Personen eine Maske tragen, die mit dem
Fahrrad, E-Scooter oder Segway fahren, oder die Individualsport machen wie z.B. Joggen oder
Nordic-Walking. Das gilt in allen Bereichen mit Maskenpflicht. So die Vorgabe des Freistaats.
Ich frage mich: Wie soll von einem Fahrradfahrer, der durch eine Zone fährt, wo Maskenpflicht
ausgeht, ein Infektionsrisiko ausgehen? Mir fällt auf, dass Maßnahmen beständig strenger werden und
genauer kontrolliert werden – obwohl deren Sinn höchst zweifelhaft ist. Ich kann mir gut vorstellen,
dass diese Regelung dann bald in ganz Bayern gilt und dann deutschlandweit. Ich finde an solchen
Maßnahmen lässt sich der Zeitgeist gut studieren.
Zum Beitrag

2. Januar 2021
SNA News
Immunitätspass – der Weg zur Freiheit?
Die Idee, Gesundheitspässe für Menschen auszustellen, wird in Europa und darüber hinaus vielfach
diskutiert. Die Impfung hat gerade erst begonnen, aber es ist bereits eine Diskussion über die
Privilegien aufgetaucht, die denjenigen gewährt werden, die sie erhalten. Und sollte es überhaupt eine
medizinische Spaltung der Gesellschaft geben?
Der lesenswerte, informative Artikel vermittelt einen Überblick, wie in europäischen Ländern wie in
Frankreich, Ungarn oder Estland konkret ein Immunitätspass geplant wird. Der Artikel zeigt nach
meiner Einschätzung die starken Bestrebungen eine Art indirekte Impfpflicht einzuführen. Es wäre ein
erheblicher Eingriff in die gesundheitliche Selbstbestimmung des Menschen. In den Sozialen Medien
gibt es gegen solche Bestrebungen Widerstand durch Peditionen.
SNA News ist der neue Name des Medienportals Sputnik Deutschland.
Zum Beitrag
__________________________________________________________________

1. Januar 2021
heinz-grill.de
Ausblick auf 2021 (Teil 4)
Die Umkehrung von Feind und Freund in der kommenden Zeit
In Teil 4 seines Jahresausblick auf 2021 beschreibt Heinz Grill wie ungesehene Wirkungen durch die
Coronasituation entstehen werden, in Form von tiefer liegenden Krankheiten. Er zeigt auf, welche
verborgene Bedeutung das Coronavirus für die menschliche Bewusstseinsentwicklung besitzt. Eine
ungewöhnliche und spannende Perspektive eröffnet er für das Phänomen der Ansteckung: Je mehr ein
Aufgehen in Gruppenschwingungen ohne individuelle, ordnende, strukturierende und eigene
Bewusstheit stattfindet, desto mehr liefert sich der Einzelne der Gefahr einer äußeren Übertragung,
namentlich einer Ansteckung aus.
Der Beitrag berührt die Auswirkungen eine passiven Hoffnung auf die Impfung, enthält
zukunftsweisende Perspektiven zur Heilung der Viruserkrankung und benennt, was die geistige Welt
heute vom Menschen erwartet.
Ein sehr inspirierender Beitrag für all jene, die für die geistige Sichtweise aufgeschlossen sind.
Zum Beitrag

