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	 Die Frage, warum man so hysterisch gegen Corona vorgeht, sich aber gegenüber Feinstaub,      
Stickstoffdioxid und Ozon phlegmatisch und indifferent verhält, läßt sich mithilfe zweier einfacher 
Beobachtungen beantworten. Die Bearbeitung des Pandemie-Problems wird eindeutig zugunsten 
der Interessen und Profit-Interessen der wichtigsten beteiligten Konzerne gehandhabt (Pharma-
Konzerne, Internet-Handel), während die ehrliche Bearbeitung der Klima- und Umwelt-Probleme 
gegen die Interessen und Profit-Interessen der wichtigsten beteiligten Konzerne durchgeführt 
werden müßte (Auto-Konzerne, Energie-Konzerne). Daher der panische Aktionismus auf der einen 
Seite und sture Untätigkeit auf der anderen. Sowas nennt sich heutzutage Politik.	
	 Man mache sich in der nächsten Zukunft auf einiges gefaßt.	     !
	 Aktuell dringend nötig ist die Erinnerung daran, daß der deutsch-österreichische Kleinbürger      
vor jetzt 100 Jahren den Nazionalsozialismus erfunden und dazu ein persönliches Gen entwickelt 
hat. Damit haben wir es heute noch zu tun. Man will eine uniforme, eindimensional ausgerichtete 
Gesellschaft: für alle soll dasselbe gelten. Neuester Auswuchs der Uniformierung ist die anvisierte 
Impfpflicht, die selbstverständlich nicht funktionieren wird, da ein Virus (oder überhaupt 
irgendein Bestandteil der Natur) sich nicht wegimpfen läßt, sondern bestenfalls behandeln, zB mit 
Medikamenten oder anderen Mitteln und Methoden, was von den nazionalen Impferzwingern im 
Schulterschluß mit den bereits vollständig indoktrinierten Impfjunkies aus Gründen ideologischer 
Rechthaberei selbstverständlich strikt geleugnet wird. Man formt die Idee einer "Volksgesundheit" 
– heute natürlich mit einem anderen Etikett –, und dann ermittelt man die Abweichler von dieser 
vordefinierten Gesundheit, die "Volksschädlinge" – denen heute natürlich ebenfalls andere Namen 
angehängt werden – und sortiert diese "Schädlinge" nach und nach aus. Zunächst mit juristischen 
und strafrechtlichen Methoden (Geldstrafen / bei Geldmangel wahlweise Haftstrafen), später dann, 
wenn die Impfpflicht in einen Impfzwang umgewandelt worden ist, kommen die drastischeren, 
staatspolitischen Methoden: Entmündigung, Enteignung, Internierung, etc. – da gibt es so einiges 
an Möglichkeiten.	!
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Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	

Hans Blumenberg: Quellen, Ströme, Eisberge (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2012).	
Robert Hunter: Tiger Rose (Grateful Dead Records, 1975).	

DVD — Steven Bochco & Eric Lodal: Murder in the First / I. Staffel / Episode 8-10 (Warner Bros. / 
Turner Network Television Inc., 2015).	!!
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