
Kritiker sind keine Leugner! Zumal dann nicht,  wenn es sich um einschlägig
ausgebildete, seriöse Ärzte und hochrangige Wissenschaftler handelt. Sie werden
allerdings  derzeit  von  den Medien  in  beschämender Weise  heruntergemacht.
Und selbst youtube beteiligt sich daran, sie mundtot zu machen.

Regierungen sind keinen vernünftigen Argumenten mehr zugängig. Sie lassen
sich von einer handvoll "erlesener Wissenschaftler" beraten, die allerdings in
sträflicher Weise eklatant auf dem Holzweg sind. Der Berliner Coupletssänger
Otto Reutter sang schon: "Fahr nur in der Polsterklasse, auf dem Holzweg ist
die breite Masse."

Prof.  Dr.  Sucharit  Bhakdi  sagte  in  Servus-TV,  dass  er seine  Meinung  schon
darum öffentlich sagen kann,  weil  er inzwischen pensioniert  ist.  Was für ein
Zustand! Könnte man daraus schlussfolgern, dass Angst vor Ausgrenzung und
Jobverlust die Aussagen von Wissenschaftlern regieren?

• Interview mit Dr. med. Claus Köhnlein
https://gesundheitsberater.de/



• Corona-Hype, Aushebelung des Grundgesetzes  sowie 
Verschwörungstheorien von Regierungen und Medien      
 

https://gesundheitsberater.de/virus-wahn-zensur-auf-youtube/

• Prof. Dr. Sucharit Bhakdi in Servus-TV

https://www.bing.com/videos/search?q=dr.
+sucharid+bhakdi&view=detail&mid=89BD3B015EBE0A63B14D89BD3B015EBE0A63B
14D&FORM=VIRE

https://www.servustv.com/talk-spezial-bhakdi-corona-sinnlos-selbstzerstoererisch/

• Dr. med. Wolfgang Wodarg
Coronaviren sind nicht das Problem-bleiben Sie besonnen!

https://www.wodarg.com/

Bleiben wir unaufgeregt, achtsam und besonnen

Vorschläge für gewissenhafte Erarbeitung der Grundlagen von
Gesundheit, gesunder Volkswirtschaft und Lebensfreude

1. Ich empfehle die Gründung einer Gesellschaft für politische Mündigkeit, Aufklärung und 
Gerechtigkeit = GeMAG. ► In Anlehnung an die GGB (Gesellschaft für Ernährungs- und 
Gesundheitsberatung, Lahnstein)
Es wird mehr auf diesem Wege erreicht als durch die Gründung einer Partei.

2. Eine solche Gesellschaft sollte durch regelmäßige Konferenzen, Seminare und Vorträge 
sowie fleißiges Publizieren von sich reden machen. 

3. Regelmäßige Unterweisung der Gesellschaftsmitglieder in Marshall B. Rosenbergs 
Gewaltfreier Kommunikation sowie Maieutik (Sokratische Gesprächsführung).

4. Ebenso wie "Kirche von unten" kann eine Wandlung der Gesellschaft nur von unten nach 
oben wachsen. 

5. Gut Ding will Weile haben! Entwicklung benötigt viel Zeit. Das sehen wir an der Evolution. 
Tod und Zerstörung geschehen aber in Bruchteilen einer Sekunde.

6. Mit der Gießkanne geht gar nichts aber steter Tropfen höhlt den Stein. 
7. Recherchieren und Publizieren!
8. Markante Ungereimtheiten der sozialen und grünen Richtung aufgreifen, recherchieren und 

publizieren. 
9. Publikationen im tiefenpsychologischen Spiegel und der tiefenpsychologischen Analyse von

Angstmechanismen,
10. Herr Dr. Schiffmann sollte zusammen mit seiner Gattin über Mittel der Angstmacherei in 

Politik und Gesellschaft recherchieren und publizieren.
11. Über die Verdummung des deutschen Michels durch Medien sowie in Bildung und Politik 

recherchieren und publizieren. Lobbyisten als Berater unserer Politiker sind ebenso kritisch 
zu sehen wie die willkürliche Auswahl von beratenden Wissenschaftlern, wobei 
"Gegenstimmen" von vornherein als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden.



12. Publikationen über die kommerzialisierte Welt. 
13. WHO und FAO unter die Lupe nehmen.
14. RKI und dergleichen ebenfalls unter die Lupe nehmen.
15. Über die Zusammenhänge von das Immunsystem supprimierenden Faktoren publizieren: 

Ernährung, Angst, Stress. Und auch über Zusammenhänge zu sozialen Voraussetzungen für 
Unterhaltung von Ängsten sowie wiederum dem Einfluss von Medien.

16. Publikationen über die kommerzialisierten Gefängnisse in den USA und erste Schritte darin 
auch im deutschen Justizvollzug.

17. usw....

Diskussionen zur derzeitigen politischen Wirklichkeit 

Verbesserungsvorschläge

1. In erster Linie nur solchen Kandidaten für Ministerien den Vorzug geben, die zumindest 
annähernde Fachkompetenzen aufweisen.

2. Kritischer Umgang mit externen Beratern der Ministerien aller Fachgebiete.

3. Überprüfung aller derzeitigen Subventionen und kritischer Umgang mit Subventionspolitik.

4. Intensive Förderung ökologischer Landwirtschaft, auch durch Subventionen.

5. Allgemeine Autarkie-Förderung: Förderung der innerdeutschen Produktion mit dem Ziel 
von mehr Unabhängigkeit bei Krisen der Weltwirtschaft. 

6. Erneuerbare Energien nicht zum Preis neu auftretender Problematiken!

7. Förderung einer seriösen Naturheilkunde.

8. Kritische und verantwortungsbewusste Impf-Politik; keine Impfpflicht!

9. Intensive Förderung unabhängiger Ernährungs-Breitenaufklärung und der persönlichen 
Gesundheitsvorsorge durch gesunde Lebensweise.

10.Deutliche Aufklärung der Bevölkerung über ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten 
und deren Behandlung sowie konsequente Beendigung ungesunder Ernährung in 
Krankenhäusern, Seniorenheimen und dergleichen.

11.Gezielte Unterweisung in Gesundheits- und Ernährungsfragen in Schulen und Kitas.

12.Zugang zu vegetarischer, veganer und auch 100 % Rohkost in Seniorenheimen, Kitas, 
Gefängnissen, Krankenhäusern usw... .

13.Erneute Überarbeitung des BGB § 90a (Tierrechte) und keinerlei Stallhaltung mehr für 
Tiere. 

14.Keinerlei Subventionierung der Produktion tierischer Nahrungsmittel. Das Ziel muss sein, 
den Konsum an tierischen Produkten erheblich abzubauen. Das gilt auch für die 
Fischwirtschaft. Hohe Zölle auf eingeführte tierische Lebensmittel.

15.Familienförderung.

16.Förderung der Ausländerintegration: Auch Asylanwärter benötigen Deutschkurse! Derzeit 
sind sie auf Hilfe durch Kirchen und private Initiativen angewiesen. 



Weiterführende Gedanken
Seit  Sokrates  auf  sein  Daimonion  hörte,  werden  nicht  mit  der  Kompanie  laufende  Menschen
zumindest erheblich ausgegrenzt. Das geschieht zunächst durch Lächerlichmachen und wenn das
nicht fruchtet durch offene Diffamierung bis hin zu den Folgen eines "I cannot breath".  

In unserem Lande kann ich schon lange nicht mehr frei durchatmen. Wir benötigen den "Eigensinn"
eines Hermann Hesse, um dennoch lebendig zu bleiben.

Inzwischen agiert im Bundestag eine Art politischer Einheitssoße. Die vermeintlich goldene Mitte
zeigt  keine  spezifischen  Charakterzüge  mehr  sondern  verwaltet  nach  meinem Dafürhalten  eine
ungeschulte Horde an Abgeordneten, die mich an das bekannte Gemälde "Blindensturz" von Pieter
Bruegel erinnert. Blinde werden dort von einem Blinden geführt. 

Alle  etablierten  Parteien  sind  mitverantwortlich  dafür,  dass  lediglich  auf  eine  handvoll
Wissenschaftler  gehört  wurde,  die  mahnenden  Worte  andersdenkender  Wissenschaftler  aber  als
"Verschwörungstheorien" verunglimpft wurden. 

Und alle Medien haben sich daran beteiligt! Um ja nichts falsch zu machen - dazu benötigt es der
Angst als Motor - wurden und werden Systemkritiker zu Systemfeinden herabgewürdigt. Das ging
auch schon Sokrates, Galileo Galilei  und Jesus von Nazareth nicht anders. Und auch Mahatma
Gandhi oder Martin Luther King - "I have a dream" - wurden erschossen.

Eine andere Meinung wird immer noch wie eine "falsche Religion" bekämpft! Und das nenne ich
primitiv.  Man  kann  ja  Menschen  auch  gesellschaftlich  fertig  machen;  es  bedarf  dazu  keiner
Hexenverbrennung!

Der menschliche Geist sollte eigentlich frei von derart primitiven Reaktions- und Handlungsweisen
sein. Wer sich angegriffen fühlt, weil er Angst vor einer eigenen Meinung durch Selbstbehauptung
hat und da heraus derart eklatant schädigende Verhaltens- und Aktionsweisen tätigt,  wie wir sie
gerade erleben, der bedarf einer tiefenpsychologischen Therapie bei gleichzeitiger Traumatherapie,
z.B. unter EMDR sowie einer Verhaltenstherapie. D.h.: Unsere Regierung benötigt dringend eine
mehrdimensionale Psychotherapie. 

Politiker wie auch diese beratenden Wissenschaftler müssen sich dringend über die eigenen
Hintergründe ihrer in bestimmten Bereichen pathologischen Kognitionen klar werden.

Wer aber die Welt in lebendig-positiver Weise bewegen möchte, muss bereit sein, kompromisslos
seinen Weg zu gehen, wobei er allerdings gleichzeitig demütig bleiben muss. Daher mein Aufruf
zur intensiven Schulung einer eigenen gewaltfreien Kommunikation. 

Unsere Demokratie ist derzeit nicht nur in Gefahr: Sie wurde bereits drastisch unterwandert! Ein
Untersuchungsausschuss für die  unreflektierten Machenschaften der derzeitigen Regierung muss
her, und zwar ein Untersuchungsausschuss, der auch die negativen wie positiven Kognitionen mal
unter die Lupe nimmt, denn nur dann werden wir nachvollziehen können, von welchen primitiven
Ängsten sich unsere vermeintliche politische Elite hat leiten lassen. 

Für einen Untersuchungsausschuss aber braucht es 25 % der Abgeordneten. Und ob 25 % klare
Geister unter den derzeitigen Abgeordneten sind, wage ich zu bezweifeln.


