Hallo Frau Rüsing,
am Di 02.03.2021 16:53 Uhr erhielt ich von Ihnen folgende Mail:
Guten Tag,
über diese Meldung bin ich schon einmal vor Wochen gestolpert, habe sie nicht runter geladen und konnte sie dann
nicht mehr finden. Aber Ende gut, alles gut:
Aus dem Maria Lourdes Blog:
CDU und SPD wollen im Bundestag per Gesetz den Zustand einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ auf
unbestimmte Zeit erklären (Drucksache 19/26545). Die Ministerpräsidenten wären dann ermächtigt, den Lockdown
zu verlängern oder immer wieder neu zu verhängen.
...
Eine wissenschaftliche Begründung dafür liefern CDU und SPD nicht. Im Gesetz ist lediglich festgeschrieben, dass die
„ Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.“ bis zum 31. Dezember 21, eine Untersuchung
(„Evaluation“) erarbeiten soll, ob noch eine „ epidemische Lage von nationaler Tragweite“ bestehe. Diese
Untersuchung soll dem Bundestag bis zum 31. März 2022 vorgelegt werden. Warum erst so spät? Das wird im
Gesetzesentwurf nicht erklärt.
...
Bis zum 31. März 2022, also die nächsten 13 Monate über, will der Bundestag warten, bis ihm von wissenschaftlicher
Seite erklärt wird, ob er den Notstand aufheben kann. Dabei liegen die wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse
bereits vor, und zwar von amtlicher Seite: Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen
Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des Robert Koch-Instituts untersucht „ die Aktivität der akuten
Atemwegserkrankungen“ (ARE-Raten) in der Bevölkerung. Im aktuellen Wochenbericht steht dort: „ ... die Werte
befinden sich in der 7. KW weiterhin deutlich unter den Vorjahreswerten um diese Zeit. “ Trotz Corona gab es also
Anfang Februar 2021 weniger Menschen, die wegen schwerer Atemwegserkrankungen behandelt werden mussten,
als im Februar 2020.
...
Ebenfalls aus Daten des Robert-Koch-Instituts wurde diese Erkenntnis gewonnen: „ Verglichen mit den Vorjahren
verlief die Übersterblichkeit im Frühjahr etwa auf dem Niveau der Influenzawelle 2019 und war im Herbst ähnlich
wie in den Influenzawellen 2017/2018 .“ Eine entsprechende Studie wurde am 12. Februar im Deutschen Ärzteblatt
veröffentlicht. Demnach sind durch Corona nicht mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren durch Grippe. Und
das, obwohl bis kurz vor Weihnachten keine besonderen Schutzmaßnahmen für die Risikogruppen ergriffen wurden.
usw. usf. ....
Die ziehen das durch, wollen wir wetten? So lange braucht es längst nicht mehr, um hier alles in Schutt und Asche zu
legen. Ob das die greinenden Mittelständler wohl wissen?
Ich wünsche trotzdem eine schöne Woche,
Karoline

Und noch am gleichen Tag 20:18 Uhr erhielt ich die Ergänzung dazu
N'Abend,
also, damit lasse ich es auch gut sein.
Ähm, sollen wir wetten, dass es zur Zeit des Ramadans weitgehende Lockerungen geben wird? Siehe Anhang,

Gruß Karoline
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Ich habe die Datei und meine letzten E-Mail vom 8.11.2020 als PDF-Datei angehangen, damit wir wissen, worüber
wir beim letzten Mal gesprochen haben.
Doch bevor wir auf das Thema: Corona eingehen, noch einem Gruß zum 8. März- zum Internationalen Frauentag. Im
Morgenmagazin und den vielen Nachrichtensendungen des Tages nennt man ihn „Weltfrauentag“. 2 Russische
Kosmonauten haben aus dem Orbit allen Frauen der Welt zu diesem Ehrentag gratuliert. Was taten die anderen
Astronauten der Weltraumstation? Haben es wahrscheinlich vergessen. In Russland ist das übrigens immer noch ein
Feiertag- und das in so einer „Antidemokratie“.

Nach Ihrer Mail habe ich mich intensiv mit der Materie Politik und Corona beschäftigt.
Am Wochenende wurden die Beschlüsse vom Mittwoch „ernsthaft“ in der Presse und im Internet diskutiert.
Hier das Ergebnis in „Bierdeckelform“ (Herr Merz hat aber nicht daran mitgearbeitet- zu seiner Ehrenrettung)
Kurz eine Meldung bei Twitter dazu:

Das ist der Fünf-Stufen-Plan der MPK zur #Corona-Öffnung.
➢ Also eigentlich sind es sechs Stufen.
➢ Nein also insgesamt neun,
➢ aber davon sind zwei ja alternativ bzw. gelten parallel, also doch nur sieben.
Kommunikation am Abgrund.

4:27 nachm. · 4. März 2021·Twitter Web App
Aus: https://mobile.twitter.com/Bibliothomas

Noch mehr satirische Erläuterungen sind unter:
➢ Anna Simoneko-Alles verstanden- Die besten Memes zu neuem Corona-Plan mit Öffnungsschritten 5.3.2021
SNA

Im Anhang zu finden

Damit hat sich ja wohl Ihre Anfrage zur Corona- Diktatur erledigt. Schön war es, dass auch die Regierung unseres
Landes Mecklenburg-Vorpommern auch 22 Stunden am Wochenende diskutieren musste, um Merkels Anweisungen
zu verstehen. Es stand doch alles auf dem DIN-A-4-Blatt. Der gestrige Auftritt unserer Ministerpräsidentin, Manuela
Schwesig, im NDR war wohl deutlich genug.

Und auch das ND brachte heute diese Satire:

Nun noch eine Frage von mir:
Wer in dieser Föderalen Republik ist denn nun für die Gesundheit verantwortlich? Darf in dieser „Merkel-Diktatur“
jeder machen, was er will. Jeder kleine oder größere Landesfürst legt seine eigenen Gesetze fest. Ich kann ja gar
nicht mehr durch Deutschland fahren. Ich würde in jedem Kreis und teilweise Ort andere Regeln einhalten müssen.
Manchmal darf ich nicht einmal auf einer Parkbank sitzen. Wenn ja, komme ich mit einer Menge Strafzettel und
Geldstrafen zurück. Sicher werden die Ordnungsämter und die Polizei mein Nichtwissen der Regularien nicht
goutieren. Ich habe mich entschieden, dass ich alle meine Verwandtenbesuche aufschieben werde, um nicht vor
Angst, etwas falsch zu machen und noch deswegen Corona bekomme.
Da ich schon auf der Satirespur bin, will ich eine Mitteilung von Torsten auf WhatsApp beifügen.

Wenn es auch sehr ernst ist für die CDU und die CSU. Aber nur so kann man das Kasper-Theater genießen. Wer denkt
sich nur so etwas immer aus?
Da ich aber trotzdem verstehen will, was los ist, habe ich mich erst einmal als LINKER bei meiner eigenen Partei
schlau gemacht. Fündig wurde ich auf den NachDenkSeiten bei den Videohinweise am Samstag, den 06. März 2021.
2 Videos sind wirklich ansehenswert: https://www.nachdenkseiten.de/?p=70494

➢ Chaos mit Ansage: Merkels angebliche Öffnungsstrategie
Hurra, es gibt endlich eine Öffnungsperspektive. Zumindest gibt es nun jede Menge verwirrende Regeln, nach denen
einzelne Bereiche je nach Inzidenzwert geöffnet oder auch wieder geschlossen werden. Dies soll abgesichert werden
durch eine umfassende Teststrategie – die es allerdings immer noch nicht gibt. Und ausgerechnet das Pannen-Duo
Spahn und Scheuer sollen die Taskforce Teststrategie leiten – na, da kann ja nichts mehr schiefgehen… Droht uns
nach dem Impfstoffdesaster ein Schnelltestdesaster? Warum wird nicht schon längst mehr und systematisch
getestet, um herauszufinden, wo Infektionen überhaupt übertragen werden? Die Hersteller haben genügend solche
Tests auf Lager, sie müssten von der Bundesregierung nur in ausreichenden Mengen gekauft und sinnvoll eingesetzt
werden. Das kostet natürlich Geld. Der Lockdown kostet zwar Monat für Monat sehr viel mehr Geld – aber diese
Kosten trägt ja nicht das Kanzleramt. Mein Video der Woche zur Frage, was ein Inzidenzwert überhaupt aussagt und
warum es unsinnig ist, sich allein daran zu orientieren. Darüber, wie unterschiedlich sich Infektionen in einzelnen
Altersgruppen übertragen haben, über den Zick-Zack-Kurs der Kanzlerin und das Problem, dass hierzulande offenbar
elementare Verwaltungsaufgaben nicht mehr bewältigt werden.
Quelle: Sahra Wagenknecht,

https://www.youtube.com/watch?v=PMg-s5dsrrs
➢ Diether Dehm: EU und Bundesregierung haben total versagt! Diether Dehm in der Debatte zum Thema
Arbeitsprogramm 2021 der europäischen Kommission: Auch weiterhin verschläft die Bundesregierung die
umfassende Impfung im Rahmen der COVID19-Pandemie seiner Bundesbürger umzusetzen. Bei der Prüfung
und Zulassung ausländischer Impfstoffe, wie dem russischen Sputnik V oder den vier kubanischen
Impfstoffen, wird sich künstlich schwer getan und auch bei der Beschaffung der bestehenden Impfstoffe
werden den Aktionären neue Gewinne versprochen bevor auch nur eine vulnerable Gruppe geimpft wurde.
Hierzu stellte ich bereits am 13.01. 2021 Anfragen an die Bundesregierung zum Thema Zulassung
ausländischer Impfstoffe Quelle: Diether Dehm, 25.02.2021

https://www.youtube.com/watch?v=InHSbJKAksw&t=50s

Doch, um eine tiefgründig Analyse zu erarbeiten, möchte ich, dass Sie einen Text im Anhang lesen:
➢ Ullrich Mies Die Corona-Diktatur bringt es an den Tag- Gehirnwäsche und Propaganda laufen auf
Hochtouren. 3.3.2021 Rubikon-KenFM
Auch dieses Mal bekam ich den Hinweis dazu von Torsten über WhatsApp. Ich habe es tiefgründig durchgearbeitet,
was man an meinem Stil sicher sofort erkennen wird. Da der Inhalt auch weit über Corona hinausgeht und solche
Punkte umfasst wie:
-

Krieg und Corona
Spaltung der Linken durch einen ausgeklügelten Propaganda- Apparat
Narrative der Mainstream-Medien
Umsetzung des Prinzips: Spalte und herrsche!
Nutzung der Sprache zur Beeinflussung der Massen
u.v.a.m.

Es fällt mir übrigens schwer, das alles so zusammenzufassen, dass es einleuchtend wird.
Einen weiteren Artikel von Tilo Gräser möchte ich empfehlen:
➢ Löschorgie geht weiter: Staatliche Medienprüfer zensieren unabhängige Online-Medien
https://www.anonymousnews.ru/2021/02/23/neue-zensurbehoerde-online-medien/
Er ist die praktische Umsetzung des gerade Gesagten. Wehe dem, der dieser Propagandamaschine in die Fänge
gerät. Tilo hat uns 2019 am 22. Und 23. Juni 2019 bei den Stralsunder Russlandtagen begleitet und daraus einen
spannenden Bericht bei Sputnik News gemacht. Inzwischen wurden alle Artikel gelöscht-auch dieser. SNA wurde der
Nachfolger. Warum und weshalb kann man nur ahnen. Den russischen Sendern SNA und RT DE werden nicht nur in
den USA, dem Baltikum und der Ukraine Knüppel zwischen die Beine geworfen. Auch in Deutschland versucht man,
alle nicht linientreuen Medien aus dem Internet zu drängen. Corona ist dann als Grund vorgeschoben.
Ich habe mir gestattet, mit der Sammlung:
➢ Corona und Politik- Quellen der letzten Tage
und weiteren Anhängen, Stoff zur Weiterführung unsere Gespräche beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen
Siggi Dienel

