Frühere Medientipps
1. Januar – 31. Juli 2022
30. Juli 2022
Tichys Einblick
Die Erinnerung an zwei Jahre tiefster Spaltung
Ungeimpfte haben Weihnachten versaut, sind sowieso unzurechnungsfähig oder „bekloppt“ und tyrannisieren die
Mehrheit. Unter zwei Hashtags in den sozialen Netzwerken erinnern Nutzer an ganz besonders radikale Aussagen,
Ausfälle, an Hass und schlimme Beleidigungen. Die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten.
Schauen Sie sich mal um in dem Hashtag https://twitter.com/hashtag/IchHabeMitgemacht?src=hashtag_click .
Der Hashtag sammelt viele extrem ausgrenzende und diskriminierende Aussagen von Befürwortern des
Regierungskurses sowie der Impfung. Nun wird Ihnen öffentlich der Spiegel vorgehalten. Im Nachhinein sehr spannend
und erschreckend, was bekannte Leute so von sich gegeben haben. Die Vorgänge zeigen die tiefe Spaltung innerhalb der
Gesellschaft. Wiederholt sich diese Spaltung nun mit dem Thema Krieg in der Ukraine bzw. dem Umgang mit
Russland?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

_____________________________

29.. Juli 2022
Rubikon/Dr. Hannes Hofbauer

Gefährliche Meinungsäußerung
Die EU hat in einem ersten Präzedenzfall einen EU-Bürger aufgrund seiner politischen Weltanschauung enteignet.
Der bekannte österreichische Publizist Hannes Hofbauer erzählt den Fall des Slowaken Josef Hambalek. Hambalek
zählt zu den Führungsfiguren der Nachtwölfe. Die Nachtwölfe sind ein Motorradclub der eine politische Gesinnung
ausdrückt, die als “putinnah” bezeichnet werden kann.
Die slowakische Regierung ist aufgefordert, sein Vermögen zu beschlagnahmen und ihn damit seiner Existenzgrundlage
zu berauben.
Das Einfrieren seines Vermögens jedoch ist ein vollkommen außerhalb des europäischen Rechtsverständnisses, das auf
dem römischen Recht beruht, liegender Vorgang. Es dient offensichtlich dazu, Opposition zur russlandfeindlichen
Politik innerhalb der EU nicht bloß mundtot zu machen, sondern ihr mit dem Entzug der Lebensgrundlage zu drohen.
Ein mehr als besorgniserregender Vorgang. Der Vorgang zeigt eine autoritär agierende EU, deren Bürgerinnen und
Bürger staatlicher Willkür bzw. der Willkür der EU ausgeliefert werden.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

________________________________________________

28.. Juli 2022
Servus TV

Schweiz: Debatte um Konzertabbruch
Rastalocken und Reggaemusik – aber weiße Hautfarbe. Das passt nicht zusammen. Eine Schweizer Reggaeband musste
ein Konzert abbrechen. Weil sie Rastalocken tragen und gleichzeitig weiße Hautfarbe haben. Das sei “Kulturelle
Aneignung” meint der Veranstalter. Viele hingegen sprechen heute von einem Angriff auf die Freiheit der Kunst.
Ein neues Beispiel für Cancel Culture. Aus meiner Einschätzung eine eigenartige moralisierende Bevormundung von
Menschen, wie sie mit anderen Kulturelementen umzugehen haben.
Bei Wikipedia: Cancel Culture (englisch) ist ein politisches Schlagwort, das systematische Bestrebungen zum
partiellen sozialenAusschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet, denen beleidigende, diskriminierende,
rassistische, antisemitische, verschwörungsideologische, bellizistische, frauenfeindliche, frauenverachtende, homopobe
Aussagen, beziehungsweise Handlungen vorgeworfen werden.
Dass man zum Beispiel russische Sportler einfach von Weltmeisterschaften ausschließt ist aber kein Rassismus…
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
________________________________________________

27. Juli 2022
www.germain-foreign-policy.com/Kommentar von Hans-Rüdiger Minow

Strategie der Spannung
Hans-Rüdiger Minow ist ein deutscher Dokumentarfilmer, Publizist und Referent bei GermainForeign-Policy. In seinem deutlichen Kommentar skizziert er den großen Irrweg der deutschen
Außenpolitik “Russland ruinieren” zu wollen. In 14 kurzen Absätzen analysiert er spannende
Hintergründe. Er entlarvt aus seiner Sicht auch das Ziel Deutschlands, die zentrale Führungsmacht
in Europa zu werden – der sich die anderen europäischen Länder unterzuordnen haben:
Die deutsche „Führung“ werde „Schluss“ machen „mit den egoistischen Blockaden europäischer
Beschlüsse einzelner Mitgliedsstaaten“, heißt es heute ähnlich bei Scholz.
Ein fundierter und lesenswerter Kommentar, der die neue Russophobie der deutschen Außenpolitik
als fundamentalen Irrweg entlarvt. Minow nennt zwei erschreckende Beispiele, wie heute die
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) offen den Rassismus gegenüber Russland schürt.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________________________

26. Juli 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Der Medienhype um die selbst verursachte Gaskrise
Der Medienhype um die selbst verursachte Gaskrise in Europa nimmt immer absurdere Formen an.
Eine Gegenüberstellung von Fakten und politischen Behauptungen.
In einem hilfreichen Artikel gibt Thomas Röper eine Übersicht über jene fünf Pipelines, über die
russisches Gas nach Europa fließt bzw. floss: Die ukrainische, die weißrussische (Jamal), Nord
Stream 1, Turkish Stream und Nordstream 2. Gleichzeitig zeigt er den ungeheuerlichen Vorgang
auf, dass über die Jamal-Pipeline kaum mehr Gas nach Deutschland kommt, weil Polen diese mit
Sanktionen belegt hat. Polen bezieht jetzt Gas aus Deutschland, obwohl das Gas in Deutschland
knapp wie nie ist. Deutsche Gasimporteure verdienen sich eine goldene Nase.
Der Beitrag zeigt wesentliche und entscheidende Fakten sowie persönliche Einschätzungen von
Thomas Röper auf, um die derzeitige große Gaskrise besser beurteilen zu können.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________________________

25. Juli 2022
Servus TV

BKA: Gewalttaten von Zuwanderern
Raub, Mord oder Sexualdelikte – immer wieder kommt es zu Gewalttaten zwischen Deutschen und
Zuwanderern. Wer ist Täter, wer ist Opfer? Der aktuelle Lagebericht des Bundeskriminalamts
schlüsselt die Fälle auf und trifft eine eindeutige Aussage.
Ein informatives Video (2 Min.), welches über die offiziellen Zahlen aus dem Jahr 2021 informiert.
Urteilen Sie selbst.

Dieser Beitrag ist mittlerweile nicht mehr bei Servus TV verfügbar.

23. Juli 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Russlands Antwort auf Behauptungen Russland sei international isoliert
Zum Thema der angeblichen russischen Isolation hat sich nun auch Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen
Außenministeriums, geäußert und ich habe die russische Erklärung übersetzt.
Dem Weißen Haus ist es nicht gelungen und wird es auch nicht gelingen, Russland „zu canceln“, uns zu „besiegen“,
unsere „Wirtschaft in Schutt und Asche zu legen“, uns „in die Knie zu zwingen“, dazu ist Amerika nicht in der Lage.
Daher die wütende Rhetorik, gemischt mit Verbitterung und Verzweiflung darüber, dass die Dinge katastrophal schief
laufen. Das herrschende Regime in Washington versucht, die Situation irgendwie umzudrehen, aber es wird immer
schlimmer.
Die saftige Erklärung von Maria Sacharowa zeigt, dass Russland sehr selbstbewusst und siegessicher auf den Vorwurf
der internationalen Isolation reagiert. Russland schenkt dem Westen “reinen Wein” ein. Es läuft wahrlich nicht gut für
die Konfrontationsstrategie des Westens, wie auch Matthias Bröckers in seinem neuen Beitrag aufzeigt.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

________________________________________________

22. Juli 2022
Reitschuster.de

Partyszene in Weinheim – Kinder misshandeln Kinder
Jungs bedrohen und erniedrigen Altersgenossen mit Messer
Boris Reitschuster berichtet von einem aufsehenerregenden Vorfall in Weinheim (Bergstraße). Der
Vorfall zeigt eine verstörende Gewalt unter Jugendlichen, die nach dem Gesetz (bis auf eine
Ausnahme) noch Kinder sind. Kaum fassbar, fast erschütternd ist auch die Reaktion der
vorbeigehenden erwachsenen Personen, die nichts unternehmen oder nicht einmal die Polizei
verständigen. Das zweiminütige Video kann man anschauen.
Im Artikel wirft Boris Reitschuster die Frage auf, wie es zu solcher Gewalt kommen kann. Urteilen
Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________________________

21. Juli 2022
RT DE

Wladimir Putin: “Eine neue Etappe der Weltgeschichte steht bevor”
Das Modell der goldenen Milliarde, bei dem nur die Bevölkerung der entwickelten Länder im
Vorteil ist, sei unfair. Dies hat der russische Staatschef Wladimir Putin verkündet. Dieses Prinzip
sei im Grunde genommen rassistisch und werde bald sein Ende finden. Eine neue Ära stehe bevor.
Deutliche und aussagekräftige Worte des russischen Präsidenten. Sie geben einen Einblick, wie
Russland das derzeitige Weltgeschehen im Kern interpretiert. Wladimir Putin spricht recht
unverblümt seine Kritik am Modell der goldenen Milliarde aus und sagt, dass die neue multipolare
Weltordnung kommen wird, ganz gleich wie sehr die Länder der goldenen Milliarde ihr bisheriges
Modell bewahren wollen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________________________

20. Juli 2022
Multipolar/Gespräch mit Hauke Ritz

Massenformierung des Weltbewusstseins

Worum geht es wirklich im Konflikt zwischen Russland und dem Westen? (…) Ein Gespräch mit dem Publizisten Hauke
Ritz über die tieferen Gründe der neuen Systemkonkurrenz.
Ein bemerkenswertes, ausführliches Interview – es lohnt sich dafür etwas Zeit zu nehmen. Hauke Ritz vermittelt
teilweise ganz neue Einsichten, um das große Ganze der derzeitigen Weltsituation aus einer unabhängigen Sichtweise
besser zu verstehen. Beispielsweise stellt er heraus, warum kulturell gesehen gerade die russische Souveränität eine
immense Gefahr für den Westen darstellt:
Es besteht eben die Möglichkeit, dass Russland eine andere Interpretation der europäsischen Kultur anbietet, was es ja
auch im Kalten Krieg schon einmal getan hat. Russland könnte das noch einmal machen. Und das würde für das
bestehende von den USA angeführte Weltsystem eine große Gefahr darstellen, weil diese russische Interpretation der
europäischen Kultur eine globale Ausstrahlungskraft hätte. Sie würde auch auf Indien einwirken und auf den Iran,
lateinamerikanische Länder und viele andere Staaten der Welt würden das zur Kenntnis nehmen und als Zweitmeinung
berücksichtigen. Denn bestimmte Dinge nehmen wir erst wahr, wenn wir vergleichen können.

Hauke Ritz ist Philosoph, Publizist und beschäftigt sich mit Themen der Geopolitik sowie
Ideengeschichte. Von Februar bis Juni 2022 lehrte er an der Universität in Moskau.
Zum Beitrag

________________________________________________

19. Juli 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Weltordnung – Teil 39
In 39. Teil seiner Beiträge über den Ukraine-Krieg kommentiert Matthias Bröckers wie immer in
pointierten, politisch unkorrekten Worten seine Einschätzung der Lage. Er schildert die enorme
Dimension der russischen Präzisionswaffen mit denen am 13. Juli eine ganze Waffenkonferenz mit
250 Teilnehmern “ausgeschaltet” wurde. In den westlichen Medien bleiben solche Fakten
unerwähnt. Der Krieg ist aus seiner Beurteilung für den kollektiven Westen aussichtslos. Er
schreibt:
Dass es zu diesem schrecklichen, sinnlosen Blutvergießen kommen wird, hatte ich hier seit Anfang
März vorhergesagt und deshalb im Namen realpolitischer Vernunft sofortige Verhandlungen
gefordert. Das hätte zigtausende Tote und unendliches Leid erspart, doch der kollektiv wahnsinnige
Westen hat noch immer nicht genug davon und lässt weiter kämpfen und sterben. Kriegskanzler
Scholz haute dafür vor seinem Urlaub im Allgäu in einem Gastbeitrag für die FAZ noch einmal auf
den Putz…
Die unangepassten Beurteilungen von Matthias Bröckers haben sich bisher als richtig erwiesen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________________________

18. Juli 2022
Sprouds Deutschland

Bonhoeffers Theorie der Dummheit
Dietrich Bonhoeffer ist der Meinung, dass dumme Menschen gefährlicher sind als böse. Denn während wir gegen böse
Menschen protestieren oder sie bekämpfen können, sind wir gegen dumme Menschen wehrlos – Argumente stoßen auf
taube Ohren. Bonhoeffers berühmter Text, den wir für dieses Video leicht bearbeitet haben, dient jeder freien
Gesellschaft als Warnung davor, was passieren kann, wenn bestimmte Menschen zu viel Macht erlangen.
Beeindruckendes künstlerisches Video (6 Min.) , das spannende Gedanken von Dietrich Bonhoeffer vermittelt auch zum
Nachdenken aufgrund der heutigen Zeitsituation anregt.
Sprouds erstellt Cartoons für Schüler und Studenten.
Urteilen Sie selbst.

Zum Video
________________________________________________

16. Juli 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Weltordnung – Teil 38
Warum tut sich der Westen das an? – so fragte Antje Vollmer im gestrigen Medientipp. Der neue Beitrag gibt hierfür
eine erhellende Antwort aus einer weiten geopolitischen Sicht und nimmt Bezug auf Michael Hudson, der als Professor
für Ökonomie an der Universität Kasas City lehrt:
Der kommende Konflikt kann vielleicht zwanzig Jahre dauern und wird darüber entscheiden, welche Art von
politischem und wirtschaftlichem System die Welt haben wird. Dabei geht es um mehr als nur um die Hegemonie der
USA und ihre Kontrolle der internationalen Finanz- und Geldschöpfung durch den Dollar…
Präsident Biden und seine neoliberalen Kollegen im Außenministerium beschuldigen China und jedes andere Land, das
seine wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit bewahren will, als “autokratisch”. In ihrem rhetorischen
Taschenspielertrick stellen sie Demokratie und Autokratie einander gegenüber. Was sie als “Autokratie” bezeichnen, ist
eine Regierung, die stark genug ist, um eine westlich orientierte Finanzoligarchie daran zu hindern, die Bevölkerung zu
verschulden – und dann ihr Land und anderen Besitz in ihre eigenen Hände und die ihrer amerikanischen und anderen
ausländischen Geldgeber zu nehmen.
Matthias Bröckers: Darum geht es. Und der Krieg in der Ukraine markiert das Ende dieser unipolaren Welt. Ob China
und Russland es besser machen, ob die Alternativen zum Dollar, zur Weltbank, zum IWF, die sie aufbauen, weniger
Schuldsklaven produzieren als Wall Street und die City of London und dazu führen, die Welt zu einem gerechteren Ort
zu machen, das steht noch in den Sternen.
Der Beitrag hilft das große Ganze, hinter dem Ukraine-Krieg, zu sehen.

Zum Beitrag
________________________________________________

15. Juli 2022
Berliner Zeitung/Gastbeitrag von Antje Vollmer

Zweifel an der Sanktionspolitik gegen Russland: Wo sind die Realos geblieben?
Konzerne verlassen Russland und China. Die Verluste sind unschätzbar und haben mindestens zehn Jahre Chaos und
Wirtschaftskrisen zur Folge. Warum tut der Westen sich das an?
Wir werden gerade durch eine umfassende moralische Aufrüstung und Dauerbeschallung immer tiefer hineingezogen in
die geopolitische Schlachtordnung, die in Zukunft offenbar ausgefochten werden soll: Freiheit gegen Tyrannei,
Demokratie gegen Autokratie und Despotie, Gut gegen Böse, der Westen gegen Russland und China.
Ein kluger Beitrag, der den “alternativlosen” westlichen Konfrontationskurs mit bemerkenswerten Argumenten in
Frage stellt. Sie stellt eine entscheidende Frage: Warum tut sich der Westen das an? Mein Tipp: Unbedingt lesen.
Antje Vollmer ist eine bekannte Politikerin der Grünen, Publizistin und ehemalige Vize-Präsidentin des Deutschen
Bundestages.

Zum Beitrag
________________________________________________

14. Juli 2022
Berliner Zeitung

Netzagentur: Gaspreise werden sich mindestens verdreifachen
Netzagenturchef Klaus Müller geht davon aus, dass die Gaspreise in Deutschland explodieren
werden. Er rät den Bürgern, schon jetzt dafür zu sparen. (…)
Dass gar kein Gas mehr bei den Menschen zu Hause ankommt, halte er für „nicht sehr
wahrscheinlich“.
Günstige russische Energie ist seit Jahrzehnten die wesentliche Basis für den Wohlstand in
Deutschland. Nun zeigen sich die Folgen des westlichen Sanktionskurses immer mehr und bringen
viele Millionen Menschen in existenzielle Nöte. Eine ungeheuerliche Teuerung wird den
Bürgerinnen und Bürgern auferlegt. Davon berichtet auch ein kurzes Video “Schluss mit
deutschem Wohlstand” von Servus TV.
Dieser politische Kurs, sich von heute auf morgen von russischer Energie unabhängig zu machen,
wird die deutsche Wirtschaft und den Wohlstand von sehr vielen Menschen schwer schädigen.
Meine Prognose: Dieser Kurs wird scheitern.
Zum Beitrag
________________________________________________

13. Juli 2022
www.heinz-grill.de
Ein polaritätsfreier Gedanke fördert eine gute Zukunft und bewirkt eine Transformation des
Negativen
Wirkliche Moralität kann die Welt beleben, bereichern und schließlich verwandeln. Sie ist in einem
Gedanken gegründet und frei von Polarität.In einem aktuellen Artikel geht Heinz Grill auf die weit
verbreitete Schwierigkeit ein, das irdische Leben und die Bemühung um Spiritualität in eine
stimmige Verbindung zu bringen. Er erläutert dies am praktischen Beispiel einer Yogagruppe, die
durch ihre Praxis Energie aufbaute und dann nicht zum Essen in ein Lokal gehen wollte, um die
“gute Energie” zu bewahren.Der Autor beschreibt aus seiner spirituellen Sichtweise, dass heute der
Mensch für die Verwandlung des Negativen in der Welt einen Wahrheitsgedanken benötigt. Der
Beitrag dürfte für all jene interessant sein, die sich für eine Verbindung von Spiritualität und
Lebenspraxis interessieren.
Urteilen Sie selbst.
Zum Artikel
________________________________________________

11. Juli 2022
Multipolar/Interview mit Rechtsanwalt Alexander Christ
„Heute gilt nur die gesichtslose Konformität“
Das Recht hat die Aufgabe, den Bürger vor dem Staat zu schützen – so der Rechtsanwalt Alexander
Christ im Multipolar-Interview. Mit scharfen Worten kritisiert der Autor des Spiegel-Bestsellers
„Corona-Staat“ die Justiz: Die Gerichte hätten „oftmals die Gesinnung abgeurteilt“. Ein Interview
über „von der Politik eingesetzte Richter“ und die „Geister des Totalitarismus“.
Ein sehr interessantes Interview, indem Alexander Christ konkret darlegt, wie die Justiz beim
Thema Corona kollektiv versagt hat und wie der Bürger somit seinen Rechtsstatus, seine ihm
zustehenden Rechte, verloren hat. Das Interview hilft, den herrschenden Zeitgeist eines subtilen
Totalitarismus besser zu verstehen. Passend dazu ist ein Vorfall, wo dem AfD-Abgeordneten Petr
Bystron ein Hitlergruß unterstellt wird. (Bitte richtig verstehen: Bei dem Beispiel ist es mir völlig
gleich um welchen Politiker es sich handelt; es zeigt lediglich wie die Justiz heute gegen
unliebsame Personen vorgeht).
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

9. Juli 2022
RT DE
Putin: “Der Westen will uns auf dem Schlachtfeld schlagen – Sollen sie es nur
versuchen”
Je länger der Konflikt in der Ukraine andauere, desto schwieriger werde es sein, mit Moskau eine Einigung zu erzielen,
warnte Wladimir Putin am Donnerstag. Zu Äußerungen, dass Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werden müsse,
sagte er: “Sollen sie es nur versuchen.”
Wladimir Putin: Jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nichts ernsthaft begonnen haben. (…) Wir
lehnen Friedensverhandlungen nicht ab, aber diejenigen, die sich weigern, sollten wissen, dass es für sie umso
schwieriger wird, mit uns zu verhandeln, je länger es sich hinauszieht.
Wladimir Putin wirkt selbstbewusst, entschlossen, siegessicher. Er deutet die zukünftigen Perspektiven an, die für den
Westen und die Ukraine gerade immer schlechter werden.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

_____________________________
8. Juli 2022
Sarah Wagenknecht Newsletter
Hebt die Sanktionen auf – Warum der Gaskrieg Deutschland ruiniert
In ihrem wöchentlichen Newsletter informiert Sarah Wagenknecht über sozial- und friedenspolitische Themen, immer
Donnerstags. Dieser enthält Statements von ihr selbst und gut ausgewählte kritische Beiträge aus anderen Medien.
Der Wirtschaftskrieg mit Russland entwickelt sich mehr und mehr zum Albtraum. Sollten die Gaslieferungen tatsächlich
eingestellt werden, droht uns eine Katastrophe, wie wir sie seit der Weltwirtschaftskrise zu Zeiten der Weimarer
Republik nicht mehr erlebt haben. Und was machen unsere Oberhäuptlinge? Scholz redet vom Unterhaken,
der Arbeitgeberpräsident träumt von einem „nationalen Notstand“, in dem Streiks nicht mehr ohne weiteres möglich
sind, Habeck wirbt für kürzeres Duschen – und irgendwelche Experten erzählen uns, dass es sowieso gesünder ist, die
Wohntemperatur auf 16 Grad abzusenken, denn wenn man friert, schmelzen immerhin die Fettpolster.
Sarah Wagenknecht kritisiert nun mit voller Wucht und prägnanten Aussagen den Wirtschaftskrieg gegen Russland.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

_____________________________

7. Juli 2022
Cashkurs/Dirk Müller
Wir stürzen ab – gewollt und ungebremst
Ab Minute 2.00 gibt der bekannte Experte für Börse, Wirtschaft und geopolitische Zusammenhänge
Dirk Müller seine Einschätzung zur aktuellen Lage. Am Ende des Videos geht er auf die Frage ein,

wie Politiker nur so irrationale Entscheidungen treffen können – und gibt dazu eine interessante
Denkanregung.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

_____________________________
6. Juli 2022
Nachdenkseiten/Oskar Lafontaine

Öffnet Nord Stream 2!
Wann wird es einen Bundeskanzler geben, der den Mut hat, Washington zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Woher
kommt diese deutsche Sucht, sich zu unterwerfen, wenn man sieht, wie sich deutsche Journalisten und Politiker
gegenüber Washington verhalten?
Wenn man einen großen Fehler gemacht hat, muss man den Mut haben, ihn zu korrigieren. Keine Bundesregierung hat
das Recht, Millionen Deutsche ärmer zu machen und die deutsche Wirtschaft zu ruinieren.

Oskar Lafontaine zeigt aus seiner Sicht die ganz grundsätzlichen Denkfehler der derzeitigen
Russland-Sanktionen auf. Er schlägt vor die nagelneue über ca. 1200 km gebaute und voll mit Gas
befüllte Pipeline Nord Stream 2 zu öffnen, welche auf dem Bild gezeigt wird. Lesenswert! Urteilen
Sie selbst.

Foto: Wikipedia

Zum Beitrag

5. Juli 2022
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Nennen wir es einfach Corona-Willkürherrschaft
Hauptergebnis des Evaluationsberichts: «Team Wissenschaft» ist im Blindflug. Heißt übersetzt:
Nicht evidenzbasiert. Man bewertet eine Maßnahme gar nicht durch begleitende Studien; man weiß
nicht, wie die einzelnen Testlabore arbeiten, man hat keine Vergleichsstudien über Infektionsherde,
man weiß eigentlich so ziemlich gar nichts. Aber doch immer noch genug, um zu wissen: die
nächste Maßnahme ist genau die richtige.
Damit ist der Blindflug der Regierung amtlich. Die Pandemiepolitik ist ein statistisches Luftschloss,
ein Datensalat, ein Nichts. Und ein Nichts ist immer Glaubenssache. (…) Die Regierung ist wie ein
betrunkener Elefant im Porzellanladen der Grundrechte, meint aber, dass alles in bester Ordnung
ist, solange man das Licht auslässt. (…)
In seinem lesenswerten Kommentar mit kreativen und ausdrucksstarken Formulierugen beschreibt
Milosz Matuschek das treffende Bild vom unfassbaren Blindflug deutscher Corona-Politik.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________________

4. Juli 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – Teil 35
Der neueste politisch unkorrekte Kommentar von Matthias Bröckers zur Konfrontation in der
Ukraine.
“Wir machen uns wenig Illusionen darüber, dass sich die russophobe Stimmung in der EU
irgendwie auflösen oder langfristig ändern wird. Aber das ist der Weg, den die Europäer gewählt
haben.” (Sergei Lawrow).
Er schildert aus seiner Sicht die tiefer liegenden Interessen des Westens gegenüber Russland.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

2. Juli 2022
Stefan Homburg Twitter

SERVICE-TWEET #EVALUIERUNG DER MAßNAHMEN
Eine hochrangige Expertenkommission der Bundesregierung kommt zu dem Ergebnis, dass die
allermeisten Maßnahmen der Corona-Politik nichts gebracht haben und eine desaströse Datenlage
(Berliner Zeitung) bestehe. Jetzt ist es “amtlich”: Die monatelangen Lockdowns und
Schulschließungen waren überflüssig und haben enorme, umfassende Schäden verursacht.
Stefan Homburg: Die Gesundheitsminister interessiert das alles nicht. Kurz nach Übergabe des
Gutachtens fordern sie 2G/3G, Personenobergrenzen, Zugangsbeschränkungen, kurz: das volle
Programm, wie gehabt!
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________________

1. Juli 2022
Berliner Zeitung

Andrij Melnyk zu Augstein, Precht und Co.: Schert Euch zum Teufel!
Die Unterzeichner eines Beitrags in der Zeit hinterfragen den Sinn von fortdauernden
Waffenlieferungen
Stellen Sie sich das vor: 21 bekannte Wissenschaftler und angesehene Persönlichkeiten erheben
öffentlich ihre Stimme um einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung zu fordern. Der
ukrainische Botschafter Melnyk bezeichnet diese öffentlichkeitswirksam dann als
pseudointellektuelle Looser die sich zum Teufel scheren sollen!
In meinen Augen ist dies eine unerträgliche und unverschämte Entgleisung des ukrainischen
Botschafters, eine Beleidigung voller Überheblichkeit, die wie eine Zerstörung jeglicher
Debattenkultur wirkt. Der Vorgang zeigt, indem es zu keinem öffentlichen Aufschrei gegenüber
Melnyk kommt, wie sehr in Deutschland die Position all jener in den Medien gefördert wird, die
weiter den Ukraine-Krieg anfeuern.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

30. Juni 2022
Nachdenkseiten/Kommentar von Jens Berger
Preisobergrenzen, Zölle, Goldembargo – ein Haufen Schnapsideen
Der Plan des Westens, Russland durch Importbeschränkungen und Embargos finanziell auszutrocknen, ist schlichtweg
nicht durchführbar. Vor allem der gigantische und stets nach Rohstoffen lechzende asiatische Markt verhindert hier
jeden wirksamen Hebel. Das hindert den Westen aber nicht, jede noch so große Schnapsidee zu promoten und vielleicht
am Ende sogar durchzuführen. Doch nicht Russland, sondern der Westen selbst leidet unter diesen Sanktionen. Rational
wäre ein radikales Umdenken nötig. Doch rational ist die Politik des Westens nun einmal nicht.
So das Fazit zu den beschlossenen G7 – Maßnahmen von Bestsellerautor Jens Berger. Fachkundig analysiert Jens
Berger die einzelnen Maßnahmen und zeigt einleuchtend auf, dass die erhofften negativen Auswirkungen gegenüber
Russland Illusion sind.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________________

29. Juni 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Wie sich die USA an der Ukraine-Krise eine goldene Nase verdienen
Da die USA nichts tun, wenn es sich für sie nicht finanziell auszahlt, gehe ich hier der Frage nach, wie die USA an der
Ukraine-Krise gerade das große Geld verdienen.
Ein interessanter Blickwinkel, der in den deutschen Leitmedien so gut wie gar nicht vorkommt. Wer profitiert?
Die USA werden zum Hauptlieferanten für Flüssiggas nach Europa und für die langfristige Zukunft winken immense
Gewinne. Der amerikanischen Rüstungsindustrie winken riesige Aufträge aus Europa und jahrzehntelange
Wartungsverträge. Politisch profitieren die USA vor allem deshalb, weil nun eine weitere Ausdehnung der Nato in
Europa problemlos möglich wird und mit Schweden & Norwegen weitere Länder beigetreten sind. Und schließlich
gibt der Ukraine-Krieg die Gelegenheit, die eigenen Fehler und Probleme Putin in die Schuhe zu schieben,
Stichwort “Putin-Inflation.”
Und der Ukraine-Krieg bringt die USA deren großen langfristigen Ziel nahe, eine Zusammenarbeit zwischen
Deutschland (Europa) mit seinem Know How und den Energie- und Rohstoffschätzen Russlands zu verhindern.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________________

28. Juni 2022
RT Deutsch/Gert Ewen Ungar

Vom Ende der westlichen Dominanz – Putins Petersburger Rede
Putin hat in Sankt Petersburg eine wichtige Rede gehalten. In ihr kündigt er das Ende der
westlichen Vormachtstellung an und wirbt für eine globale Zusammenarbeit auf Augenhöhe unter
Beachtung nationaler Souveränität und verbindlicher völkerrechtlicher Regeln.
Eine umfassende und interessante Einschätzung (8 Min.), wie sich ökonomisch und geopolitisch die
Welt gerade neu ordnet, der Westen an Bedeutung verliert und die multipolare Weltordnung Realität
wird. Lesenswert.
Scholz hat gerade verkündet, es gebe kein Zurück mehr im Verhältnis zu Russland und die Nato
will eine schnelle Eingreiftruppe auf 300.000 Mann ausbauen. Außerdem plant der Westen immer
neue Sanktionen. Die derzeitige Politik des Westens führt offensichtlich in eine wirtschaftliche
Selbstzerstörung mit schwersten Belastungen für die Bürger. Ein vernünftiges “Ausstiegsszenario”
aus diesem Kurs ist nicht zu erkennen.
Mir stellt sich die Frage: Steuert Europa insgeheim unter der Führung der USA auf einen großen
militärischen Krieg gegenüber Russland zu? Ist das die Option der Zukunft?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________________

27. Juni 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – Teil 34
Im 34. Teil seiner “Notizen” kommentiert Matthias Bröckers wie immer mit politisch unkorrekten, originellen und
leicht ironischen Formulierungen.
Er widmet sich zunächst dem Phänomen der Projektion von Vizekanzler Robert Habeck:
“Projektion” ist laut Lexikon der Psychologie “ein zentraler Abwehrmechanismus, das unbewußte Übertragen von
Affekten und Impulsen auf ein Gegenüber”. Wie dieser Mechanismus bei dem deutschen Vizekanzler und
Wirtschaftsminister Robert Habeck am Werke ist, hat ein Interview mit ihm gerade wunderbar gezeigt. “Putin will, das
sich unser Land zerlegt”, behauptet er und ist doch gerade selbst dabei, in “dienender Führungsrolle” (Habeck) der
Sanktionspolitik der USA zu folgen und den Industriestaat Deutschland an die Wand zu fahren.
Er zeigt auf, dass die westlichen Sanktionen komplett nach hinten losgehen. Zum Schluss erklärt Bröckers die
immensen technischen Probleme für Europa, sollte man ganz auf russisches Öl verzichten, wie es geplant ist.
Lesenswert. Bröckers lag mit seinen bisherigen “politisch unkorrekten” Einschätzungen richtig. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________________

25. Juni 2022
RT DE/Susan Bonath

KBV-Bericht: Kassenärzte rechneten 2021 fast 2,5 Millionen Behandlungen von
Impfnebenwirkungen ab
Nebenwirkungsfreie Corona-Impfungen? Fehlanzeige: Ein Papier der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung weist 2,5 Millionen Patienten aus, die sich im letzten Jahr allein bei
Kassenärzten wegen mutmaßlicher Impfnebenwirkungen behandeln ließen. Das ist etwa jeder 25.
Geimpfte.
Obwohl die offiziellen Zahlen zu den erfassten Impfnebenwirkungen Fehler aufweisen lässt sich im Fazit folgendes
sagen:
– Etwa jeder 25. Gemipfte hat aufgrund der Impfnebenwirkungen einen Arzt aufgesucht. Dabei sind jene nicht
mitgezählt, die gleich in ein Krankenhaus bzw. Klinik gegangen sind oder von einem Betriebsarzt behandelt wurden.
Die tatsächlichen Zahlen sind also noch höher!
– Die offiziellen Zahlenangaben enthalten Fehler. Die Fehler sind immer so, dass die Zahlen von
Impfnebenwirkungen kleiner gerechnet werden. Allein das ist aus meiner Sicht ein Skandal. Offensichtlich soll hier
verschleiert werden.
– Im Vergleich mit in 2020 verabreichten Impfstoffen gingen mindestens 10 mal so viele Geimpfte wegen
Impfnebenwirkungen zum Arzt. 2020 war es jeder 600. Geimpfte, nun jeder 60. Geimpfte.
Das Fazit des AfD – Abgeordneten Martin Sichert, der die Veröffentlichung dieser Zahlen auf den Weg brachte, finde
ich treffend: Die extrem hohe Zahl von Impfnebenwirkungen sei beängstigend. Eine große öffentliche Diskussion und
Aufarbeitung der Impfnebenwirkungen wäre längst überfällig. Susann Bonath: Eine politische Aufarbeitung scheint
derweil weiterhin nicht in Sicht, das ist ein Skandal.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________________
24. Juni 2022
Deutschlandfunk/Kommentar von Volker Hirth

Eine teure weiße Weste: Europa und das Gas
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein erstaunlicher und kluger Kommentar, der voll vom Mainstream abweicht, den
derzeitigen Sanktionskurs mit klaren Argumenten in Frage stellt – und ablehnt. Hörenswert!
Den Winter sollen wir in maximal 18 Grad im Pulli vorm Fernseher verbringen. Das ist eine eigentlich ungeheure
Forderung. Vor Jahren undenkbar. Aber der Deutsche fügt sich. Wir sind in einer Phase der Hilflosigkeit in
Deutschland.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

____________________________________________

23. Juni 2022
Berliner Zeitung
Österreich schafft die Corona-Impfpflicht ab
Die Debatte um die Impfpflicht habe tiefe Gräben unter Familien, Vereinen und in Betrieben aufgerissen, sagte der
österreichische Gesundheitsminister Rauch.
Unser Nachbar Österreich war eifriger Vorreiter in Europa für eine allgemeine Impfpflicht. Nun wird offensichtlich
dieses Vorhaben entgültig aufgegeben. Das dürfte Signalwirkung auch für Deutschland haben und jenen den Wind aus
den Segeln nehmen, die in Deutschland – trotz der Niederlage in Bundestag – noch einmal eine Impfpflicht durchsetzen
möchten. Angesichts der immensen Nebenwirkungen, die weder in ihrer medizinischen Dimension noch in ihrer
tatsächlichen Zahl ausreichend erfoscht sind, aus meiner Sicht eine überfällige Entscheidung.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

____________________________________________

22. Juni 2022
www.heinz-grill.de

Eine spirituelle Ökologie
In seinem neuen Artikel beschreibt Heinz Grill den Begriff Ökologie aus einem tiefergehenden spirituellen Verständnis
und schildert positive Entwicklungen in dem Zukunftsprojekt “Sonnenoase Naone”, welches im Trentino/Italien in
einem Aufbau ist.
Der Ort ist hier durch die entwickelten Gedankenprozesse, durch die Meditationstätigkeit und durch die
Empathieentwicklung märchenhaft und zeigt eine sehr schöne, noch nahezu unberührte Natur. Aber sie ist in
Wirklichkeit nicht unberührt, sondern sie ist von Menschenhand gestaltet, beseelt und mit lebendigen Gedanken erhellt.
Der elektrische Strom und das Wasser sind durch natürliche Quellen gegeben.
Ein bemerkenswerter Beitrag mit schönen Fotos der einen Weg aufzeigt, auf spirituelle Weise mit der derzeitigen
Kultur- und Gesellschaftskrise umzugehen. Heinz Grill erläutert darin, was die evangelischen Worte “Selig sind die
Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben” heute bedeuten können.
Zum Beitrag

____________________________________________

21. Juni 2022
Berliner Zeitung

Berlin: Massenschlägerei nach Spritzerei mit Wasserpistolen
In einem Berliner Sommerbad prügelten einhundert Menschen aufeinander ein. Zuvor hatten sich
zwei Gruppen mit Wasserpistolen bespritzt.
Eine sehr beunruhigene Szenerie, die auf dem Video zu sehen ist, die für Aufsehen sorgte.
Offensichtlich entstehen heute im Vergleich zu früher viel leichter solche gruppenartigen
Eskalationen. Was geht da vor sich?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________________

20. Juni 2022
RT DE

Putin prophezeit “Elitenwechsel” im Westen und das Ende der unipolaren Welt
Wirtschaftliche Fehler führen in Europa zu einer zunehmenden Ungleichheit, einem Anstieg des
Radikalismus und schließlich zu einem “Elitenwechsel”. Darauf deutete der russische Präsident
am Freitag hin.
Drei Aspekte seiner Rede werden hier herausgehoben: Der Souveränitätsverlust der EU, der “Status
der Außergewöhnlichkeit” des Westens sowie das Ende der unipolaren Welt. Putin benennt in
deutlichen Worten, deutlicher wie früher, welche grundsätzlichen Veränderungen sich gerade
vollziehen bzw. schon vollzogen haben. In Bezug auf die EU:
Die Europäische Union hat ihre politische Souveränität vollständig verloren, und ihre
bürokratischen Eliten tanzen nach der Pfeife eines anderen und akzeptieren alles, was ihnen von
oben befohlen wird, was ihrer eigenen Bevölkerung und ihrer eigenen Wirtschaft schadet.
Die Originalaussagen ermöglichen eine eigenständige Urteilsbildung.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________________

18. Juni 2022
Berliner Zeitung/Michael Meier

Assange mit dem Rücken zur Wand – und die Bundesregierung stammelt wirres
Zeug
Großbritannien hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die
USA genehmigt. (…) Die Bundesregierung gibt im Fall Julian Assange ein erbärmliches Bild ab.
Sahra Wagenknecht schrieb auf Twitter: „Ein übler Tag für die Demokratie, die Pressefreiheit, die
Menschenrechte. Wo bleibt der Protest von Baerbock oder Scholz? Diese Ignoranz, mit der man
über das Schicksal von Assange und Kriegsverbrechen der USA hinwegsieht, schreit zum Himmel.“
Gnadenlos, fast wie besessen verfolgen die USA und Großbritanien den unschuldigen und der
Wahrheit verpflichteten Julian Assange. Alle Dokumente, die er je auf Wikileaks veröffentlicht
hatte, waren Fakten, keinerlei Fake News. Nach meiner Einschätzung lebt Julian Assange ein hohes
Ideal und wird vermutlich dafür mit seinem Leben bezahlen müssen. Er verkörpert eine Art
individuelles Gegenbild zu jenem Verfall an Werten und wirklicher Moralität, die heute kollektiv zu
beobachten ist. Wie beurteilen Sie das Schweigen von Scholz und Baerbock? Ein erbärmliches
Bild? Bemerkenswert ist die sehr deutliche Regierungskritik der Berliner Zeitung.
Zum Beitrag
____________________________________________

17. Juni 2022
Youtube/Ausschnitt aus der Diskussionssendung “Maischberger”

Russland hat den Krieg gewonnen Wolfram Weimer bei maischberger
Der bekannte Verleger und Publizist Wolfram Weimer, ehemaliger Chefredakteur bei der Welt,
Focus und Berliner Morgenpost, sorgt mit einer deutlichen Aussage und klarer Begründung für
Aufsehen. (Beitrag nur bis Min. 1.50)
Ich fürchte wir haben es jetzt mit einer Lage zu tun, wo wir uns eine unangenehme Wahrheit
eingestehen müssen. Und die heißt, dass Russland diesen Krieg gewonnen hat. (Zwischenfrage:
Jetzt?) Jetzt (…) Wir können diesen Krieg nicht gewinnen, wir müssen ihn möglichst schnell
beenden…
Langsam sickert die tatsächliche militärische Lage in die deutschen Leitmedien durch. Ergänzend
dazu empfehle ich den lesenswerten neuen Beitrag von Matthias Bröckers. Seine Einschätzungen
zum Ukraine – Krieg haben sich in den letzten Monaten als absolut treffend erwiesen. Im 32. Teil
seiner Notizen vom Ende der unipolaren Weltordnung gibt er seine aktuelle Einschätzung zur
Lage und skizziert, wie sich eine neue G8 bildet, die jetzt schon um 25% mehr Wirtschaftskraft
besitzt als die bisherige USA geführte G7.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

16. Juni 2022
RT DE
Noam Chomsky wirft Washington beispiellose Zensur vor: “Solche
Unterdrückung nie erlebt”
Der prominente US-Professor Noam Chomsky beschuldigt Washington des “Wahnsinns”, da alle Informationen aus
Russland zensiert würden. Die USA hätten einen Totalitarismus von noch nie dagewesenem Ausmaß erreicht. Niemals
habe er solche Zensur erlebt, so der Intellektuelle.
“Die Zensur ist so stark, dass praktisch niemand in Amerika etwas über die aktuelle Entwicklung weiß, es sei denn, er
besucht zu diesem Zweck eine marginale libertäre Website, auf der die Wahrheit zu finden ist”
Eine Einschätzung des berühmten Professors Naom Chomsky, die aufhorchen lässt. Die USA wollen eine kritische
inhaltliche Auseinandersetzung zum Thema Ukraine offensichtlich unbedingt verhindern, denn das würde das westliche
Narrativ der bösen Russen und des guten Westens in Frage stellen.
Ich finde die Zensur hat gerade in Deutschland ungeheuerliche Ausmaße angenommen. Beispielsweise wird in
Deutschland nicht darüber berichtet, dass die Ukraine eine Geburtsklinik in Donezk angegriffen hat.
Politik und Medien bevormunden ihre Bürger in ungeheuerlicher Weise in ihrem Recht auf freie Meinungs- und
Urteilsbildung.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________
15. Juni 2022
Nachdenkseiten/Florian Warweg
Inkompetenz oder bewusste Fehlinformation? Tagesschau gibt ukrainischen Angriff auf Donezk als russischen
aus
Es ist ein neuer Tiefpunkt in der Berichterstattung der Tagesschau zum Ukraine-Krieg. Einen nachweislich
ukrainischen Artillerieangriff auf einen Marktplatz der Hauptstadt der von Russland anerkannten „Volksrepublik
Donezk“ mit mittlerweile vier Toten dreht die Tagesschau in ihrer Hauptnachrichtensendung um 20 Uhr in das
Gegenteil und verkauft es ihren Zuschauern als „russischen Angriff“.
Ein spannender Vorfall der Fragen aufwirft. Was geht da in der Redaktion der Tagesschau vor sich?
Ich selber schaue täglich auf die Webseite der Tagesschau um zu vergleichen, über was und wie berichtet wird. Mein
Eindruck ist: Was Russland und den Ukraine-Konflikt betrifft, so sind die Meldungen und deren “Einordnung”
(Framing) auf Tagesschau.de erschreckend einseitig. Werfen Sie einen Blick auf den Mediennavigator von Swiss
Policy Research. Dort finden Sie die ARD in jener Spalte, die sich am deutlichsten Nato-konform positioniert.

Zum Beitrag
____________________________________

14. Juni 2022
ZDF (Youtube)

Hilfe bei Impf-Nebenwirkungen
Ein sehenswerter Beitrag über mehrere Einzelschicksale von Personen, die Impfschäden erfahren mussten. Das Thema
kommt immer mehr im Mainstream an. Nach meiner Einschätzung wird in dem Beitrag der zahlenmäßige Umfang der
Impfschäden nicht aufgezeigt. Denn realistische Zahlen aufgrund der enormen Verdachtsfälle werden nicht genannt. Es
stellt sich die Frage: Wie viele Menschen sind tatsächlich betroffen?
Selbst Lauterbach sagt jetzt, die Nebenwirkungen müssten untersucht und erforscht werden; bis jetzt sprach er von
“nebenwirkungsfrei”.
Wer sich für das Thema Nebenwirkungen näher interessiert: Der US-Autor Mike Adams hat gerade in einem Artikel
Mikroskopie-Fotos von Blutgerinseln veröffentlicht, die nach einer Impfung plötzlich Verstorbenen entnommen
wurden. Die Bilder zeigen, dass eigenartige Strukturen in den Blutgefäßen gefunden wurden. Das Ganze wirkt
schockierend und wirft Fragen auf.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________

13. Juni 2022
Telepolis/Ralf Wurzbacher

Lehrer am Limit: Laut Umfrage gehen mehr als 60 Prozent auf dem Zahnfleisch
Erhebung der Robert Bosch Stiftung weist auf alarmierende Zustände in deutschen Klassenzimmern hin. Corona hat die
Lage verschärft, aber nicht verursacht
Fast die Hälfte aller Pädagogen (44 Prozent) betreibt Unterricht gegenwärtig nur als eine Art von
“Krisenmanagement” (…) Nahezu alle Befragten (95 Prozent) gaben an, seit Beginn Corona-Krise einen deutlichen
Anstieg von Verhaltensauffälligkeiten wahrzunehmen. Auch schätzten die Lehrkräfte den Anteil der Kinder mit
Lernrückständen signifikant höher ein als noch ein Jahr zuvor (41 Prozent versus 33 Prozent).
Eine bemerkenswerte Aussage findet man über die belastend erlebte Wirkung des Kollegiums: . Demnach fühlen sich
84 Prozent derzeit stark strapaziert, 92 Prozent schreiben ihrem Kollegium eine starke Belastung zu.
Keine gute Aussichten für das System Schule. Für Lehrkräfte stellt sich die große Herausforderung unter zunehmend
schwierigeren Gesamtbedingungen effiziente Lernprozesse zu gestalten. Man sieht hier auch die erheblichen negativen
Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Kinder und Jugendlichen.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
____________________________________

11. Juni 2022
Zeitgeschehen im Fokus/Prof. Dr. Alfred de Zayas

«Die Lösung der Ukraine-Krise liegt allein in Verhandlungen»
Interview mit Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, Völkerrechtler und ehemaliger UnoMandatsträger
Welche Möglichkeiten hätten die USA, sich aus dem Konflikt zurückzuziehen und ernsthaften
Verhandlungen eine Chance zu geben?
Egal, ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Weissen Haus sitzt, es regiert der militärischindustrielle Komplex, und der verdient an den Kriegen. Das «Establishment» will eigentlich Krieg
– einen möglichst langen. Die USA werden den Proxy-War «bis zum letzten Ukrainer führen». Und
wenn die USA scheitern wie in Vietnam und Afghanistan, suchen sie sich einen anderen Feind, um
irgendwo in der Welt Krieg führen zu können. Natürlich werden die Politiker und die Medien
behaupten, wir tun es im Namen der Demokratie und der Menschenrechte. Aber das ist reine
Propaganda und soll nur von den eigentlichen Beweggründen ablenken.
Eine bemerkenswerte und fundierte Einschätzung. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

10. Juni 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper
Putin bezeichnet die EU und ihre Mitglieder als “Kolonien” der USA
Putin im O-Ton über staatliche Souveränität
In wenigen Worten skizziert Wladimir Putin sein Bild darüber, was staatliche Souveränität bedeutet
und welche Fähigkeiten ein Land benötigt: Die militärische, wirtschaftliche, technologische und
soziale Souveränität. Wer die Politik Russlands tiefer verstehen möchte wird entdecken, dass das
Streben nach Erhaltung der eigenen Souveränität die zentrale Motivation darstellt.
Das Denken Putins in dem Redeauszug wirkt klar, aussagekräftig, sachlich beschreibend – ohne zu
moralisieren. In einer Zeit der extremen Dämonisierung Putins ist es interessant sich anhand von
Originalaussagen selber eine Anschauung über seine Persönlichkeit zu bilden.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

9. Juni 2022
Berliner Zeitung

Ulrike Guérot bei Markus Lanz: Wer für den Frieden ist, ist jetzt auch Feind
Die Cancel Culture ist aus dem Kulturbereich über Corona in die Kriegsthematik geschlüpft.
Neueste Zielscheibe: die Bonner Politikprofessorin Ulrike Guérot.
Ein kurzer und prägnanter Kommentar. Lesenswert! Weil man nicht den Mut zu inhaltlicher
Auseinandersetzung mit kritischen Argumenten hat, so bleibt nur die Person zu bekämpfen. Wer
Ulrike Guereot schon einmal erlebt hat, der merkt schnell, dass es sich um eine versierte und kluge
Frau handelt, der demokratische Prinzipien tief am Herzen liegen. Ich habe mir ein paar Minuten
des Lanz-Interviews angeschaut und habe es als unerträglich empfunden, wie man Ulrike Guerot
“niedergebügelt” hat. Die Angelegenheit ist aus meiner Sicht ein Ausdruck kultureller
Degeneration. Wo sind wir angekommen?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

7. Juni 2022
Youtube/Dr. Daniele Ganser
“Die NATO hat eiskalt gelogen & muss jetzt bezahlen”
Absichtliche Provokation (Minute 11.04 – 16.46)
In diesem gut fünfminütigen Teil schildert Daniele Ganser die Nato-Osterweiterung als
Kernproblem, die letztlich zum Krieg in der Ukraine führte. Hilfreich, um das große Ganze des
Konfliktes besser beurteilen zu können.
Ich habe aus Zeitgründen nur diesen Teil des Interviews gesehen, das gesamte Interview dürfte sehr
erhellend sein. In der Videobeschreibung finden Sie die einzelnen Kapitel.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

4. Juni 2022
www.broeckers.com/Mathias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – Teil 29
Mit gewohnter scharfer Zunge und originellen Formulierungen gibt der erfahrene Experte in Sachen
Geopolitik Mathias Bröckers seine aktuelle Einschätzung zum Ukraine Konflikt. Hier ein Auszug:
Ich hatte es hier schon öfter betont: Russland braucht Europa nicht, aber Europa braucht
Russland. Deshalb kann es diesen wirtschaftlichen Krieg nur verlieren, so wie die Ukraine den
militärischen Krieg verliert. Ein paar weitere Haubitzen und Material in die Schlacht zu werfen,
kann sie verlängern, aber nicht wenden – und falls neue Mittelstreckenraketen dabei sind, die ein
bekokster Komiker aus Versehen nach Russland feuern kann… dann ist Schluß mit lustig und
regional begrenzter “Special Military Operation”, weil die Russen tun werden was sie für diesen
Fall gesagt haben: die “Zentren der Entscheidung” für diese Attacken angreifen. Und die liegen
bekanntlich nicht in Kiew….
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

3. Juni 2022
Fassadenkratzer

Aufruf gegen Sexualisierung und Umerziehung der Kinder durch ARD und ZDF
Eine Initiative von 120 Wissenschaftlern, Psychologen, Pädagogen und Vertretern anderer
Professionen fordert in einen dramatischen Appell die Redaktionen, Intendanten und
Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf, die aus der TransgenderIdeologie hervorgehende Indoktrination der Kinder in vielen Sendungen umgehend einzustellen.
Ein lesenswerter Beitrag um sich dieses Themas mehr bewusst zu werden. In dem Beitrag wird
auch auf eine geplante Reform des Transsexuellengesetzes verwiesen. Dann sollen Kinder die 14
Jahre alt sind sich gegen den Willen ihrer Eltern für eine hormonelle und operative Anpassung an
das Gegengeschlecht entscheiden können. Unfassbar, wohin soll so etwas führen? Was möchte man
damit erreichen?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

2. Juni 2022
Der Freitag/Michael Lüders

Ukraine-Krieg: In Washington denken sie viel weiter als in Berlin und Brüssel
Der renommierte Nahostexperte und Bestsellerautor Michael Lüders gibt in einem kurzen – und wie ich finde
treffenden Kommentar – eine Einschätzung über den Krieg in der Ukraine. Und wie ein Ausweg aussehen könnte…
Sein Fazit: Während in Washington bereits laut über das richtige Maß an Unterstützung für Kiew gestritten wird,
bleiben Berlin und Brüssel ihrer bisherigen Linie treu. Viel Phraseologie („Die Ukraine kämpft auch für unsere
Freiheit“), eine Politik nahezu ohne analytische, strategische Tiefe und eine fast schon libidinös unterlegte
Besessenheit, mit immer neuen Sanktionen der deutschen wie der EU-Wirtschaft sehr viel mehr Schaden zuzufügen als
der russischen.
Was fehlt, sind Vorschläge zur Gestaltung Europas für die Zeit nach dem Krieg. Alle Vorstöße zu
Friedensverhandlungen sind bislang ins Leere gelaufen. In Brüssel wie Berlin fühlt man sich offenbar pudelwohl damit,
als ein Juniorpartner auf Impulse aus den USA zu warten – was für ein Offenbarungseid.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

____________________________________

1. Juni 2022
RT DE/Gert Ewen Ungar

Ukraine, Deutschland und die EU: Der Sachstand
Es läuft nicht rund in der Ukraine. Kiew droht den militärischen, die EU den wirtschaftlichen Teil des Krieges zu
verlieren. An der medialen Heimatfront bröckelt das Narrativ. Doch die deutsche Politik bleibt weiter auf Kriegskurs.
Von Diplomatie keine Spur.
Eine kritische Analyse, prägnant und mit originellen Formulierungen. Lesenswert! Der Beitrag zeigt das ganze
Dilemma des europäischen und des deutschen Ukraine-Kurses auf, beispielsweise: Die EU hat kein Ausstiegsszenario.
Sie hat auch keine Idee für eine Zeit nach dem Krieg. Die EU will nur eines: Russland muss verlieren. Russland muss
vernichtet werden. Ein Plan B existiert nicht.
Wer sich für kritische Analysen der Ukraine-Situation interessiert, dem sei der aktuelle Beitrag von Matthias
Bröckers empfohlen.
Gert Ewen Ungar hat Philosophie und Germanistik studiert und schreibt als Autor regelmäßig für die Nachdenkseiten
und RT DE.
Urteilen Sie selbst.
Hinweis: RT DE ist aufgrund von Zensur manchmal nicht erreichbar. Hier finden Sie einen Zugang zu RT DE.

Zum Beitrag
____________________________________

31. Mai 2022
Nachdenkseiten/Jens Berger

Wer jetzt noch die Grünen wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter
Wer sich immer noch irgendwelche Illusionen über den Charakter der Grünen macht, muss sich nur
die Meldungen der letzten Woche anschauen.
Jens Berger zeigt anhand aktueller grüner Statements von Baerbock, Habeck und Co. auf, wie die
ursprüngliche Friedenspartei zur Kriegstreiberpartei Nr. 1 in Deutschland geworden ist.
Sein scharf formuliertes Fazit lautet: Es gibt keine Partei, die konflikt- und kriegsgeiler ist als die
Grünen. Wer sie jetzt noch wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter.
Urteilen Sie selbst.
Jens Berger ist ein bekannter Journalist, Blogger und Redakteur der Nachdenkseiten.
Zum Beitrag
____________________________________

30. Mai 2022
TKP

Auch Pharma-Boss: 2.200 Reiche und Schöne erkauften sich CovidImpfzertifikat
Die spanische Polizei hat 2.200 Menschen angeklagt, ihr Covid-Impfzertifikat gefälscht zu haben.
Darunter ist auch Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, Präsident des spanischen Pharmariesen
PharmaMar. Auf der Anklageschrift sollen sich ausschließlich Prominente und die europäische
Eliten finden.
Das Netzwerk soll sich über ganz Europa erstrecken und nicht nur Spanier betreffen.
Ein aufsehenerregender Vorgang. Was geht da vor sich? Der Vorgang zeigt auch, dass offensichtlich
bei vielen vermögenden Menschen erhebliche Zweifel an den neuartigen mRNA-Impfungen
bestehen, der Weg einer persönlichen Ablehnung der Impfung jedoch vermieden wurde.
TKP ist ein österreichischer Blog für Wissenschaft und Politik. Deren Selbstverständnis: “Wir sind
ein Redaktionsnetzwerk eigenständiger Autoren, unabhängig von politischen Parteien oder
Organisationen.
Zum Beitrag
____________________________________

28. Mai 2022
Berliner Zeitung/Michael von der Schulenburg

In der Ukraine sollte die EU nicht den USA folgen, sondern nach Frieden
streben
Der Westen macht sich in seinem Ukraine-Kurs viel zu abhängig von den USA. Insbesondere die
Führung der EU zeigt sich als erschreckend inkompetent.
Ein erstaunlich kritischer Beitrag in der Berliner Zeitung. Der Autor ist ein ehemaliger Mitarbeiter
der Vereinten Nationen, der in vielen Konfliktregionen der Erde gearbeitet hat. Aus meiner Sicht ein
kluger und weitsichtiger Beitrag, indem der Autor ausdrücklich für einen Frieden durch
diplomatische Lösung plädiert. Schulenberg gibt zu bedenken:
Die größte Gefahr droht Europa jedoch durch eine Strategie, die auf einen Siegfrieden setzt. Eine
solche Strategie könnte unberechenbare Reaktionen Russlands zu Folge haben. Für Russland ist
der Ukraine-Krieg zu einer Überlebensfrage geworden, und wir müssen davon ausgehen, dass es
alles einsetzen wird, um nicht als Verlierer vom Schlachtfeld zu gehen. Nur wie weit würde die
Nuklearmacht Russland dabei gehen? Wollen wir das wirklich austesten?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

27. Mai 2022
RT DE

Putin prophezeit Scheitern des Westens
Es sei unmöglich, Russland aus der globalen Wirtschaftsarena zu verdrängen, sagte Wladimir Putin auf dem
Eurasischen Wirtschaftsforum am Donnerstag. Zugleich betonte er, dass immer mehr Länder eine unabhängige Politik
verfolgen, ohne Sanktionen zu fürchten.
Immer mehr Länder der Welt wollen und werden eine unabhängige Politik verfolgen. Und kein ‘globaler Gendarm’
wird in der Lage sein, diesen natürlichen globalen Prozess aufzuhalten.
Die aktuellen weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen stützen die Prognose von Wladimir Putin, wie unter dem
heutigen Beitrag “Die Sanktionen schlagen zurück” auf Germain-Foreign-Policy.com zu lesen ist. Meine Prognose
dazu: In Deutschland und Europa wird sich bald gewaltige Ernüchterung über die Wirkungen der eigenen Sanktionen
breit machen und ebenfalls über den Kriegsverlauf in der Ukraine.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

____________________________________

26. Mai 2022
www.individuelle-impfentscheidung.de/Dr. med Steffen Rabe
Die Stiko hat fertig
Die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut (kurz Stiko) ist eine 18köpfige Expertengruppe. Was die Stiko
empfiehlt, wird in der Regel zur offiziellen Impfempfehlung in Deutschland. Nun hat die Stiko eine Covid-Impfung für
alle 5- 11 jährigenKinder empfohlen. Steffen Rabe zeigt in seinem Kommentar (3 Min.) die Unlogik dieser
Entscheidung auf. Aus seiner Sicht hat die Stiko auch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verspielt. Fachlich
kompetent und sehenswert! Mehr denn je wird deutlich, dass sich der Einzelne heute nicht mehr passiv auf die
zweifelhaften Empfehlungen bzw. Urteile von Institutionen verlassen kann, sondern zur eigenen Urteilsbildung
herausgefordert ist.
Die STIKO jedoch entscheidet sich erneut für einen argumentativen salto mortale und empfiehlt die Covid-Impfung jetzt
für alle Kinder. Sie verrät damit nicht nur jeden Anspruch evidenzbasierter Medizin, sie verspielt mit solchen in sich
widersprüchlichen Serviceleistungen an politische Narrative auch den letzten, ohnehin nur noch kleinen Rest an
Glaubwürdigkeit; in der scientific community vor allem aber auch bei den Eltern.

Zum Beitrag
____________________________________

25. Mai 2022
Youtube/Kollateral

Der Professor

Als Wissenschaftler hinterfragte Professor Stefan Hockertz die Coronapolitik der Bundesregierung und
veröffentlichte seine Fragen in Texten und Interviews. Es folgen eine Hausdurchsuchung mit vier
bewaffneten Polizisten und 9 Zivilisten, die sich nicht ausgewiesen haben. Außerdem die Beschlagnahmung
seines ganzen Vermögens. Er erlebt das Ende seines beruflichen und bürgerlichen Lebens in Deutschland.
Dann flieht Stefan Hockertz in die Schweiz: Von dort erzählt der Professor seine Geschichte. Ein
Wissenschaftskrimi.
Ein außerordentlich interessantes Video (15 Min.) über das, was Professor Stefan Hockertz in den letzten
zwei Jahren erlebte. Es zeigt, wie der deutsche Staat eine integere Persönlichkeit verfolgt, der mit seiner
Fachlichkeit das herrschende Narrativ von Corona und den sicheren mRNA-Impfungen hinterfragte. Die
offensichtliche willkürliche staatliche Gewalt zeigt am Beispiel von Stefan Hockertz, wie man eine Existenz
zerstören und Menschen schwer traumatisieren kann. Stefan Hockertz schildert, wie ihm in der Schweiz
geholfen wurde und wie er sich trotz dieser extremen Verfolgung wieder aufgerichtet hat. Der Beitrag ist aus
meiner Sicht auch ein Stück Zeitgeschichte.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

____________________________________

24. Mai 2022
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Und jetzt bitte alle auf das Affenpocken-Karussell!
Erneut wird eine Simulation «wahr». Wer soll das noch glauben?
Es ist immer das gleiche Spiel, wie wir auch in unserer Doku «Pandamned» zeigen: Problem –
Reaktion – Lösung. Ein Problem taucht auf oder wird gemacht. Die Reaktion ist ein kollektives
Schutzverlangen der Bevölkerung. Die Lösung: Freiheitseinschränkungen, Überwachung,
Impfprogramme.
Milosz Matuschek sieht in der gerade aufkommenden Affenpocken-Welle eine Wiederholung jenes
Vorgehens, dass auch bei Corona funktionierte. Er resümiert: Das Ganze muss ein Test sein, ob
Homo Sapiens sich kollektiv zum Affen machen lässt.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
____________________________________

23. Mai 2022
Cicero/Rechtanswältin Jessica Hamed

Bundesverfassungsgericht: Postfaktischer Wegbereiter des paternalistischen
Staates
Mit der Entscheidung, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht rechtens sei, hat das
Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal gezeigt, dass die Bürger von ihm keinen Schutz vor
einem übergriffigen Staat erwarten dürfen. Der Erste Senat hat sämtliche Argumente, die gegen
eine solche Impfpflicht sprechen – fehlender Fremdschutz, Impfnebenwirkungen, niedrige
Infektionszahlen – konsequent ignoriert.
Die Mainzer Rechtsanwältin, die zum Thema Corona bundesweit bekannt wurde, zeigt in einer
klaren rechtlichen Analyse auf, warum sie das Vertrauen in das höchste deutsche Gericht verloren
hat: Mich schmerzt, dem höchsten Gericht Deutschlands in grundsätzlicher Hinsicht kein Vertrauen
mehr entgegenbringen zu können. Es wird deutlich, dass wir uns auf den Weg in einen
vormundschaftlichen Staat befinden. Das Individuum verliert immer mehr seinen Rechtsstatus, den
eigentlich das Grundgesetz gegenüber einem übergriffigen Staat garantieren sollte. Auch hier stellt
sich die Frage: Wohin führt eine solche schleichende Entrechtung?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
________________________________
21. Mai 2022
Berliner Zeitung

Neue Haltung zur Ukraine: New York Times klingt plötzlich wie Sahra
Wagenknecht
Die einflussreichste Zeitung der Welt fordert den US-Präsidenten auf, Selenskyj Grenzen
aufzuzeigen. Krieg mit Russland sei nicht in Amerikas Interesse.
Ein bemerkenswerter Kurswechsel der New York Times: Es ist im Grunde ein öffentliches
Eingeständnis, dass die Ukraine-Strategie der USA und der Europäer krachend gescheitert ist und
die Folgen in Form von extremen Kosten und Inflation auf den Westen selbst zurückfallen. Die
Strategie, Russland in einem langwierigen Krieg entscheidend zu schwächen, geht offensichtlich
nicht auf. Die Frage, die ich hier schon öfter gestellt habe, stellt auch die New York Times: Wohin
soll das Ganze führen?
Passend dazu empfehle ich einen kurzen aussagekräftigen Beitrag von Eric Bonse in “Der Freitag”.
In diesem fasst er zusammen, wie die erhofften Wirkungen der bisherigen Sanktionen ausgeblieben
sind und ein erbitterer Streit über ein Öl-Embargo und den EU-Beitritt der Ukraine entbrannt ist.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

_____________________________________
20. Mai 2022
Stefan Homburg Twitter
Bundesverfassungsgericht hat heute ein schlimmes Urteil zur Impfpflicht verkündet
Das Bundesverfassungsgericht hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht bestätigt.
Stefan Homburg: Insgesamt ist die Entscheidung eine Absage an abendländische Logik und
christliche Humanität. Das Gericht müsste mit parteifernen Verfassungsrechtlern anstatt wie bisher
mit politischem Proporz. (3x Union, 3 x SPD, 1 x FDP, 1 x Grüne).
Das Urteil zeigt, wie auch vorhergehende Urteile zur Coronapolitik, dass man vom deutschen
Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht mehr die Anwendung unserer Rechtsgrundsätze
erwarten darf, wenn dieses aktuell den politischen Kurs zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht so
“durchwinkt”.
Auf Twitter gibt es einen Trend mit dem Titel # UrteilderSchande. Dort twitterte eine Person zu dem
Urteil: Lese und staune. Bin wütend, fassungslos, sprachlos. Habe mich in dem Land, in dem ich
lebe und arbeite, noch nie so unwohl gefühlt. Habe das Gefühl, dass alles möglich ist und wir
komplett entgleist sind.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_____________________________________
19. Mai 2022
www.buisnessinsider.de

Nur noch eine Sorte statt vieler: Hersteller entwickeln Notfallprodukte wegen
drohenden Gas-Stopps
Immer mehr Handelsmarken-Hersteller wappnen sich für einen möglichen Gas-Lieferstopp, berichtete das
Fachmagazin „Lebensmittel Zeitung“. (…) Ein weiterer Manager, der namentlich nicht genannt wird, äußerte sich
hingegen mit klaren Worten zu den Vorbereitungen der Hersteller: „Ich würde das nicht Planwirtschaft, sondern
Kriegswirtschaft nennen.“
Der kurze Artikel auf businessinsider, einem Nachrichtenportal des Springer-Konzerns, deutet auf zukünftige
Entwicklungen hin: Der Westen will eine Ausweitung der Konfrontation in der Ukraine – mit aller “Konsequenz” bis
zur Planung von Notfallprodukten. Unaufhaltsam wird diese Strategie verfolgt, auch wenn wir mittlerweile vor der
Gefahr weltweiter Hungersnot stehen, für die man einseitig Russland/Putin die Schuld zuschieben will. Verfolgt der
Westen seinen militärischen Konfrontationskurs weiter, anstatt auf Diplomatie und Anerkennung russischer
Sicherheitsinteressen zu setzen, so dürften wir in naher Zukunft vor gewaltigen Veränderungen stehen, die auch unsere
Lebensumstände betreffen: Weiter stark steigende Energie- und Spritpreise, Lebensmittelknappheit, Produktknappheit
wegen Lieferketteneinbrüche…
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

18. Mai 2022
RT DE

SPD, Grüne und FDP wollen Schröder Altkanzler-Privilegien streichen – auch
Parteiausschluss möglich
Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) soll nach den Plänen von SPD, Grünen und FDP wegen seiner
Nähe zu Russland bereits am Donnerstag seine Büroräume und Mitarbeiter im Bundestag verlieren.
Deutschland im Mai 2022: In Deutschland scheint immer mehr eine extreme Gesinnungspolitik
vorzuherrschen. Wer nicht in die Dämonisierung von Putin einstimmt wird öffentlich an den
Pranger gestellt oder wirtschaftlich bestraft. Mir ist dieser einseitige und kollektive
Gesinnungsfanatismus unheimlich. Wohin wird diese Russophobie noch führen?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_____________________________________

17. Mai 2022
Telepolis/Leo Ensel

Der einsame Tod des Mannes, der die Welt gerettet hat
Im Herbst 1983 stand die Welt infolge eines Raketenalarms im sowjetischen Raketenabwehrzentrum
unmittelbar vor einem Atomkrieg. Der diensthabende Offizier Stanislaw Petrow behielt die Nerven.
Am 19.05.2017 starb er einsam in seiner Plattenbauwohnung bei Moskau.
Sein Dienst an der Menschheit ist unbeschreiblich.
Ein ungeheuerliche Geschichte, von der nur wenige wissen. Passend zum 5. Todestag von Stanislaw
Petrow.

Zum Beitrag
_____________________________________

16. Mai 2022
RT DE

Lawrow: “Der Westen hat Russland den totalen hybriden Krieg erklärt”
Der russische Außenminister zeigt auf, wie sich eine erschreckende, nie dagewesene Russophobie
in der westlichen Welt immer mehr ausbreitet:
“Was überrascht, ist der absolut steinzeitliche, russophobe Ausbruch, der in allen so genannten
zivilisierten Ländern stattgefunden hat. Politische Korrektheit, Anstand, Regeln und damit auch
Rechtsnormen wurden einfach über Bord geworfen. Es herrscht eine Kultur der Abschaffung
(Cancel Culture) von allem, was russisch ist, und alle feindseligen Handlungen gegen unser Land,
einschließlich offener Raubüberfälle, sind erlaubt.“
Und Lawrow zeigt auf, wohin die Perspektive des Westens führen soll, nämlich in eine
“regelbasierte” Weltordnung, die der restlichen Welt aufgezwungen werde. Ein lesenswerter
Beitrag, der Raum für die russische Perspektive gibt, die heute in den großen, meinungsbildenden
Medien weitgehend ausgeschlossen ist.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

14. Mai 2022
Servus TV

Kassenärzte: Pandemie ist vorbei
Keine Abstände mehr, feiern drinnen und draußen. Corona ist gefühlt vorbei – und deshalb muss
jetzt auch mit allen Maßnahmen endlich Schluss sein, sagt der Chef der deutschen Kassenärzte.
Denn viele stört vor allem das Maske tragen.
In dem kurzen sehenswerten Video (2.32 Min.) plädiert Andreas Gassen, der Vorsitzende der
deutschen Kassenärzte, für das Ende aller Coronamaßnahmen, auch des Masketragens in
öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn jetzt die Maßnahmen nicht beendet werden ist leicht
vorauszusehen, dass es im Herbst gut sein kann, dass wieder Verschärfungen kommen. Wenn es
Interessen gibt, weitere Impfungen zu forcieren, so braucht man ein Mindestmaß an Maßnahmen,
sonst wäre die Corona-Pandemie – auch gefühlt – vorbei.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

13. Mai 2022
Sahra Wagenknecht/Youtube

Grüne Energiepreistreiber stoppen!
Die Inflation steigt und frisst Einkommen und Wohlstand weg. „Wir werden alle ärmer werden“,
behauptet der Wirtschaftsminister. Von wegen: Einige machen schamlos Reibach mit dem Krieg.
Die Ölkonzerne in Deutschland haben allein im März 1,2 Mrd. Euro Zusatzgewinn gemacht. Statt
jedoch wie andere Länder die Preise zu deckeln, will die Ampel durch ein Ölembargo die Preise
noch weiter in die Höhe treiben.
In ihrer sehenswerten aktuellen Bundestagsrede (4 Min.) zeigt Sahra Wagenknecht das eklatante
Politikversagen der Regierung auf. Deutlich und klar weist sie auch auf die Spekulanten und
Kriegsgewinnler hin, die sich auf Kosten aller gerade eine goldene Nase verdienen. Während andere
EU-Länder wie Spanien oder Portugal die Energiepreise deckeln, streben die Grünen unter
Baerbock und Habeck danach, die Öl- und Gaszusammenarbeit mir Russland völlig zu beenden –
mit der realen Gefahr einer weiteren Explosion der Energiepreise.
Es stellt sich wirklich die Frage: Welche Agenda wird hier verfolgt? Wohin soll das führen?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

12. Mai 2022
Tichys Einblick/Pauline Schwarz

Nach Lockdown: Ein Viertel der Jugendlichen berichten über Depressionen
In der Studie wurden 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren im März 2022 repräsentativ
untersucht – im Hinblick auf ihre Psyche nach dem “Corona-Schock”.
Bei ungefähr 30 Prozent haben die Beziehung zu Freunden, der Lebensstandard und die körperliche Gesundheit
gelitten. Die am häufigsten berichteten Belastungen seien Stress (45 Prozent), Antriebslosigkeit (35 Prozent) und
Erschöpfung (32 Prozent). Daneben berichteten 27 Prozent, an Depressionen zu leiden – das heißt mehr als jeder vierte
Befragte.
Eine erschütternde Schwächung einer ganzen Generation! Gerade für die jungen Menschen stellt sich zunehmend die
Herausforderung, wie die psychische Stabilität und seelische Gesundheit in einer Welt bewahrt werden kann, in der
schwerwiegende irrationale Zwangsmaßnahmen (Corona) von Seiten der Politik verhängt werden.
Die Frage nach psychischer Stabilität angesichts der Zeitbedingungen stellt sich darüber hinaus für alle Menschen.
Heinz Grill hatte in seinem Jahresausblick für 2022 dargelegt, dass unsere Zeitsituation eine spirituelle Antwort
erfordere: All jene, die in mutiger und weiser Bewusstheit eine wahre spirituelle Vorstellung in die Mitte ihres Lebens
platzieren und von dieser die Entscheidungen und Handlungen determinieren, erweitern ihren psychischen Horizont,
fördern ihre Gesundheit und sind erfolgreich.

Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

_______________________________________

11. Mai 2022
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Pandamned: heute ist Weltpremiere
Die Suche nach Wahrheit und Klarheit, die uns die letzten sechs Monate intensiv beschäftigt hat,
feiert heute ihr erstes Etappenziel: Heute ist Weltpremiere von “Pandamned: Die Welt im Bann der
Pandemie”. Eine erste Vorabschau in Holland (siehe oben) war sehr erfolgreich und auch
bewegend.
Ein neuer unabhängiger Film hatte gestern Weltpremiere. Der Film beschäftigt sich mit der
Aufklärung der Pandemie. Hier finden Sie eine nähere Beschreibung zum Inhalt des Films.
Bisher hatte ich noch keine Zeit den Film zu schauen. Dieser dürfte für alle interessant sein, die sich
mit dem Großen und Ganzen und Hintergründen der Pandemie beschäftigen wollen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

10. Mai 2022
Rubikon/Dr. Wolfgang Wodarg

Die Gefahr der Genspritzen
Der Facharzt Wolfgang Wodarg liefert einen Sachstandsbericht zu den gentechnischen
Massenexperimenten, deren Schadensbilanzen schon jetzt verheerend sind.
Inzwischen stellt sich die Pharma-Industrie bereits auf die Erkennung und Behandlung einer neuen
erworbenen Immunschwächekrankheit (Aquired Immune Deficiency Syndrom — AIDS) ein. Opfer
der durch gentechnische Spritzen herbeigeführten Immunschädigungen können dann als angebliche
AIDS-Fälle getestet und behandelt werden.
Ein kurzer, lesenswerter und aktueller Überblick von Wolfgang Wodarg, einer der kompetentesten
und sachlichen Kritiker der neuartigen mRNA-Impfungen. Eine perfide Strategie: Anstatt die
massenhaften Impfschäden wirklich öffentlich zu machen, aufzuklären und derartige Impfstoffe zu
verbieten, gibt es nach Kenntnis von Wolfgang Wodarg umfassende Pläne von Big Pharma, mit den
Impf-Schädigungen viel Geld zu verdienen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

9. Mai 2022
Anti-Spiegel

Warum der 9. Mai den Russen so wichtig ist und wie im Westen die Geschichte
umgeschrieben wird
Am 9. Mai wird in Russland der Sieg über Nazideutschland gefeiert, was in Russland einer der wichtigsten Feiertage
ist. Umso schockierter ist man in Russland über die zunehmenden Bestrebungen im Westen, die Geschichte
umzuschreiben.
Der Artikel vergleicht die Erinnerungskultur zum 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, zeigt konkrete
Beispiele auf, wie im Westen die Geschichte umgeschrieben wird. Der Artikel ermöglicht auch einen
Perspektivenwechsel auf die Sicht Russlands. Was halten Sie von den Äußerungen von Friedrich Merz und Robert
Habeck, die in diesem Beitrag zitiert werden?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

6. Mai 2022
Junge Welt

Bis zum letzten Tropfen
EU-Sanktionspaket mit Ölembargo: Kommissionspräsidentin von der Leyen will Kapitulation Russlands erzwingen
»Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.« Mit diesen Worten hat die deutsche Präsidentin der EUKommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch das sechste Sanktionspaket seit Kriegsbeginn präsentiert. Der Sieg
der Ukraine setzt in den herrschenden deutschen Vorstellungen nicht nur eine militärische Niederlage Russlands
voraus, sondern dessen bedingungslose Kapitulation.
“Deutliche Worte” von Ursula von der Leyen. Wenn die bedingungslose Kapitulation Russlands das Ziel Europas ist,
dann sollte sich niemand Illusionen darüber machen, was uns in den kommenden Monaten erwarten wird. Wer sich die
Worte von der Leyens anhöhrt versteht, dass wir vor einer Eskalation mit weitreichendsten Folgen stehen dürften.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

5. Mai 2022
www.german-foreign-policy.com

Erdölembargo gegen Russland
EU-Kommission schlägt Erdölembargo gegen Russland vor. Mit massiven Preissteigerungen wird gerechnet. Moskau
kann bislang seine Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport steigern.

Experten sind sich einig, dass der Schritt den Rohstoff nicht nur innerhalb der EU, sondern weltweit verteuern wird –
zu Lasten vor allem ärmerer Länder, deren Energiekosten sich ganz massiv erhöhen werden, dies in einer Zeit, in der
manche Staaten kriegs- und sanktionsbedingt schon von einer Nahrungsmittelkrise bedroht sind.
In der Folge dürften die inländischen Kraftstoff- und Heizölpreise weiter steigen.“[2] Von Benzinpreisen in Höhe von
zeitweise bis zu drei Euro pro Liter ist die Rede.
Die Sanktionspolitik gegenüber Russland ist weitgehend gescheitert und brachte nicht den erhofften “Ruin”. Nun bleibt
dem Westen unter der Führung der USA noch der Versuch, große Länder wie Indien mit Sanktionen zu belegen, damit
diese Russland boykottieren. Der Hegemon will seine Macht durchsetzen. Unterdessen sind die Folgen dieser Politik für
die armen Länder eine Katastrophe.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

4. Mai 2022
www.german-foreign-policy.com

Ukrainisch Roulette
Deutschland droht mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten formal zur Kriegspartei zu werden. Britische Militärs
warnen, russische Angriffe auf NATO-Flugplätze seien eventuell „legitim“.
In dem Gutachten heißt es sodann: „Wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei
beziehungsweise Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der
Nichtkriegsführung verlassen.“[3] Genau dies ist mit dem Trainingsprogramm für ukrainische Soldaten an der
Artillerieschule in Idar-Oberstein der Fall.
Es wird immer offensichtlicher, dass der Westen und auch Deutschland mit Absicht in eine Eskalation des UkraineKrieges steuert und nun selber zur Kriegspartei wird. Der Ausdruck “Ukrainisch Roulette” ist treffend gewählt. Gegen
die zweitgrößte Atommacht der Welt zu eskalieren, die gleichzeitig über neueste Raketensysteme mit 9facher
Schallgeschwindigkeit verfügt, die durch kein westliches Abwehrsystem aufgehalten werden können, ist nach meiner
Einschätzung – ich sage es deutlich – eine irrsinnige Strategie und völlig unverantwortlich. Wohin soll diese Eskalation
führen?
Ein lesenswerter Beitrag, etwas nüchtern geschrieben, dafür mit klaren Fakten.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

3. Mai 2022
Uncut News/Schaubild von Daniele Ganser

Illegale Kriege, die das UNO-Gewaltverbot verletzt haben (1999 – 2022)
Ein interessantes Schaubild von Daniele Ganser. (Quelle: Uncut-News vom 3. Mai 2022). Es zeigt
acht illegale Kriege seit 1999, die das UNO-Gewaltverbot verletzt haben. Fünf Mal waren die USA

und westliche Staaten beteiligt. In den meinungsbildenden Medien, in der Darstellung der Welt mit
Guten und Bösen, werden solche Fakten gerne ausgeblendet.
Urteilen Sie selbst.

Zum Schaubild von Daniele Ganser

_______________________________________

2. Mai 2022
RT. DE/Oskar Lafontaine

Lafontaine: Amerika treibt Europa in einen Atomkrieg
In einem Beitrag in der Schweizer Weltwoche erklärt der ehemalige Linken Politiker Oskar
Lafontaine, dass ein Verhandlungsfrieden mit Moskau – gegen den Widerstand der USA – immer
dringender werde. Sonst steige die Gefahr eines Nuklearkrieges.
Es ist erstaunlich, in welchem Ausmass Politiker und Journalisten in Europa, vor allem in
Deutschland, diese geostrategischen Zusammenhänge nicht erkennen und blind der
brandgefährlichen US-Strategie einer weiteren Anheizung des Ukraine-Kriegs folgen.
In dem lesenswerten Beitrag sieht Oskar Lafontaine Europa auf einem brandgefährlichen Irrweg. Es
ist nicht schwer zu verstehen, dass die aktuelle Konfrontation mit Russland dazu führen wird, dass
Europa über viele Jahre seine stabile Energieperspektive verliert und seine eigene Wirtschaft
langfristig massiv schädigt. Gerade wenn es zu einem Stopp der Öl- und Gasimporte kommt, was
aktuell nahe liegt. Aus russischer Sicht ist der derzeitige Ukraine-Krieg existenziell (Sergei
Karaganov). Die extreme Ausweitung von deutschen Waffenlieferungen kann leicht zu einer
verhängnisvollen Ausweitung des Krieges führen, wenn Europa weiter im Fahrwasser der USPolitik bleibt. Davor warnt Lafontaine.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

30. April 2022
Tagesspiegel/Interview mit Sergej Karaganov

„Die Demokratie in ihrer jetzigen Form wird im Großteil Europas nicht

überleben“
Der Politikwissenschaftler Sergej Karaganov gilt als einer der großen Vordenker für Russlands
Geostrategie. Der Präsident des Rats für Außen- und Sicherheitspolitik in Moskau steht in enger
Verbindung mit Präsisdent Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow. In dem
hochinteressanten Interview gibt er seine Einschätzungen zum Ukraine-Krieg und worum es – aus
geopolitischer Sicht – tatsächlich geht.
Zum Selbstverständnis Russlands: Wenn Sie mich fragen würden, wie ich Russland mit einem Wort
beschreiben würde, dann wäre es „Souveränität”. Wir haben diejenigen besiegt, die versuchten,
uns zu beherrschen, angefangen bei den Mongolen und dann Karl XII von Schweden, dann
Napoleon und Hitler.
Profitieren die USA von diesem Krieg? Im Moment ja, denn neben der Ukraine sind die Europäer
die größten Verlierer, vor allem wenn sie an dem rätselhaften Versuch festhalten, von russischer
Energie unabhängig zu werden. China ist der klare Sieger dieser ganzen Angelegenheit.
Denken Sie, dies ist ein Moment höchster Gefahr für Russland? Ich würde sagen, ja, dies ist ein
existenzieller Krieg. Wenn wir nicht irgendwie gewinnen, dann werden wir meiner Meinung nach
alle möglichen unvorhergesehenen politischen Auswirkungen haben, die viel schlimmer sind als zu
Beginn der 1990er Jahre.
Die von Sergej Karaganov prägnant ausgedrückten Einschätzungen und aufgezeigten tieferen
Zusammenhänge helfen – aus meiner Sicht – besser zu beurteilen, worum es tatsächlich, also im
Großen und Ganzen, im Ukraine-Konflikt geht.
Mein Tipp: Unbedingt lesen.

Zum Beitrag

29. April 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – Teil 20

“Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s
lesen” (Karl Kraus)
Matthias Bröckers gibt seine aktuellen Einschätzungen zur Situation im Ukraine – Krieg wieder. In seinem eigenen
leicht ironischen und wortgewandten Stil hinterfragt er die ungeheuerliche Flutung der Ukraine mit Waffen von Seiten
des Westens.
Dass Deutschland ukrainische Truppen an den neuen Gerätschaften ausbilden will bevor sie an die Front verlegt
werden, dies aber keinesfalls als Kriegsbeteiligung verstanden wissen will, zeugt ebenfalls von hoher
Glaubensfestigkeit, dass die Russen schon nicht den Gashahn abdrehen werden, wenns ihnen zuviel wird mit der Safari
deutscher Leoparden und Geparden vor ihrer Haustür.

Eine interessante Einschätzung jenseits dessen, was heute im Mainstream zu hören ist.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

28. April 2022
Servus TV

Zu wenig Wohnraum: Kein Platz für Flüchtlinge
Fast 400.000 ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen in Deutschland. Über Berlin, Hannover und
Cottbus werden sie auf die Bundesländer verteilt. Städte und Gemeinden nehmen die Flüchtlinge
bereitwillig auf – stoßen langsam aber an ihre Grenzen. Ohne die Unterstützung von
Privatpersonen, die Menschen aufnehmen, gäbe es schon längst keinen Wohnraum mehr für sie.
Das kurze Video (1.55 Min.) beschreibt das wachsende Problem des fehlenden Wohnraums für
ukrainischen Flüchtlinge. Solllte Deutschland seine bisherige Strategie im Ukraine-Konflikt
fortsetzen, dürfte der fehlende Wohnraum durch den stetigen Flüchtlingsstrom zu einem brisanten
Problem werden.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

27. April 2022
www.zeitgeschehen-im-fokus.ch/Interview mit Dr. Erich Vad

«Jede militärische Lösung führt in die Katastrophe!»

Es könnte sein, dass der Krieg lange dauert und der Westen Russland zwingen will aufzugeben, ähnlich wie es der Nato
in Afghanistan ergangen ist. Sie musste abziehen, weil die Kosten zu hoch waren und ein Erfolg in weite Ferne rückte.
Aber das wird im Falle Russlands nicht passieren. Das Land könnte jahrelang durchhalten, wenn es das will – die
Ukrainer auch, wenn die westlichen Unterstützungsmassnahmen weitergehen. Wir werden sehen, die Lösung wird darin
bestehen, dass man am Schluss miteinander verhandelt. Man muss Wege suchen, die in einer Lösung enden und nicht in
einer Eskalation, die uns am Schluss zu einem 3. Weltkrieg führt.
Dr. Erich Vad ist Brigardegeneral a.D. und war von 2006 – 2013 militärpolitischer Berater von Angela Merkel. In dem
hochinteressanten Interview zeigt er auf, warum es in der Ukraine nur eine politisch-diplomatische Lösung geben kann.
Die Aussagen wirken sehr fundiert und helfen einzuschätzen, warum der derzeitige Kurs einer westlichen Anfeuerung
des Ukraine-Krieges brandgefährlich und – besonders für Europa – verhängnisvoll werden kann. Sehr zu empfehlen
sind auch die konstruktiven und rationalen Worte im Editorial der Webseite.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

26. April 2022
Nachdenkseiten/Interview mit Jacques Baud

Der Westen will keinen Frieden
Der ehemalige Schweizer Geheimdienstoffizier und NATO-Berater Jacques Baud spricht über die Wurzeln des UkraineKrieges und seine wachsenden Gefahren.
Mit seinen fundierten Einschätzungen zum Ukraine-Krieg hat Jacques Baud viel Aufmerksamkeit in alternativen
Medien erhalten. Bemerkenswert finde ich den Hinweis auf eine geplante Verhinderung des Krieges durch
Bundeskanzler Scholz, die Selenski ablehnte: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz soll Selenskij am 19. Februar geraten
haben, dass „die Ukraine auf ihre NATO-Ambitionen verzichten und Neutralität erklären sollte, als Teil eines weiter
gefassten Sicherheitskonzepts zwischen Russland und dem Westen.“ Und dieses von Scholz vorgeschlagene Abkommen
würde von Biden und Putin mitunterschrieben, aber Selenskij wollte das nicht und lehnte es rundheraus ab.
Ein spannendes, ausführliches Interview mit einem kompetenten Militärexperten, der tiefergehende Strategien und
Interessen im Ukraine-Krieg erhellt. Er eröffnet viele Detailkenntnisse, die man im Mainstream nicht erfährt. Außerdem
kritisiert er deutlich das Verhalten der europäischen Politiker im Ukraine-Konflikt. Dass der Westen keinen Frieden will
zeigt die aktuelle Diskussion sogar schwere Waffen wie Leopard-Panzer in die Ukraine zu liefern.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

25. April 2022
Cashkurs/Dirk Müller

Dirk Müller: Düstere Prognose für Energiepreise & Inflation in der EU

Interessante Einschätzung von JPMorgan: Der EU könnte eine Explosion der Ölpreise bevorstehen.
Mindestens dürften weiter steigende Preise die Geldbeutel der Menschen immer stärker belasten –
während die Inflation zulegt…
In dem kurzen Videoausschnitt (2 Min.) zeigt Dirk Müller auf, was bevorsteht: Eine enorme hohe
Inflation, vielleicht bald zweistellig und weiter stark steigende Energiekosten. Die finanziellen
Belastungen der Bürger steigen immer mehr. Auf diese Weise wird die wirtschaftliche
Unabhängigkeit des Menschen zunehmend eingeschnürt.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

23. April 2022
www.hintergrund.de/Georg Auernheimer
Irrungen und Wirrungen in Berlin

Um Russland zu ruinierenen, nimmt man den „Wohlstandsverlust“ in Kauf, mit dem der Bundesfinanzminister rechnet.
Die Politiker übertreffen sich gegenseitig in Russland-Feme.
Alles aus Russland ist des Teufels (…) Das Ziel ist, Russland zu „ruinieren“, so unsere Außenministerin. Noch mehr
Ruin als politisches Ziel? (…) In Europa werden viele die steigenden Lebenshaltungskosten nicht schultern können und
manche Betriebe pleite gehen. „Der Ukraine-Krieg macht uns alle (!) ärmer“, sagt unser Finanzminister. Immer mehr
Menschen drängen zu den Tafeln, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Aber dafür werden wir Russland ruinieren.
Toll!
Ein lesenswerter Kommentar, der den politischen Zeitgeist in der deutschen Politik saftig kritisiert. Man fragt sich,
wohin soll das führen?
Georg Auernheimer war bis zu seiner Emeritierung Professor für Interkulturelle Pädagogik an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Seitdem arbeitet er als politischer Publizist.

Zum Beitrag
_______________________________________

22. April 2022
Nachdenkseiten/Kommentar von Jens Berger

Gute Kriegsverbrechen, schlechte Kriegsverbrechen – das ist alles eine Frage
der Perspektive
Noch vor wenigen Wochen forderte US-Präsident Biden, Wladimir Putin „wegen dessen Kriegsverbrechen“ zur
Rechenschaft zu ziehen. Das entbehrt nicht einer bitteren Ironie, haben die Briten doch gestern den Weg freigemacht,
Julian Assange in die USA auszuliefern. Dort wird dann der Mann zur Rechenschaft gezogen, der Kriegsverbrechen der
USA aufgedeckt hat. Offenbar ist Kriegsverbrechen nicht gleich Kriegsverbrechen.
In einem kurzen Einwurf weißt Jens Berger auf die triefende Doppelmoral der Guten, also des Westens, hin. Unter der
Führung der USA quälen und foltern die Briten den unschuldigen Julian Assange, der ihnen den Spiegel ihrer
unfassbaren Kriegsverbrechen im Irak vorgehalten hat. So wie es aussieht, wird Julian Assange nun in die USA
ausgeliefert werden. Der Umgang des Westens mit Julian Assange ist aus meiner Sicht abscheulich und kaum zu
ertragen.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

21. April 2022
www.tkp.at

In Italien: Erstes europäisches Sozialkreditsystem kommt

Es ist so weit: Ab Herbst gibt es auf europäischem Boden das erste Sozialkreditsystem. In Italien, in Bologna kommt es
zum „Pilotprojekt“. Tugendhaftes Verhalten wird Punkte bringen, die gegen Belohnungen eingetauscht werden können.
Zunächst ist die App freiwillig und sie funktioniert ganz wie ein Sozialkreditsystem aus dem Lehrbuch. Tugendhafte
Bürger, die Müll trennen, die Öffis benutzen, keine Verwaltungsstrafen kassieren, werden „Punkte“ sammeln. Welche
Belohnungen man für die Punkte dann eintauschen kann, werde „derzeit definiert“, sagte Massimo Bugano, der am
Projekt arbeitet der Zeitung „Corriere di Bologna“.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

20. April 2022
Der Freitag/Gunnar Jeschke

Der Fall von Mariupol und was daraus folgt

Quelle: Wikipedia

Ukraine In den kommenden Tagen wird sich die militärische Lage in der Ostukraine wohl
grundlegend ändern.
Gunnar Jeschke ist Naturwissenschaftler und Professor an der ETH Zürich. Seine Artikel zur geopolitischen und
militärischen Einschätzung in der Ukraine wirken sehr fundiert und erreichen im Blog von “Der Freitag” enorme
Resonanz.
Ein interessanter Beitrag für all jene, die über die Mainstream – Nachrichten hinaus tiefere, unabhängige
Einschätzungen zum aktuellen Ukraine-Konflikt suchen. Jeschke sieht u.a. die Gefahr, dass Russland in kürze seine
Gaslieferungen einstellt: Für den Westen noch gefährlicher dürfte allerdings sein, dass Putin bei Notwendigkeit die
Erdgaslieferungen stoppen kann. Ein möglicher Zeitpunkt dafür läge Anfang Mai, wenn EU-Länder die Zahlungen für
die im April gelieferten Mengen nicht in Rubel leisten.

Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

19. April 2022
Cashkurs/Dirk Müller

Freier Austausch auf Telegramm – ein schöner Traum!
In einem kurzen Video (3.45 Min.) gibt der bekannte Wirtschafts- und Finanzexperte Dirk Müller
eine Einschätzung über die verbreitete Einstellung vieler kritischer Bürger, auf Telegramm sei ein

freier Austausch möglich. Er schildert, dass der Gründer von Telegramm ein bekanntes Gesicht
beim häufig kritisierten World Economic Forum (WEF) sei. Das wirft Fragen auf. Er empfiehlt
einen kritischen Blick auf Telegramm und warnt vor blinder Naivität.
Sehenswert. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

16. April 2022
Multipolar/Prof. Michael Hudson

Der Dollar schluckt den Euro
Es ist jetzt klar, dass die gegenwärtige Eskalation des Neuen Kalten Krieges bereits vor über einem
Jahr geplant wurde. Der Plan der USA, Nord Stream 2 zu blockieren, war Teil der Strategie,
Westeuropa (die NATO) daran zu hindern, durch gemeinsamen Handel mit China und Russland und
durch wechselseitige Investitionen zu Wohlstand zu kommen.
Die Weltwirtschaft steht in Flammen und die Vereinigten Staaten haben sich auf eine militärische
Antwort und auf die Nutzung ihres eigenen Öl- und Agrarexporthandels als Waffe vorbereitet. Sie
verlangen nun von jedem Land sich zu entscheiden, welcher Seite des Neuen Eisernen Vorhangs es
sich anschließen will.
Ein brillianter Beitrag von Michael Hudson, Professor für Wirtschaftwissenschaften an der
Universität Kansas City. Besonders seine Analyse im ersten Teil zeigt, dass die Perspektiven für
Europa alles andere als rosig aussehen. Er gibt für mich eine schlüssige Antwort auf die Frage gibt,
was die eigentliche Absicht der USA mit der derzeitigen Eskalation des Ukraine-Konfliktes ist.
Mein Tipp: Überlegen Sie sich in Ruhe die Grundgedanken seiner Sichtweise, um die umfassende
Aussage besser zu erfassen.
Urteilen Sie selbst.

_______________________________________

14. April 2022
Stefan Homburg Twitter

Lehren aus zwei Jahren Corona (Teil 1+2)
Der Rapper Zuby (700k Follower) hat zu den Lehren der beiden Coronajahre getwittert. Hier die
deutsche Fassung als Doppelposter für Ihre Ostertage: Zum Teilen, Ausdrucken, Nachdenken.
Kurz und nachdenkenswert. Decken sich die 15 Lehrsätze mit Ihrer eigenen Erfahrung?

Zum Beitrag

13. April 2022
Anti-Spiegel/Thomas Röper
Tag 2 meiner zweiten Reise in den Donbass: Das Grauen von Maripul

Thomas Röper berichtet von seiner Reise in die stark umkämpfte und zerstörte Stadt Maripul. Er hat mit Menschen vor
Ort gesprochen, diese gefilmt und zugehört, was diese sagen. Es ist sehr gefährlich für Journalisten. Die Schilderungen
wirken auf mich authentisch und sie beschreiben ein krasses Gegenbild zu dem, was die westlichen Medien unentwegt
verbreiten. Es ist offensichtlich, dass die ukrainischen Asow-Kämpfer die Zivilbevölkerung in den Häusern gefangen
hält und sie als “Schutzschild” missbraucht.
Wenn sich Asow-Kämpfer in einem Haus verschanzen, schießen sie auf alles, was sich bewegt, weshalb auch die
Menschen in den Häusern in der Nähe nicht aus den Kellern kommen können.
Ob es solche Berichte auch in die großen westlichen Medien schaffen? In eine Welt in der die Ukraine als gut und
Russland als böse und barbarisch dargestellt wird?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

12. April 2022
Cashkurs/Dirk Müller

Autarkie schaffen statt frieren
Bei Strom und Gas werden mittlerweile Mondpreise befürchtet. Dennoch ist die Versorgungssicherheit für Verbraucher
alles andere als gewährleistet. Wohl dem, der sich rechtzeitig mit Alternativen wie Öl & Co. autark macht – gerade weil
das politisch nicht gewollt zu sein scheint.
Ein sehenswerter Beitrag (6 Min.) angesichts der aktuellen Energiekrise. Dirk Müller plädiert für eine möglichst große
Autarkie des Bürgers und beschreibt konkret, wie diese dem Einzelnen durch Staat und Konzerne immer mehr
genommen wird:
Und diese Unabhängigkeit, die verlieren wir zunehmend, aber nicht freiwillig, die wird uns aberzogen, die wird uns
abgenommen wo immer möglich. Man hat den Eindruck der Staat und die Konzerne haben ein maximales Interesse uns
so abhängig wie möglich zu machen. Möglichst kaum in einem Bereich noch in der Lage sind für uns selbst
vorzusorgen. Überhaupt unser Leben zu gestalten. Eine permanente Abhängigkeit von Konzernen und Staat zu haben…
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

11. April 2022
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Wie Geopolitik funktioniert und worum es in der Ukraine wirklich geht
Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen nur wenig Verständnis von Geopolitik haben. Daher will ich
hier ein paar grundsätzliche Dinge zum Verständnis sagen.
Thomas Röper erklärt im Bild eines Schachspieles, er sagt: In der Geopolitik sind Länder und Völker die Spielfiguren.
Wer Geopolitik verstehen will, der muss denken, wie ein Geostratege.
Ein lesenswerter Beitrag um sich klarer zu werden, was Geopolitik konkret bedeutet, wie auf Menschen oder Länder,
die zum Bauernopfer werden, grundsätzlich keine Rücksicht genommen wird. Spannend ist in dem Beitrag der Hinweis

auf die Studie der RAND-Corporation, der einflussreichen US-Denkfabrik. Die Studie aus dem Jahr 2019 umfasst 354
Seiten und schildert detailliert, was die USA tun können, um Russland zu schwächen.
Thomas Röper weiter: Die USA hoffen, Russland mit diesem Stellvertreterkrieg endlich endgültig zu schwächen und in
die Knie zwingen zu können, was sie ja auch ganz offen sagen, wenn es in Washington heißt, das Ziel sei es, die
russische Wirtschaft zu zerstören.
Die gestrige Meldung, dass sich der Chefdiplomat der EU für eine “militärische Lösung” des Ukraine-Konfliktes
ausspricht, würde zu der Einschätzung Röpers passen.

Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

9. April 2022
Berliner Zeitung/Interview mit Sarah Wagenknecht

Sahra Wagenknecht im Interview: „Ich bin kein bedingungsloser Pazifist“
Die Linkenpolitikerin spricht über ihre hochumstrittene Haltung zum Ukrainekrieg, die vielen Fernsehauftritte und ihre
Ablehnung jeder Art von Impfpflicht.
Sarah Wagenknecht vertritt eine unangepasste Position, welche die Rolle der Amerikaner und des Westens sehr deutlich
kritisiert: Zur Vorgeschichte gehört, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die Chance vertan wurde, mit Russland
gemeinsam eine neue Sicherheitsordnung, eine europäische Friedensordnung zu entwickeln. Die Amerikaner waren nur
an einem interessiert: ihre Rolle als einzige Weltmacht zu zementieren und Russland kleinzuhalten.
Sie spricht sich gegen Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen aus, die dem Westen mehr schaden als Russland
und sieht den Lösungsansatz in der Neutralität der Ukraine:
Der Schlüssel ist eine garantierte Neutralität der Ukraine als Preis für ein Ende der Kampfhandlungen und einen
Rückzug der russischen Truppen.
Ein lesenswertes Interview, indem Sarah Wagenknecht ihre “politisch nicht korrekte” Meinung offensiv vertritt. Der
Beitrag kann hilfreich sein, um seine eigene Beurteilung des Ukraine-Krieges zu finden.

Zum Beitrag
_______________________________________

8. April 2022
Cashkurs/Dirk Müller

Unerwartete Engpässe – Lieferketten-Probleme stehen erst am Anfang!

Von Entspannung ist bei den globalen Lieferketten weiter keine Spur. Im Gegenteil. Die Lage ist
sogar angespannter und viel tiefgreifender als es viele derzeit noch glauben. Selbst Bereiche, die
bisher nicht im Blickpunkt standen, könnten schon bald stark betroffen sein.
Dirk Müller ist einer der fundiertesten unabhängigen Wirtschafts- und Finanzexperten in
Deutschland. In seinem Video (5.39 Min.) beurteilt er die allgemeine wirtschaftliche Lage so, dass
wir erst vor den wirklichen Lieferketten – Problemen stehen. Er erklärt dies am Beispiel Autoreifen.
Ich schätze die Beiträge von Dirk Müller auch deshalb, weil er den Blick auf die große, wesentliche
Vorgänge wirft. China hat auf unbestimmte Zeit die 25 Millionen-Metropole Shanghai in einen
Lockdown versetzt – auf unbestimmte Zeit! Was geht da vor sich? Eines scheint sicher: Vor uns
liegen unsichere Zeiten.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________

7. April 2022
ich-habe-mitgemacht.de

Das Archiv für Corona-Unrecht
Die Webseite „ich-habe-mitgemacht“ ist ein privates Dokumentationszentrum für Corona-Unrecht,
betrieben von einem anonymen, aber grundsoliden Kreis besorgter Archivare. Da die Täter von
heute ab morgen nicht beteiligt gewesen sein wollen werden, gilt es Beweisstücke zu sammeln, um
den einen oder anderen Zivilisationsbruch der Vergessenheit zu entreissen.
In dem Portal finden sich aktuell hunderte Originalzitate mit Quellenangaben von meist
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ein Beispiel: “Eine Impfpflicht wird es nicht geben.
Nachrichten und Beiträge die etwas anderes behaupten, sind falsch.” (Jens Spahn am 07.01.2021).
Heute wird ja über eine mögliche Impfpflicht (ab 60 ?) abgestimmt. Es ist spannend das ein oder
andere Zitat zum Thema Impfung oder Umgang mit Ungeimpften zu betrachten und mit der
aktuellen Realität zu vergleichen. Die Zitate sind oft erschreckend. Sie zeigen vielfach eine starke
Manipulation und Degeneration, um die Bevölkerung einseitig zu beeinflussen.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

6. April 2022
Cashkurs über Youtube/Dirk Müller

Dirk Müller: Mit Vollgas gegen die Wand – Wir betteln um unseren eigenen
Ruin!
Was machen wir? Wir haben es geschafft, dass wir dafür auf der Straße stehen und klatschen: Ja,
bitte macht das, bitte ruiniert unser Land. Bitte lasst mich frieren. Bitte, bitte, bitte bitte. Meine
Damen und Herren, das ist der eigentliche Geniestreich, der hier gelungen ist. Dass die
Bevölkerung noch fordert: Bitte fahrt uns an die Wand. Das finde ich beeindruckend. Dass muss
man erst mal hinkriegen. Chapau kann man da nur sagen.
Dirk Müller stellt die Frage, warum die Deutschen bereit sind ihr eigenes Land zu ruinieren obwohl
die Ukraine weder in der Nato noch der EU noch in einem anderen Bündnis zu Deutschland steht.
Und die Maßnahmen wie Waffenlierferungen nur zur Verlängerung des Krieges und mehr Opfer
führen. German-Foreign-Policy meldet, dass Deutschland alles zu tun bereit ist – unterhalb eines
Kriegseintritts. Was geht da vor sich?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

5. April 2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung /Faz.net

Masken verzögern Sprachentwicklung
Nach zwei Jahren Corona haben viele Kinder ein begrenztes Vokabular und können nicht auf einfachste
Gesichtsregungen ihres Gegenübers reagieren. Schuld sind nach Untersuchungen der britischen Schulaufsichtsbehörde
die Masken.
Die Kinder hätten oft Mühe, Freundschaften zu schließen und zu sprechen, heißt es in der Studie, die am Montag
bekannt wurde. Beobachtet worden seien ein „begrenztes Vokabular“ und die „Unfähigkeit, auf einfachste
Gesichtsregungen zu reagieren“.
Ein kurzer, lesenswerter Beitrag. Hier geht es nach meiner Einschätzung nicht nur um Sprachverzögerung, sondern auch
darum, inwieweit wesentliche Fähigkeiten wie Empathie oder Kontaktfähigkeit bei den jüngsten Kindern grundlegend
geschwächt sind.
Prof. Stefan Homburg postete dazu auf Twitter: Mainstreammedien und #Ethikrat kommen erst jetzt drauf: Masken
schaden den Kindern. Eltern, Lehrer, Richter und Gutachter, die das seit zwei Jahren sagen, werden verfolgt...
Urteilen Sie selbst.
Zum Artikel

_______________________________________

4. April 2022
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Warum die Meldungen über angebliche russische Kriegsverbrechen in Butscha
eine Lüge sind
Die Tagesschau berichtet umfassend von “Gräueltaten in Butscha” für die Russland verantwortlich sein soll und es
werden vor allem von Selensky harte Konsequenzen gefordert. Die russische Regierung wies jegliche Verantwortung
für dieses Geschehen von sich.
Thomas Röper beschäftigt sich in einem kurzen Artikel über die Vorgänge in Butscha stellt die Position der Tagesschau
in Frage. Er verweist auf eine Videobotschaft des gut gelaunten Bürgermeisters von Butscha vom 31. März – die
russischen Truppen hatten am 30. März den Ort verlassen. Und er erklärt was es mit den weißen Armbinden auf sich
hat.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________

2. April 2022
Berliner Zeitung/Interview mit Dr. Erich Freisleben
„Eine Impfpflicht würde das Tor zum Missbrauch weit öffnen“

Der Berliner Arzt Erich Freisleben wird von Patienten mit Impfnebenwirkungen überrannt. Er hat eine Therapie
gefunden – doch er kann nicht allen helfen.
Ein sehr bemerkenswertes Interview, denn die Berliner Zeitung bringt das Thema Impfnebenwirkungen damit voll ins
Gespräch. Die Erfahrungen und Schlussfolgerungen von Dr. Erich Freisleben sind hochinteressant – gerade weil sie im
“Mainstream” veröffentlicht werden. Mein Tipp: Unbedingt lesen.
In seiner eigenen Praxis mit 2.500 Patienten hat er ca. 3% schwere Nebenwirkungen erlebt. Diese Menschen seien nicht
mehr arbeitsfähig.
Wenn wir von drei Prozent mit schweren Impfnebenwirkungen ausgehen, wären das über eine Million Menschen allein
in Deutschland. Ich habe in 35 Jahren Tätigkeit als niedergelassener Arzt zuvor vielleicht fünf oder sechs
Nebenwirkungen bei Impfstoffen gesehen. Für die neuartigen Impfstoffe habe ich inzwischen 96 gezählt. Das steht in
keinem Verhältnis.
In dem Interview scheint sich vieles von dem zu bewahrheiten, was kritische Mediziner im letzten Jahr zu den
Impfnebenwirkungen aufgezeigt haben. Kommt jetzt eine öffentliche Diskussion über Impfnebenwirkungen in
Deutschland in Gang?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

1. April 2022
www.bröckers.com

Notizen vom Ende der unipolaren Weltordnung (10. Teil)
In einem saftigen Kommentar sieht der Bestsellerautor und Experte in geopolitischen Fragen Mathias Bröckers den
Westen auf der Verliererseite – im Werden einer neuen multipolaren Weltordnung. Die Sanktionen des Westens seien
gescheitert und nun sei man vor die Wahl gestellt: Das russische Gas in Rubel zu bezahlen oder es droht ein
“katastrophaler Zusammenbruch unserer Produktionsnetzwerke.” Lesenswert.
Interessant ist auch die kurze Originalansprache Putins, zur Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel, die Thomas Röper
vom Anti-Spiegel übersetzt hat (im ersten Teil seines Artikels). Er erklärt darin die russische Perspektive. Putin drückt
aus, er wolle transparente und verlässliche Regelungen schaffen und legt Wert auf die wirtschaftliche Verlässlichkeit
Russlands. Er führt das Argument an, dass der Westen mit seinen Sanktionen weltweit schwere Schäden anrichtet und
wie man Russland dafür die Schuld geben möchte.
Putin: Und wenn wir das ganze Thema betrachten, dann ist die Umstellung auf den russischen Rubel als Zahlungsmittel
für russische Gaslieferungen ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer finanziellen und wirtschaftlichen Souveränität.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

31. März 2022
www.heinz-grill.de/Artikel von Heinz Grill

Die Coronakrankheit – eine Chance für die Zukunft

In seinem neuen Artikel geht Heinz Grill auf die Coronaerkrankung und das sogenannte Long-Covid-Syndrom ein. Er
beschreibt dabei das Bild, dass es eine Störung im vegetativen Nervensystem vorliegt:
Durch die vielen Suggestionen und daran geknüpften Ängste, die eine Coronainfektion begleiten oder sogar ursächlich
motivieren, gerät das vegetative Nervensystem mit seinen parasympathischen und sympathischen Steuerungsfunktionen
durcheinander und entzündliche Folgewirkungen, Dyspnoe2), Herzkreislaufprobleme und längere Phasen der
Erschöpfung treten unweigerlich in die Erscheinung.
Im zweiten Teil skizziert Heinz Grill einen Heilungsansatz durch die Entwicklung eines freien Atems, zu der eine
emanzipierte Bewusstseinsentwicklung gehört, bei der sich der Einzelne von Emotionen, Ängsten oder Suggestionen
befreien lernt: “Das Bewusstsein ist es , das schließlich den Atem und den ganzen Menschen freier machen kann.”
Ein anregender Beitrag, der das Phänomen der Coronakrankheit aus geistiger Sicht beleuchtet. Der Einzelne erfährt
konkrete Perspektiven zur Selbstheilung in einem umfassenden Sinne, die für alle spirituell aufgeschlossenen Menschen
bereichernd sein dürften.

Zum Beitrag
__________________________________________

30. März 2022
Hintergrund/Gunnar Jeschke

Pfeifen im dunklen Walde
Die westlichen Medien haben ein eindeutiges Narrativ der „Zeitenwende“. Putins Russland hat seine Ziele nicht
erreicht, diese Annahme geht von einem Blitzkrieg aus. Und von dem Ziel, die Ukraine besetzen zu wollen. Der Autor
des folgenden Textes vertritt nicht nur in dieser Frage eine andere Ansicht. Er analysiert die Situation des Krieges und
der Wirtschaft beider Seiten sowie die Interessen der verschiedenen Beteiligten. Trotz der aktuellen Bedrängungen
Russlands sieht er Putin mittel- und langfristig in einer besseren Position als den Westen.
Putin hat am 24. Februar 2022 eine Grundsatzentscheidung getroffen, wohl kaum ohne vorherige Rückversicherung bei
China. Diese Entscheidung bedeutet einen völligen Bruch mit dem Westen und die Aufgabe des Westens als wichtigen
Wirtschaftspartner Russlands.
Ein ausführlicher, fundierter und spannender Beitrag, der neue Blickwinkel eröffnet. Gunnar Jeschke ist Chemiker und
Professor für Elektronenspinresonanz an der ETH Zürich. Er schreibt regelmäßig in der Zeitschrift “Der Freitag” –
Community.

Zum Beitrag
__________________________________________

29. März 2022
RT DE/Robert Bridge

Die Russophobie begann nicht mit der Ukraine. Sie braute sich im Westen schon
lange zusammen …
… und erreichte lediglich das aktuelle Ausmaß an Hysterie, als Moskau seine Offensive gegen Kiew
startete. Es offenbart sich ein tief sitzender Rassismus gegenüber dem russischen Volk – kultiviert
von Hollywood und zahlreichen westlichen Institutionen.
Man stelle sich das vor: Eine Klinik in München hatte beschlossen, keine Russen und Weisrussen
mehr zu behandeln! Unfassbar. Das Phänomen Russophobie ist aus meiner Sicht ein hässlicher und
erschreckender Rassismus, der zu Nicht-Wahrnehmung des Anderen und Gewalt führt. Welchen
Anteil haben die meinungsbildenden Medien an diesem Phänomen? Als Denkanstoß: Wie ist meine
Position als Individuum gegenüber dieser neuen Form des Rassismus?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
__________________________________________

28. März 2022
Der Freitag/Lutz Herden

Ukraine im Stellvertreter-Krieg der NATO gegen Russland
Drei westliche Spitzentreffen haben der Ukraine viel versprochen, nur Frieden war nicht dabei,
aber vieles, was den Krieg verlängert und damit auch die Zerstörung des Landes
Eine kluge Analyse von Lutz Herden. In seinem Kommentar vertritt er die Einschätzung, dass der
Westen eine Verlängerung des Krieges anstrebt. Dies passt zur letzten Rede von US-Präsident Biden
in Warschau: “Wir müssen dabei klar sehen: Diese Schlacht wird nicht in Tagen geschlagen werden
oder in Monaten. Wir müssen uns für einen langen Kampf stählen.” Alle freiheitsliebenden Staaten
müssten sich nun festlegen.
Auch Bundespräsident Steinmeiner stimmt die Bevölkerung auf einen längeren Krieg und härtere
Zeiten ein.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
__________________________________________

26. März 2022
Nachdenkseiten/Rede von Sergej Lawrov

Sergej Lawrow zum Ukraine-Krieg und vielem mehr – eine hoch spannende und
sehr erhellende Rede
Deutsche Politiker und Kommentatoren übertreffen sich gegenseitig in neuen Superlativen, wie
niederträchtig die russische und wie gerecht die westliche Position im Ukraine-Konflikt doch sei.
Doch wer kennt eigentlich die russische Position? Machen Sie sich doch bitte Ihr eigenes Bild.
In der kurzen, aussagekräftigen Rede skizziert Lawrov die russische Sicht auf das Verhältnis zum
Westen und welche Vorgänge schließlich zur russischen Militäroperation in der Ukraine führten.
Deutlich wird dabei u.a., dass Russland jegliches Vertrauen in Absprachen mit dem Westen verloren
hat. Er geht besonders auf die Entwicklungen in der Ukraine seit dem Jahr 2014 ein.
Ich empfehle den Beitrag bis zu der Stelle “Ich möchte aber nicht der einzige Redner sein”.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
__________________________________________

25. März 2022
Punkt Preradovic Twitter/Interview mit Dr. Michael Lüders
Wird Energie unbezahlbar?
Wird #Energie unbezahlbar? Politologe Dr. Michael Lüders sagt bei @punktpreradovic. : Die
Abkehr von russischem #gas und #Öl macht Energie künftig mindestens 3-5 x teurer. Auch die
#industrie wird leiden.
Eine spannende Einschätzung (2 Min.) des bekannten Politologen, Bestsellerautor und
Nahostexperten. Wenn diese Einschätzung stimmt, dann werden sich viele Menschen in
Deutschland bald wundern, welche Kosten und wirtschaftliche Katastrophe die derzeitige RusslandPolitik verursachen wird.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

24. März 2022
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Russland akzeptiert keine Dollar und Euro mehr für Energielieferungen an den
Westen
Nun zieht Russland nach und reagiert auf die Maßnahmen aus dem Westen. Der Westen hat viele russische Guthaben,
sogar Reserven der russischen Zentralbank, eingefroren. Russland stuft das als Zahlungsausfall des Westens ein,
weshalb Russland von den als „unfreundlich“ eingestuften Staaten ab sofort keine Zahlungen mehr in Dollar, Euro
oder anderen Währungen als dem russischen Rubel akzeptiert.
Nun zieht Russland seine Sanktionsspirale an. Die immer weitergehende Verschärfung der gegenseitigen Sanktionen
wird schwerste wirtschaftliche Schäden weltweit mit Nahrungsmittelknappheit und vielem mehr mit sich bringen.
Wohin wird uns die neue Energiepolitik führen? Was passiert, wenn der Westen immer weiter seine Politik gegenüber
Russland verschärft und Russland seine Gaslieferungen einstellt?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

23. März 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – Teil 6
Der Bestsellerautor Matthias Bröckers (u.a. “Wir sind die Guten”) gibt seine interessanten
Hintergrund-Einschätzungen zu den Geschehnissen in der Ukraine. Er hebt u.a. hervor, dass China
und der größte Teil der Welt sich nicht an den US-Sanktionen gegen Russland beteiligen. Und er
stellt sich die Frage, was die wahren Motive für diesen Krieg sein dürften.
Das Zelensky-Regime allerdings hat jederzeit die Möglichkeit, die Operation zu stoppen, wenn es
in Verhandlungen eintritt, was seine Dienstherren derzeit allerdings nicht erlauben und ihn noch
weitere chancenlose Ukrainer in eine aussichtslose Schlacht treiben lassen. Spätestens aber wenn
die nächste Stufe der “Flüchtlingsrakete” zündet und noch ein paar Millionen Ukrainer:innen das
zunehmende Kriegschaos nutzen, um in die EU zu flüchten, wird man sich auch in Europa fragen,
was eigentlich – verdammt noch mal – gegen eine militärisch neutrale Ukraine spricht?
Lesenswert! Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

22. März 2022
Nachdenkseiten/Jens Berger

Der grüne Bückling
Das Bild des sich devot vor dem Energieminister Katars verbeugenden Robert Habeck sagt wohl
mehr über das Rückgrat der Grünen als es tausend Worte können.

Bei keiner Partei ist die Differenz zwischen ihrem Image und ihrer Realität so grandios wie bei den
Grünen.
Jens Berger geht scharf ins Gericht mit der Vorzeige- oder Pseudeomoralität der Grünen, allen
voran Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

21. März 2022
Reitschuster.de
Wagenknecht: „Coronapolitik der Bundesregierung um einen Wortbruch reicher“
Eine kurzes treffendes Statement von Sarah Wagenknecht zum neuerlichen Raub unserer Freiheit.
Um das Ganze leichter zu ertragen, empfehle ich sich ab und zu eines der Videos von #danke für
alles anzuschauen, zum Beispiel dieses:
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

19. März 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt (Teil 4)
Im vierten Teil seiner Notizen erfahren die LeserInnen manches, was in den Medien des
Mainstream nicht zu finden ist: Entdeckte Biolabore und die Gefahr einer Aktion “Unter falscher
Flagge” (False Flag) , wie Russland mit Söldnern in einem Trainingscamp nahe der polnischen
Grenze umgegangen ist sowie Details zu den radikalen, nationalistischen Kräften in der Ukraine.
Die Schilderungen und Einschätzungen von Matthias Bröckers können den Blickwinkel erweitern.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

18. März 2022
www.oskar-lafontaine.de/Oskar Lafontaine

Warum ich aus der Partei Die Linke ausgetreten bin
Einer Partei, in der die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner und eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte
Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt stehen und die zudem das im Saarland etablierte Betrugssystem unterstützt, will
ich nicht mehr angehören.
Oskar Lafontaine ist nach meiner Einschätzung einer der ganz wenigen Politiker in Deutschland, der seinen politischen
Grundsätzen stets treu geblieben ist und dafür bis heute seine Konsequenzen zieht. An seiner prägnanten Erklärung sieht
man, wie in den vergangenen Jahren eine Politik des Sozialen sowie eine vernünftige Friedens- und Abrüstungspolitik
bei den Linken zunehmend aufgegeben wurde.
Im letzten Jahr erregte Oskar Lafontaine mit seiner Bemerkung Aufsehen, Karl Lauterbach sei eine “CoronaHeulboje”.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
__________________________________________

17. März 2022
www.broeckers.com/Matthias Bröckers

Notizen vom Ende der unipolaren Welt (3)
Die unipolare Welt, die von militärischer “Full Spectrum Dominance” des US- Imperiums diktierte
“regelbasierte” internationale Ordnung, ist mit dem 24.2.2022 zu Ende gegangen.
Der ehemalige TAZ-Journalist Matthias Bröckers verfügt über außergewöhnliches Wissen und Hintergründe zur
geopolitischen Gesamtsituation. In seinen Notizen erklärt er gut verständlich, warum wir aus seiner Sicht nun am
Beginn einer ganz neuen internationalen Ordnung stehen. Er stellt heraus, dass das Einfrieren der russischen
Dollarreserven durch die USA (eine Art Diebstahl) ein Fluchtsignal aus dem Dollar für viele Länder sein dürfte.
China, Russland und die Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion entwickeln nun ein unabhänigiges Währungs- und
Finanzsystem. Bröckers sieht für die Vorherrschaft des Dollars und die Hegemonie der USA an ein Ende kommen.
Eine interessante Einschätzung. Wir könnten in den nächsten Wochen vor gewaltigen Umbrüchen stehen und
hoffentlich vor keinem heißen Krieg.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

__________________________________________

17. März 2022
www.dankefüralles.de

20 Videos
Die Macher von #allesdichtmachen” haben zwanzig kurze Videos erstellt. Mit der nötigen Brise
Humor bedanken Sie sich bei Experten, Medien und Politikern, dass wir so gut durch die Pandemie
geführt wurden.
Unseren Fachleuten wird deutlich der Spiegel vorgehalten. Die Videos sind hilfreich, um die
Irrationalitäten um Corona im Nachhinein sich klar zu machen.
Mein Tipp: Sehenswert, beispielsweise “Weil versprochen” oder “Weil Afrika”.
Zum Beitrag
__________________________________________

16. März 2022
Freischwebende Intelligenz/Milosz Matuschek

Verfassungsbruch mit Ansage
Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten will morgen eine Impfpflicht durchdrücken.
Wissen sie, was sie da tun?
Während in den meisten Ländern die Maßnahmen zurückgefahren oder abgeschafft werden, will
man es in Deutschland scheinbar noch mal ganz genau wissen, wie weit man bei der
Drangsalierung des eigenen Volkes gehen kann. Am morgigen Donnerstag sollen die
Parlamentarier über mehrere Vorlagen abstimmen, von denen die krasseste eine Impfpflicht für alle
Volljährigen ab Oktober vorsieht.
“Die Impfpflicht ist absurd… und entbehrt jeder Grundlage”, meint Milosz Matuschek. Eine sehr
interessante Stellungnahme, welche eindeutig darlegt, dass eine allgemeine Corona-Impfpflicht
verfassungswidrig ist, findet sich bei den Ärzten für individuelle Impfentscheidung.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

__________________________________________

15. März 2022
www.heinz-grill.de

Zwei verschiedene Inkarnationen treffen im Ukraine – Krieg zusammen
In einem kurzen aktuellen Artikel schildert Heinz Grill karmische Zusammenhänge aus Sicht der
Geistesforschung zu Wladimir Putin und Woldymir Selensky.
Der Weg, wie eine frühere Inkarnation erschaut wird, bedarf intensivster Beschäftigung mit den
geistigen Welten, deren Gesetzen und mit den Phänomenen, die verschiedene Persönlichkeiten im
Laufe ihres Lebens darlegen.
Heinz Grill sieht im Ukraine-Konflikt eine Eskalationsgefahr durch unsolide, unvernünftige
Verurteilungen und Kriegstreiberei von Seiten des Westens:
Jedenfalls lässt sich eine regelrechte Kriegstreibererei vonseiten all jener, die sofortige Urteile ohne
jegliche Wahrnehmung treffen, erkennen. Aus der gesamten Unzufriedenheit, die der Wohlstand, der
Materialismus und die Mangelhaftigkeit an Sinnerfüllung geben, entflammen gefährliche
Potenziale, die regelrecht auf ein größeres Kriegsgeschehen hinsteuern. Die Gefahr sitzt deshalb
nicht bei Putin, sondern bei der Unvernunft und ungebändigten Verurteilerei, die der Westen in
diesem Ukrainekonflikt erzeugt.
Der Beitrag dürfte für all jene interessant sein, welche für die Ergebnisse spiritueller
Geistesforschung aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag
__________________________________________

14. März 2022
Servus TV/Der Wegscheider
12. März -Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider
Mit gewohntem Augenzwinkern hält der Wegscheider den “Guten” im Westen den Spiegel vor. Er
gibt eine interessante Beschreibung des neuen Nationalismus in Europa und benennt eine Fülle an
Beispielen, wie aktuell alles Russische verbannt wird. Facebook erlaubt auch Mordaufrufe gegen
Putin…
Erfrischend unabhängig.

Zum Beitrag

12. März 2022
Rubikon/Dr. Daniele Ganser

Die andere Seite der Wahrheit

Ohne den Völkerrechtsbruch des US-Präsidenten Obama vor acht Jahren hätte es die illegale Militärinvasion Putins
vermutlich nicht gegeben.
Der Schweizer Historiker und Friedensforscher zeigt überzeugend auf, wie die Obama-Regierung 2014 die gewählte
Regierung illegal und dreist stürzte. Der Beitrag (Lesezeit 11 Min.) eröffnet einen unabhängigen und differenzierten
Blick auf die Situation in der Ukraine. In einer Zeit eines wachsenden Nationalismus und Hass gegen alles Russische
wäre die eigenständige Urteilsbildung mit klaren Kriterien notwendiger denn je. In Berlin gab es bereits einen
Brandanschlag auf eine deutsch-russische Schule in Berlin.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________
11. März 2022
Rubikon/Hannes Hofbauer

Raubvogel als Friedenstaube
Europa hat eine eigenartige Vorstellung von „Frieden“ — Waffen liefern, Sanktionen verschärfen, Feindbilder
vertiefen.
Ein kurzer treffender Kommentar, der aufzeigt, wie sich im Westen ein wachsender, destruktiver Russlandhass
ausbreitet. Wohin soll das führen? Der französische Wirtschaftsminister sagte kürzlich: „Wir werden einen totalen
Wirtschafts- und Finanzkrieg gegen Russland führen. Wir werden die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch
bringen.”
Aus meiner Sicht hat Europa einen gewaltigen Irrweg eingeschlagen, der weltweit verheerende Schäden und
Hungersnöte anrichtet. Mehr dazu hier. Hannes Hofbauers Lösungsansatz:
“Statt Cancel Culture und Russlandhass bräuchte es Vermittlung zwischen den Kriegsparteien mit dem Ziel einer
sofortigen Waffenruhe. Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet bewirken das Gegenteil.”
Hannes Hofbauer ist ein erfahrener österreichischer Verleger und Publizist. Urteilen

Zum Beitrag

10. März 2022
Stefan Homburg Twitter

Sie selbst.

Das Virus wird für immer bleiben, der verfassungswidrige Notstand auch. Die
Ampel hat die Ausfahrt verpasst.
Stefan Homburg postet einen Ausschnitt aus einem treffenden Kommentar von Andreas Rosenfelder (Die Welt), der
zeigt, wie es ganz grundsätzlich politisch mit Corona in Deutschland weitergehen dürfte:
“Die Bundesregierung will, dass Corona-Maßnahmen auch nach dem 19. März verhängt werden können. Niemand
sollte sich Illusionen hingeben: Das bedeutet eine Betonierung des Ausnahmezustandes, denn das Virus wird bleiben.
Deutschland droht auf Dauer zur Parallelwelt zu werden.”
Ergänzend zum Thema Corona: Ein sehr interessante Stellungnahme von 81 Wissenschaftlern zum Thema Impfpflicht.
Hier kann jeder alle Argumente einsehen die belegen, warum eine Impfpflicht “nicht erforderlich, nicht angemesen und
deshalb verfassungswidrig ist.” Zum Artikel in der Berliner Zeitung.
Der staatliche Zwang auf irrationaler Grundlage raubt den Bürgern und BürgerInnen immer mehr ihre Freiheit. Urteilen
Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

9. März 2022
Anti-Spiegel/Thomas Röper

Russland denkt über ein Öl- und Gasembargo für Europa nach
Die Sanktionspolitik der EU wird in Russland nicht mehr passiv hingenommen. Der für Öl und Gas
zuständige Vize-Premierminister warnte nun offen vor einer Schließung von Nord Stream 1.
Der entfesselte Wirtschaftskrieg gegen Russland dürfte zu kaum vorstellbaren Schäden und
Preiserhöhungen im Bereich Energie führen. Die FDP fordert gar einen sofortigen Stopp von Gas
und Öl aus Russland. Die Preiserhöhungen und Wirtschaftssanktionen lassen bereits die
Getreidepreise explodieren, was den Hunger in der Welt enorm erhöhen wird.
Man braucht kein Prophet zu sein um zu sehen: Der derzeitige extrem einseitige Kurs gegen
Russland, der jegliche Selbstkritik des Westens vermissen lässt und der langsam zu wachsendem
“Russenhass” in Deutschland führt, wird schwerste wirtschaftlichen Belastungen für die
BürgerInnen in Deutschland bringen. Über den entstehenden “Russenhass” hat Milosz Matuschek
gerade einen Beitrag verfasst.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

8. März 2022
Anti-Spiegel/Alina Lipp

Bericht aus erster Hand von der Front im Donbass – Teil 2
Alina Lipp, eine Deutsche mit russischem Vater, ist seit Monaten in Donezk und berichtet von dort.
Letzte Woche hat sie die Front besuchen können, hier veröffentliche ich ihre Berichte.
Es ist für uns im Westen schwierig geworden, wirkliche Fakten über die Vorgänge in der Ukraine zu
erfahren, um sich ein unabhängiges Urteil zu bilden. Die Schilderungen von Alina Lipp wirken auf
mich authentisch. Sie beschreibt einige reale Beispiele, was Menschen im Donbass erlebt haben. Es
ist ein anderes Bild als jenes, das in den deutschen Leitmedien gezeigt wird.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

7. März 2022
Telepolis/Björn Hendrig

Wenn zwei Weltmächte streiten
Plädoyer für einen nüchternen Blick auf den Krieg in der Ukraine
Da die Verhandlungen über die Wünsche Russlands nach “Sicherheitsgarantien” nie zustande
kamen, weil sie der Westen von Beginn an kategorisch ablehnte, blieben Moskau nur zwei
Möglichkeiten: Klein beigeben und der Nato auch die Ukraine überlassen – oder mit Gewalt dem
einen Riegel vorzuschieben. Wie bekannt, entschied man sich für Letzteres.
Ein hochinteressanter unabhängiger Beitrag, der mit einer klugen Analyse aufzeigt, warum es
gerade in der Ukraine Krieg gibt. Auf Telepolis der meistgelesene und meistkommentierte Artikel.
Mein Tipp: Sehr empfehlenswert.
Zum Beitrag

5. März 2022
Multipolar/Susan Bonath

Impfschäden: Wie die Tageschau, eine Krankenkasse und die Bundesregierung
gemeinsam ein Alarmsignal abwehren
Wegen auffällig vieler Behandlungen, die Ärzte 2021 als Impfnebenwirkungen abrechneten, alarmierte Andreas
Schöfbeck, Vorstand der Krankenkasse BKK ProVita das Paul-Ehrlich-Institut (Multipolar berichtete).
Dass Schöfbeck nach 21-jähriger Vorstandstätigkeit bei der BKK ProVita fristlos entlassen wurde, noch bevor die
Daten vom PEI überprüft werden konnten, ja, sogar bevor ein zu der Zeit schon geplantes erstes Gespräch zwischen
ihm und dem Institut stattfinden konnte, ist auch eine Warnung an andere kritische Köpfe: Schweigt besser oder es geht
euch an den Kragen.
Der Vorgang ist aus meiner Sicht hochinteressant: Er zeigt, dass offensichtlich kein Interesse besteht, die Höhe und
Schwere der Impfnebenwirkungen zum Schutz der Gesundheit für die Menschen in Deutschland aufzuklären. Und zwar
von denjenigen, die in voller Verantwortung für diese Aufklärung stehen: Das Paul-Ehrlich-Institut und natürlich die
Bundesregierung. Ein mehr als besorgniserregender Vorgang! Was geht hier vor sich? Ein empfehlenswerter, gut
recherchierter Beitrag.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________
4. März 2022
Nachdenkseiten/Jens Berger

Ukraine-Krieg – Was ist eigentlich das Ziel des Westens?
Das fragt sich Jens Berger, Bestsellerautor und erfahrener Redakteur der Nachdenkseiten.
Der geostrategische Konflikt zwischen dem Westen und Russland wird auf dem Rücken der Ukrainer ausgetragen und
ein Ende ist nicht nur nicht in Sicht, sondern wahrscheinlich vom Westen auch gar nicht gewollt. Die Ukraine droht zu
einem Schlachtfeld der Supermächte, einem neuen Afghanistan zu werden. Das ist auch für die Ukrainer keine
wünschenswerte Perspektive.
Jens Berger weist auf die geopolitische Dimension des Krieges hin. Er sieht den aktuellen Krieg als eine “Falle” in die
der “russische Bär” getappt sei – ähnlich wie Afghanistan. Wenn man die immensen Folgen für Russland sieht, könnte
einiges dafür sprechen. Er betont, dass der Konflikt auf Kosten des ukrainischen Volkes ausgetragen werde und spart
nicht mit Kritik an der derzeitigen Strategie des Westens sowie dessen heuchlerische Moralität. Auf die geopolitische
Dimension des Krieges weißt auch der Finanzexperte Dirk Müller in einem kurzen Kommentar hin.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

3. März 2022
RT

Fasbender im Gespräch mit Jochen Scholz: “Vorerst keine Aussicht auf
Wiederannäherung”
Fasbender im Gespräch – mit dem Historiker und Oberstleutnant a.D. Jochen Scholz zur
geschichtlichen Einordnung des Ukrainekonflikts
Jochen Scholz ist ein fundierter Militärexperte, der anschaulich erklärt, warum Wladimir Putin mit
seiner Politik den großen Traum bestimmter politischer Eliten in den USA zerstörte: Nämlich die
Idee in den 1990er Jahren, dass Russland in den Westen “eingeschmelzt” werde und so die Macht
der USA über Eurasien verwirklicht werden könne.
Das 25 minütige sachliche Interview ist empfehlenswert für all jene, welche den Ukraine-Konflikt
in einem größeren Kontext einordnen und sich eine eigene Einschätzung bilden möchten, die über
die emotionale Polarisierung der Mainstream-Medien hinausgeht.
Russia Today ist jetzt von der EU in ganz Europa zensiert. Ein Sprecher der EU sagt dazu, RT seien
keine journalistischen Medien sondern “Waffen des Kremls.”
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

2. März 2022
Stefan Homburg Twitter

BKK-Chef Andreas Schöfbeck wurde heute fristlos entlassen!
Er hatte korrekte Daten zu Nebenwirkungen veröffentlicht, die er mit dem PEI diskutieren wollte. –
Ehrenmann!
Was hat Andreas Schöfbeck getan? Er hat mit fundierten Zahlen auf die immensen
Impfnebenwirkungen hingewiesen – und damit auf die falschen Angaben des Paul-EhrlichInstitutes. Lesen Sie sich den sachlichen und Brief von Schöfbeck an das PEI durch (in dem WeltArtikel). Das aufklärende Vorgehen von Schöfbeck verstößt offensichtlich gegen das herrschende
Narrativ der “sicheren Impfstoffe”. Was bedeutet dieser Vorgang für eine mögliche Aufklärung zu
Impfnebenwirkungen für die anderen Krankenkassen in Deutschland? Wer kritisch aufklärt, der
fliegt?
Anstatt inhaltlicher Auseinandersetzung wird in Deutschland mit Cancel Culture reagiert.
Die BKK proVita hat 125.000 Versicherte.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

1. März 2022
Youtube – Kanal Wlad/Dr. Daniele Ganser

Ukraine niemals in die Nato? Dr. Daniele Ganser im Interview
In diesem Interview spreche ich mit dem Historiker und Publizisten Dr. Daniele Ganser über den
aktuellen Ukraine-Konflikt. Das erwartet dich im Interview 1. Warum ist der Ukraine-Konflikt so
brenzlich? 2. Die Sicht Putins 3. Die Sicht Bidens 4. Die Nato als Angriffsbündnis 5. Die USA als
globales Imperium.
Ich empfehle die ersten 20 Minuten des Interviews, das bereits am 18.2.22 veröffentlicht wurde.
Daniele Ganser erklärt plausibel, sowohl die amerikanische als auch die russische Seite verstehend,
sehr klar und überzeugend die geopolitische Dimension des Ukraine – Konfliktes. Die
geopolitischen Einschätzungen helfen, den aktuellen Ukraine-Krieg in einem größeren
Zusammenhang zu beurteilen.
Daniele Ganser: Aus Sicht der Russen ist das jetzt die rote Linie. Und ich hoffe einfach, dass die
Amerikaner jetzt diese rote Linie respektieren, weil es gibt ja auch keinen Grund wirklich die
Ukraine in die Nato zu ziehen. Es gibt andere Probleme auf der Welt. Es ist nicht absolut notwendig
die Ukraine in die Nato zu ziehen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

28. Februar 2022
Nachdenkseiten/Jens Berger

Die weißen Tauben sind müde
Während in den Straßen Berlins mehr als 100.000 Menschen für den Frieden demonstrierten,
verkündete die Bundesregierung zeitgleich nur wenige Meter entfernt das größte
Aufrüstungsprogramm, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg jemals gesehen hat.
Glaubt irgendwer ernsthaft, durch dieses absurde Hochrüsten würde die Welt auch nur ein Jota
sicherer?
Ein kritischer und weitsichtiger Kommentar wie Deutschland jetzt versucht durch enorme
Aufrüstung die Welt sicherer zu machen. Rund 4.000 Euro werden das pro Haushalt in Deutschland
(!!!) sein, die in Panzer, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge investiert werden.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

28. Februar 2022
Multipolar/Redaktion

Krieg in der Ukraine – Schwarze Tage Europas
Russland hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Es ist der Versuch Wladimir Putins, die
russischen Sicherheitsinteressen mit militärischer Gewalt und unter Bruch des Völkerrechts
durchzusetzen. Der Westen trägt durch jahrzehntelange Expansionspolitik und Arroganz eine
Mitverantwortung für die jetzige Eskalation. Gewinner sind nun die Scharfmacher auf allen Seiten.
Der Krieg wird nicht nur zum Tod vieler Zivilisten, sondern auch in eine neue Rüstungsspirale
führen.
Eine sorgfältige, faktenbasierte und um Neutralität bemühte Analyse von Paul Schreyer, Stefan
Korinth und Ulrich Teusch. Sehr empfehlenswert. Ausdrücklich weisen die Autoren am Ende des
Beitrages auf die aktuelle Gefahr hin, dass die Reaktionen des Westens zu einer Ausweitung des
militärischen Konflikts führen könnten.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

26. Februar 2022
Der Freitag/Lutz Herden

Die ultimative Antwort
Ukraine-Konflikt: Der russische Angriff auf die Ukraine setzt das Machtgefüge in Europa außer
Kraft, wie es sich nach 1990 herausgebildet hat. Es wurde als Sicherheitsrisiko unterschätzt.
Man muss der Regierung Putin zugestehen, dass sie mit ihren den USA und der NATO im Dezember
zugesandten Vertragsentwürfen über gegenseitige (!) Sicherheitsgarantien den Versuch der
politischen Entspannung unternahm. Und man sollte sich erinnern, dass sie die ihr zugegangenen
Antworten als unzureichend und ungeeignet eingestuft hat, um in substantielle Verhandlungen
einzutreten. Wenn die Bundesregierung in Berlin auch ständig beteuert hat, man wolle eine
diplomatische Lösung, hat sie doch nichts dafür getan, dass es die geben konnte. Vielmehr wurde in
den entscheidenden Fragen – der NATO-Osterweiterung und der Verlagerung von militärischer
Infrastruktur in osteuropäische NATO-Länder – gemauert und auf dem Status quo beharrt.
Ein interessanter Kommentar. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

26. Februar 2022
Multipolar/Paul Schreyer

Krankenkassenchef warnt: Zehn mal mehr Impfnebenwirkungen als offiziell
erklärt
Der Vorstand der Krankenkasse BKK ProVita warnt vor einer alarmierenden Untererfassung der
Verdachtsfälle von COVID-Impfnebenwirkungen. Deren Zahl ist laut Abrechnungsdaten der Kasse
mehr als zehn mal höher, als offiziell angegeben. Bis zu drei Millionen Menschen waren demnach
2021 in Deutschland wegen Impfnebenwirkungen beim Arzt. (…) Laut den Daten führte die
Impfung zu mehr Krankschreibungstagen als das Coronavirus.
Eine Impfung, die zu mehr Krankschreibungen führt als das Virus selbst? Das muss man sich mal
vorstellen. Aufgrund der im Artikel aufgezeigten erschreckend hohen Nebenwirkungen wäre es aus
meiner Sicht längst angezeigt, die neuartigen mRNA-Impfungen einzustellen.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

25. Februar 2022
RT

Putin zur Ukraine-Operation Russlands: “Der Westen ist ein Imperium der
Lügen”
Mit dieser Rede kündigte der russische Präsident die Militäroperation in der Ukraine an. RT DE
bringt sie in voller Länge mit Untertiteln.
Ich empfehle sich die ersten 15 Minuten dieser Rede anzuhören. Darin wird die Sichtweise Putins
bzw. Russlands deutlich. Er zeigt auf, wohin die hegemoniale Politik der USA und Nato geführt
haben bis zu jenem Punkt, wo sie die rote Linie Russlands überschritten haben.
Eines wird jedenfalls offensichtlich: Es entsteht gerade eine völlig neue Situation für die
Sicherheitslage in Europa – und es zeigt sich deutlich: Die expansive Politik der Nato, entgegen
dem früheren Versprechen der Nicht-Ausdehnung nach Osten, hat nicht zu mehr Sicherheit, sondern
zu neuen erheblichen Risiken geführt.
Eine gewisse polaritätsfreie, neutrale Sicht zu finden erscheint in diesem Thema anspruchsvoll.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

24. Februar 2022
RT

Russlands Verteidigungsministerium: “Ukrainischen Zivilisten droht nichts,
greifen keine Städte an”
Russische Streitkräfte führen im Rahmen ihres Sondereinsatzes zur Befriedung und
Entmilitarisierung der Ukraine keine Raketen-, Luft- oder Artillerieangriffe auf ukrainische Städte
durch, teilt Russlands Verteidigungsministerium mit. Zivilisten seien nicht in Gefahr.
Der russische Präsident Wladimir Putin gab am Morgen in einer Ansprache an das russische Volk
bekannt, dass er eine militärische Sonderoperation zum Schutz des Donbass und zur
Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine beschlossen habe. Der Staatschef erklärte,
dass bei alldem die Pläne Russlands keine Besatzung der Ukraine vorsehen.
Ganz aktuell kommt gerade diese Meldung. Eine weitere Eskalation der Situation in der Ukraine
könnte entstehen. Wie wird der Westen reagieren?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

23. Februar 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper

Nord Stream gestoppt: Der Sie der USA und das Ende der
Versorgungssicherheit
In diesem Hintergrundkommentar des Osteuropa-Experten und Betreiber des Portals Anti-Spiegel
Thomas Röper lenkt dieser den Blick darauf, wem die neuen Entwicklungen in der Ukraine nützen.
Er erklärt aus geopolitischer und wirtschaftlicher Sicht, warum in den USA “die Sektkorken knallen
dürften.”
Röper prognostiziert mit dem Aussetzen von Nord Stream 2 und den sehr wahrscheinlich
explodierenden Gaspreisen das Ende der Versorgungssicherheit mit Energie in Europa.
Es stellt sich auch die Frage, was mit den fast wie reflexartigen Sanktionen, die immer wieder
gegenüber Russland verhängt werden, gewonnen ist. Prof. Alexander Rahr hat in dem von mir
empfohlenen Interview die enormen Nachteile plausibel dargelegt, die eine langfristige Trennung
von Europa und Russland hätte.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

22. Februar 2022
Anti – Spiegel

Präsident Putins komplette Rede an die Nation im Worlaut
Der russische Präsident Putin hat am 21. Februar in einer Grundsatzrede die russische Position
erklärt und dann die Republiken in Donezk und Lugansk anerkannt. Hier finden Sie die komplette
Rede.
Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland tritt in eine neue Phase ein. Deutschland hat
ganz aktuell die Genehmigung für Nord Stream 2 gestoppt. In unseren Medien wird nun der Westen
und die Ukraine als die Guten und Russland unter Putin als die bösen Aggressoren dargestellt. Die
Polarisierung wird sich enorm verschärfen. Es gibt nur wenige Gegenstimmen, die dieses einseitige
Narrativ ablehnen und fordert die Sicherheitsinteressen Russlands ernst zu nehmen – wie etwa
Sarah Wagenknecht.
“Audiatur et altera pars” – Man höre auch die andere Seite. So lautet ein bekannter Grundsatz des
römischen Rechts. Ich empfehle den zweiten Teil der Rede (ca. 30 Min.) Putins zu lesen (Etwa ab
“Ich möchte gesondert auf die Krim zu sprechen kommen”). Wer die Aussagen Putins sorgfältig zur
Kenntnis nimmt, der wird erstaunt sein über seine Details zum Umgang des Westens mit Russland
und empfinden, dass nun eine neue Ära beginnt, denn Russland sieht seine Sicherheitsinteressen
durch den Westen/Nato völlig missachtet.
Putin: Ich möchte klar und deutlich sagen, dass Russland in der gegenwärtigen Situation, in der
unsere Vorschläge für einen gleichberechtigten Dialog über grundsätzliche Fragen von den
Vereinigten Staaten und der NATO praktisch unbeantwortet geblieben sind, in der das Ausmaß der
Bedrohungen für unser Land erheblich zunimmt, jedes Recht hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen,
um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Genau das werden wir tun.
Ich empfehle vorsichtig zu sein mit allzu rascher Parteinahme für eine Seite – egal welche. Urteilen
Sie selbst.

Zum Beitrag

21. Februar 2022
Servus TV/Der Wegscheider

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider
„Freiheit – bis auf Widerruf!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute natürlich um die Pressekonferenz, bei die
Regierung den Widerruf der Impfpflicht zwar noch nicht verkündet hat, dafür aber den Bürgern fast alle Freiheiten
wieder zurückgibt – bis auf Widerruf!
In seinem wöchentlichen humorvollen Kommentar trifft Ferdinand Wegscheider, der Indendant von Servus TV, eine
Einschätzung zur neuen Freiheit in Österreich, die für uns in Deutschland spannend sein dürfte. Österreich kündigt für
etwa September 2022 schon die vierte Impfung an – die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in den
Supermärkten bleibt erhalten. Die ausgesetzte Impfpflicht kann jederzeit wieder eingesetzt werden.
Übrigens sind in Deutschland bereits 554 Millionen Impfdosen bestellt. Stefan Homburg meint auf Twitter dazu: 554
Mio. Impfdosen hat der Bund bereits bestellt. Um sie zu injizieren, braucht man eine #Impfpflicht für alle, auch die
schon Geboosterten. Das wird so natürlich nicht gesagt.
Was wird mit der enormen Zahl an Impfdosen passieren? Eine regelmäßige Booster-Impfung alle paar Monate?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

___________________________________________

19. Februar 2022
Youtube/Dr. Daniele Ganser

Ukraine soll nicht in die Nato
Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser fragt in diesem Video: Wie kann
die Krise in der Ukraine beruhigt werden? Er gibt diese Antwort: Indem die Ukraine erklärt, dass
sie in den nächsten Jahren nicht der NATO beitreten wird.
Ein kurzes, aussagekräftiges Statement (1.30 Min.) für eine friedvolle Entwicklung und gegen die
aggressive Spaltung von verschiedenen Nationen. Daniele Ganser betont eine seiner
Kernbotschaften: Alle Länder und Menschen sind Teil der Menschheitsfamilie.
Wer sich über die aktuelle Entwicklung am Laufenden halten will, dem sei der Liveticker auf RT
empfohlen.
Zum Beitrag
___________________________________________

18. Februar 2022
Servus TV

Schweiz feiert Freedom Day – Kein Freedom Day für Deutschland
Bis zum 20. März will Deutschland die Corona-Maßnahmen schrittweise lockern. Was danach auf
jeden Fall bleibt: die Maske. In anderen europäischen Ländern ist der “Freedom Day” die
tatsächliche Rückkehr zur Normalität wie vor Corona. Davon will Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach allerdings nichts wissen.

Das zweiminütige Video vergleicht die Situation in der Schweiz und Deutschland. An dem Kurs in
Deutschland wächst die Kritik, beispielsweise von Wolfgang Kubicki oder Welt – Herausgeber
Stefan Aust, der Kritik am Obrigkeitsstaat übt und bei vielen Politikern autoritäre Tendenzen sieht.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

17. Februar 2022
Stefan Homburg Twitter
#FreedomDay #Lockerungen #Maskenpflicht
Tageszusammenfassung vom 16.02.2022
Heute war ein ereignisreicher Tag, der die Isolierung der deutschen Coronapolitik deutlich vor
Augen führte: Die Schweiz und Östereich öffnen, unsere Politiker raunen: “Winter is coming”! Ich
habe das in einem Poster zusammengefasst.
Ein differenzierter, kritischer Blick auf die gestern beschlossenen Lockerungen in Deutschland von
Stefan Homburg.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

16. Februar 2022
Berliner Zeitung

Kubicki: Maskenpflicht muss fallen
Der stellvertretende FDP-Vorsitzende will die Maskenpflicht aufheben. „Aus meiner Sicht gibt es
keine rechtliche Begründung für eine Maskenpflicht. Ich bin dafür, dass Menschen
eigenverantwortlich Masken tragen können“, sagte der Bundestagsvizepräsident am Montag in der

Sendung RTL Direkt. Er befürworte das „schwedische Modell“. Die Regierung in Stockholm habe
die Pflicht aufgehoben und lediglich empfohlen, Masken gerade in den Wintermonaten zu tragen.
„Ich kann mir schon vorstellen, dass es in S- und U-Bahnen Sinn machen kann, aber das würde ich
empfehlen. Ob wir es verpflichtend machen müssen, da habe ich große Zweifel“, sagte Kubicki.
Ein Meinungsbeitrag von Wolfgang Kubicki, der die Vernunft und Selbstbestimmung des Menschen
betont. Wird die Maskenpflicht in Deutschland in 2022 aufgehoben oder wird unser Leben nun
weitere Jahre von Maskenpflicht geprägt sein, Teil der “Neuen Normalität”? Dem kritischen Post
der früheren Familienministerin Schröder zum Maskentragen für Kinder kann ich jedenfalls nur
zustimmen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

15. Februar 2022
Stefan Homburg Twitter

Karl Lauterbach schob die Lüge “nebenwirkungsfrei” nach
Nachdem ich #AnneWill abgeschaltet hatte, schob @Karl_Lauterbach die Lüge “nebenwirkungsfrei” nach. (…)
Hier können Sie die halbe Million schwerer Nebenwirkungen noch einmal nachschlagen. Die Dunkelziffer ist hoch.
www.transparenztest.de
In der Diskussion bei Anne Will vom 12. Februar sagt Lauterbach “Die Impfungen sind halt – mehr oder weniger –
nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden.” Dies sagt der deutsche Gesundheitsminister angesichts
der 200fachen(!!!) gemeldeten EMA-Verdachtsfälle bei schweren Nebenwirkungen (im Vergleich mit Impfschäden
bisheriger klassischer Impfungen).
Für mich ist es unfassbar, wie so etwas bei den vorliegenden erschütternden Daten über die Nebenwirkungen im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen unwidersprochen geagt werden kann. Hier zeigt sich die extreme Einschränkung der
Debattenräume in Deutschland die dazu führt, dass kritische Fakten und kontroverse Meinungen zum Thema Impfung
quasi zum Tabu erklärt werden.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

14. Februar 2022
RT DE/Leo Ensel

Die zweite Rede des Wladimir Putin – oder: 15 Jahre nach der Münchner
Sicherheitskonferenz 2007
In seiner berühmten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz kritisierte Wladimir Putin den
Unilateralismus der USA und die Völkerrechtsbrüche des Westens. Auf die Argumente auch nur

einzugehen, hielt damals niemand für nötig. Heute stehen alle vor einem gigantischen
Scherbenhaufen.
Der Beitrag knüpft an der berühmten Rede Putins im Februar 2007 an und ist insofern sehr
interessant, weil er einen weiten Bogen spannt der verstehen hilft, was der derzeitigen brisanten
Situation in der Ukraine vorausgegangen ist. Es wird deutlich: Der Westen und die Nato haben sich
in den letzten zwei Jahrzehnten um die russischen Sicherheitsinteressen und vielfachen Angebote
der Kooperation kaum gekümmert und unbelehrbar ihren Kurs fortgesetzt: Aussetzung von
Abrüstungsverträgen, Nato-Osterweiterung, Stationierung von neuen Waffensystemen und Soldaten
in ehemaligen Ostblockstaaten und nun weitere Absichten, auch Länder wie Georgien oder die
Ukraine in die Nato aufzunehmen – und vieles mehr.
Als Russland nun seinen Kurs ändert und definitive Sicherheitszusagen verlangt, gibt es einen
großen Aufschrei in den westlichen Leitmedien und alle rufen Putin wolle Krieg. Man muss Putin
und Russland nicht mögen, aber was hier stattfindet ist in meinen Augen – entschuldigen Sie den
Ausdruck – eine Art Volksverdummung und Kriegspropaganda.
Wem dient eine solche hochgefährliche Entwicklung?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

12. Februar 2022
Servus TV

Israel: Kein Kollaps in den Kliniken
Gespannt blickt die Welt auf Israel. Dort wird gelockert, obwohl die Krankenhauszahlen hoch sind. Doch die Ärzte
sehen es entspannt. Unser Reporter hat sich vor Ort umgeschaut.

Ein Blick nach Israel, wo seit dieser Woche alle Maßnahmen aufgehoben sind. In Israel, lange Zeit das große Vorbild in
Sachen Impfung, kommen aktuell 80% Geimpfte (!) wegen Corona auf die Covid-Station ins Krankenhaus.
Der grüne Pass und eine mögliche Impfpflicht sind dem Bericht zufolge Geschichte. Es ist interessant zu sehen, wie
andere Länder (z.B. Israel) mit Omikron ihren Umgang mit Corona völlig verändern. Der Blick in andere Länder
erscheint hilfreich, denn im Vergleich lässt sich die zwanghafte Corona – Situation in Deutschland klarer einschätzen.
Das zweiminütige Video ist angenehm sachlich und frei von Panik-Modus.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

___________________________________________

11. Februar 2022
Die Welt/Interview mit Prof. Wiesendanger

WUHAN-THEORIE: Worauf stützen Sie Ihre Verschwörungsvorwürfe, Prof.
Wiesendanger?
Ein hochinteressantes Interview (9 Min.) der Welt mit Prof. Wiesendanger von der Universität
Hamburg, der sehr fundiert seine Argumente vorbringt, die für einen Laborunfall in Wuhan als
Ursache des Corona-Virus sprechen. Den kritischen Nachfragen der Interviewer kann er mit
Sachargumenten souverän begegnen.
Prof. Wiesendanger: Schauen Sie mal. Es geht um die weltweit größte Bedrohung überhaupt. Wenn
wir eine solche Pandemie bekommen mit Viren, die eine Tödlichkeitsrate nicht im Prozentbereich
sondern mt 50, 60, 70 Prozent bekommen, dann ist jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten
betroffen…
Mein Tipp: Unbedingt anschauen.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

10. Februar 2022
Nachdenkseiten/Interview mit Gabriele Krone-Schmalz
“Offenbar reicht bei vielen weder die Bildung noch die Fantasie aus, um sich die

Schrecken des Krieges vorzustellen“

Was heute fehlt, ist eine kraftvolle Friedensbewegung, die möglichst unideologisch und nicht in Grabenkämpfen
verstrickt eine einfache, klare Forderung formuliert: Wir haben die Nase voll von Säbelrasseln (…).“
Das sagt die Autorin und Journalistin Gabriele Krone-Schmalz im NachDenkSeiten-Interview. Krone-Schmalz, die viele
Jahre als ARD-Korrespondentin in Russland gearbeitet hat, zeigt sich „hochgradig besorgt“ über die aktuellen
Entwicklungen zwischen der NATO und Russland.
Ein unabhängige und kritische Einschätzung der bekannten Russland-Exptertin Gabriele Krone-Schmalz.
Empfehlenswert.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

___________________________________________

9. Februar 2022
RT DE

Putin: Im Krieg gegen Atommacht Russland wird es keine Sieger geben
Sollte die Ukraine der NATO beitreten, könnte das zu einem Krieg in Europa führen. Darauf wies der russische
Staatschef Wladimir Putin hin. Es gebe keine Garantien, dass Kiew nach einem Beitritt nicht versuchen werde, einen
Krieg um die Krim anzuzetteln.
“Sie fragen mich, ob Russland einen Krieg mit der NATO führen will. Ich frage Sie: Will denn die NATO einen Krieg
mit Russland führen?”Ein Angriff der Ukraine auf die Krim würde Artikel 5 des NATO-Vertrags aktivieren und ganz
Europa in einen Krieg mit Russland hineinziehen, betonte Putin und fügte hinzu: “Russland ist eine der führenden
Atommächte der Welt. Es würde keine Sieger geben.”
Klar und mit größter Deutlichkeit drückt der russische Präsident Putin aus, wohin ein Nato-Beitritt und die militärische
Unterstützung des Westens für die Ukraine führen kann: In einen Atomkrieg. Ein kurzer hilfreicher Artikel, um die
reale Gefahr der aktuellen Ukraine-Krise einzuschätzen.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

8. Februar 2022
Servus TV

Israel beendet Maßnahmen

Israel – jenes Land, das als erstes den Grünen Pass eingeführt hat, also den Nachweis für Geimpfte
und Genesene, wirft nun fast alle Corona-Maßnahmen über Bord und lockert. Seit Montag um
Mitternacht fällt dort die 3G-Regel in der Gastronomie und an vielen anderen öffentlichen Orten.
Und das trotz eines Rekordwerts bei schwer an Covid-19 erkrankten Patienten in Krankenhäusern.
Freedom Day bei Impfweltmeister Israel. Der führende Regierungsberater sagt im Video (4 Min.):
Omikron überwindet mühelos geimpfte oder genesene Menschen und verbreitet sich und so führte
der grüne Pass bei Omikron zu einer falschen Sicherheit. Die Leute dachten sie seien sicher, aber
das Gegenteil war der Fall…”
Man bekommt einen Eindruck wie es sein muss, wenn eine gewisse Freiheit zurückkehrt.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

7. Februar 2022
Stefan Homburg Twitter

Vergleich der Nebenwirkungen: mRNA und traditionelle Impfstoffe
Die EU-Gesundheitsbehörde EMA sammelt und publiziert Nebenwirkungen. Transparenztest hat diese Daten Eins zu
Eins grafisch aufbereitet. Sie müssen die Eingangsgrafik genau anschauen, die mRNA und traditionelle Wirkstoffe
miteinander vergleicht. Schaurig!
Die von Transparenztest aktuell ausgewerteten Daten sind absolut erschütternd. mRNA-Impfungen verursachen 200
Mal mehr schwere Nebenwirkungen als im Durchschnitt der schweren Nebenwirkungen aller Impfungen der Jahre
2000 – 2020.
Unfassbar ist für mich auch, dass die großen Medien diese Realität der offiziellen Zahlen bisher weitgehend ignorieren.
Im Artikel wird zu Recht gefragt: Wie lange können die großen Medien diese Berge an Nebenwirkungen noch weiter
ignorieren? Allein bei 2.800 Kindern wurden schwere Verdachtsfälle wie Lähmungen oder akute Herzerkrankungen
gemeldet!
Wenn jemand unvoreingenommen und mit einem neutralen Blick diese Zahlen prüft – und auch die wissenschaftlich
belegte hohe Dunkelziffer kalkuliert – der kann eigentlich nur zu der Einschätzung kommen, dass die neuartigen
mRNA-Impfungen sofort zu stoppen sind.Resümee von Transparenztest:
Die Rekordzahlen der Verdachtsfälle von schweren Nebenwirkungen bei Covid Impfstoffen sind nicht von der Hand zu
weisen. Sie können auch nicht mit irgendwelchen Rechen- oder Argumentation-Tricks beschönigt werden. Sie sprechen
eine klare Sprache: Es muss umgehend gehandelt werden. Die Verdachtsfälle müssen eingehend geprüft und geklärt
werden.Das alles sind die offiziellen Zahlen der EMA! Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
5. Februar 2022
Reitschuster.de
Drostens Alptraum – Die Rückkehr der Laborthese

Physiker sieht Corona-Regime vor dem Strafgerichtshof in Den Haag

Der Twitter-Account des Chefberaters der Bundesregierung zur Corona-Pandemie kochte gestern
über. Prof. Christian Drosten zeigte sich dabei auf erstaunliche Weise dünnhäutig über Interviews
im Cicero und der Neuen Zürcher Zeitung. Dort nämlich wurde er von einem Hamburger Physiker
und Vertreter der Laborthese scharf kritisiert.
Ein gut lesbarer Artikel der einen Überblick über die Diskussion gibt, woher das Coronavirus
stammt: Von einer Fledermaus oder ob es von einem Labor in Wuhan genmanipuliert wurde. Der
Hamburger Physiker Prof. Dr. Wiesendanger forscht offensiv und mutig – und bringt den von den
deutschen Medien protegierten Christian Drosten in die Kriitk.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

4. Februar 2022
RT.DE

Russland schließt Büro der Deutschen Welle und stoppt Verbreitung über
Satellit
Russland hat die Maßnahmen bekannt gegeben, die es als Reaktion auf das Sendeverbot von RT DE
in Deutschland umsetzen wird. Diese treffen die Deutsche Welle (DW) hart. Der Sender soll sein
Büro in Russland schließen. Seinen Mitarbeitern wird die Akkreditierung entzogen.
Russland lässt sich das Sendeverbot in Deutschland gegen den weltweit erfolgreichen Sender
Russia Today nicht gefallen und reagiert mit deutlichen Vergeltungsmaßnahmen. Russland möchte
nach seinem Selbstverständnis auf Augenhöhe behandelt werden. Die Reaktion zeigt, dass man die
Doppelmoral des Westens satt hat und eine neue politische Linie umsetzt. (Wenn man im Internet
RT DE schauen will funtioniert es bei meinem Server nur mehr über Russia Today.com.)
Zur Ergänzung: Matthias Bröckers hat am Ende dieses Artikels eine Antwort von Putin auf eine
englische Journalistin veröffentlicht, welche die Position Russlands angesichts der neuen Ukraine –
Krise sehr deutlich auf den Punkt bringt. Sehr empfehlenswert.
Zum Beitrag

3. Februar 2021
Anti – Spiegel/ Thomas Röper

Putin im O-Ton über die Verhandlungen mit dem Westen und wie der Spiegel
darüber berichtet
Wladimir Putin: Ich möchte noch einmal die Logik unseres Verhaltens und unserer Vorschläge erläutern.
Der Westen und die westlichen Medien erschaffen eine ungeheuerliche Gut-Böse-Polarisierung gegenüber Russland, die
sich aktuell immer weiter steigert. Unabhängige Urteilsbildung würde bedeuten, sich die gegenseitigen Positionen
fundiert anzuschauen und durch klare, angemessene Kriterien ein polaritätsfreies Urteil zu entwickeln.
In dem Artikel erklärt der russische Präsident Putin die Logik und das Vorgehen Russlands und Thomas Röper zeigt am
Beispiel des Spiegel konkret auf, wie der Spiegel Desinformation betreibt. Der Leser kann so die russische Position
kennenlernen. Hilfreich für die Urteilsbildung ist es, sich selber eine Vorstellung zu der Frage zu bilden: Nach
welcher Logik geht Russland vor? Im Gegensatz zu dieser aktiven Vorstellungsbildung nehmen wir Informationen
häufig eher passiv auf, was für eine solide Urteilsbildung nicht ausreichend ist.
Nach meiner Einschätzung besteht keine

geringe Gefahr eines Krieges in der Ukraine mit schwer

kalkulierbaren Folgen für Europa.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________
2. Februar 2021
Servus TV

Corona: “Freedom Day” in Dänemark

Keine Maske mehr, kein Grüner Pass mehr – Impf-, Genesungs- oder Testnachweise sind in
Dänemark Geschichte. Die frühe Sperrstunde ist aufgehoben – Discos und Nachtlokale dürfen
wieder normal öffnen. Und auch bei Großveranstaltungen gibt es ab sofort keine
Personenbeschränkungen mehr. Viele Dänen freuen sich über die Rückkehr zur Normalität.
Der Blick in unser Nachbarland Dänemark eröffnet eine rationale und freudige
Zukunftsperspektive. In Deutschland dagegen scheint ein Freedom Day in weiter Ferne, wie
Kretschmann meint: Kretschmann dagegen sieht keine Möglichkeit der Lockerung vor Ostern.
Urteilen Sie selbst.

Zum Video (2 Min.)
___________________________________________

1. Februar 2021
RT DE
“Konvoi der Freiheit” mischt Hauptstadt auf – Kanadischer Premier vorsorglich

in Sicherheit gebracht
Tausende Trucker machten sich vor einigen Tagen auf den Weg in die kanadische Hauptstadt, um
gegen das eingeführte Impfmandat zu protestieren. In Ottawa angekommen, wurden sie von
Tausenden Menschen begeistert empfangen. Die Demonstranten protestieren gegen die CoronaMaßnahmenpolitik. Premierminister Trudeau soll sich an einem unbekannten Ort befinden.
Hintergrund des Protests ist eine Mitte Januar in Kraft getretene Impfpflicht, die auch für
Lastwagenfahrer gilt. Das Mandat verlangt von ungeimpften oder nicht vollständig geimpften
Truckern, die aus den USA kommend die Grenze nach Kanada überqueren wollen, dass diese sich
zwei Wochen in Quarantäne begeben. Seit dem 22. Januar gilt die Impfpflicht auch für kanadische
Lkw-Fahrer, die die US-Grenze überqueren.
Ein Protest, der mittlerweile international für Aufsehen sorgt. Ein Teil der Lastwagenfahrer lässt
sich das nicht gefallen und die großen Lastwägen sorgen für eindrucksvolle Bilder. Die Regierung
ist in der Zwickmühle.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

31. Januar 2022
Anti – Spiegel/Thomas Röper
Selbstmord für Europa: Wie die USA Druck auf Nord Stream 2 erhöhen

Die USA wollen Nord Stream 2 schon lange stoppen, ein ukrainisch-russischer Krieg wäre daher ein Glücksfall für die
USA, denn in dem Fall wäre es für Deutschland schwer, an der Pipeline festzuhalten.
Wenn europäische Politiker so dumm sind, den leeren Versprechungen, die USA könnten den Verlust russischen Gases
in Europa kompensieren, zu glauben, dann gehen in der EU – im wörtlichen Sinne des Wortes – die Lichter aus.
Ein gut verständlicher und kritischer Blick auf die aktuellen Bestrebungen der USA durch einen möglichen ukrainischrussischen Krieg Nord Stream 2 beerdigen zu können. Die Gaspreise in Deutschland expodieren und nun will man
verhindern, dass eine nagelneue Pipline, die über eine Länge von 1.234 km verläuft und die bereits voll mit Gas gefüllt
ist, in Betrieb genommen wird. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

29. Januar 2022
Servus TV
Schweden: Implantierte Impfnachweise
Es hört sich an wie Science-Fiction und vielleicht auch wie die ein oder andere
Verschwörungstheorie. In Schweden ist er aber Realität: Der Impfpass auf einem Mikro-Chip, der
in den Körper verpflanzt wird.
Das zweiminütige Video zeigt, dass sich schon viele Schweden freiwillig einen Mikro-Chip
implantierten lassen, dessen Gesundheitsdaten man mit dem Handy auslesen kann. Erstaunlich, in
welchem Tempo diese Entwicklungen vor sich gehen und dass schwedische BürgerInnen einer
solchen Technik so aufgeschlossen sind. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

28. Januar 2022
Cashkurs/Dirk Müller
Dirk Müller: Wem würde ein russischer Vorstoß tatsächlich nutzen?

Die Anspannung rund um den #Ukrainekonflikt bleibt hoch: Wird #Russland tatsächlich nach Kiew
vorstoßen? Das würde nicht nur das sichere Ende von #NordStream2 bedeuten, sondern könnte für
Europa – neben womöglich horrenden #Gaspreisen und einer #Energiekrise – eine dauerhafte
Neuausrichtung der Energieversorgung nach sich ziehen. Wer wären wohl die Nutznießer? Ein
Blick auf die übergeordnete Interessenlage.
Dirk Müller, Finanzexpterte und ausgezeichneter Kenner der großen geopolitische
Zusammenhänge, gibt eine schlüssige Einschätzung, wie gerade die USA von einem möglichen
militärischen Konflikt in der Ost-Ukraine profitieren würden. Die westlichen Leitmedien sind voll
von erschreckend einseitiger Beschuldigung gegen Russland und Putin. Einschätzungen kritischer
Experten wie Dirk Müller sind aus meiner Sicht günstig, um eine unabhängige Urteilsbildung zu
finden.

Zum Beitrag
___________________________________________

27. Januar 2022
Reitschuster.de
Exklusiv-Umfrage: Mehrheit der Deutschen zum Dauerimpfen bereit
Die absolute Mehrheit der Befragten ist bereit, sich so oft gegen das Coronavirus impfen zu lassen,
wie es die Bundesregierung empfiehlt (55 zu 29 Prozent).
Eine spannende repräsentative Meinungsumfrage vom Meinungsinstitut INSA mit 2.130
Erwachsenen in Deutschland. Das Ergebnis zeigt, wie die Mehrheit der erwachsenen Bürger bereit
ist in der Impffrage der Regierung zu folgen – und noch viele weitere Booster-Impfungen
mitzumachen. Woher kommt dieses fast grenzenlose Vertrauen mit Gehorsam gegenüber der
eigenen Regierung?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

26. Januar 2022
www.news-front.info/Alexander Rahr
AUKUS bereitet sich auf Angriff auf Russland vor

Russland drängt darauf, die Expansion der NATO in den postsowjetischen Raum zu stoppen. Die Kräfte im Westen
hingegen nutzen das derzeitige Gerangel, um Russland ein für alle Mal in die Schranken zu weisen und es nach Asien
zu drängen.
AUKUS wird versuchen, die Situation so weit zu bringen, dass Russland vom globalen Finanzsystem SWIFT
abgekoppelt wird. Damit wollen sie die Konkurrenz Russlands auf der Weltbühne zerstören. Deutschland will das nicht,
Deutschland macht gute Geschäfte mit Russland. Berlin ist gegen die Abkopplung Russlands von SWIFT und gegen das
Verbot von Nord Stream 2. Denn beides könnte der europäischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen. Der
Konflikt muss auf diplomatischem Wege durch die Wiederaufnahme des Normandie-Prozesses gelöst werden. Gott
behüte, dass AUKUS die Minsker Vereinbarungen direkt torpediert.
Alexander Rahr ist ein herausragender Russland-Expterte. In dem kurzen Artikel zeigt er auf, vor welch großer
Kriegsgefahr wir in der Ukraine derzeit stehen. Auch im ZDF gabe er ein Interview (7 Min.) .
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

25. Januar 2022
Berliner Zeitung
„Seit meiner Impfung ist nichts mehr wie es war“
Der Volljurist Rolf Merk über seine Erfahrungen mit der Impfung und über das Tabu-Thema
Impfschaden.
Ich gehöre zu einer unsichtbaren Minderheit. Obwohl wir inzwischen viele sind. Wie viele? Exakte
Zahlen über uns gibt es nicht, wir werden nicht zuverlässig erfasst, obwohl wir erfasst werden
müssen. Wir werden jeden Tag mehr. Im öffentlichen Diskurs kommen wir dennoch nicht vor. Wir
erhalten keine Aufmerksamkeit und keine Stimme.
Der Autor Rolf Merk ist Volljurist und Vorsitzender des Stadtrechtsausschusses der Stadt Mainz.
Einer der sehr seltenen Beispiele, dass in einem bekannten Leitmedium das Thema Impfschäden
thematisiert wird. Er drückt sehr klar und eindrucksvoll seine persönliche Erfahrung aus und fordert
grundlegende Konsequenzen. Lesenswert! Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

24. Januar 2022
Der Freitag/Rene Schlott

Unmittelbare Demokratie
Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Dass sie während der Pandemie eingeschränkt wird,
folgt nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern ist politisch gewollt. (…) Das
Bundesverfassungsgericht würdigte die Demonstrationsfreiheit einst als „ein Stück ursprünglichungebändigter unmittelbarer Demokratie“. Verordnete Beschränkungen der Teilnehmerzahl,
Verlagerung an abgelegene Orte und immer neue Auflagen der Versammlungsbehörden sind damit
kaum vereinbar. Die staatlichen Organe haben dem Geist unserer Verfassungen nach der
Bevölkerung das Recht auf Protest nicht zu gewähren, sondern zu gewährleisten, ja sogar zu
garantieren.
Ein kurzer, aussagekräftiger Beitrag der den Geist unseres Grundgesetzes im Sinne des Rechtes auf
Versammlungsfreiheit und Protest ins Bewusstsein rückt.
Zum Beitrag
___________________________________________

22. Januar 2022
Oval Media
NUMBERS #10-Impfungen und Übersterblichkeit
Als würde jeden Tag in Deutschland ein Jumbo abstürzen, hatte Markus Söder die Dramatik der
Covid-Sterbefälle im November 2020 beschrieben. Wenn sich die Analysen des bayrischen
Wissenschaftlers Christof Kuhbandner bestätigen, dann gilt dasselbe allerdings auch für die Folgen
der Covid-Impfungen. Kuhbandner zeigt, dass die Zahl der pro Tag verstorbenen Menschen in
Deutschland eng mit der Anzahl der verabreichten Impfungen korreliert. Kuhbandner ist sich
natürlich bewusst, dass Korrelation allein keine Kausalität bedeutet. Doch dutzende ZusatzAnalysen, die er zusammen mit einem immer größer werdenden Team von internationalen
Wissenschaftlern durchführt, zeigen überall denselben Effekt.
Das neunminütige Video stellt die bisherigen Ergebnisse von Prof. Dr. Kuhbandner genau dar.
Kuhbandner hat an der Uni Regensburg den Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie inne und gilt
als ausgewiesener Statistik-Expterte. Aus meiner Sicht sind seine Zahlen bahnbrechend. Wenn sich
die Kausalität bestätigt – und alles deutet darauf hin – befinden wir uns in einer gesundheitlichen
Katastrophe mit nie dagewesener Übersterblichkeit. Mein Tipp: Sich diesen Sachverhalt genau
anschauen und selber prüfen.
Youtube hat die seriöse Servus-TV Reportage “Im Stich gelassen…”, die ich gestern empfohlen
hatte, und in der Kuhbandner seine Ergebnisse vorstellte, unmittelbar gelöscht.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

21. Januar 2022
Servus TV

Im Stich gelassen – Die Covid-Impfopfer
Die öffentliche Debatte um die Covid-Impfpflicht in Österreich ist am Höhepunkt. Noch nie
verursachte eine Impfung so eine Spaltung der Gesellschaft. Die Impfopfer und Geschädigten
fühlen sich im Stich gelassen. Bisher gibt es hunderte Beschwerden von „Impfgeschädigten“, die
über physische und psychische Nebenwirkungen nach ihrer Covid-Impfung klagen, die Dunkelziffer
dürfte noch viel höher sein und es wird darüber ein Mantel des Schweigens gebreitet. Aber wer
haftet für Impfschäden?
Eine hochinteressante und alamierende Reportage (47 Min.) bei der man einen Eindruck bekommt,
welche Nebenwirkungen viele Menschen konkret erleben. Es kommt auch der Regensburger Prof.
Christoph Kuhbandner zu Wort; nach seinen bisherigen Forschungen gibt es in vielen Ländern eine
markante Übersterblichkeit, die exakt mit den Zeiten der Impfungen übereinstimmt, jedoch werden
die Todesfälle bis 14 Tage nach der Impfung den Ungeimpften zugerechnet.
Prof. Christoph Kuhbandner (ab Minute 43) : Wenn sich wirklich bestätigen sollte, dass hier ein
kausaler Effekt abgebildet wird, der Impfungen, dann haben wir es wirklich mit einer extrem
alamierenden Situation zu tun. Dann haben wir hier einen Fall, wo pro Tag tausende von Menschen
möglicherweise an den Impfungen versterben, ohne dass man sich dessen bewusst ist.
Diese gut gemachte kritische Dokumentation dürfte für großes Aufsehen sorgen. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

20. Januar 2022
Reitschuster.de
Steinmeier ruft zu Protest gegen Corona-Protest auf Staatsoberhaupt als
Einpeitscher statt Versöhner
Die meisten Menschen hätten sich während der Pandemie „solidarisch“ und „verantwortungsvoll“ verhalten, so der
Sozialdemokrat am Mittwoch bei einem Bürgerforum im Schloß Bellevue: „Nur fürchte ich, diese Mehrheit darf nicht
still bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen!“
Frank-Walter Steinmeier fördert mit seinem Aufruf eine weitere stärkere Spaltung in der Gesellschaft. Anstatt zu einem
inhaltlichen Dialog, wie beispielweise runden Tischen aufzurufen, gilt quasi nur die Sichtweise der “Guten”, das
anderen seien jene, die von Extremisten unterwandert werden. Es dürften noch weitere Maßnahmen folgen, mit denen
man den anwachsenden Montagsspaziergängen den Garaus machen will.
Urteilen sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

19. Januar 2022
Berliner Zeitung

Deutschlands Kassenärzte wollen Impfpflicht nicht umsetzen
Andreas Gassen vertritt 100.000 Kassenärzte. Er sagt, eine Praxis sei „kein Ort, um staatliche
Maßnahmen durchzusetzen“. Auch eine Beratungspflicht lehnt er ab. (…) Sollte die Impfpflicht
kommen und die Kassenärzte bei ihrem Boykott bleiben, müssten Ungeimpfte die Spritze entweder
bei den etwa 2500 Ärzten im Öffentlichen Gesundheitsdienst oder in den Impfzentren bekommen.
„Wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu
exekutieren“, sagte Gassen der Bild-Zeitung. Der Ärzte-Chef sagte weiter, eine Praxis lebe vom
Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Die Praxen seien „kein Ort, um staatliche Maßnahmen
durchzusetzen“.
Deutschlands Kassenärzte üben mutigen und deutlichen Widerstand. Sollte die Regierung immer
noch ihre Pflichtimpfung durchsetzen wollen, so wird dies enorme Spannungen und Widerstände
hervorrufen und zu unzähligen Engpässen im Pflege und Medizin führen. Wohin soll das führen?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

18. Januar 2022
PZ News
3.100 Teilnehmer bei Corona-Demo in Pforzheim
Erneut haben an diesem Montagabend zahlreiche Menschen in Pforzheim gegen die
vorherrschenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Angaben von
Polizeisprecher Michael Wenz waren es 3.100 Teilnehmer – etwa 1.300 mehr als in
der Vorwoche.
Der Artikel ist hinter der Bezahlschranke, aber das veröffentlichte Bild gibt einen guten Eindruck
über die Menschenmenge und Zusammensetzung der Teilnehmer. Angesichts der steigenden Zahlen
darf man gespannt sein, welche Maßnahmen die Politik ergreifen wird, um dagegen vorzugehen.
Einen Vorgeschmack gab kürzlich der Präsident des Verfassungsschutzes Thomas Haldenberg, der
eine neue Kategorie von “Staatsfeinden” sieht im Zusammenhang mit den Protesten. Dies sorgt für
Aufregung im Netz. Für Aufregung sorgt auch die willkürliche Verkürzung des Genesenenstatus.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

17. Januar 2022
Servus TV/Der Wegscheider

Wochenkommentar vom 15.01.2022
„Die tapferen Schreiberlein!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die unterstützende Image-Kampagne für
ServusTV und speziell für diese Sendung in fast allen Medien. Außerdem werfen wir einen Blick auf die segensreichen
Regierungsmaßnahmen vom Lockdown für Ungeimpfte bis zur Impfpflicht.
Ein sehr persönlicher Wochenkommentar des Indentanten von Servus TV, Dr. Ferdinand Wegscheider, in dem er über
den massiven Angriff gegenüber der unahbänigen Berichterstattung seines Senders in Österreich Stellung bezieht. In
scharfer und wortgewandter Weise drückt er seine Regierungskritik aus: Mich persönlich erinnert diese erbärmliche
Performance immer öfter an die letzten Wochen der untergehenden DDR. Servus TV ist nach meinen Beobachtungen
des letzten Jahres einer der wenigen Sender, in denen kontroverse Meinungen zugelassen werden und so die
unabhängige Urteilsbildung gefördert wird.
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
___________________________________________

17. Januar 2022
Reitschuster.de
Exklusiv-Umfrage zeigt, wie häufig starke Impfnebenwirkungen wirklich sind
Und nun zu dem wichtigsten Ergebnis der Umfrage: 15 Prozent der Befragten gaben an, dass sie an
starken Nebenwirkungen litten; auf die 57,60 Millionen Geimpften hochgerechnet sind das 8,64
Millionen. Auch wenn die „Schwere“ der Nebenwirkungen sicher subjektiv ist – das offizielle
Narrativ, wonach es kaum schwere Nebenwirkungen gibt, ist nach dem Ergebnis dieser Umfrage
zerlegt.
Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA.
Eine hochinteressante und brisante Studie, die zeigt, dass die neuen mRNA-Impfungen von den
Nebenwirkungen eine völlig neue Dimension erreichen, die nicht mit den bisherigen Impfungen
vergleichbar ist. In den Leitmedien ist dies ein Tabuthema, wie etwa die Berichterstattung über die
Herzprobleme bei Sportlern zeigt. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
___________________________________________

15. Januar 2022
RT/Rüdiger Rauls
Russland macht ernst – und führt nach Punkten
Der Westen hat die Zeitenwende noch immer nicht erkannt – oder er will sie nicht wahrhaben. Er
glaubt, weiterhin so verfahren zu können wie zu den Zeiten, als die Sowjetunion durch die

Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und ihre technologische Rückständigkeit oder auch als
Russland nach dem Untergang der Sowjetunion geschwächt war.
Ein sehr bemerkenswerter, kenntnisreicher Beitrag, der nach meiner Einschätzung eine realistische
Sicht auf die derzeitige Spannungssituation zwischen USA bzw. Nato und Russland eröffnet.
Rüdiger Rauls hebt die neue Strategie Russlands hervor, mit welcher der Westen nun umgehen
muss. Urteilen Sie selbst.
Rüdiger Rauls (69) ist Fotograf und Buchautor. Er schreibt u.a. für den Rubikon.
Zum Beitrag
___________________________________________

15. Januar 2022
www.sportschau.de
Herzmuskelentzündung: Davies fehlt Bayern wochenlang
Nach dem Corona-Schrecken zum Jahresstart musste Julian Nagelsmann mit der
Herzmuskelentzündung von Alphonso Davies die nächste schlechte Nachricht verkünden.
Dieser Bericht ist typisch und folgt wie alle anderen Meldungen zu diesem Vorgang einem Muster:
Mit keinem Wort wird die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass es sich um eine Nebenwirkung
der mRNA-Impfungen handelt. Davies zählt zu den mindestens doppelt geimpften Spielern bei FC
Bayern. Außerdem liegt er genau in jener Altersgruppe, die als Impfnebenwirkung für Myokarditis
besonders gefährdet ist. Die Frankfurter Rundschau titelte am 10.01.2022: Corona-Impfung: Risiko
von Herzmuskelentzündung höher als bislang gedacht.
Wer einigermaßen wach die Zeit beobachtet, der wird die Berichte zur Kenntnis genommen haben,
in denen über viele Sportler berichtet wird, die (schwerwiegende) Herzprobleme bekommen haben.
Ich finde es ist eine eigenartige einseitige und tabuisierende Berichterstattung in den Medien, wenn
ein möglicher Zusammenhang wie kategorisch verboten ist. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

14. Januar 2022
Die Welt
Warum Linken-Politikerin so klar gegen die Impfpflicht ist | WELT Interview

Sarah Wagenknecht: 2G wurde damals in Hamburg auf der Grundlage gefälschter Daten
eingeführt. Von einer Pandemie der Ungeimpften konnte schon damals keine Rede sein und heute
erst recht nicht mehr. Die Länder mit den höchsten Impfquoten haben teilweise die höchsten
Inzidenzen. Der Impfschutz hält nicht auf Dauer, das Virus mutiert. Wir sollten nicht an unsinnigen
Regeln festhalten, die epidemiologisch nicht helfen. Im Interview mit der Welt spreche ich darüber,
warum die Impfung eine individuelle Entscheidung bleiben muss.
Ein empfehlenswertes Interview (8 Min.) in dem Sarah Wagenknecht souverän und faktenbasiert
das Vorhaben einer Impffplicht zerlegt. Es ist lohnenswert ihre einzelnen Aussagen sich bewusst zu
machen, auch für Gespräche im eigenen Umfeld. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________________

13. Januar 2022
RT DE/Susan Bonath
Hauptsache Impfpflicht – Regierung will von Widersprüchen nichts wissen
Kann eine Impfpflicht die Ausbreitung der Corona-Varianten stoppen und Klinikeinweisungen
verhindern? Ein Blick in andere Länder und in Deutschlands Daten gibt eine eindeutige Antwort:
Nein! Doch das interessiert die Bundesregierung offensichtlich nicht, wie eine Antwort an RT DE
nahelegt.
In den Impfhochburgen Portugal (90 Prozent) und Spanien (81 Prozent) kratzt die Corona-Inzidenz
an der 2.000er-Marke. Heißt: Rund zwei von hundert Einwohnern waren innerhalb einer Woche
positiv getestet worden. In Gibraltar mit “durchgeimpfter” und großteils “geboosterter”
Bevölkerung liegt diese Quote inzwischen bei über 3.000. Deutschland sticht derzeit Bremen
heraus: Nicht nur mit einer zu 85 Prozent durchgeimpften und zu fast 50 Prozent geboosterten
Bevölkerung lag Bremen in dieser Woche vorn. Auch die Inzidenz in der Hansestadt kletterte auf
1.200.
Ein anregender Beitrag mit faktenbasierten Zahlen, die eindrucksvoll gegen eine Impfpflicht
sprechen. Die Autorin fragt sich: Befindet sich die Politik in einem völligen Blindflug?
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________________

12. Januar 2022
Corona Transistion

Wolfgang Wodarg: «Das alles war nie erlaubt und stellt ein Verbrechen dar»
Der grösste Teil der schwerwiegenden Impfnebenwirkungen ist auf sehr wenige Chargen
zurückzuführen. Laut dem Gesundheitsexperten handelt es sich hierbei nicht um ein Versehen.
Erschreckend sei, dass alle drei Unternehmen ähnliche Studien mit stark erhöhter Toxizität
durchführten. «Sie gehen dabei offenbar so vor, dass sie sich nicht gegenseitig in die Quere
kommen, und verteilen ihre toxischen Experimente so, dass es auf den ersten Blick kaum auffällt»,
erklärt der ehemalige SPD-Abgeordnete.
Ein alamierender Bericht. Wenn sich diese Recherchen bestätigen sollten, so würde es sich hier um
ein ungeheuerliches Verbrechen handeln. Was geht hier vor sich? Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________________

11. Januar 2022
auro1177 – Stephan Wunderlich Verlag
Heinz Grill im Gespräch – Problematik des Demonstrierens (Min. 17.33 – 23.34)
Ausschnitt aus einem Interview
Ein gewisses Demonstrations- oder Remonstrationsrecht braucht der Mensch und er muss sich
auflehnen. Kritisch bei diesem ganzen Problemkreis ist es, dass ich aus meiner Sicht sehe, dass man
den Menschen geradezu in diese Positionierung und Gegenpositionierung treibt und dadurch eine
immer mehr bürgerkriegsähnliche Situation anstrebt, obwohl die Demonstrationen außerordenlich
friedlich, ja beeindruckend friedlich verlaufen, wenn man etwas genauer hinsieht, vielleicht nicht
alle…
Ein sehenswerter sechsminütiger Ausschnitt aus einem Interview über das Demonstrieren aus
spiritueller Sicht. Er regt eine Zukunft des Demonstrierens an, bei der nicht gegen, sondern vor
allem für etwas demonstriert wird, das für die Zukunft tragfähig ist.
Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag
_______________________________________________

10. Januar 2022
RT
Epidemiologe Pürner: “Im Prinzip ist die Pandemie vorbei”

Der Epidemiologe Dr. Friedrich Pürner hat im Interview für die
Samstagabendnachrichten auf RT DE gefordert, die Corona-Pandemie für beendet zu
erklären. “Medizinisch, epidemiologisch ist sie vorbei”, sagte er zur Begründung.
Pürner hat weiter gefordert, alle Maßnahmen aufzuheben und so eine natürliche
Durchseuchung mit der relativ ungefährlichen Omikron-Variante des Virus zu
ermöglichen.
Eine interessante Einschätzung von Dr. Friedrich Pürner angesichts “Omikron”. Im Gegensatz zu
vielen Meinungen der Leitmedien unaufgeregt, ohne Angstmache. Urteilen Sie selbst.
Zum Beitrag

8. Januar 2022
Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA)
Forscher: E-Autos sind kaum besser als moderne Verbrenner

Nahezu jeder Automobilbauer setzt für die Zukunft auf das E-Auto. Doch wie gut sind die Stromer
für die Umwelt wirklich? Einem Bericht des ADAC zufolge nur so gut, wie der Strom mit dem sie
geladen werden. Neue Forschungsergebnisse des Karlsruher Instituts für Technologie untermauern
die These.
Der Beitrag von E-Autos zum Schutz des Klimas beruhe auf der Annahme, dass künftig bedeutend
mehr Ökostrom genutzt wird. Doch das sei eben aktuell nicht der Fall.
Ein kurzer interessanter Artikel der eine realistische und ernüchternde Einschätzung über die
Umweltfreundlichkeit von Elektroautos gibt. Wie stark lebt es bereits im Gefühl vieler Menschen,
dass jemand der ein Elektroauto fährt etwas Gutes für das Klima tut. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________________

7. Januar 2022
Berliner Zeitung
Neue Studie: Lockdown: Bis zu 500 Kinder nach Selbsttötungsversuchen auf
Intensivstationen
Bis zu 500 Kinder mussten nach Suizidversuchen zwischen März und Ende Mai 2021 bundesweit
auf Intensivstationen behandelt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Essener Uniklinik,
über die der Leiter der dortigen Kinder-Intensivstation, Professor Christian Dohna-Schwake,
exklusiv im Videocast 19 – die Chefvisite berichtete. Die Fallzahl sei damit im zweiten Lockdown
um rund 400 Prozent im Vergleich mit der Zeit vor Corona gestiegen.
Ich sage es einmal deutlich: Ein weiteres Beispiel für die grausamen Folgen einer völlig verfehlten
Corona-Politik mit Tunnelblick. Opfer sind unsere Kinder und Jugendlichen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

6. Januar 2022
Multipolar
Corona-Proteste: Aktueller Lagebericht (1)
Die Proteste gegen die Corona-Politik weiten sich aus. Am 3. Januar haben einer Schätzung
zufolge deutschlandweit etwa 400.000 Menschen demonstriert. Allein in den sechs Bundesländern

und Regionen, für die Gesamtzahlen der Polizei vorliegen, wurden an diesem Tag 397
Demonstrationen mit über 100.000 Teilnehmern registriert.
Multipolar wird zukünftig regelmäßig zu den Corona-Protesten berichten und dazu neben den
Polizei-Angaben auch die Stimmen der Organisatoren und Demonstrierenden einholen
Ein sachlicher Überblick über die aktuell deutlich steigenden Teilnehmerzahlen bei den
Montagsdemos. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________________

5. Januar 2022
RT DE
US-Versicherer meldet massiven Anstieg der Todesfälle: 40 Prozent bei den 18bis 64-Jährigen
“Wir erleben im Moment die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieses Unternehmens
je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica.”
Dr. Robert Malone, einer der maßgeblichen Erfinder der mRNA – Impfstoffe und
Impfstoffentwickler fragt: Was ist der Grund für diesen beispiellosen Anstieg der
Gesamtsterblichkeit?
Ein ungeheuerlicher Anstieg. Stellen Sie sich das vor: Sagen wir in einem Bundesstaat leben 3
Millionen Menschen in dieser Gruppe zwischen 18 und 64 Jahren. Im Jahr 2015 lag die Sterberate
in den USA bei 8,7%. Bei 3 Millionen Menschen würden dann etwa 26.100 im Jahr versterben.
Wenn jetzt die Zahlen um 40% gestiegen sind, so steigt die Sterberate auf 12,18 % und es würden
in dem Bundesstaat 10.440 Menschen mehr sterben als erwartet.
Was geht hier vor sich? Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

4. Januar 2022
www.heinz-grill.de

Jahresausblick 2022 – Teil 5
Wirtschaftszusammenbruch und neue Ideale der Qualität
Es ist heute im Voraus geplant, dass, wenn die Corona-Frage nicht mehr richtig funktioniert, ein
nächstes Konzept vorgelegt werden wird…Ein chinesisches Modell mit Punktesystemen, die den
Staatsbürger für Gehorsam belohnen und bestrafen, wird aufgrund de Mentalitätsunterschiede
zwischen Osten und Westen jedoch nicht funktionieren und jeder Versuch, es zu etablieren, erschafft
neues Unheil mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen.
Im fünften Teil seiner Prognose für 2022 geht Heinz Grill auf die Wirtschaftslage ein und eröffnet
eine Vision für ein Wirtschaften der Zukunft: Man kann sagen, dass in diesem zukünftigen
Wirtschaften die Quantität keine Rolle mehr spielen wird, aber die Qualität erhöht werden muss.
Wirtschaften soll sich danach richten, dass Qualität und Ehrgefühl für das Produkt oder für das
Angebot den Vorzug erhalten und somit der Mensch durch Wertvolles angehoben wird und einen
schönen Erfolg gewinnt.
Ein aussgekräftiger und inhaltsreicher Beitrag, der Fragen berührt, die viele Menschen heute
bewegen. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag
_______________________________________________

3. Januar 2022
RT DE
Omikron: Eine Pandemie der Geimpften?
Die Rufe nach einer Impfpflicht werden lauter, begründet wird dies auch mit der neuen Omikron-Variante des
Coronavirus. Doch wie neue Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, sind fast alle Betroffenen zwei- oder dreifach
geimpft. Und nur wenige mussten in eine Klinik.
Susan Bonath, die in den vergangenen Monaten viele sehr gut recherchierte Artikel zum Thema Corona/Impfung
veröffentlichte, gibt mit diesem Beitrag einen Überblick über die neue Virusvariante Omikron. Offensichtlich sind in
hohem Maße geimpfte Personen mit überwiegend leichten Symptomen betroffen. Erhellend ist auch, was sie über das
Kliniksterben und den Intensivbettenabbau im großen Stil schreibt: In der Zeit vom 21. Oktober 2020 bis 31.12.2021
wurden in Deutschland nahezu 5400 Intensivbetten abgebaut. Sie fragt pointiert zum Schluss: Sollen die Bürger ihre
Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte etwa nicht wegen Omikron, sondern wegen des (marktkonformen)
Kliniksterbens aufgeben?
Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

3. Januar 2022
www.heinz-grill.de
Jahresausblick 2022 Teil 4

Politische Personen und deren Wirkungen
Im vierten Teil seiner Prognose für 2022 betrachtet Heinz Grill zwei politische Personen aus
geistiger Sicht: Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Ursula von der Leyen, die Präsidentin
der Europäischen Kommission. In seiner Betrachtung kommt er zu erstaunlichen Ergebnissen und
gibt Hinweise auf karmische Zusammenhänge. Zum Schluss des Artikels beschreibt er einen
verborgenen Zusammenhang, wie eine Seele aus Indien, gemeint ist Sri Sathya Sai Baba, heute die
natürliche Liebe zu den Tieren und zu guter, biologischer Ernährung fördert.
Bei der Betrachtung einer Person begegnen uns zwei verschiedene Gesichter oder zwei
verschiedene Charaktere. Die eine Wirklichkeit ist eine verborgene, seelische, die unsichtbar ist,
und die andere ist eine sichtbare, bis in die Physiognomie erkennbare Realität, die durch Biografie,
durch äußere Taten, äußere Merkmale, Titel und einem charakteristischen Antlitz, Körper und einer
individuellen Redensart gekennzeichnet ist.
Ein Beitrag, der für all jene sehr interessant sein dürfte, die für die geistige Sichtweise
aufgeschlossen sind.

Zum Beitrag
_______________________________________________

1. Januar 2022
Berliner Zeitung
Impfpflicht für Pfleger: „Wie Hunde vom Hof gejagt“
Die Impfpflicht kann in der ambulanten Pflege in Berlin eine riesige Lücke reißen. Viele Angehörige müssen
pflegebedürftige Verwandte dann selbst versorgen.
Lebelt erwartet, dass es zu einem Kollaps des Pflegesystems kommen werde, weil die Pflegebedürftigen dann entweder
in Krankenhäuser verlegt werden müssten oder aber gar nicht mehr versorgt werden können. Lebelt: „Der
Pflegeexodus ist also vorprogrammiert. Für mich als Gruppenleitung, die immer die Würde des Menschen im Blick und
Herzen hat, ist es unbegreiflich,wie die Politik mit Pflegekräften umgeht. Außer ihnen mit der Impfpflicht und der
öffentlichen Beschimpfung noch einmal ins Gesicht zu schlagen ist der Politik nichts eingefallen.“
Ein interessanter Einblick, welche konkreten Folgen die Impfpflicht ab 15.3.22 im Bereich der Pflege auslösen dürfte.
Für Nichtgeimpfte in Pflegeberufen ist dies faktisch ein Berufsverbot. Eine Gesellschaft ist heute auf jede Pflegekraft
angewiesen, um vielen Menschen ihre lebensnotwendige Betreuung zu sichern. Der Staat trifft jedoch Entscheidungen,
als ob dies nicht der Fall wäre. Urteilen Sie selbst.

Zum Beitrag

