
Was wollen wir?
Liebe Leserin, lieber Leser, meinst du nicht auch, daß es hoch an der Zeit ist, einen eige-
nen Willen zu äußern? Uns nicht mehr von verlogenen Massenmedien und fremdgelenk-
ten Politiker-Darstellern herumkommandieren zu lassen? Brav zu schlucken, daß alle 
paar Wochen eine neue Sau, sprich „Virus-Mutation“, durch's globale oder regionale 
Dorf getrieben wird? Uns völlig willkürliche Maulkörbe, Abstände, Hausarrest, Versamm-
lungs-, Kommunikations- und Feierverbote aufzwingen lassen, die allen verkündeten 
Menschen- und „verfassungsmäßig garantierten“ Grundrechten Hohn sprechen? - 
LH, 16. März 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sind wir wirklich schon so blind, daß wir nicht sehen,
wie man uns mit immer neuen Lügen, Schein-
argumenten, Halbwahrheiten und blankem
Unsinn veräppelt?
Warum nehmen wir das alles monatelang und bald
jahrelang einfach hin und „spuren“ auch weiterhin?
Wo ist der Aufschrei der jungen Generationen in den asozialen Netzwerke unter der 
Losung #wirwolleneswissen, in dem laut und deutlich gefordert wird, daß endlich die 
realen Sterbezahlen für das Jahr 2020 veröfentlicht und diskutiert werden?
Anfang Januar hatte man bereits die Zahlen bis 10. Dezember 2020 parat gehabt – wir 
berichteten - jetzt haben wir Mitte März, und die Massenmedien schmeißen uns mit 
allem möglichen zu, nur nicht von dem, was uns der Wahrheit über den massiven 
Korona-Betrug näher bringt...
Denn aus den Sterbezahlen wird deutlich werden, daß ungeachtet der vielen „Ne-
benwirkungen“ all jener „Lockdowns“ und Lügenkampagnen, die da im Jahre 2020 
festzustellen waren:
- von den Betreuern verlassene Altenheime (z.B. in Spanien), in denen die Senioren
zu Dutzenden verhungert und verdurstet sind,
- massiv eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten bei den vereinsamten alten 
Menschen, die „im Zuge der Zeit“ nicht mehr bei ihren Kindern und Enkeln leben 
dürfen, weil diese „fexibel“ und „verfügbar“ (für die Großkonzerne) sein müssen,
- aufgeschobene bereits vereinbarte Operationstermine in den Krankenhäu-
sern, weil dort ja alles für den (ausgebliebenen!) Ansturm der vielen Corona-Kranken 
freigehalten werden mußte,
- massive Angstmache in den Massenmedien vor einer Seuche, einer Epidemie und
Pandemie, mit einer fast sterbepfichtigen Erkrankung, die zu großer Unsicherheit und 
Furcht bei vielen vor allem alten Leuten geführt hat,
- ein staatlich herbeigeführtes Unternehmenssterben bei den Einzel- und Kleinst-
Unternehmern, aber auch bei ganzen Branchen, wie Hotellerie, Wellness, Seminar- und 
Messe-Wesen, Friseure und viele andere, das zu massenhaften Depressionen und einer 
noch unbekannten Anzahl von Selbsttötungen geführt hat,
- massenmedial angeheizte gegenseitige Überwachung und Denunziation über 
auch kleinste „Übertretungen“ der seuchenmedizinisch weitgehend sinnlosen Zwangs-
maßnahmen, einschließlich Polizeieinsätzen, unverhältnismäßig hohen Geldstrafen u.a., 
was ebenfalls diverse (in den Folgen noch unbekannte) Auswirkungen auf Gesundheit 
und Leben vor allem älterer Menschen gehabt hat,
- und so manches andere, von dem wir nur ungenügend informiert wurden und werden,
daß ungeachtet all dessen sich die Sterbezahlen im Jahre 2020 durchaus im Be-
reich der normalen Schwankungen derselben in den vorhergegangenen 5 - 10 
Jahren befunden haben?



Womit der klare Nachweis erbracht würde, daß alle Zwangsmaßnahmen, die zum 
großen Teil nicht nur negative gesundheitliche Langzeitfolgen für alle Menschen, son-
dern auch katastrophale wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen haben und absehbar 
weiterhin nach sich ziehen werden, in dieser Form völlig unnötig gewesen sind?

Und womit die Frage nach der Verantwortung all jener Politiker-Darsteller, die 
sich so intensiv für all die Zwangsmaßnahmen engagiert haben und dies auch heute, da 
die Faktenlage immer klarer wird, immernoch tun, ganz laut und deutlich gestellt 
würde?

Was hat diese Leute dazu bewogen, gegen die Vernunft und alle wirtschaftli-
chen und sonstigen Interessen der ihnen vertrauenden Menschen zu entschei-
den?

Wie werden diese Leute damit umgehen, daß sie sich derart weit weg von der Reali-
tät haben weglocken lassen?
Werden sie ihre Fehler einsehen und „zurücktreten“, oder werden sie weiterhin ver-
suchen, diese zu überspielen und den längst verwirkten Anspruch auf „Führung“ 
trotz alledem zu behaupten?

Werden sie die Quellen ofenlegen, die sie dazu gezwungen haben, so zu handeln, 
wie sie es getan haben?
Oder werden wir auch weiterhin im Unklaren gelassen werden über die wahren Me-
chanismen der Lenkung des heutigen politischen Bühnenschauspiels?

Welches bessere, die Fehler und Schwächen der heutigen Parteien-Diktatur 
beseitigende System der politischen Willensbildung werden wir nun vorgesetzt 
bekommen?
Das digitale Kazett, wie in China, wo jeder in allen seinen Handlungen ständig total-
überwacht ist und mit „asozialen Ratings“ im Sinne der gerade Machthabenden nach-
drücklich diszipliniert wird?
Oder haben wir eigene Ideen?

Was wollen wir selbst?

Wann wollen wir wirklich wach werden?


