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Vom GROSSEN GANZEN 
 
 

Als eigenständiger Mensch und Bürger dieses Landes, nehme ich meine Selbstverantwortung (BV Art.6) ernst 
und handle stets mit wahrhaftiger Weitsicht. Ich brauche keine Bevormundung durch den Staat oder durch 
irgendwelche komischen Experten, die mir absurde Verhaltensregeln diktieren wollen. Meine friedvolle 
Haltung und mein Respekt zum Leben als Ganzes, schützen mein Dasein in ausreichendem Masse.  

 

Der neutrale und kritische Beobachter könnte bei so viel Irrationalität und verschrobener Weltsicht den 
Eindruck gewinnen, dass der Virus bloss zur Ablenkung inszeniert wurde, die Pharmaindustrie ganz 
nebenbei kurz mal gewaltige Gewinne einstreicht und der eigentliche Zweck dahinter einzig und allein der 
Neustrukturierung unser politischen, wirtschaftlichen, sozialen, und kulturellen Realität dient. Aber das 
wäre ja jetzt Verschwörungstheorie.  

 

Dabei bleiben die Fragen unserer Zeit auch nach Corona dieselben und werden dabei von Politik und 
Medien weiterhin beschönigt, verfälscht und einem abstrusen Technik- und Wissenschaftsglauben folgend 
in eine unbestimmte Zukunft verschoben.  

 

Wie kann es sein, dass 2020 noch immer…. 

 

- ein Finanzsystem besteht, das die Menschheit zur Knechtschaft zwingt und dabei einzig und allein 
einer gigantischen Umverteilung von Geld, Macht und Einfluss an wenige bereits Vermögende 
Vorschub leistet ???  (Quellen: Ernst Wolff / Bernd Senf / Norbert Häring / Dirk Müller / Christoph Pfluger /…) 

- aktiv Kriege geführt werden ??? (Quellen: Daniele Ganser /…)  
- ein Wirtschaftsmodell dominiert, welches auf Ausbeutung, Verschwendung, Zerstörung  basiert ??? 

(Quellen: Christian Kreiss / Christoph Pfluger / Ernst Wolff / Hermann Ploppa /…)   
- Energie durch nachweislich schmutzige Energieträger wie Atom, Kohle, Öl und Gas erzeugt wird ???   
- nicht gelehrt wird, dass die sogenannten regenerativen Energiequellen wie Sonne, Wind und 

Wasser gar nicht nachhaltig sind ??? (Quellen: Robert Stein /…) 
- Multinationale Konzerne, unter Missachtung sämtlicher ökologischer und sozialer Verantwortung, 

Rohstoffe ausbeuten und dabei die Wertschöpfungsketten nach Belieben kontrollieren ???  
(Quellen:  Jean Ziegler / Peter König / Markus Krall /…) 

- eine Landwirtschaft fördern, welche auf Monokultur basiert, welche nur unter massivem Einsatz 
von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden möglich ist und dabei die Erde und das Grundwasser  
vergiften ??? (Quellen: Gabi Weber /…) 

- ein Schulsystem vorherrscht, dass auf Rationalität aufbaut und dabei die kreativen, verknüpfenden, 
spielerischen und verbindenden Elemente des Lebens völlig unterdrückt ??? (Quellen: Margret Rasfeld / 

Michael Hüter / Gerald Hüther /…) 
- die Medizin und die Wissenschaft nur auf materieller Ebene funktioniert ???  

o Wo doch mittlerweile durch die Quantenphysik längst bewiesen wurde, dass Geist und 
Bewusstsein die Materie als Grundbaustein allen Lebens in viel grösserem Masse 
beeinflussen als umgekehrt. (Quellen: Bruce Lipton /…) 

- wir beim Thema Klimawandel nur von CO2 (ein natürlichen Spurengas, welches notabene Bäume und Pflanzen 

zum Überleben benötigen) als alleinigen Sünder zu hören bekommen ??? (Quellen: Robert Stein /…) 
o Dabei ist die Verschmutzung, die Zerstörung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 

und Lebensräumen das eigentliche Problem, worauf unser „moderne Lebensstil“ gründet.  
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