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2020 – 366 Tage Verrücktheit 
 

Schnee, soweit das Auge reicht 

 
 
"Eine bessere Bande von Kriegsverbrechern gibt es wohl kaum" [20][21] 
Abby Martin: Bidens gruselige Außenpolitik - Die Vergangenheit der Kriegsverbrechen holt uns ein. 
Der President-elect Joseph "Wasserhähnchen" Biden Jr. wird weltweit als Rückkehr zur Vernunft gefeiert. 
Er werde die friedliche Zusammenarbeit wieder herstellen. Doch das ist nur ein Haufen bedeutungsloser Rhetorik 
(Geschwätz). Seine Aussenpolitik lässt sich von der Besetzung seines Kabinetts ableiten. 
Aussenminister Anthony Blinken 
- stellvertretender Aussenminister unter Barack Obama 
- Befürworter des Krieges gegen Libyen 
- Befürworter eines totalen Kriegs gegen Syrien 
- Waffenlieferungen an Saudi-Arabien (Jemen-Krieg) 
- Treiber für die Invasion in den Irak 
- Betreiber einer Firma, die Rüstungsfirmen hilft, ihre Produkte dem Pentagon zu verkaufen (West Exec Advisors) 
Sicherheitsberater Jake Sullivan 
- Berater der Kriegstreiberin Hillary Clinton 
- Mitglied einer "Anti-Russland-Gruppe" mit der Auffassung, in Syrien müssten Iraner und Russen getötet werden 
- lobte Donald Trump, der 2019 Syrien bombardieren liess 
- lobte Donald Trump, der Afghanistan bombardieren liess 
Director of National Intelligence Avril Haines 
- in das Folterprogramm der Bush-Regierung verwickelt 
- bemüht, die Beweise dafür zu zerstören 
- stellvertretende CIA-Direktorin unter Barack Obama 
- massgeblich am Bau seines mörderischen Drohnen-Imperiums beteiligt 
- der Direktor von Human Rigths Watch hält sie für einen der nettesten Menschen, die er je getroffen hat 
UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield 
- leitete unter Barack Obama die Afrika-Politik südlich der Sahara  
- leitete die Drohnenangriffe in Somalia  
- leitete eine erweiterte militärische Präsenz in Niger  
- unter ihrer Führung wurde dieser vernichtende Schattenkrieg der USA auf dem afrikanischen Kontinent ins Leben 
gerufen 
- sie ist der Meinung, dass Frieden durch Krieg erreicht werden kann 
- sie arbeitete bei der Albright Stonebridge Group, einer Denkfabrik 
- diese ist dafür bekannt, den US-Mord an einer halben Million irakischer Kinder im Namen der Humanität zu 
verteidigen 
Verteidigungs- respektive Kriegsminister Lloyd Austin 
- ehemaliger 4-Stern-General 
- US-Gesetz verbietet allerdings die Besetzung dieses zivilen Postens durch ehemalige Militärbeamte 
- als Donald Trump General "Mad Dog" Mattis auf den gleichen Kabinettsposten ernannte, schrien die Demokraten 
auf 
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- zog seine Uniform aus und wurde Vorstands-Mitglied des Rüstungskonzerns Raytheon 
Soviel zum Kriegskabinett von Joe Biden. Die gleichen Bomben, Drohnen, Special Ops, Stützpunkte, Truppen und ein 
ausser 
Kontrolle geratenes Militärbudget - allerdings mit dem Anschein von Seriosität. 
"Eine bessere Bande von Kriegsverbrechern gibt es wohl kaum.“ 
 

Der Überbundesrat [1] 
Alt Bundesrätin Doris Leuthard schlug letzthin vor, im Bundesrat müsse es eine Art Führungsspitze aus drei Personen 
geben. Der Vorschlag zielte, soviel ich weiss, auf die aktuelle Corona-Situation. 
Reaktionen 
Es gab Leute, die der alt Bundesrätin den Mund verbieten wollten. Andere konnten nicht genug des Lobes finden und 
hielten die Idee schon für die halbe Lösung des Problems. 
Ich dachte ein bisschen darüber nach und kam zu anderen Schlüssen. 
Zuerst einmal darf man niemandem verbieten, sich zu äussern. Dazu kommt, dass diese Frau so etwas wie eine 
Expertin ist, denn sie sass selbst im Bundesrat, kennt sich dort also aus. 
Auf der anderen Seite missfällt mir dieser von mir so bezeichnete Überbundesrat, denn er entspricht nicht dem Prinzip 
der Gewaltenteilung, das unserem Staate zugrunde liegt. 
Dazu kommt, dass ein solcher Führer in der Person des Departements-Vorstehers bereits besteht, ein Führer auf Zeit, 
allerdings, so lange, bis das Problem einigermassen gelöst ist. Die übrigen Mitglieder des Rats sollen ihn unterstützen; 
aber niemand darf, von der Verfassung befugt, dominieren. 
Der Gordische Knoten 
Frau Leuthards Vorschlag entspricht natürlich ihrem Naturell. Ein Beispiel für brachiale Lösungen eines Problems liefert 
die Geschichte dieses Knotens. 
"Der Ausdruck Gordischer Knoten bezeichnet ursprünglich kunstvoll verknotete Seile, die einer griechischen Sage nach 
am Streitwagen des phrygischen Königs Gordios befestigt waren. Sie verbanden die Deichsel des Wagens untrennbar 
mit dem Zugjoch. Bekannt wurde der aus dem Bast der Kornelkirsche bestehende Knoten, weil Alexander der Große 
ihn mit seinem Schwert durchschlagen haben soll. 
Heute bedeutet die Redewendung „den gordischen Knoten durchschlagen“ oder „den gordischen Knoten lösen“ die 
Überwindung eines schwierigen Problems mit energischen eziehungsweise unkonventionellen Mitteln." (Wikipedia) 
"Brachial" ist vielleicht ein bisschen übertrieben; aber es ist nun einmal so, dass man damit zwar etwas Lästiges aus 
der Welt schaffen kann, aber damit bei etwas Kniffligem nicht weiter kommt. 
Schadenfreude 
Übrigens ist mir auch schon aufgefallen, dass es immer wieder Leute gibt, die sich, natürlich mehr oder weniger 
insgeheim, darüber freuen, wenn ein Magistrat, der einer anderen Partei angehört, versagt, weil man sich dann als 
Retter anbieten kann. 
Zum Thema „Führer“ ist mir aber noch mehr eingefallen 
1. Ein Führer ist immer dann nötig, wenn etwas unbedingt getan werden muss, aber es niemand tun will, weil es 
unbequem ist, viel kostet, von unsicherer Wirkung ist, womöglich egoistischen Interessen folgt und was der Einwände 
mehr sind. 
2. Allerdings ist es nicht ungefährlich, das zu behaupten; denn jeder Machtgierige kann darauf pochen, dass das, was 
er tun will, unbedingt nötig sei. 
3. Das ist dann kein Führer, sondern ein Diktator.  
4. Am besten, wir betrachten uns ein Beispiel: Syrien. 
- Dabei dürfen wir nicht versuchen, unsere Verhältnisse auf dieses Land zu übertragen.  
- Das syrische Volk weiss, dass es zwar nach Lust und Laune leben kann und darf, aber die politische Macht dem 
Präsidenten überlassen muss. 
- Es hat das bisher akzeptiert, und ihm war wohl dabei. Es gab Frieden. Auch Christen konnten dort unbehelligt leben. 
- Es weiss auch, dass die Rebellen, die angeblich Freiheit und Demokratie zu bringen versprechen, weder Freiheit 
noch Demokratie bringen, sondern selbst an die Macht kommen wollen. 
- Die USA, die Alten Römer unserer Zeit, eine Grossmacht, sind bestrebt, überall Chaos zu produzieren. Das dient 
ihrer Macht. 
"Entzweie und herrsche" als Neuauflage. 
- Ich verurteile das nicht einmal so sehr. Grossmächte tun das. Man muss sich daran gewöhnen und versuchen, ihnen 
auszuweichen. 
- Grossmächte tun das immer, und es gibt sogar viele Leute, die das sogar erwarten und enttäuscht wären, wenn sich 
Grossmächte anders, etwa friedlich verhalten würden. 
- Den USA, vielleicht auch den Briten, doch die leiden im Moment an Muskelschwäche, es kämen noch Frankreich 
und Frau Merkel infrage, haben sich in Syrien eingemischt aus Gründen, die darzulegen den beschränkten Platz auf 
einem Kalenderblatt sprengen würde. 
- Syrien, das heisst sein Präsident Assad, sollte dem Erdboden gleich gemacht werden. 
- Zu diesem Zwecke wurde etwas erfunden: Assad soll seine Landsleute vergiftet haben. 
- Vielleicht hat er ein paar Rebellen vergiften lassen, wobei man sich unter diesen Leute auch solche vorstellen kann, 
die unsere Städte unsicher machen. 
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- Womöglich ist das ganze auch erstunken und erlogen. Das können sich Grossmächte übrigens ohne weiteres 
erlauben. Sie können zum Beispiel behaupten, ein unliebsam gewordener ehemaliger Freund verfüge über 
Massenvernichtungswaffen und müsse deshalb ermordet werden. Im Zuge dieses Unternehmens musste eine Million 
Menschen ihr Leben verlieren, darunter eine halbe Million Kinder. 
- Die Gesetze der Grossmächte sind mit Blut geschrieben. 
- Die Behauptung, der unliebsame ehemalige Freund, es war Saddam Hussein, verfüge über 
Massenvernichtungswaffen, hat sich der Grossmachthäuptling übrigens nicht aus den Fingern gesogen, denn sein 
Land selbst hatte sie seinem früheren Freunde geliefert. 
- Soviel zur Einführung. Jetzt kommt der Führer ins Spiel. 
- Ich weiss allerdings kaum Details; doch das ist nicht meine Schuld, denn die päpstliche Diplomatie ist verschwiegen. 
5. Papst Franziskus setzt sich dafür ein, dass die Bluthunde, die ihre Zähne fletschen und Syrien zerreissen wollen, 
ja, wie soll man das bezeichnen? "Zahm werden" passt nicht - ich sage es mal so: zu fletschen aufhören. 
- Papst Franziskus, der seinem Namen damit Ehre macht, weiss, dass Präsident Assad den Frieden in Syrien wieder 
herstellen kann. 
- Also setzt er den Himmel, was für ihn leicht ist, womöglich auch die Hölle, was zu den Gegnern passt, in Bewegung, 
damit das Schlachten ein Ende hat. 
- Damit wird er zum Führer. 
- Das war übrigens nicht das erste Mal, dass er versucht, so etwas wie Frieden zu stiften. Das heisst für ihn: Nicht 
beten und schöne Worte machen, sondern die Streithähne zu Gesprächen bringen. Bei diesem Anlass müssen sie die 
Dolche fallen lassen. 
Beispiel: USA und Kuba reden wieder miteinander. 
- Manchmal macht er auch etwas, was seine Anhängerschaft zu entsetzen scheint: Er spricht mit muslimischen und 
jüdischen Religionsführern. 
- Ich finde das gut. Man spricht miteinander, akzeptiert sich, lässt einander leben, aber braucht sich deshalb nicht zu 
vermischen. Die Muslime leben dort nach ihrem Gusto, wir hier nach unserem Gusto. 
- Der Vatikan ist auch eine Grossmacht. Das kann man schon an seinen Immobilien erkennen. Das ist in diesem 
Zusammenhang unbedingt nötig, denn ich nehme an, dass die Mächtigen und Machtgierigen dieser Erde nicht auf 
einen Franziskus hören würden, wenn er in einer möblierten Zweizimmer-Junggesellenwohnung und vom Hartz-IV 
leben müsste. 
 
 

Autofreie Werktage 
Wer schon ein paar Jährchen auf dem Buckel oder sonst wo angesetzt hat, erinnert sich vielleicht noch an das 
Sonntagsfahrverbot in den 1970er-Jahren. Die USA verzichteten damals auf die Deckung ihrer Währung durch das 
Gold. Nixon und Kissinger heckten eine andere Methode aus, um den Dollar zu stützen. Sie schlossen mir den 
arabischen Erdölbaronen einen Vertrag, der diese verpflichtete, sich das schwarze Gold nur mit Greenbacks bezahlen 
zu lassen. Die Folge war, dass sich die Menschheit mit Dollars eindecken musste. Damit waren sie gerettet. 
Lustigerweise besteht dazu kein schriftliches Dokument, so dass es als Gerücht betrachtet wird, das allerdings von der 
Wirklichkeit unterstützt wird, denn das Erdöl aus dem Nahen Osten wird in Dollar abgerechnet, ein Umstand, der 
Muammar al-Gaddafi den Kopf kostete, weil er sich seinen Bodenschatz in einer von ihm selbst geschaffenen Währung 
entschädigen lassen wollte.[2] 
Die unmittelbare Folge des amerikanisch-arabischen Spielchens war, dass man mit uns Katz und Maus und am Ölhahn 
spielte. Europäische Regierungen, auch unsere, verhängten autofreie Sonntage, die zwar wenig nützten, aber die Leute 
für das Problem sensibilisierten. 
Heute, 50 Jahre später, kann ich mir etwas anderes vorstellen. Wenn wir den Tagträumen der sich selbst dazu 
ernannten Klimaschützer folgen wollen, dann kann es sein, dass wir bald autofreie Werktage haben werden. 
 

Referendum zum CO2-Gesetz 
Das Referendum ist äusserst wichtig. Es ist nämlich ein perfider Mechanismus im Gange: Heute ein bisschen Abzocke, 
gerade so viel, dass es nicht weh tut. Morgen ein bisschen mehr - und so weiter und so fort. Das muss unbedingt 
aufhören! 
Die Frist für das Sammeln von Unterschriften läuft am 20. Dezember ab. Es braucht 50'000 Initianten. Das ist viel, und 
ich weiss nicht, ob sie zusammen kommen. Jeder soll noch ein paar Leute dafür gewinnen! 
Ich sammle 
Ich informiere die Leute über das unsinnige CO2-Gesetz. Sie sind dafür dankbar, manchmal auch erbost darüber, dass 
sie für nichts und wieder nichts geschröpft werden sollen. Heute haben wieder zwei den Bogen ausgefüllt. Die 
Sammelfrist nähert sich ihrem Ende am 20. Dezember. Also noch schnell: Maske auf und los geht's zur Sammlung! 
Wer nicht recht weiss, ob er mitmachen soll und Angst hat, dass das CO2 vielleicht doch ... keine Angst. Das CO2 hat 
keinen bekannten und in dieser mickrigen Konzentration höchst wahrscheinlich überhaupt keinen nachhaltigen Einfluss 
auf Wetter und Klima. Es ist ein Hirngespinst der Klima-Alarmisten und Klima-Politiker. Wie kann es sein, dass die halbe 
Menschheit daran glaubt? Kleine Lügen glaubt niemand; wenn sie riesig sind, glauben (fast) alle daran. 
Was ist jetzt zu tun? 
Zur Zeit ist es nur nötig, aber enorm wichtig, das Referendum zustande zu bringen. Das allein ist schon schwierig, denn 
der giftige Nebel, mit dem man uns seit 30 Jahren anbläst, sitzt so hartnäckig in den Gehirnen der Schweizer, dass 
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selbst drei Viertel der eidgenössischen Räte nicht imstande sind, über das Thema klare Gedanken zu fassen. Selbst 
der Bundesrat ist betroffen. Es wird auch schwierig sein, das Volk zu überzeugen, dass das CO2-Gesetz unsinnig ist, 
die Diskussion über Energie vergiftet, aber sich so hartnäckig hält und so schwer zu entfernen ist wie der Gestank nach 
Tabakrauch aus den Vorhängen. 
 

Es wird immer wärmer - oder etwa nicht? 
UAH findet keine Erwärmung zwischen 1997 und 2016. Das hat 2013 schon das IPCC für damals 15 Jahre gemeldet, 
allerdings dann eingelenkt, weil ihm die Klima-Politiker Daumenschrauben anlegten. 
 

 
 
 
Kalenderblatt 08.12.2020: Die Erdöl-Lobby 
1. Die Klima-Alarmisten können nicht wirklich beweisen, dass das CO2 (der Mensch) das Erdklima beeinflusst. 
2. Deshalb greifen sie zu Tricks. Sie behaupten unter vielem Anderen, die Erdöl-Lobby stecke hinter jenen Leuten, die 
an ihren Behauptungen begründete Zweifel anmelden. 
3. Es kann ja sein, dass die Erdölfirmen etwas Geld locker machen, wenn man sie darum bittet. Ich weiss es nicht, 
und mir Unbekanntem und Macht- und Einflusslosen würden sie auch keines geben. 
4. Aber sie brauchen überhaupt keine Angst davor zu haben, dass plötzlich niemand mehr ihre Produkte benötigt. Im 
Gegenteil; sie müssen dafür sorgen, dass sie der riesigen Nachfrage nach (angeblich fossilen) Brennstoffen 
nachkommen können. 
5. Die Motivation oder Notwendigkeit für die Erdöl- oder Erdgasfirmen, überhaupt Geld in die Hand zu nehmen und in 
grossem Stile für ihre Produkte zu werben, ist gleich null. 
6. Die Angst der Erdgas- und Erdölfirmen, auf ihren Produkten sitzen zu bleiben, ist gleich null. 
7. Dieses Argument der Klima-Alarmisten entpuppt sich damit als völliger Unsinn, als ein hilfloser Versuch, den 
Kritikern Eigennutz zu unterstellen. 
8. Dazu kommt, dass sie nicht aufschreien, wenn die anderen Lobbys, jene, die für Wind und Sonne oder Gas aus 
Gülle lauthals werben. Das scheint erlaubt zu sein. 
Fazit: Die Klima-Alarmisten kratzen, weil ihnen triftige Argumente fehlen, alles Mögliche zusammen und bemerken 
nicht einmal selbst, dass das, was sie behaupten, nicht stimmt. 
Tanz ums Klima soll teuer sein 
Wenn es nötig wäre, das Klima und damit die Erde und die Lebewesen zu retten, dann wären 100 Milliarden ein 
Pappenstiel. Die Eidgenossenschaft, der Bund allein ist schon imstande, jährlich gegen 70 Milliarden - "aus dem Fenster 
zu werfen" ist zwar übertrieben formuliert; aber oft hat man schon den Eindruck, sie richte mit grosser Kelle an. 
Zusammen mit den Kantonen geben unsere Herrscher pro Jahr eine Viertelbillion Franken aus. Wie gesagt: Das ist ein 
Nichts im Vergleich mit unserer wunderbaren Erde; aber dieses viele schöne Geld ist für die Katze. Das Klima kann und 
muss nicht gerettet werden. Der Einfluss des CO2 darauf ist kaum bekannt, und auch das IPCC kann ihn nur sehr grob 
abschätzen - abschätzen. Es selbst verwendet diesen Begriff. (Siehe Link). Fazit: Jeder Franken, der in dieses 
unsinnige Unternehmen gesteckt wird, ist zu viel.   
„Aufgrund fehlender Übereinstimmung der Werte aus den beurteilten Anhaltspunkten und Studien kann kein bester 
Schätzwert für die Gleichgewichts-Klimasensitivität angegeben werden.“ 
Quelle: WG1AR5_SPM_brochure_1[de].PDF 
Damit beschreibt das IPCC die Lage ziemlich genau. Es liegen ihm eine Menge Schätzungen vor. Das CO2 könnte 
eine Erwärmung bewirken, die zwischen 0.6°C und dem 15-fachen, 9°C liegt - könnte. Man weiss es einfach nicht. 
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"Mach' es wie die Sonnenuhr 
zähl' die heit'ren Stunden nur", hiess es in den Alben unserer Mädchen in der Unterschule. Meine kläglichen 
Zeichnungen dagegen konnten sich mit den prächtigen Klappbildern nicht messen.   
An diesen Rat halten sich auch gewisse Meteorolügen und ihre Brüder im Ungeist, ein paar Klimatolügen. Der kalte 
Juni-Anfang mit Schneefall auf den hohen Bergen wird es nicht in die Wetterstatistik schaffen, die sehr wahrscheinlich 
schon in der ersten Januarwoche für das gerade begonnene Jahr angefertigt wird. Zu diesem Zeitpunkt fällt vermutlich 
auch der Entscheid über den Hitzerang. Man weiss in diesen Kreisen also schon jetzt, ob 2020 das wärmste, das 
zweitwärmste Jahr (seit Beginn der Manipulationen) ist oder auf welchen Platz auch immer es zu stehen kommt. 
In den nächsten Tagen wird sich das Bundesparlament mit dem CO2-Gesetz befassen. Niemand in seinen Reihen 
scheint bemerkt zu haben, dass es dieses Gesetz überhaupt nicht braucht. 
Das Klima ist prima. Nur die Klima-Alarmisten spinnen. 
 

Kalenderblatt 05.12.2020: Der Tanz der Experten 
Alt Bundesrätin Leuthard fordert einen Führer für die Schweiz oder doch eine Art Führungsspitze, eine Troika, 
wahrscheinlich in Form von drei Bundesräten. Damit solle unsere Landesregierung "zeitgemäss" gemacht werden. 
Sie bekommt erstaunlich viel Beifall, und man glaubt, damit seien die Probleme schon einmal halbwegs gelöst. 
Mal schauen, wie es damit steht. Ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass es trotz der vielen Führer und 
Alleinherrscher auch Probleme gegeben hat. Die Geschichte kann Frau Leuthards Forderung also nicht unbedingt 
untermauern. 
Was ist übrigens "zeitgemäss"? Wahrscheinlich das, was zur Zeit gerade geschieht. 
In diesem Sinne hat Frau Leuthard recht. Zur Zeit werden vielerorts demokratische Strukturen abgebaut, umgangen, 
sogar sträflich verletzt oder einfach missachtet. 
Die Europäische Union, eigentlich als Friedenswerk gedacht, entpuppt sich immer mehr als ein Wespennest, ein Herd 
des Streits, des Unfriedens, des Zanks und verkommt zu einer lebensfeindlichen Registratur oder gefällt sich in 
Illusionen.  
Die deutsche Bundeskanzlerin fühlt sich als Beherrscherin Europas. Sie soll ein Bild Katharinas der Grossen in ihrem 
Büro hängen oder hängen gehabt haben, was mich, der ich für die Ausstattung dieses Raumes nicht zuständig bin, 
natürlich nichts angeht. 
Womöglich oder wahrscheinlich hat Frau Leuthard das zur Zeit herrschende und ein bisschen chaotisch wirkende 
Geschehen im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus im Auge. Mit Bundesrat Berset gibt es diesen von ihr herbei 
gesehnten Führer eigentlich schon. Ich unterstelle ihm keine unlauteren Absichten und gehe davon aus, dass er uns 
wirklich vor Gefahren beschützen möchte. 
Doch das Problem liegt an einer anderen Stelle. Es ist der schon als verrückt zu bezeichnende Tanz der Experten.  
Dasselbe Phänomen kann man beim angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel auch beobachten. Auch dort 
streiten sich die Fachleute und solche, die es sein wollen, bis aufs Blut. Da wird geschimpft, getobt, beleidigt, behauptet, 
verunglimpft und mit Lust aufeinander eingedroschen. Es ist eine Orgie der Rechthaber. 
Fazit: Nur äusserliches Aufpolieren und oberflächliches Organisieren sind keine Lösung. Wir benötigen Leute, die 
wirklich wissen, worum es eigentlich geht. 
Ein Bekannter hat mir einmal gesagt: "Heute heisst mein Chef CEO; aber er ist immer noch ein Trottel." 
 
 
Ehe für alle 
- Der Ständerat soll darüber befunden haben. 
- Es ist sicherlich von Bedeutung, interessiert mich wegen meines Alters aber nicht besonders. 
- Roger Köppel von der "Weltwoche" hat sich (und uns) neckischerweise gefragt, ob er auch seinen Wellensittich 
heiraten könnte. 
- Auch das interessiert mich und nicht nur wegen meines Alters nicht besonders. 
- Ich bin aber auf etwa anderes gestossen: In einem Kommentar macht jemand darauf aufmerksam, dass eine "Ehe 
für alle" göttlichen Anordnungen widerspreche. 
- Diese Ansicht nun interessiert mich und hat mit dem Alter auch nichts zu tun. 
- Der Mann, ich glaube es war einer, hat nämlich recht. 
- Allerdings scheint er selbst nicht zu wissen, weshalb er recht hat. Betrachten wir die Lage: 
- Die Vorstellungen der Christen sind, gelinde gesagt, ein bisschen verrückt. 
- Die Liebe solle oder werde regieren oder kommen oder was auch immer tun. 
- Es herrsche oder solle herrschen Frieden auf Erden. 
- Der Mensch solle ein ewiges Leben haben. 
- Gott schicke ihn in die Welt und nehme ihn dann wieder zu sich - falls die nötigen Randbedingungen erfüllt sind. 
- Wie gesagt: Das ist ein bisschen oder auch ein bisschen mehr verrückt oder widerspricht zumindest den Tatsachen; 
aber wenn man es einem Gotte unterschieben kann, dann wird es akzeptabel. 
- Die Christen haben sich diesen Gott geschaffen - übrigens "nach ihrem Bilde". Es ist ein allein erziehender Vater, 
und er hat einen Sohn. 
- Weil er die Welt geschaffen haben soll, bekommt er eine einmalige Autorität. 
- Allerdings gibt es diesen christlichen Gott erst seit etwa 2000 Jahren. Vorher ist von ihm keine Rede. 
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- Die Ehe ist zuerst einmal eine standesamtliche Einrichtung, soll aber in der Handhabung äusserst schwierig sein, so 
dass es sich empfiehlt, sie als göttliche Einrichtung zu erklären. 
- Jetzt wird der rote Faden sichtbar: Wer die "Ehe für alle" - aus welchen Gründen auch immer – nicht mag, lehnt sie 
im Namen des Gottes, den er sich selbst geschaffen hat, ab. 
- Übrigens: Ich verstehe, weshalb es Menschen gibt, die sich einen Gott schaffen müssen. Sie kommen ohne ihn nicht 
zurecht. Vielleicht ist ein Vergleich mit der Medizin angebracht. Es gibt Leute, die sich Insulin spritzen müssen. Sonst 
sind sie verloren. Andere kommen ohne zurecht. 
 

Verlierer unter sich 
Ronja Jansen, die Präsidentin der Jungsozialdemokraten, will das Ständemehr auf den Müllhaufen der Geschichte 
bringen.[3] Sie bekommt Unterstützung aus den Reihen der "Grünen"[4] und anscheinend auch aus anderen Kreisen. 
Man kann sich natürlich fragen, ob sie recht hat und es sich um einen uralten Zopf handelt, der abgeschnitten werden 
muss. Dazu muss man wissen, wozu es dient und weshalb es geschaffen wurde. 
Es dient dazu zu verhindern, dass die Grossen die Kleinen zerquetschen. Das ist eine Voraussetzung für ein 
einigermassen ordentliches Zusammenleben. 
Wir können über Geschäfte abstimmen. Dabei bestimmt die Mehrheit, was zu geschehen hat, nicht weil sie recht hat, 
sondern weil sie die Mehrheit ist. Sie kann auch unrecht haben. 
Das Ständemehr kann nun unter Umständen bewirken, dass auch die Kleinen recht bekommen können. Es ist also kein 
uralter Zopf, sondern eine jener schon als genial zu bezeichnenden politische Einrichtungen unserer direkten 
Demokratie. 
In diesem Lichte erscheint uns, etwa mir, Frau Jansens Forderung nicht mehr als das Motzen einer störrischen 
Jugendlichen zu sein, die ihren Kopf nicht durchsetzen konnte. 
Im Übrigen profitieren die Jungsozialdemokraten und die "Grünen" selbst davon, dass die Kleinen oder Wenigen nicht 
zerquetscht werden. Man gibt ihnen politische Rechte und Einfluss, hört ihnen sogar zu, obwohl sie nicht sehr zahlreich 
sind. 
Ronja Jansen und Regula Rytz sind über den Ausgang der Abstimmung über die verantwortungsvollen Unternehmen 
nicht zufrieden und fordern, dass das Ständemehr abgeschafft werde. Das hat nämlich ihre Vorlage vernichtet. Ich 
wundere mich, dass sie nicht das Nein zu ihren Initiativen abschaffen wollen. Andrea Gmür, Luzerner CVP-
Ständerätin, ist gegen eine Veränderung beim Ständemehr. «Unser Land lebt vom Ausgleich, auch mit den weniger 
grossen Kantonen und einer Bevölkerung, die anders denkt als jene in den Städten.» Das finde ich auch. 
 

Das künstliche Klima 
Die Klima-Alarmisten und Klima-Politiker müssen natürlich auch Messwerte liefern, denn sie berufen sich auf die 
Naturwissenschaft, und die misst. Wenn diese Messwerte aber nicht zu ihrem Klima passen, dann ändern sie diese. 
Ein Beispiel: In der unten stehenden Grafik passten die gelb gezeichneten Messwerte nicht. Also machte man daraus 
die grau gezeichneten, und schwupps! war die angeblich vom Menschen verursachte Klimaerwärmung bewiesen. So 
einfach kann Naturwissenschaft sein.[5]  
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Der Grosse Zapfenstreich 
Während der President-elect schon mit einem fiktiven Messer auf Wladimir Wladimirowitsch Putin einsticht, wird 
President-eject Donald John Trump uns immerhin so etwas wie 4 Jahre Frieden hinterlassen. Dem 43. Präsidenten ist 
wahrscheinlich ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Der 45. hatte nämlich im Sinne, ein paar scharfe Blicke auf den 
11. September 2001 zu werfen. 
 

Kalenderblatt 25.11.2020: PCR-Test 
Der PCR-Test sei dieses und jenes, kann man in den Medien lesen oder hören. 
Dabei wird übersehen, dass diese Polymerase-Kettenreaktion kein Test ist, nicht beweisen oder zurückweisen, 
sondern etwas ganz anderes kann. 
Sie macht aus einer Mücke einen Elephanten, um es einmal so verständlich zu formulieren, dass es auch die Medien 
einigermassen verstehen. 
Angenommen, ein Mitglied der sogenannten Eliten mache sich an einem Kinde in einer Art und Weise zu schaffen, die 
weit über pädagogisch noch Akzeptables hinausgeht, und es lasse winzige Spuren, etwa von Speichel oder einer 
anderer Substanz, die jeden Untersuchungsrichter ins Spiel bringen müsste, aber in so winziger Menge zurück, dass 
es nicht gelingt, sie jemandem zuzuordnen. Dann greift die Naturwissenschaft zur PCR und macht buchstäblich aus der 
Mücke einen Elephanten. Das bisschen fast Nichts, es handelt sich um Erbsubstanz, wird so lange vervielfältigt, bis 
davon genügend vorhanden ist, um damit die nötigen Tests durchführen zu können. 
Diese folgen erst jetzt. Man muss das, was man als Spur gefunden und vermehrt hat, mit dem vergleichen, was 
verdächtig ist. Überführt ist noch nichts und niemand. 
Fazit: Der sogenannte und fälschlicherweise so benannte PCR-Test kann kein Virus beweisen, sondern nur die dazu 
nötige Menge an Materie liefern. 
Wenn Sie das schon gewusst haben, dann können Sie den Text in den Papierkorb werfen. 
Leider kann man dieses hübsche Verfahren noch nicht auf das bisschen Geld, das man sich gespart hat, anwenden. 
An der Börse, allerdings, ist es schon lange in Gebrauch und sogar so ausgereift, dass man das Nichts so gründlich 
vermehren kann, bis daraus ein Vermögen geworden ist. 
Die Klima-Politiker und Klima-Alarmisten bedienen sich der Methode auch. Aus einer Spur Erwärmung sind sie 
imstande, eine Katastrophe zu produzieren. 
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass auch das Umgekehrte stattfindet, aus einem Elephanten eine Mücke 
gemacht wird. Das ist immer dann der Fall, wenn etwas geschieht, was den Medien, der Politik oder auch uns, der 
Frau und dem Manne von der Strasse, nicht passt.  
Das riesige Ding, es handelt sich meist um einen Skandal, wird gründlich zerhackt, zerfleddert und schöngeredet. 
Zurück bleibt allerdings keine Mücke, nichts, was leben könnte, sondern bloss ein Haufen stinkenden Abfalls. 

 
 

Eine deutsche Bekannte hat geschrieben 
Ich muss hier mal was los werden. 
Ich weiß nicht, ob ich heulen soll vor Wut, oder einfach nur weil mich das, was ich heute erlebt habe einfach nur 
traurig macht. 
Ich war heute einkaufen im Kaufland.  
Nichts dramatisches, ganz normal wie jede Woche. Was ich allerdings an der Kasse erleben durfte war einfach nur 
schier unglaublich, dass es sowas gibt. 
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Ich gehe mit meinen Artikeln zum Kassenband, lege meinen Plunder dort drauf, alles Dinge die man für den normalen 
Alltag benötigt. 
Vor mir ein älteres Senioren Pärchen. Beide ich denke so Mitte 70. 
Diese hatten eine abgepacktes Brot in Scheiben, eine kleine Dose Margarine, ein Päckchen Jagdwurst und ein 
Päckchen Salami. 
Alles vom billigsten was man kaufen kann. 
Die Kassiererin zieht alles über den Scanner und sagt einen kleinen Geldbetrag, ich glaube es waren nicht mal 5 €. 
Die beiden alten Herrschaften fangen an und durchwühlen alle Ihre Taschen, mit dem Ergebnis das Ihr Geld nicht 
reicht. 
Die alte Dame sagte darauf hin. 
"Dann müssen wir die Jagdwurst eben da lassen, wir können Sie uns nicht leisten. Wir nehmen nur die Salami, die 
isst mein Helmut so gerne." 
Mir lief es eiskalt den Rücken runter. 
Ich war anfangs völlig sprachlos. 
Und habe dann den Entschluss gefasst, den beiden dieses eine Scheiss Päckchen Wurst für ich glaube 1,09€ zu 
kaufen. Ich ließ die Kassiererin das Päckchen Wurst auf meine Rechnung mit abziehen 
Die beiden alten Herrschaften wollten dies Anfangs nicht glauben und Wahr haben, als ich Ihnen dieses Päckchen in 
die Hand drückte. 
Wir liefen zusammen zum Ausgang und ich weiß nicht wie oft die Frau Danke zu mir sagte. 
Ich glaube 30 Mal reicht nicht. 
An dem Tabak und Zeitungsladen im Kaufland angekommen, sagte ich, dass ich hier nochmal rein müsse und der bis 
zu dem Zeitpunkt sehr ruhige und eher ungläubige alte Herr verabschiedete sich bei mir, mit den Worten. 
"Gott segne Sie." 
Ich bekomme bei dem Gedanken daran, jetzt noch einen Kloß im Hals. 
Ich habe schon viel von Altersarmut gehört und auch gelesen. Aber dass ich dies mal auf solch eine Art und Weise 
erleben muss, macht mich traurig und wütend zugleich 
Wie verkommen ist diese Gesellschaft, dass man zulässt, dass alte Menschen die mit Sicherheit Ihr ganzes Leben 
geschuftet haben, sich nicht einmal ein verschissenes Päckchen Jagdwurst leisten können. 
Wir fliegen Menschen ein, mit Marken-Klamotten und Smartphones, die sich noch aussuchen dürfen, wie und wo Sie 
wohnen. 
Bekommen Geld von einem Staat, auf den Sie scheißen und nichts jemals für diesen geleistet haben. 
Politiker bekommen Tausende Euros dafür, dass Sie im Plenarsaal pennen. 
Es wird Geld ohne Ende für sinnlose Berater in Millionen Höhe zum Fenster raus geworfen. 
Und so weiter, und so weiter.... 
Ich kann nicht mal ansatzweise so viel essen wie ich kotzen möchte. 
Dieser Staat und seine Politiker sollten sich in Grund und Boden schämen, was hier mit den Menschen gemacht wird, 
die Ihr Leben lang geackert haben um dieses Land dort hin zu bringen, wo es mal war und das man heute völlig 
verkommen lässt. 
Das ist einfach nur das aller letzte was hier abläuft, widerlich. 
 

Kalenderblatt 20.11.2020 
In Deutschland geht die Polizei ziemlich brutal gegen die Menschen vor, die sich nicht mehr länger quälen lassen 
wollen. 
Das ist nicht schön; aber die Ordnungshüter müssen gehorchen, und man kann ohne weiteres davon ausgehen, dass 
sie nicht mit Lust und Genuss auf ihre Landsleute eindreschen. 
Die eigentlichen Quälgeister stecken hinter ihnen. Der Hass, der sich gegen die Polizei richtet, gilt ihnen, jenen, die 
andere ausbaden lassen, was sie selbst an Schrecklichem anrichten und sich hinter diesen Ordnungshütern 
verstecken. 
Die Brutalität, mit der die Polizei vorgeht, kann auch (und ist es wahrscheinlich) pure Verzweiflung darüber sein, dass 
sie tun muss, was sie eigentlich nicht tun möchte. Sie lässt die Wut über den Missbrauch, der mit ihr geschieht, in 
ihren Muskeln abklingen. 
(Unbekannte Quelle.) 

 
 

Kalenderblatt 19.11.2020: Lautsprecher 
Die Medien fungieren nur als Lautsprecher, Trompeten oder Pauken. Wer ins Mikrofon spricht, hinein bläst oder 
darauf haut, sind andere, nämlich jene, die die eigentliche Macht in ihren Händen halten. 
Die Klima-Politiker und Klima-Alarmisten haben dieses Unding ausgeheckt, um uns zu quälen. Eine zuhälterische 
Naturwissenschaft liefert ihnen die gewünschten Schein-Fakten, kassiert dafür und lebt dabei wie die Made im Specke.  
Man kann es auch ein bisschen weniger dramatisch formulieren: Es gibt keinen Beweis, dass das CO2 in der nach oben 
offenen Atmosphäre eine nachhaltige (dauernde) Erwärmung bewirken kann. Im geschlossenen Labor gibt es Effekte, 
die man aber auch mit Argon oder Freon bekommt. Fazit: Das CO2-Gesetz ist Unsinn und muss so schnell wie möglich 
aus der Welt geschafft werden. Das gefällt seinen Urhebern zwar überhaupt nicht, braucht uns aber nicht zu kümmern. 
Es hat zudem verheerende Folgen, etwa die auf infantilen Vorstellungen basierende Energiewende. 
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Kalenderblatt 18.11.2020: Stimmrecht für die Jugend 
Ich halte das Stimmrecht ab 16 Jahren für falsch. 
- Mit 16 kann man zwar lesen und schreiben, hat aber noch sehr wenige Erfahrungen im Leben gemacht. 
- Die Jungen geniessen den Vorzug, ziemlich unbehelligt in ihren Vorstellungen und Ideologien leben zu dürfen. 
- Stimmrecht ist nicht nur ein Recht, sondern auch die Pflicht, sich darüber zu orientieren, worüber man zu befinden 
hat. 
- Das ist ziemlich mühsam. Man kann (und muss) die Jungen davor bewahren und sie sich entwickeln lassen. 
- Ich habe ohnehin der Verdacht, dass jene, die dieses Stimmrecht wollen, hoffen, unerfahrene und leichtgläubige 
Menschen für ihre eigenen und bedenklichen Anliegen einfangen zu können. 
- Was wie ein Geschenk oder Entgegenkommen an die Jungen aussieht, entpuppt sich schliesslich als eine Falle. 
- Fridays for Future ist dafür ein Beispiel. 
 

The New York Times und Donald Trump 
Sie behauptet, Donald Trump sei ein schlechter Verlierer.[6] 
Das stimmt sogar. 
Das stimmt allerdings für viele, wahrscheinlich die meisten Leute. 
Das trifft sogar für The New York Times zu. Sie hat die Wahl Trumps 2016 noch immer nicht verkraftet. 
Allerdings steht noch nicht fest, dass Donald Trump verloren hat. Die Wahl findet erst am 14. Dezember statt. 
Donald Trump ist somit kein schlechter Verlierer, sondern argwöhnt nur, dass nicht alles mit rechten Dingen zu- und 
hergegangen ist. 
The New York Times müsste sich daher korrigieren.  
Ich habe auf ihre Aufforderung hin, ihr meine Gedanken mitzuteilen, etwas geschrieben, es von Herrn Google 
übersetzen lassen und ihr geschickt. Es lautete etwa so - ich muss aus dem Gedächtnis zitieren, denn der Text ist 
verschwunden. Auch The New York Times brachte ihn nicht ans Tageslicht: "The New York Times scheint lieber einen 
Präsidenten zu haben, der den Tod in andere Länder, etwa Libyen und Irak, trägt als einen, der das zu vermeiden 
versucht." Wobei ich natürlich anmerken muss, dass Joseph "Wasserhähnchen" Biden Jr. das womöglich nicht tun oder 
es anderen überlassen würde.  
Ein wenig später habe ich ihr geschrieben: "Donald Trump hat immerhin fast die halbe Wählerschaft hinter sich 
gebracht." Das ist dann auch erschienen, aber in den etwa 1500 anderen Kommentaren untergegangen. 
Zur Zeit ist noch nicht entschieden, wer der nächste Präsident der USA sein wird. In einigen Staaten wird noch 
nachgezählt. Vielleicht muss die Justiz von sich aus handeln, falls Wahlbetrug ein Offizialdelikt ist und es dafür Hinweise 
gibt. Das angebliche Ergebnis existiert vorerst nur in den Köpfen jener Medien, die Trump nicht mögen.  
Allerdings wundere ich mich, dass sie ihn so knapp verlieren lassen und könnte mir den Grund dazu so vorstellen: 
- Wenn sie ihn haushoch verlieren lassen, kommt der Verdacht, es handle sich um Betrug, leicht auf, denn Trump ist 
bei vielen beliebt. 
- Also produzieren sie ein knappes Ergebnis in ihrem Sinne und hoffen, dass es eher akzeptiert wird. 
 

Roger Köppel über Joe Biden 
- Roger Köppel äussert sich günstig über Joe Biden. 
- Ist Roger Köppel ein Windbeutel? 
- Ja, falls er sich anbiedern und Trump verteufeln würde. 
- Das tut er nicht. 
- Er setzt sich nur nicht auf ein totes Pferd. 
- Er hat Trumps Verdienste immer gewürdigt. 
- Nun wurde eigentlich nicht Biden gewählt, sondern Trump nicht gewählt. 
- Das kommt allerdings auf dasselbe heraus, ist aber wichtig zu wissen. 
- Roger Köppel fragt sich, wie es mit Biden weitergehen könnte. 
- Das ist vernünftig. 
- Er hat versucht, Bidens Stärken (Qualitäten) zu finden. 
- Biden habe viele Schicksalsschläge gemeistert. 
- Das tun allerdings auch viele andere Menschen. 
- Als junger Politiker habe er einen alten Politiker aus dem Amte vertrieben. 
- Auch das kommt immer wieder vor. 
- Die von Roger Köppel gefundenen Stärken Joe Bidens genügen wahrscheinlich nicht für das Amt eines US-
Präsidenten. 
- Biden war Vize von Obama und ziemlich unauffällig. 
- Er hat einmal aus dem Nähkästchen geplaudert: Der IS sei eine US-Einrichtung oder werde doch von ihnen am 
Leben erhalten. 
- Er tritt also gelegentlich ins Fettnäpfchen. 
- Auch das qualifiziert ihn noch nicht. 
  
Kalenderblatt 15.11.2020 
Eine Lüge benötigt eine Million Gläubige, damit sie wie Wahrheit aussieht. 
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Die Wahrheit dagegen benötigt nur einen einzigen Menschen, der sie kennt. 
  
 
US-Wahlen 2020 
Wahlbetrug ist - oder müsste es sein - ein Offizialdelikt. Das heisst, er muss nicht (etwa vom Verlierer) bewiesen oder 
auch nur angezeigt werden, sondern die Justiz muss von sich aus handeln, wenn es auch nur die geringsten 
Anzeichen dafür gibt. 
Die gibt es: 
- Es wurden Stimmbeteiligungen von über 100% gemeldet. Also haben mehr Leute gewählt, als es Wahlberechtigte 
gibt. 
- Es wurden Stimmzettel gezählt oder zumindest eingereicht, die kein amtliches Wasserzeichen aufweisen. Damit sind 
sie ungültig. 
- Wie es scheint, soll die zur Zählung eingesetzte Software Biden/Harris bevorzugt haben. 
- Vielleicht gibt es noch andere Sonderbarkeiten. 
Die Justiz kann sich nicht damit herausreden, dass die Vorwürfe nicht stimmen oder die möglichen Manipulationen 
keinen gravierenden Einfluss auf das Resultat haben. Sie muss dem nachgehen und es gründlich - mit Betonung auf 
gründlich - abklären. 
Die Meinungen der Parteien sind unerheblich. Die Verlierer bezeichnen den Betrug als Betrug, und die Gewinner 
halten ihn für eine schon längst fällige Korrektur. 
Falls die US-Justiz nicht von sich aus handelt, muss man (etwa ich) zum Schlusse kommen, auch im Lande der 
unbegrenzten Möglichkeiten seien es nicht die Wähler, die den Präsidenten wählen, sondern die Zähler. 
 

Kalenderblatt 14.11.2020: Das Nichts 
Ein Lebewesen, etwa ein Mensch, entsteht aus dem Nichts und wird wieder zum Nichts. 
Das heisst: Bevor er gezeugt wurde, gab es ihn nicht, und nach seinem Tode gibt es ihn nicht mehr. 
Das ist deshalb kaum oder nur schwerlich akzeptabel, weil es das Nichts nicht gibt; denn wenn es das gäbe, wäre es 
nicht nichts. 
Es ist auch für das Lebewesen, etwa den Menschen, nicht akzeptabel, denn er kann sich zwar vorstellen, dass es ihn 
nicht gibt, es aber nicht erleben und nicht erfahren.  
Die Religionen, etwa die christliche, benutzen einen Trick, um diesen sonderbaren Zustand akzeptabel zu machen. 
Sie behaupten, der Mensch existiere schon, ehe er auf dieser Erde erscheine, also ehe er gezeugt werde, und wenn 
er gestorben sei, dann lebe er in einer allerdings nicht genau bekannten Form weiter, etwa im Himmel oder in der 
Hölle. 
Den Betreiber dieses äusserst wunderlichen Geschehens nennen sie Gott.  
 

Kalenderblatt 12.11.2020: Merkmale 
Unfähige Politiker sind leicht zu erkennen. 
Wenn sie vor einem tatsächlichen oder von ihnen selbst geschaffenen Problem stehen, wollen sie zuerst einmal eine 
Unmenge Geld ausgeben, 
ohne zu wissen, worum es sich genau handelt,  
ohne zu wissen, wie es eingesetzt werden kann,  
ohne zu wissen, woher es kommt und 
ohne zu wissen, ob sie es überhaupt beschaffen können. 
Sie hoffen auf ein Wunder. 
Die Dummen im Volke klatschen und rufen: Endlich wird etwas gemacht! 

 
 Kalenderblatt 11.11.2020: Katastrophen 
 Auf den früher gebräuchlichen Abreisskalendern standen jeweils sinnreiche Texte auf der Rückseite der Blätter. Auch 
heute findet man einen: 
Katastrophen 
Die Mächtigen dieser Erde lieben Katastrophen. Damit können sie ihre Untertanen in Angst und Schrecken versetzen, 
also in Schach halten. Wenn es gerade keine gibt oder keine vor der Türe steht, erfinden sie eine, und sie haben eine 
Unmenge williger Helfer, die ihnen dabei behilflich sind 
 

KVI Konzerninitiative 
Grundsätzliches im Wortlaut: 
1. "Die Unternehmen haben auch im Ausland die international anerkannten Menschenrechte sowie die internationalen 
Umweltstandards zu respektieren." 
2. "Die Unternehmen haften auch für den Schaden, den durch sie kontrollierte Unternehmen aufgrund der Verletzung 
von international anerkannten Menschenrechten oder internationalen Umweltstandards in Ausübung ihrer 
geschäftlichen Verrichtung verursacht haben."  
Auf den ersten Blick kommt mir die Vorlage wie ein Wischiwaschi (ist die umgangssprachliche, oft abwertend benutzte 
Bezeichnung für wirres Gerede, dessen Sinn dem Zuhörer nicht deutlich wird. Wikipedia) vor. 
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- Was sind international anerkannte Menschenrechte? 
- Gibt es auch international nicht anerkannte Menschenrechte? 
- Gibt es am Ende auch national anerkannte oder nicht anerkannte Menschenrechte? 
- Was sind international anerkannte Umweltstandards? 
Ich habe den Eindruck, man (die Initianten) wolle versuchen, die Konzerne zu gängeln, indem man Menschenrechte 
oder Umweltstandards erfindet oder nach Lust und Laune interpretiert. 
- Für die Einhaltung der Menschenrechte ist die Justiz zuständig. 
- Für die Einhaltung der Umweltstandards ist die Politik zuständig. 
- Wollen die sich aus der Verantwortung ziehen? 
- Die Konzerne verdienen das Geld, das Justiz und Politik als Steuern zufliesst. 
Ich habe auch den Eindruck, man (die Initianten) wolle versuchen, mit schönen (leeren) Worten und schönen (leeren) 
Gebärden Beifall zu bekommen und Eindruck zu machen. 
- Wer steckt eigentlich dahinter? 
- Wer sind die Initianten? 
- Was genau wollen sie?  
- Haben sie schon ein bestimmtes Ziel (sprich Konzern) im Visier? 
- Noch eine Menge Fragen bis zum Ausfüllen des Stimmzettels. 
 

Corona-Bonus [8] 
Nationalrätinnen fordern für das Personal in Spitälern und Pflegeheimen, die wegen des Corona-Virus Überstunden 
leisteten, einen Bonus. 
Ich nehme an, diese Parlamentarierinnen haben sich die Sache nicht richtig überlegt und wollen Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. 
Die Lösung sieht nämlich anders aus: 
- Die Überstunden müssen immer zusätzlich honoriert werden. 
- Die Löhne sind wahrscheinlich generell zu tief. 
- Die Überstunden sind immer dann nötig, wenn zu wenig Kapazitäten vorhanden sind. Das ist nicht nur wegen 
Corona der Fall, sondern auch deshalb, weil laufend Spitäler geschlossen werden. 
- Statt Spitäler zu schliessen, könnte man sich überlegen, sie während ruhigen Zeiten nur still zu legen. Das ist eine 
kompliziertere Lösung als die Schliessung und deshalb für die Politiker wahrscheinlich zu schwierig. 
Unter diesem Aspekt erscheint die Forderung dieser Nationalrätinnen wie ein Vorschlag, ein gebrochenes Bein mit 
einem Heftpflaster zu kurieren. 

 
 Rogel Köppel schrieb 
„Die Covid-Diktatoren übernehmen.“ Exzellenter Kommentar von Hitchens. These: Wir wüssten gar nichts von einer 
Pandemie, wenn uns die Medien und die Behörden nicht permanent in einen Zustand der Alarmbereitschaft und Panik 
versetzen würden. Was meint ihr? 
Meine Antwort 
Wenn nicht Herr Köppel sie gestellt hätte, wäre die Frage "Was meint ihr?" ziemlich boshaft, denn sie zwingt (oder 
zwänge) mich, eine Menge Zeit und Energie für ihre Beantwortung aufzuwenden. Ich habe zwar ein A4-Blatt mit 
Notizen voll bekommen, verzichte aber darauf, sie mit Belegen und Quellen zu versehen und ordentlich uszuarbeiten. 
Dazu fehlt mir erstens die Zeit und zweitens die Lust. 
Ich begnüge mich deshalb mit ein paar wenigen Hinweisen: 
- Das Corona-Virus scheint nicht schlimmer zu sein als seine üblen Geschwister. 
- Wir sind gewohnt, uns mit ihnen herum zu schlagen. 
- Man kann und muss es deshalb uns selbst überlassen, wie wir uns verhalten wollen. 
- Die Regierung hat nur dafür zu sorgen, dass genügend medizinische Einrichtungen bestehen, die Spitäler also über 
die nötigen Kapazitäten verfügen. 
(Komischerweise werden aber laufend Spitäler geschlossen...) 
- Die Regierung will aber etwas bekämpfen, hier Pandemie, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. 
- Die Regierung muss höchstens untersuchen, ob das Corona-Virus von böswilligen Menschen gezüchtet und 
verbreitet wird. Ich weiss nicht, ob das möglich ist. 
Allerdings ist die Menschheit sehr begabt und eifrig bemüht, Mittel und Instrumente zu erfinden, mit denen man 
einander schaden kann. 
-Die Regierung will auch den katastrophalen Klimawandel bekämpfen, den es wahrscheinlich auch nicht gibt oder 
höchstens, weil die Natur daran  
schuld sein könnte. 
-Wir, das Volk, sind selbst schuld, wenn wir uns das gefallen lassen. 
 

Gespenstische Situation 
- Viele Leute, vor allem Politiker, glauben, die Naturwissenschaft habe festgestellt, dass das vom Menschen in die 
Atmosphäre gebrachte CO2 die Erde erwärme und dies zu einer Klimakatastrophe führe. 
- Viele Leute, zum Beispiel Politiker, glauben deshalb, wenn man den Ausstoss von CO2, das bei der Verbrennung 
von Erdöl, Erdgas und Kohle entsteht, verhindere, also verbiete, dann komme es zu keiner Klimakatastrophe. 
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- Es ist aber umgekehrt. Viele Leute, gerade Politiker, benötigen eine Katastrophe, zum Beispiel eine 
Klimakatastrophe. 
- Sie stellten deshalb um 1990 herum den sogenannten Weltklimarat auf die Beine und gaben ihm den Auftrag, eine 
solche Klimakatastrophe zu produzieren. 
- Dieser Weltklimarat, das IPCC, ist allerdings 2013 zum Schlusse gekommen, es könne den generellen Einfluss des 
Kohlenstoffdioxids auf das Klima nicht genau angeben und höchstens abschätzen. [9] 
- Das interessiert viele Leute, vor allem die Klima-Politiker, aber nicht. Ihnen genügen die Schätzungen vollkommen. 
- Sie haben die Zügel in der Hand. Das bestätigt auch der Weltklimarat: „Grundsätzlich ist es im IPCC Sache der 
Politik zu entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ [10] 
Das kann die Form sein, in der die Zusammenfassung für Politiker erscheinen, aber auch sonst alles, was benötigt 
wird, etwa diese Klimakatastrophe. 
- Viele Leute und vor allem die Klima-Alarmisten und Klima-Politiker wollen ihre, also die von ihnen selbst gemachte 
Katastrophe bekämpfen und uns zwingen, mitzumachen. 
- Weil wir aber wissen, dass es sich um ein Hirngespinst handelt, müssen wir versuchen, das unsinnige CO2-Gesetz 
in tausend Stücke zu zerschlagen und in alle Winde zu zerstreuen. 
 

Die Billion 
Die EU-Kommissionspräsidentin, die an der langen Leine der deutschen Bundeskanzlerin geht, will eine Billion Euro 
ausgeben und damit das Klima retten. [11] 
- Sie hat diese Billion Euro nicht. 
- Sie wird sie auch nicht bekommen. 
- Sie weiss nicht einmal, wie sie sie einsetzen könnte, wenn sie eine hätte. 
- Vermutlich würden Beratungsfirmen fett werden. 
- Weil das eigentliche und vom Wetter gemachte Klima prima ist, muss es auch nicht gerettet werden. 
- Das von den Klima-Politikern und Klima-Alarmisten gewünschte und gemachte Wetter kann man natürlich dadurch 
retten, dass man ihnen diese allerdings nicht existierende Billion in den Rachen wirft. 
- Viel Geld ausgeben wollen und nicht wissen, ob es sinnvoll ist und wie es geschehen kann, ist ein Zeichen für 
Unfähigkeit. 
 

Blick in die Zukunft  
(Leserbrief "Weltwoche" Nr. 40) 
"Prognosen sind immer schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen", soll Niels Bohr gesagt oder 
geschrieben haben. Man kann sie dennoch wagen und die vielen mit U beginnenden Merkmale des CO2-Gesetzes, 
das letzthin durch das eidgenössische Parlament flutsche, aufführen. 
Es gäbe noch ein weiteres zu erwähnen. Auch es beginnt mit einem U und nennt sich "Unbewiesen". 
Fast alle Mitglieder des eidgenössischen Parlaments halten das sich in der Atmosphäre befindliche Kohlenstoffdioxid 
für klimawirksam. Das ist allerdings "unbewiesen", zumindest umstritten. 
Sie dürfen es natürlich dafür halten, denn das IPCC selbst gibt ihnen das Recht dazu, genauer Prof. Thomas Stocker. 
Er stellte um 2013 einen Bericht des Weltklimarats vor. Einer seiner Kommentare ist bemerkenswert: „Grundsätzlich 
ist es im IPCC Sache der Politik zu entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ [10] 
Wenn also fast alle Mitglieder des eidgenössischen Parlaments eine durch das CO2 bewirkte Erderwärmung 
benötigen, bekommen sie diese. Das IPCC gibt zwar zu, nicht genau zu wissen, wie gross die sein könnte, weil es 
sich auf Schätzungen stützen muss. [9] 
Das letzte "U" in der "Weltwoche", die sich als eine der wenigen Zeitungen informativ, statt indoktrinierend, mit dem 
Thema "Klima" befasst, was man als sehr bemerkenswert bezeichnen muss, hat es in sich. Das "Unberechenbar" 
kann man noch weiter auslegen, etwa mit dem Hinweis auf einen Bericht des IPCC von 2001, in dem es betont, dass 
sich weder Wetter noch Klima auf lange Sicht hinaus berechnen lassen. Klimaprognosen sind deshalb "unsinnig" oder 
sogar "unreif". 
 

Zwickmühle 
Ein mir Bekannter, Mitglied der ersten Stunde der Klima-Armee, also ein Klima-Armist, hat einen Ausweg daraus 
gefunden. Weil das Wetter in diesem Jahre (übrigens prächtig und völlig in Ordnung, denn die Natur versteht ihr 
Handwerk, vielleicht ein bisschen zu kühl) nicht zur angeblich vom Menschen gemachten Klima-Erwärmung passt, 
behauptet er nun: Das CO2 hat nur Einfluss auf das Klima, aber nicht auf das Wetter! 
Vermutlich denkt er sich, er habe damit das Ei des Kolumbus', also die Lösung eines schwierigen Problems, 
gefunden, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ihm dessen Eier vorschweben, denn seinem Denken mangelt es 
manchmal an Exaktheit. 

 
Wunder 
Gleich nachdem Wladimir Wladimirowitsch Putin Herrn Nawalny vergiftet hatte, gab er Befehl, ihn wieder zum Leben 
zu erwecken, was der TRM, der Traditionellen Russischen Medizin dann auch gelungen ist - oder so ähnlich muss es 
gewesen sein. 
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Der pawlowsche Hund  
"Pawlow hatte im Verlauf seiner mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Experimente zum Zusammenhang von 
Speichelfluss und Verdauung beobachtet, dass bei Zwingerhunden schon die Schritte des Besitzers Speichelfluss 
auslösten, obwohl noch gar kein Futter in Sicht war." (Wikipedia) 
So ähnlich verhalten sich manche Stimmbürger. Sobald sie nur "SVP" sehen, sind sie schon dagegen, auch wenn sie 
nicht einmal wissen, worum es eigentlich geht. 

 
 

Klimademo Bern September 2020 
Berechtigung 
Solange 
- fast alle Mitglieder der eidgenössischen Räte, 
- einige Stadt- und Kantonsparlamente, 
- grosse Konzerne wie Migros, Coop und andere, 
- Versicherungen, 
- fast alle Medien, 
- die zuständige Bundesrätin und sogar die UNO und die EU 
das Klima retten wollen, dafür Unmengen an Geld zum Fenster hinaus werfen und einen Klimanotstand ausrufen, 
dürfen diese Leute auf dem Bundesplatz demonstrieren. 
Gläubige 
Die Leute auf dem Bundesplatz in Bern scheinen diese angebliche Klimakatastrophe ernst zu nehmen und glauben 
jenen, die sie verkünden. 
Ich mag Leute, die wirklich glauben. 
Ungläubige 
Im Gegensatz zu diesen Gläubigen ist den anderen, den Räten, Regierungen und Konzernen das Klima völlig egal. 
Als Gesinnungsakrobaten sind sie immer dabei, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, Macht zu bekommen und 
politischen Einfluss zu gewinnen. 
Ungerecht 
Das Einzige, was uns an diesem Anlass aufstösst, ist, dass andere Gruppen nicht demonstrieren dürfen. 
Das falsche Klima 
Allerdings sind diese Gläubigen auf dem Berner Bundesplatz in die Irre geführt worden. Sie haben zwar recht, wenn 
sie endlich tatkräftige Massnahmen fordern und ihnen das Gemauschel und die Heuchelei jener, die mit dieser 
Klimarettung nur ihre eigene Position retten wollen, zuwider sind. 
Aber sie glauben an das falsche Klima, und dieses falsche Klima gaukeln ihnen jene vor, die davon profitieren. 
Es gibt zur Zeit so etwas wie zwei Klimata: Das eigentliche und vom Wetter gemachte und das von den Politikern und 
anderen Klima-Alarmisten für ihre Zwecke gemachte. 
Dieses "politikogene Klima" gibt es tatsächlich. Das hat sogar der Weltklimarat festgestellt, etwa Prof. Thomas 
Stocker, als er 2014 sagte: 
„Grundsätzlich ist es im IPCC Sache der Politik zu entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ [9] 
Die Bauern und Prügelknaben 
Im Schachspiel verdecken die Bauern die Mächtigen und Adligen, die sich hinter ihnen verstecken können. 
Auch die sogenannten Klima-Aktivisten werden zu diesem Zwecke missbraucht und dienen jenen, die das Klima 
missbrauchen, als Prügelknaben. 
Fazits 
Fazit 1: Wenn die Politiker und Klima-Alarmisten eine Klimakatastrophe benötigen, die sie dann, zu ihrem eigenen 
Vorteil, bekämpfen können, bekommen sie eine. 
Fazit 2: Die eigentlichen Klima-Spinner sitzen in Regierungen, Parlamenten, Ämtern und Konzernen. 
Hinweis 
Das vom Wetter gemachte eigentliche und tatsächlich existierende Klima reagiert nicht auf das CO2 in der Luft. Auf 
jeden Fall ist das experimentell (bisher) nicht nachgewiesen worden. 
 
Noch eine Woche Verschnaufpause 
- Die Personenfreizügigkeit (PFZ) wurde uns von der EU um 2000 herum aufgezwungen. 
- Wir wollten sie eigentlich nicht, auch die Wirtschaft wollte sie nicht. 
- Aber wir haben sie, angeblich zu unserem Wohle, akzeptiert. 
- Der Bundesrat beruhigte uns damals. Es sei mit keiner grossen Zuwanderung zu rechnen. 
- Sie steckt in den sogenannten Bilateralen I, 7 Verträgen neben den anderen angeblich 
über 100, die die Schweiz und die EU abgeschlossen haben. 
- Die restlichen 6 Verträge der Bilateralen I setzen die PFZ nicht voraus. Weder das Land- 
noch das Luftverkehrsabkommen benötigen sie. Nur unsere Studenten (und die Wirtschaft) scheinen davon zu 
profitieren. 
- Die EU wusste (und weiss es weiterhin) natürlich, dass uns die PFZ nicht schmeckt und wir sie wie eine bittere Pille 
schlucken mussten. Deshalb griff sie zu einer Nötigung, einer  
"Gewaltanwendung oder Drohung, die das Opfer zu einer Handlung zwingt, die dieses nicht wünscht" (Wikipedia). 



14 

 

Wir wurden erpresst. Dieser Mechanismus, auch Guillotineklausel genannt, bestimmt, dass 
die Bilateralen I nur im Paket Gültigkeit haben, dass, wenn nur ein einziger Vertrag dahinfällt, 
auch die restlichen 6 dahinfallen. 
- Das ist, wie gesagt, materiell nicht nötig, also eine Erpressung. 
- Inzwischen haben wir bemerkt und erfahren, dass uns die ungezügelte Einwanderung riesige Probleme  
schafft und dass die noch grösser werden, wenn wir nicht handeln. 
Das zu wissen ist wichtig: Die Probleme werden sich noch verschärfen. 
- Es sind also keine Phantomschmerzen der SVP. 
- Der Bundesrat schlägt zum Beispiel eine Übergangsrente für ältere Arbeitnehmer, die wegen dieser 
ungebremsten Zuwanderung keine Arbeitsstelle bekommen, vor. 
- Für AHV und ALV dagegen werden höhere Altersgrenzen gefordert; das ist widersprüchlich: Die Alten 
sollen länger arbeiten, bekommen aber immer weniger Arbeit. 
- Der Wirtschaft gefällt es anscheinend, dass sie sich billigere und jüngere Arbeitskräfte beschaffen 
kann. Sie ist bereit, für ihren Eigennutz die Souveränität unseres Landes zu opfern. 
- Dass diese Probleme keine Phantomschmerzen der SVP sind, wurde schon 2014 bewiesen, als das Volk 
die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) annahm. 
- BGI und MEI verlangen fast wortwörtlich dasselbe: 
MEI: 1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
BGI: 1 Die Schweiz regelt die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
- Die vom Volke angenommene MEI wurde nicht umgesetzt und von Bundesrat und den eidgenössischen Räten 
bis zur Unkenntlichkeit verwässert. 
- Soviel ich weiss, wurde der EU nicht einmal ein Gesuch um Neuverhandlung gestellt. Solche Neuverhandlungen 
sind aber in der PFZ ausdrücklich vorgesehen. 
- Was muss geschehen, wenn die BGI angenommen werden sollte? 
1. Der Bundesrat muss sein vertraglich garantiertes Recht in Anspruch nehmen und auf dem Wege der 
Verhandlung versuchen, die PFZ ausser Kraft zu setzen. 
2. Die EU muss verhandeln, dazu ist sie vertraglich verpflichtet. Sie muss allerdings der Ausserkraftsetzung 
nicht zustimmen, denn dazu ist sie vertraglich nicht verpflichtet. 
3. Wenn die EU nicht verhandelt, was ja noch nicht sicher ist, oder wenn sie der Auflösung der PFZ 
nicht zustimmt, was anscheinend ziemlich sicher ist, dann muss die PFZ aufgekündigt werden - oder 
der Bundesrat und das eidgenössische Parlament ziehen den Schwanz wieder ein und begnügen sich mit 
Scheinhandlungen. 
4. Dann fallen alle 7 Verträge der Bilateralen I ins Wasser. 
Ist das schlimm? Wahrscheinlich schon, aber nicht nur für uns, sondern auch für die EU, die zum Beispiel 
am Landverkehrsabkommen ein sehr grosses Interesse hat. 
Fazits: 
- Das uns angedrohte Schlimme ist eigentlich nur der Umstand, dass unsere Zuständigen mit der EU nicht verhandeln 
wollen oder es nicht einml zu tun wagen. 
- Wenn verhandelt wird und unsere Zuständigen endlich ihre Aufgabe erfüllen, ist alles nur noch halb so schlimm. 
- Hinter der Kulisse droht auch noch das Rahmenabkommen. Das würde unserer Freiheit den tödlichen Dolchstoss 
versetzen. 
 

Fliegenfänger 
Als friedlichem Menschen jagen mir Kampfflugzeuge einen Schauder über den Rücken. Ich habe während des 
Militärdienstes zwar versucht, mithilfe eines Apparats, den ein gewisser Dieter Bührle vertrieb, einige vom Himmel 
herunter zu holen, was mir dank sinnreicher Sperren und wegen meiner Unfähigkeit allerdings nie gelang. 
Jetzt fragt mich Bundesrätin Amherd, ob ich es ihr erlaube, welche zu beschaffen, muss also meine Beziehung zu 
diesen unheimlichen und dröhnenden Objekten überdenken, wobei mir die Aussagen der Magistratin, sie habe die 
Pflicht, uns vor Angriffen aus der Luft zu schützen, behilflich sind. 
Sie scheint diese Aufgabe bei einem Blicke in ihr Pflichtenheft, aber auch die Unmöglichkeit, ihr mithilfe von 
Fliegenfängern gerecht zu werden, festgestellt zu haben, was sie veranlasst, auf massiver Gebautes, aber auch 
wesentlich Teureres zu setzen. 
Wahrscheinlich benötige ich meine Friedlichkeit nicht, um eine Antwort geben zu können, schon deshalb nicht, weil 
gerade kein Krieg herrscht, uns keiner unmittelbar bevor zu stehen scheint und diese teuren Vögel zur Zeit vor allem 
benötigt werden, um den Himmel über unseren Köpfen von jenem Gesindel zu befreien, das es darauf abgesehen 
hat, unser friedliches Zusammenleben zu stören. 
Diese Apparate sind, im Gegensatz zu einem Schlauche der Feuerwehr, sehr schwer zu handhaben, was bedeutet, 
dass die Leute, die sich ihrer im Falle eines Falles bedienen, genügend Zeit haben müssen, sich mit ihnen zu üben, 
so dass ich schliesslich zum Schlusse komme, man, das heisst ich, müsse Frau Amherd die Bewilligung erteilen, ein 
paar dieser Fliegerfänger zu beschaffen. 
Zu meiner Friedlichkeit ist noch zu sagen, dass ich längst nicht mehr der Meinung bin, es gebe keine Krieg, wenn es 
keine Waffen mehr gebe. In Wirklichkeit ist es eben umgekehrt: Es gibt die Waffen, weil es den Krieg gibt, und es gibt 
den Krieg, weil die Menschen keine friedlichen Wesen sind. (Wobei es mir auch genügt, dass die Waffen in 
Zeughäusern liegen und damit so etwas wie ein Frieden entsteht.) 
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Corona 
Statt das Wochenende zu geniessen, muss ich mir über die folgenden Punkte den Kopf zerbrechen: 
- Ist dieses Virus (viel) gefährlicher als andere seiner Art? 
- Muss man nicht Aufwand gegen Ertrag abwägen? 
- Sind am Ende die Massnahmen schädlicher als das Virus respektive die Krankheit? 
- Wäre immunisieren nicht besser als sich abkapseln? 
- Die Menschheit kann nicht völlig vor Krankheiten geschützt werden. 
- Krankheit und Tod lassen sich nicht vermeiden. 
- Die Kapazitäten des Gesundheitswesens sind natürlich wichtig, aber nicht ausschlaggebend. 
- Sind spezielle Interessen von Pharma oder angeblichen Weltenrettern im Spiele? 
- Mediziner warnen immer, das erwarten wir von ihnen. 
- Politiker warnen auch immer; das gehört anscheinend zu ihren Methoden. 
 
 

Grundrechte für Menschenaffen [12] 
Grundrecht Artikel der BV 
- Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot 
- Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben 
- Allgemeine Verfahrensgarantien, insbesondere Verbot der formellen Rechtsverweigerung 
- Recht auf rechtliches Gehör 
- Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege 
- Rechtsweggarantie 
- Garantien im gerichtlichen Verfahren 
- Garantien bezüglich Freiheitsentzug 
- Garantien bezüglich Strafverfahren 
- Petitionsrecht 
Fazit: 
- Man müsste die Affen fragen, ob sie zum Beispiel ein Petitionsrecht benötigen. 
- Genügt es ihnen nicht, wenn sie einfach nicht gequält und nicht ausgerottet werden? 
- Was nützen schriftlich formulierte Rechte, wenn sie dann nicht eingehalten werden? 
Nichts. 
 

Quälsucht 
Wenn ich ein Psychiater wäre, würde ich wahrscheinlich den folgenden Text verfassen (und später vielleicht 
ausbauen): 
Sadisten 
Ich stelle fest, dass sich in unseren Regierungen, der Wirtschaft, aber auch im gemeinen Volke eine Menge 
Sadisten befinden. Sie quälen uns oder versuchen, es zu tun, indem sie uns Angst machen oder dafür sorgen, 
dass Schreckliches geschieht. 
Allerdings geben sie auch vor, uns beschützen zu wollen, indem sie uns quälen. 
Schweiz-EU 
Die sogenannte "Guillotine-Klausel" ist ein gutes Beispiel. Wenn wir der EU nicht gehorchen, dann werden 
wir geköpft. Sie ist völlig unnötig, denn die restlichen 6 Verträge der Bilateralen I setzen die PFZ nicht 
voraus; doch gerade um diese geht es. 
Klimawahn 
Wenn wir keine Abgaben auf fossile Brenn- und Heizstoffe entrichten, werden wir verbrennen oder ersaufen. 
Wenn wir nicht akzeptieren, dass die Sonneneinstrahlung mithilfe von irgendwelchen Substanzen gedämpft  
wird, ist unser Untergang so gut wie sicher. 
Klima-Katastrophen existieren nur im von den Politikern gemachten Klima. Im wirklichen gibt es sie nicht. 
5G-Mobilfunk 
Diese Technik könnte womöglich verheerende Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier haben. Zudem ist sie 
höchst wahrscheinlich nicht nötig. Sie soll es erlauben, dass Autos selbst fahren oder wir grosse 
Dateien, etwa Spielfilme, schnell herunterladen können. 
Kaum jemand braucht selbst fahrende Autos, die Jungen schon gar nicht, und wer nicht fahren kann oder 
will, soll einen Chauffeur einstellen. 
Wessen Lebensglück hängt davon ab, lange Spielfilme schnell herunterladen zu können? 
Sind diese selbst fahren könnenden Autos ein weiterer Schritt in Richtung auf totale Kontrolle? Unsere 
Quälgeister wissen dann genau Bescheid, wo überall wir gewesen sind. 
Corona 
Höchst wahrscheinlich ist dieses Virus nicht gefährlicher als alle anderen, die für die grippalen Infekte, 
die uns immer wieder heimsuchen, verantwortlich sind. 
Asyl-Unfug 
Die meisten sogenannten Asylsuchenden sind keine Flüchtlinge. Wir wurden belogen. In Deutschland, Frankreich 
und England ist es besonders schlimm.  
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EU 
- Offene Grenzen, auch für Kriminelle und Banden jeder Art.  
- Selbst Tiere werden gequält, indem man sie durch halb Europa transportiert. 
Angebliche Feinde 
Zum Beispiel der böse und Gift spritzende Russe... 
Und, und, und... 
 

Hauptprobe für unsere Unabhängigkeit 
Die Volksabstimmung über die "Initiative für eine massvolle Zuwanderung", von den Gegnern mit durchscheinender 
verleumderischer Absicht mit "Kündigungsinitiative" bezeichnet, ist eine weitere Hauptprobe für unser Dasein als 
souveräner Staat. Wenn sie abgelehnt wird, dann geht es schnurstracks auf das unheilvolle Rahmenabkommen zu. 
Eine Annahme der BGI mag für die Wirtschaft ein paar Problemchen bringen; aber ein unabhängiger Staat ist viel, viel 
mehr als nur seine Wirtschaft. Es ist der Raum, in dem wir leben und in dem wir uns wohlfühlen wollen. 
Abstimmungs-Manöver 
Bundesrat an National- und Ständerat am 7.6.2019: 
"Mit dieser Botschaft beantragen wir Ihnen, die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung 
(Begrenzungsinitiative)» Volk und Ständen zur Abstimmung zu 
unterbreiten mit der Empfehlung, die Volksinitiative abzulehnen. 
Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, sehr geehrte 
Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung. 
7. Juni 2019 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 
Der Bundespräsident: Ueli Maurer 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr" 
Diese "vorzügliche Hochachtung" hat dann auch gewirkt: 
Rotes Abstimmungsbüchlein: 
"Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung 
(Begrenzungsinitiative)» abzulehnen." 
Ich könnte mir vorstellen (und tue es gerade), dass die "sehr geehrten Damen und Herren" in National- und Ständerat 
es am liebsten hätten, dass das Stimmvolk die Initiative ablehnt, Denn wenn sie angenommen werden würde, 
müssten diese "sehr geehrten Damen und Herren" sich wieder so lange winden und wenden, dass, wie 2014, nichts 
herauskommt. 
 

Alternative für Deutschland 
- Die AfD ist keine "Nazi"-Partei. 
- Falls es darin "Nazis" gibt, dann sind das Fremdkörper. 
- Die AfD versucht selbst, sich davon zu reinigen. 
- Die AfD bereitet den regierenden Mächtigen Sorgen und Schrecken. Man (etwa ich) kann davon ausgehen, dass sie 
es sind, die diese "Nazis" in die AfD einschleusen. 
- Der Zweck ist offensichtlich: Indem die regierenden Mächtigen diese "Nazis" bekämpfen, können sie gleichzeitig die 
ihnen unliebsame AfD bekämpfen. 
 

BREXIT 
- GB will aus der EU austreten (EU-Mitgliedschaftsreferendum am 23. Juni 2016) 
- Grund: Unwohlsein (!) 
- 29. März 2017: Einleitung des Austrittsverfahrens gemäss Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union. 
- Dieser Artikel enthält: "„(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
beschließen, aus der Union auszutreten." 
- Im Januar 2020 stimmten das britische Parlament und das EU-Parlament dem Brexit-Abkommen zu, mit dem das 
UK am 31. Januar 2020 um 23 Uhr UTC (24 Uhr MEZ) aus der Europäischen Union und EURATOM austrat. 
- In dem Abkommen ist eine Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. 
Fazits:  
1. Ab dem 1. Januar 2021 gehört Grossbritannien definitiv nicht mehr zur EU. 
2. Grossbritannien ist nicht deshalb aus der EU ausgetreten, weil es sich darin besonders wohl fühlte. 
3. Ich vermute, dass ihm die katastrophale und als Asylpolitik getarnte Migrationspolitik von Frau Merkel und der EU 
den Rest gegeben hat. 
 

Politiker-Klima 
National- und Ständerat beschliessen wieder einmal über ihr eigenes Klima. Sie dürfen das. Das IPCC hat sie dazu 
ermächtigt. Prof. Thomas Stocker, ein führendes Mitglied des Weltklimarats formulierte es wie folgt: „Grundsätzlich ist 
es im IPCC Sache der Politik zu entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ [10] 
Wenn unsere National- und Ständeräte eine angeblich durch das CO2 bewirkte katastrophale Erwärmung haben 
wollen, dann bekommen sie diese, und sie können zwischen etwa 0.1°C und 6°C wählen. Wenn sie einen 
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katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels benötigen, was für die Schweiz allerdings kaum gefährlich werden würde, 
bekommen sie auch ihn.  
Das tatsächliche, also vom Wetter gemachte Klima ist etwas anderes. Der Einfluss des CO2 darauf ist unbekannt und 
höchst wahrscheinlich gleich Null, auf jeden Fall experimentell nicht bewiesen. 
 

Behörden in Aktion 
Gelegentlich kommt es vor, dass Ämter etwas verordnen, worüber man nur den Kopf schütteln kann. 
Vor ein paar Jahren wurde, ich glaube, es war in Bern, ein Jüngling, dem das Geschick eine braune Haut verpasst 
hatte, von einem Amte, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, aus der Schweiz ausgewiesen, nur deshalb, 
weil irgend ein Paragraph gemeckert hat. 
Die gesunden Bürger haben aufgeschrien. Der Lehrmeister war entsetzt. Der Jüngling hatte sich integriert, war tüchtig, 
und es gefiel ihm bei uns. 
Fremde Leute, die Verbrechen begehen, will man behalten und hätscheln. 
Fremde Leute, die friedlich sind, will man ausweisen. 
(Das Amt hat schliesslich nichts anderes tun können als sich der Vernunft zu unterziehen.) 
 
Der Teufel an der Wand 
Die Bilateralen I sind nur ein kleiner Teil der anscheinend über 100 Verträge, die die Schweiz und die EU geschlossen 
haben. Das darin steckende Abkommen zur Personenfreizügigkeit hat uns eine Menge Probleme gebracht, so dass 
es unbedingt neu verhandelt werden muss. Eine solche Neuverhandlung ist darin auch ausdrücklich vorgesehen. 
Schon die MEI verlangte buchstäblich dasselbe wie die jetzt auf dem Tische liegende BGI: "Die Schweiz regelt die 
Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig." Die MEI wurde 2014 vom Stimmvolk angenommen, 
aber von den eidgenössischen Parlamenten und dem Bundesrat nicht umgesetzt und bis zur Unkenntlichkeit 
verwässert. Fazit: Unsere zuständigen Behörden wollen nicht einmal verhandeln, und es gibt eine Menge Leute, die 
versuchen, das zu verschleiern, indem sie den Teufel an die Wand malen und Katastrophen beschwören, die nur in 
ihren Vorstellungen existieren. 
 

Die Russen und Westeuropa 
- Das Thema lässt sich natürlich nicht in ein paar wenigen dürren Sätzen erledigen. 
- In einigen Ländern in Osteuropa machte man im vergangenen Jahrhundert mit ihnen schreckliche Erfahrungen.  
- Immerhin fällt auf, dass sie seit etwa 400 Jahren nie von sich aus Westeuropa mit Krieg überzogen. 
- Im Gegenteil: Karl der Zwölfte überfiel sie im 18. Jahrhundert. 
- Napoleon drang anfangs des 19. Jahrhunderts mordend, plündernd und brandschatzend ein. 
- Die Deutschen überzogen es anfangs des 20. Jahrhunderts mit Krieg. 
- Der Westen schenkte ihm die Marxisten, aus denen die Kommunisten hervorgingen. 
- Hitlerdeutschland schloss mit ihm einen heuchlerischen Pakt und fiel ihm dann in den Rücken. 
- Es schlug brutal zurück. 
- Den Alliierten gefiel das übrigens. Ein Senator Truman sagte oder schrieb: [13] 
Wenn die Russen siegen, müssen wir den Deutschen helfen. 
Wenn die Deutschen siegen, müssen wir den Russen halfen, 
damit so viele wie möglich umkommen. 
- Ein gutes Einvernehmen der Europäer, vor allem von Deutschland mit Russland ist den Amis ein Gräuel und 
war es auch den Briten. 
- Jetzt wird an den Grenzen Russlands wieder gezündelt (Ukraine, Krim, Weissrussland...) 
- Grossmächte sind immer bestrebt, den Rest der Welt zerstritten zu machen. Einen Grossteil ihrer Zeit verbringen 
sie damit, Zwietracht zu säen. 
- Das alles heisst nun nicht, dass die Russen unschuldig wie neu geborene Kinder sind - aber sie wollen keinen 
Krieg mit uns und würden auch keinen anfangen. 
- Wenn man sie schlägt, dann schlagen sie zurück. Das darf und muss man, sonst dient man den Schlägern. 
- Die Menschen haben ein grosses Bedürfnis, hassen zu können. Wenn man ihnen jemanden anbietet, mit dem sie 
das tun dürfen, sind sie dankbar. Damit bekommt das Leben eine Struktur und hat plötzlich einen Sinn. 
 
Schmierentheater 
Nowitschok ist ein von den Russen (oder damals Sowjets) entwickeltes Nervengift, das man heute allerdings in allen 
kriegstechnischen Laboratorien der Welt finden kann. Nun wird es wieder in einem widerlichen Schmierentheater 
gegen Wladimir Putin eingesetzt. Es ist dasselbe Spielchen, wie man es seinerzeit mit Sergei und Yulia Skripal 
inszenierte. Dass sich auch die deutsche Bundeskanzlerin daran beteiligt, ist besonders abstossend. Sie, die sich 
nicht mehr unter die Leute wagt, weil sie mit "Hau ab!" begrüsst wird, muss furchtbar neidisch sein auf einen 
Staatschef, den sein Volk noch für lange Zeit haben will. 
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Ist Jens Spahn noch im Amte? 
"Die Aussagen gingen in den Protesten gegen den Gesundheitsminister in Bottrop fast unter: Spahn deutete in seiner 
Rede an, welche Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung nach heutigem Kenntnisstand unverhältnismäßig 
waren." [14] 
Ich kann mir vorstellen, dass er es nicht mehr lange sein wird. 
Das Muster zeichnet sich immer deutlicher ab: 
- Die deutsche Bundeskanzlerin benötigt, wie schon bisher, wieder Sündenböcke. 
- "Blitzableiter" ist auch zutreffend. 
- Ein paar haben das sinkende Schiff bereits verlassen, etwa Sigmar Gabriel. 
- Andere werden dazu gemacht oder ausgewählt. Es sind Leute, die sich dazu eignen. 
- Horst Seehofer: Seine Neigung zum Angleichen. 
- Jens Spahn: Als Homosexueller ohnehin ein Ziel. 
- Peter Altmaier: Pittoreske Erscheinung, anscheinend ziemlich ahnungslos, aber treu ergeben. 
- Die Polizei, sie muss gehorchen. 
- Der Berliner Innensenator muss auch gehorchen. 
- Die angeblichen Nazis; die hat man nach 70 wieder ausgegraben, und dahinter steckt das Regime (siehe NSU). 
- Die angeblich rechtsextreme AfD ("kauft nicht bei AfD", "wählt nicht die AfD"). Die darin steckenden "Nazis" schleust 
das Regime ein. 
- Medien werden zu falschen Berichten ermuntert. 
- Gangs machen Städte unsicher. 
- Angebliche Asylsuchende machen den Leuten Angst und sind kriminell. 
- und, und, und… 
- Das deutsche Volk erwacht langsam aus der Lähmung oder Verhexung. 
- Seine Wut oder Empörung kocht noch nicht hoch; aber es ist nur eine Frage der Zeit. 
- Die muss man ableiten, also von der Kanzlerin fernhalten. 
- Die kann dann als Retterin auftreten. 
Napoleon hat von Madame de Staël einmal gesagt: 
"Sie wirft die Leute ins Wasser, damit sie sie dann retten kann." 
 

Streichwetter Ende August 
Im Moment passt das vom Wetter gemachte Wetter (!) nicht zu dem von den Klimaspinnern und Politikern gemachten 
oder gewünschten Wetter und wird deshalb sicherlich aus den Aufzeichnungen entfernt, also gestrichen, damit doch 
noch so etwas wie ein wärmster August seit Beginn der Aufzeichnungen von Vorstellungen zustande kommt. 
Übrigens fällt auf, dass oft mit einer angeblich international anerkannten Periode, die von etwa 1960 bis 1980 reicht, 
verglichen wird. Weshalb, ist klar. Damals war es so kühl, dass man uns vor einer neuen Eiszeit warnte. Was nützt 
das schon? Wenn eine kommen sollte, dann kommt sie und fragt uns nicht um Erlaubnis. 
Fazit: Man vergleicht das Heute mit einer kühlen Periode und kommt dann auf ein bisschen Erwärmung, die man den 
Leuten unter die Nase und dem CO2 in die Schuhe schieben kann, und das bezeichnet man dann lauthals als 
Naturwissenschaft. 
 
Zermürbungstaktik 
BGI bereits angenommen 
Vielleicht haben es nicht alle bemerkt: Die Forderungen der BGI wurden von Volk und Ständen schon 2014 
angenommen. 
Die MEI verlangte:  
1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
Die BGI verlangt: 
1 Die Schweiz regelt die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
"Steuern" und "Regeln" bedeuten dasselbe. 
Weshalb nochmals abstimmen? 
Die BGI ist nötig, weil die MEI nicht umgesetzt wurde. Das liegt nicht an der EU, sondern an unseren eigenen Leuten. 
Diese setzen auf Zermürbungstaktik und hoffen, Volksentscheide so lange nicht umzusetzen zu können, bis es dem 
Volke verleidet und es entnervt aufgibt. 
Guillotineklausel 
Das ist ein Strick um unseren Hals. Jedes Mal, wenn wir den EU-Lieblingen in unserem Lande nicht gefügig sind, 
ziehen sie daran und produzieren bei vielen Erstickungsängste.  
Diese Klausel ist eine Drohung. Die restlichen 6 Verträge der Bilateralen I setzen die PFZ nicht voraus. Diese 
Verstrickung ist künstlich und hat nur einen Zweck: Nötigung. Diese Taktik ist auch bei der Mafia besonders beliebt. 
"Das Schweizerische Strafgesetzbuch sieht unter Artikel 181 vor, dass eine Nötigung, bei der durch Gewalt oder 
Androhung wie auch durch andere Beschränkungen, welche die zukünftige Handlungsfreiheit einer Person 
beeinflusst, wie etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer 
Geldstrafe bestraft wird." 
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Nach Grossbritannien stellt nun auch Frankreich die Personenfreizügigkeit in Frage 
1. Juli 2020, Michaël Buffat, Nationalrat, Vuarrens 
Am 27. September stimmen wir über die Begrenzung der Zuwanderung ab. Dabei sind wir nicht das einzige Land, das 
die Personenfreizügigkeit zur Debatte stellt. Ende Mai verabschiedete das britische Parlament sein neues 
Migrationsgesetz, welches das Ende der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union vorsieht. Damit wird 
Grossbritannien ab Ende des Jahres die Zuwanderung wieder eigenständig regeln. Auch der französische Präsident 
Emmanuel Macron will bei der aktuellen Reform des Arbeitsrechts die Personenfreizügigkeit zugunsten eines 
Inländervorranges einschränken. 
 

Das Brandenburger Tor zum Klima 
Greta und ihre Anhängerschaft (inklusive Frau Merkel) haben das von den Politikern gemachte und gewünschte Klima 
im Auge. Das gibt es. Der Weltklimarat definierte es wie folgt: „Grundsätzlich ist es im IPCC Sache der Politik zu 
entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ Das sagte Prof. Dr. Thomas Stocker, ein führendes Mitglied des 
IPCC, im Jahre 2013. [10] 
Wenn die Politiker also eine vom Menschen verursachte Erderwärmung haben wollen, dann bekommen sie diese. 
Das eigentliche, das vom Wetter gemachte Klima dagegen ist etwas anderes. In ihm ist der angenommene Einfluss 
des Kohlenstoffdioxids nicht bekannt respektive nicht nachgewiesen. 
 

Die Guillotineklausel in Kürze 
1. Der Stachel in unserem Fleische 
Die Personenfreizügigkeit war schon 1992, bei der Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum EWR, 
ein heisses Eisen. 
Die PFZ verlangt im Prinzip, dass jedermann aus einem EU- oder damals EWR-Land in die Schweiz kommen, 
sich niederlassen, Arbeit oder auch Rente bekommen kann, also ausser beim Stimm- und Wahlrecht einem 
Schweizer gleichgestellt ist. 
Das macht in einem EU-Land Sinn, denn dort will man schliesslich einmal eine einzige Nation sein, in 
der es keine Grenzen mehr gibt. 
Für ein Land, das der EU nicht angehört, gilt das aber nicht. 
Der Bundesrat versuchte schon damals zu beschwichtigen, indem er uns weismachte, es kämen ohnehin nur 
wenige Menschen, und die, die kommen würden, würden unseren Bedarf an Fachkräften decken. 
Das Volk lehnte trotz des Honigs, den man ihm um den Mund geschmiert hatte, die Vorlage ab. 
2. Medizinischer Eingriff 
Allerdings so knapp, dass sich die EU-Liebhaber sagten, das sei nur Zufall, und wenn man geschickt  
vorgehe, könne es ganz anders, also wie von ihnen gewünscht, ausgehen. 
Sie wollen, und das darf man nicht vergessen, die Schweiz in die EU einbringen. Sie dürfen das wollen, 
wie auch wir übrigen es nicht wollen dürfen. Unser Grund: Die direkte Demokratie Schweiz passt nicht 
in diese Union, die "Demokratie" nur vom Hörensagen kennt. 
(Man kann versuchen, die Argumente der EU-Liebhaber zu entdecken. Ich nehme an, es gibt nur eines, und 
das ist nicht mal ein richtiges: Sie halten sich für die Herren (Frauen eingeschlossen), die dem dummen 
Volke vorgeben können, was zu tun ist und wie es zu leben hat.) 
3. Vertragsschmiede 
1999 wurden die sogenannten Bilateralen I, 7 Verträge zwischen den gleich berechtigten Partnern EU 
und Schweiz, aufgestellt. "Gleich berechtigt" ergibt sich zwanglos aus "bilateral".  
Gelegentlich wird eingewandt, die EU mit ihren, was weiss ich, vielleicht 580 Millionen Einwohnern 
sei viel wichtiger als unser Land, das jetzt um die 8 Millionen beherbergt. Das Argument gefällt jenen 
EU-Liebhabern, die das Thema mit einer Waage entscheiden wollen und hoffen, es gebe bei uns genügend Einfältige, 
die darauf hereinfallen und sich beeindrucken lassen. 
4. Kröten schlucken 
Die Unterhändler wussten, dass diese PFZ eine Granate ist, die es geschickt zu ummanteln galt, damit 
die Schweizer sie nicht sähen. Sie erfanden die Guillotine-Klausel. 
(Aus schlecht unterrichteter Quelle verlautete, auf der EU-Seite sei man vorerst einmal ratlos gewesen, 
so lange, bis die Schweizer Unterhändler sie auf diese Idee brachten. Ich weiss es nicht; aber ich würde 
mich nicht einmal wundern, wenn es so gewesen wäre.) 
5. Nützliche Übereinkommen 
Die 7 Verträge in den Bilateralen I umfassen Abkommen, die neben dieser bei uns ziemlich verhassten PFZ 
- Technische Handelshemmnisse 
- Öffentliches Beschaffungswesen 
- Landwirtschaft 
- Landverkehr 
- Luftverkehr 
- Forschung 
betreffen. 
Diese 6 Abkommen sind für beide Seiten nützlich und brauchbar. An jenem über den Landverkehr ist die EU 
besonders interessiert, denn es ermöglicht ihr, die Schweiz als Durchgangsland zu benutzen. 
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6. Ein Weihnachtsgeschenk mit bitterem Geschmack 
Die Granate PFZ wurde hübsch eingepackt. Sie enthält zwar einen Paragraphen, der vorsieht, dass sie 
verhandelt werden kann. Um die Schweiz davor abzuschrecken, wurde verfügt: 
- Wird auch nur eines der 7 Abkommen in den Bilateralen I angerührt, dann fliegt alles in die Luft. 
Damit war vor allem und nur die PFZ gemeint, denn an den restlichen sechs wollen wir nicht gross herumfummeln.  
7. PFZ dient nur der EU  
Nun kann man einwenden, und es wird von den EU-Liebhabern auch gemacht, dieses Paket sei nur als  
Ganzes möglich. 
Das stimmt nicht. Weder zum Beispiel der Landverkehr noch der Luftverkehr setzt die PFZ voraus.  
Man kann sie entfernen, und am Reste ändert sich so gut wie nichts. 
Das Paket ist eine Zwangsverschnürung, eine Nötigung. Damit bezeichnet man "allgemein eine unzulässige  
Gewaltanwendung oder Drohung, die das Opfer zu einer Handlung zwingt, die dieses nicht wünscht".  
(Wikipedia zu "Nötigung"). 
Das ist so, wie wenn ein Metzger mir nur dann eine mir schmeckende billige Servelat verkauft, wenn 
ich auch eine mir nicht schmeckende Blutwurst beziehe. 
(Aus ebenfalls schlecht unterrichteter Quelle verlautet, in Brüssel habe man sich in Hinterzimmern 
und hinter vorgehaltener Hand über die dummen Kuhschweizer, die sich über das Ohr hauen liessen, 
lustig gemacht, sich dabei vor Vergnügen auf die Schenkel geklopft und es nicht an Sekt mangeln lassen.) 
8. PFZ bringt unserem Lande eine Unmenge Probleme  
Eine Aufzählung erübrigt sich. Sie liegt uns schon lange auf dem Magen und veranlasste uns, 2014 die 
Masseneinwanderungsinitiative anzunehmen, die dasselbe wollte wie jetzt die BGI: 
Wortlaut MEI 2014: Art.1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. 
Wortlaut BGI 2020: Art.1 Die Schweiz regelt die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.  
Das eidgenössische Parlament und der Bundesrat haben es zustande gebracht, die MEI bis zur Unkenntlichkeit 
zu verwässern. Fazit: Wenn die MEI umgesetzt worden wäre, brauchte es die BGI nicht. 
9. EU kein angenehmer Partner 
Hat die EU uns je gefragt, ob wir mit der PFZ zurecht kämen? Hat sie nicht, und es ist ihr auch egal. Sie 
will nicht unser Partner sein, sondern uns beherrschen. 
10. Blutrunst 
Den EU-Liebhabern in der Schweiz ist diese Guillotine im Herzen lieb, und sie werden nicht müde, 
das Blutgerüst vor unseren erschrockenen Augen immer wieder aufzurichten. "Wer uns nicht folgen will, 
wird seinen Kopf verlieren", ist ihr Motto. 
Das ist allerdings nichts anderes als ein fauler Spruch, eine blosse Drohung, denn die Granate ist ein Blindgänger, 
schon deshalb, weil die EU das Landverkehrsabkommen nie aufgeben würde. Sie kann allerdings damit rechnen oder 
wenigstens darauf hoffen, dass die Schweiz bei neuen Verhandlungen wieder Leute schickt, die, statt moderne 
Verkehrsmittel zu benutzen, sich auf den Knien rutschend nach Brüssel begeben. 
 

Zwei Klimata 
Im Moment haben wir zwei Klimata: 
- Erstens das eh und je vom Wetter gemachte und wirkliche Klima und 
- zweitens das von den Politikern und anderen Klima-Alarmisten gemachte oder gewünschte Klima. 
Das ist keine blosse Behauptung, sondern wird vom Weltklimarat selbst festgestellt: 
„Grundsätzlich ist es im IPCC Sache der Politik zu entscheiden, was sie von der Wissenschaft will.“ [10] 
Die eidgenössischen Räte sind dabei, das CO2-Gesetz zu verschärfen. Sie dürfen das natürlich, denn in ihrem Klima 
spielt das Kohlenstoffdioxid eine wichtige Rolle. Auf das vom Wetter gemachte Klima hat dieses Gas keine bekannte 
Wirkung. 
Das Stimmvolk muss dafür sorgen, dass alle geplanten Massnahmen unserer Politiker, ihr Klima zu retten, nicht 
realisiert werden, denn sie sind im wirklichen Klima absolut unnötig. [15] 
 

Wünschen oder fordern 
In der PFZ steht im Artikel 18, dass der Vertrag verhandelt wird, wenn ein Partner das "wünscht". Daraus drehen die 
BGI-Gegner der Initiative einen Stick und behaupten, es handle sich um ein blosses Wunschdenken. Die EU ist quasi 
das Christkind, bei dem die Kleinen einen Weihnachtswunsch deponieren können. Es muss nicht darauf eingehen. 
Das ist falsch. 
"Wünscht" ist die passende Formulierung in einem Vertrag, den zwei gleichberechtigte Partner abschliessen. Im 
Gegensatz dazu müsste ein weniger gleichberechtigter Partner etwas fordern. Die Schweiz muss also nicht fordern 
oder verlangen, sondern kann wünschen. Wenn zum Beispiel die EU etwas wünschte, würden viele Schweizer ganz 
anders reagieren und voller Ergebenheit nach Brüssel rennen. 
 

Schreibdrang 
Die - oder viele - Medien leiden daran. Sie müssen einfach etwas sagen oder schreiben, obwohl es unnötig ist. 
Beispiel: Eine Zeitung schrieb "Gewitter beendeten die Hitzewelle". 
Erstens gab es keine Hitzewelle oder höchstens eine ziemlich gekühlte. Zweitens ist uns das ohnehin selbst 
aufgefallen. 
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Drittens ist es auch nicht nötig zu schreiben: "Der Montag hat den Sonntag beendet." 
Die - oder viele - Medien könnten sich eine Menge Energie und Mitarbeiter einsparen, wenn sie aufhören würden, uns 
mit Unnötigem einzudecken. 
 

Canossa 
Verhandlungen mit der EU müssen etwas Fürchterliches sein, wenn man sich anhört, wie die dazu Verpflichteten 
klagen und jammern. Wahrscheinlich dürfen sie tagelang barfuss und halbnackt im Schnee stehen oder knien, ehe 
man sich auch nur anhört, was sie stammeln. Ein Besuch beim Zahnarzt dürfte dagegen so etwas wie ein Vergnügen 
sein. 
Wenn die mit ihren schrecklichen Vorstellungen Gepeinigten schweissgebadet aus ihren Albträumen erwachen, 
versuchen sie, uns dazu zu bringen, ihnen diesen Gang in die Hölle zu ersparen und ihre Ängste auf uns abzuladen. 
 

Die Begrenzungsinitiative in ein wenig längerer Kürze 
1. Falls sie angenommen wird, muss der Bundesrat die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit der EU neu verhandeln, aber 
nicht aufkündigen. 
2. Solche Neuverhandlungen sind in diesem Vertrag auch vorgesehen. 
3. Auch die EU ist verpflichtet zu verhandeln. Das Abkommen ist bilateral, nicht unilateral. 
Art. 18 Revision Wünscht eine Vertragspartei eine Revision dieses Abkommens, dann muss verhandelt werden. Das 
Resultat kann ausfallen, 
wie immer es will. 
4. Die Neuverhandlung ist nötig, weil die Zuwanderung nicht um die 10'000 Personen umfasst, wie 1999 
angenommen wurde, sondern ein Vielfaches davon. 
5. Die Folgen sind spürbar. Ältere Schweizer Arbeitslose bekommen keine Stelle mehr. Der Bund offeriert eine 
Übergangsrente. 
6. Die Arbeitslosenzahlen steigen, weil nicht alle, die hereinkommen, eine Anstellung finden. Auch die ALV muss 
unterstützt werden. Ob nur 
Corona daran schuld ist, ist nicht sicher. 
7. Es wird bei uns zunehmend eng und enger. Das hat das Schweizer Stimmvolk schon 2014 bewogen, die MEI 
anzunehmen. 
8. Nur wenn die EU nicht verhandeln will, was sie angeblich signalisiert haben soll, muss die Schweiz die PFZ 
aufkündigen. Diese angebliche  
Nicht-Bereitschaft der Europäischen Union dient allerdings den BGI-Feinden vor allem dazu, Angst zu schüren. 
9. Die BGI ist nötig, weil die MEI 2014 nicht umgesetzt wurde. Der Bundesrat verhandelte damals nicht mit der EU. Er 
und das Parlament verwässerten 
den Volkswillen bis zur Unkenntlichkeit. 
10. Falls die BGI angenommen wird, was aus den geschilderten Gründen unbedingt nötig ist, dann muss die PFZ mit 
der EU ausgehandelt werden. 
11. Eine Neuverhandlung soll nicht jegliche Einwanderung stoppen, wie es von den BGI-Gegnern behauptet wird. Sie 
will nur erreichen, dass die 
Schweiz wieder selbst bestimmen kann, wen sie hereinlassen will. Das tut jeder souveräne Staat. 
12. Wenn die EU nicht auf Verhandlungen eintritt, was noch nicht sicher ist, dann muss die Schweiz die PFZ 
aufkündigen, und zwar deshalb, weil  
dann Neuverhandlungen möglich sind.  
13. Wegen der Guillotineklausel sind dann auch die restlichen 6 Verträge der Bilateralen I aufgekündigt. 
14. Der Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt wird dadurch aber nicht betroffen, denn der ist im 
Freihandelsabkommen von 1972 geregelt worden. 
15. Die EU wird die Bilateralen I nicht einfach aufgeben. Dieses Vertragspaket enthält auch das 
Landverkehrsabkommen, an dem sie sehr interessiert 
ist. Die Schweiz hat die Verkehrswege tüchtig ausgebaut und stellt sie der EU zu günstigen Bedingungen zur 
Verfügung. 
Fazits:  
1. Die von den BGI-Gegnern heraufbeschworenen Katastrophen ereignen sich nur dann, wenn die Schweiz nicht den 
Mut hat, ihre vertraglich abgesicherten Rechte in Anspruch zu nehmen. Sonst passiert kein Unglück: Man verhandelt 
und versucht, sich zu einigen. 
2. Die BGI-Gegner wollen die Schweiz ohnehin in die EU einbringen. Man kann das tun wollen. Man kann auch 
beitreten; doch dann verliert unser 
Land all das, was ihm die direkte Demokratie geschenkt hat. Die Schweiz in der heutigen Form passt überhaupt nicht 
in die von Demokratie so gut wie unberührte Grossmacht EU. 
3. Es gibt auch Leute, die die BGI nur deshalb ablehnen, weil sie von der SVP kommt. Das ist ziemlich kindisch. Es 
geht um die Sache und nicht um eine Partei. 
16.08.2020 
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Schöner Sommer 2020  
Ich finde, das vom Wetter gemachte Wetter in diesem Sommer ist gerade richtig. Im Juni und Juli war es zwar kühl, 
vielleicht zu kühl; aber jetzt manchmal heiss, wie es sich gehört, dann wieder Gewitter und Regen, wie es sich auch 
gehört. Die Pflanzen wachsen wie verrückt. Sie wissen, dass es bald wieder Winter und das Fest vorüber sein wird. 
Dagegen ist das von den Klima-Alarmisten und Politikern gemachte - oder gewünschte - Wetter ein richtiger Krüppel. 
Verzweifelt versuchen die Klima-Spinner, Wärme auf der Erde aufzuspüren. Wenn sie sie nicht bei uns finden, dann 
vielleicht irgendwo in Sibirien, und wenn es gar "kälter als normal" sein sollte, wie sie es in ihrer Frustriertheit nennen, 
dann gehen sie aus dem Leime und radieren an ihren Messdaten herum. Im Übrigen ist es nie kälter oder wärmer als 
normal, denn normalerweise ist es immer entweder kälter oder wärmer. Sie meinen den Durchschnitt und bemerken 
es nicht einmal. 
Dabei ist das vom Wetter gemachte Wetter kaum durchschnittlich. Der Mittelwert ergibt sich aus einer Reihe von 
Messungen, abgesehen davon, dass es, dieses von der Natur produzierte Geschehen, selbst auch nicht 
durchschnittlich sein muss oder will. 
 

Hochschulen 
beherbergen neben gescheiten Leuten auch Dummschwätzer. „Vegetarische Ernährung, der Verzicht auf Flugreisen 
und Auto – und weniger Kinder machen“, fasst Seth Wynes von der schwedischen Universität Lund die vier Wege 
zusammen, die den Klimawandel aufhalten sollen. Aufgeschrieben in einer Studie im US-Fachmagazin 
„Environmental Research Letters“. [16] 
 

Klimadiskussion 
Es gibt sie nicht. Die Fronten zwischen Alarmisten und Realisten sind verhärtet. Man spricht nicht miteinander, 
sondern übergiesst einander mit Unrat. 
"Na ja Herr Tscheulin, die Theorie vom abiotischen Oel und Gas ist in etwa ähnlich faktenarm wie ihre Behauptungen, 
dass CO2 keinen Einfluss auf die Erwärmung des Klimas habe. Aber träumen Sie mal schön weiter, Sie als alter Mann 
wird das vermutlich eh alles nicht mehr stark betreffen und darum können Sie Ihren umfangreichen Irrglauben auch 
noch locker mit ins Grab mitnehmen ohne vorher noch eine grosse Sinnkrise zu bekommen." 
Die Person, die das geschrieben hat, scheint sich zu den Frauen zu zählen. Ich habe ihr geantwortet, dass ich ihren 
Text interessant fand, darauf etwas manierlich Formuliertes antwortete aber vergessen hatte, dass mich die Rotznase 
auf dem Kieker hat und mich wegen jedes meiner Texte ins Grab zu bringen versucht. 
 

Klimatologie für Politiker 
Prof. Thomas Stocker vom IPCC machte seine bemerkenswerte Feststellung zum "von den Politikern gewünschten 
Klima" 2013, als er mit seinen Mitarbeitern in Stockholm den Bericht des Weltklimarats, aber auch die 
Zusammenfassung für Politiker in eine endgültige Fassung brachte. 
Diese Summary for Policymakers hat es natürlich in sich. Die Klimatologie ist bisher die einzige 
naturwissenschaftliche Sparte, für die eine spezielle Version für Politiker nötig ist. Alle anderen, Mechanik, 
Thermodynamik, Elektrizitätslehre, Stöchiometrie, Periodensystem der chemischen Elemente und was es in der 
Naturwissenschaft noch alles gibt, gelten ausnahmslos für alle Menschen, auch für die Politiker. Nur wenn es ums 
Klima geht, benötigen sie etwas Eigenes. 
Man (etwa ich) darf also ruhig schliessen, dass ihnen das naturwissenschaftliche Klima nicht ganz passt und sie 
etwas speziell auf ihre Bedürfnisse Zugeschnittenes benötigen. 
 

Die Erfahrung mit dem Brexit zeige, dass es keine Verhandlung mit der EU zur PFZ geben 
könne 
Das behaupten die BGI-Gegner. Ich habe ihnen wie folgt geantwortet: 
Hinkender Vergleich 
Der Vergleich der BGI mit dem Brexit hinkt insofern, als es, soviel ich weiss, in der EU ein Übereinkommen darüber 
gibt, wie ein Land wieder austreten kann. Der Brexit ist trotzdem eine Art Katastrophe – vor allem für die EU, nehme 
ich an.  
PFZ ist ein Vertrag 
In der PFZ allerdings sind die Modalitäten und für beide Parteien (bilateral) verbindlich festgelegt.  
Der Artikel 18 regelt das Prozedere, wenn eine Partei das Abkommen revidieren will.  
Neue Form der PFZ 
Natürlich kann das sogenannte Freizügigkeitsabkommen nicht mehr in der gleichen Form weiter bestehen, falls die 
Initiative angenommen werden sollte,  
doch das ist gerade ihre Absicht und zwar deshalb, weil es so grosse Probleme gebracht hat, dass es revidiert 
werden muss.  
Die Schweiz will nicht keine Zuwanderer mehr aufnehmen, sondern selbst bestimmen, wen sie aufnehmen will. Da sie 
der EU nicht angehört, ist das ihr 
gutes Recht. (Im Übrigen wird auch in den EU-Ländern über die ungehemmte Zuwanderung gemurrt.) 
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BGI ist keine Kündigungsinitiative 
1. Zur Kündigung (und Guillotineklausel) kommt es aber nur dann, wenn die EU vertragsbrüchig werden sollte und 
nicht auf Verhandlungen eingeht,  
wozu sie aber verpflichtet ist.  
2. Die EU wird die Bilateralen I nicht einfach aufgeben, denn sie ist zum Beispiel am Abkommen über den 
Landverkehr sehr, sehr interessiert.  
3. Es kann also wie folgt weitergehen:  
- Der Bundesrat muss eine neue Verhandlung der PFZ verlangen, wenn die BGI angenommen wird.  
- Die EU lehnt eine Revision (vertragswidrig) ab.  
- Der Bundesrat muss die PFZ aufkündigen, damit er sie wieder neu verhandeln kann. Damit werden auch die übrigen 
6 Bilateralen I aufgekündigt.  
(Ich halte diese Guillotineklausel für eine Erpressung.)  
- Die EU ist am Landverkehr-Abkommen sehr interessiert und verhandelt sofort wieder.  
Was am Vorgehen der BGI-Gegner stört 
- Sie schüren mit ihrer Version "Kündigungsinitiative" Angst in der Bevölkerung. 
- Sie informieren ungenau. 
- Sie geben nicht zu, dass es dem Bundesrat stinkt, mit der EU zu verhandeln. 
- Sie übertreiben mögliche Folgen eines Ja zur BGI masslos. 
- Sie vertuschen die Tatsache, dass der Bundesrat nicht imstande ist, geschickt zu verhandeln und seine Trümpfe 
auszuspielen. 
- Sie verlangen, dass sich die Schweiz Brüssel einfach unterwirft. 
- Wahrscheinlich tun sie all das, weil sie wissen, dass die BGI haushoch angenommen würde, wenn das Stimmvolk 
genau wüsste, worum es geht. 
Also wird geschummelt. 
Übrigens 
- Die Schweiz und die EU haben noch etwa 100 oder mehr andere Abkommen neben den Bilateralen I 
abgeschlossen. 

 

Naturwissenschaftler/Ingenieur und Politiker 
1. Der Naturwissenschaftler oder Ingenieur will wissen, wie etwas ist und funktioniert. Zu diesem Zwecke schaut er 
sich die Sache genau an, macht Messungen und vergleicht seine Vorstellungen ständig mit der Wirklichkeit, was 
natürlich sehr schwierig und zeitraubend sein kann. 
Er ist immer auf der Suche nach Widersprüchen und dankbar für jede fundierte Kritik. 
Es ist ihm aber völlig egal, was schliesslich herauskommt. 
2. Der (oder viele) Politiker ist nur an einem Resultat interessiert, das seinen Vorstellungen genau entsprechen muss. 
Es interessiert ihn nicht, was dahinter steckt und ob es überhaupt stimmt, was er behauptet. Auf fundierte Kritik 
reagiert er nicht oder bezeichnet sie von vornherein als falsch. Er versucht auch nicht, seine Vorstellungen in der 
Realität zu überprüfen oder schafft sich, falls nötig, eine eigene Art von Realität. 
3. Das gilt für beide (oder alle) menschlichen Geschlechter. 
4. Wir werden vor allem von Politikern regiert. 
 

Zivilcourage 
Eine sich "Courage civil" nennende Bewegung fordert das Stimmvolk auf, im September die "Kündigungsinitiative" 
abzulehnen. Das darf sie natürlich: allerdings sind in ihrem Gesang eine Menge Misstöne zu hören. 
1. Die Zivilcourage ist der Mut des Bürgers, des kleinen Mannes (und der übrigen Geschlechter), sich gegen die 
Mächtigen zu wehren. 
2. Die "Bewegung Courage civil", von mir mit BCC abgekürzt, verlangt nun gerade das Gegenteil. Wir Kleinen sollen 
uns den Vorgaben der Mächtigen, Bundesrat, Parlamenten, Wirtschaftsverbänden usw. unterziehen. 
3. Das kann man tun, wenn es vernünftig ist. Sonst muss man eben Zivilcourage zeigen. 
4. Die BCC verlangt also gerade das, was sie selbst nicht vertritt. Das ist so, wie wenn „Proviande“, die 
Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, uns vorschreiben sollte, kein Fleisch mehr zu essen. 
5. Schliesslich operiert die BCC mit der falschen Information, diese Begrenzungsinitiative habe das Ziel, Verträge mit 
der EU aufzukündigen. Das stimmt nicht. Die Initiative will, dass die PFZ neu verhandelt wird, was in ihr ausdrücklich 
vorgesehen ist. Es kommt nur dann zu einer Kündigung, wenn die EU vertragsbrüchig wird und nicht verhandeln will. 
Fazit: Trotz ihrer angeblichen Zivilcourage ist die BCC anscheinend bereits auf allen vieren auf dem Wege nach 
Brüssel. 
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Jesses! Der Klimawandel hat Deutschland ausgelassen 
 

 
 

Herrliches Wetter 
Auf dem Niesen schneit es ein bisschen. Die Klima-Alarmisten werden den Sommer 2020 später, also mit 
genügendem zeitlichen Abstand, so dass sich niemand mehr richtig erinnern kann, für einen der wärmsten und 
trockensten seit Beginn irgendwelcher Spinnereien erklären. Zum Glücke hat das richtige und tatsächlich existierende 
Wetter ein wenig hineingefunkt und ihn erträglich gestaltet. Selbst die monatelang dauernde Dürre war dank des 
reichlich gefallenen Regens auszuhalten. 
30.8.2020 
  

Die Produktion des P-Klimas 
Dieses P-Klima ist das von der Politik gewünschte Klima. Damit es auch für das breite Volk einigermassen akzeptabel 
wird, muss auch ein passendes Wetter - oder zumindest passende Temperaturen - geschaffen werden. In diesem 
Video wird gezeigt, wie man das macht. [17] 

 
  

Chr. Blochers Rente 
Wenn ich ein Psychologe wäre, würde ich feststellen, dass das Thema einen Anfang und ein Ende hat. 
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Am Anfang steht die Abwahl Christoph Blochers als Bundesrat im Dezember 2007. 
Die treibende Kraft und ihre Abwahlhelfer führten einige Gründe auf, die sich beim näheren Betrachten zwar als 
fadenscheinig erwiesen, aber geeignet waren, den oder die wirklichen zu verdecken: Christoph Blocher verkörpert 
den Unwillen der Schweiz, der EU beizutreten. 
Ob das gut oder schlecht ist, bleibe dahingestellt. Er war die Scheibe, auf die jeder schiessen konnte. 
Man kreidete der SVP auch an, dass sie, um einen Sitz im Bundesrat zu ergattern, eine Magistratin hinaus hievte; und 
das musste vergolten werden. 
Aus dem Kreise seiner Kolleginnen und Kollegen verlautete wenig. Von Pascal Couchepin vernahm man, er wolle 
keinen Duce im Bundesrat. 
Man kann daraus vielleicht schliessen, dass sie froh waren, ihn losgeworden zu sein. 
Ich kann nicht beurteilen, ob Christoph Blocher ein geeigneter Bundesrat war, nehme an, dass er das auch nicht sein 
und nur sein Ziel verfolgen wollte, die Schweiz aus der EU heraus zu halten. 
Seine Abwahl war deshalb für ihn eine Katastrophe, aber auch eine Erniedrigung, eine Beleidigung. 
Während ein Grossteil der Schweiz jubelte und ein neues, glücklicheres Zeitalter besang, das Frau Widmer 
verkörperte, verzichtete Christoph Blocher auf seine Rente, genauer, er bezog sie nicht, was natürlich eine Art 
Verzicht ist, wenn auch eine ziemlich eigenartige. 
Die Art und Weise, wie er das tat, spielt weniger eine Rolle als die Tatsache, dass er es tat. 
Ich kann mir vorstellen, dass es so etwas wie ein Abschluss war: Man wollte ihn nicht als Bundesrat, also machte er 
einen Strich und wollte auch mit dem Bundesrat als Institution nichts mehr zu tun haben. 
Vielleicht kamen noch der Wunsch oder Antrieb dazu, das schreckliche Bild, das man sich von ihm gemacht hatte, zu 
mildern, die Gemüter ein wenig zu versöhnen, zu zeigen, dass er auch verzichten könne. Das kann Schwäche, aber 
auch ein bisschen christliche Heuchelei oder sogar aufrichtig gewesen sein. 
Am Ende, dreizehn Jahre später, sieht die Lage für ihn anders aus. Es besteht kein Grund mehr, auf sein Geld zu 
verzichten. Er ist für viele der Schreckliche geblieben. 
Wir Zuschauer, die wir meistens nur ein Kopfschütteln dafür übrig haben, was die Mächtigen tun, sind wieder einmal 
gezwungen, auf diese Methode zurück zu greifen. 
Ich belasse es dabei, nehme es zur Kenntnis und wende mich sofort wieder Wichtigerem zu. 
 

Wie weit ist die Schweiz schon in der EU? 
21.12.2012: "Weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen Brüssel und Bern sind nur noch möglich, wenn Bern der 
'institutionellen Einbindung' der Schweiz in die EU-Strukturen zustimmt." 
13.05.2013: "1. Die Schweiz hat alle EU-Beschlüsse zu Sachbereichen, die in heutigen und künftigen bilateralen 
Verträgen geregelt werden, automatisch zu übernehmen." 
13.05.2013: "2. Die Schweiz hat den EU-Gerichtshof anzuerkennen als höchste, unanfechtbare richterliche Instanz 
bei Meinungsverschiedenheiten zur Auslegung von bilateralen Verträgen." 
13.05.2013: "3. Sollte die Schweiz Entscheide des EU-Gerichtshofs einmal nicht übernehmen können, dann soll die 
EU gemäss Bundesrat das ausdrückliche Recht erhalten, Sanktionen gegen die Schweiz zu erlassen." 
Das haben uns jene eingebrockt, die jeweils die Hand zum Schwure heben und unter Eid beteuern, für die 
Unabhängigkeit des Landes einstehen zu wollen. 
"Hütet euch am Bärengraben!" 
 

Stimmvieh 
BR Keller macht einen Kreuzzug gegen die Zuwanderungsinitiative. 
Es besteht noch eine andere Gefahr: Das Stimmvieh. Gibt es auch bei uns. Ich kenne ein paar solcher Viecher. Sie 
stimmen konsequent gegen die SVP. Das ist nicht nur kindisch, sondern auch gefährlich. Ich habe einem einmal 
vorgeworfen, er würde auch für die Errichtung von Konzentrationslagern stimmen, nur weil die SVP dagegen wäre. Er 
meinte, das sei frech, hatte natürlich recht, denn so war es auch gemeint. 
 

Heizen? 
19.06.2020  
Ich weiss nicht, ob ich die Heizung einschalten soll, und auch sie ist sich nicht sicher darüber, was zu geschehen hat. 
Auf der einen Seite kennt sie meine Vorliebe für kühle Räume und weiss, dass mir 16°C, dank den Wolljacken, die mir 
meine Mama und die Schwestern strickten, nichts anhaben können. Auf der anderen Seite erwartet sie von einem 
Juni, der uns an seinem Ende von akademischen Höhen herunter als einer der wärmsten seit irgendwelchen 
Anfängen verkündet werden wird, eigentlich mehr Behaglichkeit. Sie, diese Monate, müssen früher unheimlich kalt 
gewesen sein. Ich kann mich noch schwach an eine Lauberhorn-Abfahrt zu Sommerbeginn erinnern, mich aber auch 
täuschen. 
 
Kriegsähnliche Zustände 
18.06.2020 
Brennende Häuser und Autos, zusammen geschlagene unschuldige Menschen, vergewaltigte und erstochene 
Frauen, geplünderte Läden, wehrlose, angespuckte und angegriffene Ordnungshüter: In vielen Teilen Europas 
herrschen kriegsähnliche Zustände. Vor 90 Jahren haben das Hitlers braune und schwarze Banden verübt. Das 
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waren Landsleute. Heute werden sie im Ausland beschafft. Die Regierungen tun wenig dagegen, ja, man muss sogar 
davon ausgehen, dass sie selbst dahinter stecken, mit heuchlerischen Worten Menschenliebe vorgeben, aber dabei 
sind, ihr Volk zu quälen und gefügig zu machen. 

 

Unsere angeblich dummen Klima-Politiker 
18.06.2020 
Ich halte diese Politiker nicht für dumm, sondern für verschlagen. Dumm sie jene, die ihnen glauben. Das Klima kann 
und muss nicht geschützt werden. Das CO2 hat keinen bekannten Einfluss darauf, ich gehe sogar davon aus, dass es 
überhaupt keinen hat, jedenfalls nicht in seiner aktuell geringen Konzentration in der Luft. "Klimaschutz" ist daher ein 
nur politisches Thema. Indem man uns Angst einjagt, kann man etwas durchbringen, was sonst nicht möglich wäre, 
etwa die sogenannten erneuerbaren Energien, die Geld einbringen. Der Weltklimarat (Prof. Thomas Stocker) hat das 
auch ausdrücklich so formuliert: "Das IPCC liefert der Politik das, was sie benötigt." Wenn die also einen 
katastrophalen Anstieg der Temperatur, verursacht durch das Kohlenstoffdioxid, benötigt, dann liefern es ihn, am 
liebsten für einen späten Termin, zum Beispiel für das Ende des Jahrhunderts." 
 

Schweizer Radio und Fernsehen 
Dazu kommt mir immer Nipper in den Sinn, der "His Masters Voice" lauscht. 

 
 

  

Das Referendum 
Der Nationalrat befasste sich mit dem CO2-Gesetz.  
Fast die gesamte SVP und ein paar wenige Gäste aus anderen Parteien haben es abgelehnt. Drei Viertel des für das 
Wohlergehen unseres Landes verantwortlichen Rates haben etwas angenommen, worüber sie anscheinend nicht 
einmal genau Bescheid wissen. 
Ihr könnt den Text, falls er euch gefällt, zusagt und ihr dann noch den Mut dazu aufbringt, verteilen. [15] 
  

Staatskarossen 
15.06.2020 
Roger Köppel ist der Ansicht, dass Computer noch heute so gross wie Turnhallen wären und die Autos etwa so 
aussähen wie der "Trabant", wenn sich der Staat als Industrieunternehmen betätigte, denn ihm fehle es komplett an 
Erfindergeist. 
Dazu ist zu sagen, dass es natürlich nicht die Aufgabe des Staates ist, als Industrieunternehmen zu arbeiten. Er hat 
anderes zu tun, etwa das, was man nicht den Privaten überlassen kann und auch nicht darf. Nicht auszudenken, 
wenn etwa Schulen und Polizei in ihren Händen lägen. Abgesehen davon, mangelt es ihm aber nicht an Erfindergeist, 
den er immer dann entwickelt, wenn es darum geht, neue Steuern und Abgaben zu erfinden. 
Falls er sich an den Bau von Automobilen heran wagen sollte, dann darf man sicher annehmen, dass sie das von 
seinen Besitzern liebevoll-neckisch "Trabi" genannte Vehikel weit hinter sich liessen.  
Betrachten wir das Basismodell "A". Es hat eine Haut aus Photovoltaik, die sich nachts beleuchten lässt, damit sie 
auch dann den nötigen elektrischen Strom liefert. Auf dem Dache steht eine ziemlich umfangreiche Windturbine. Sie 
treibt einen Generator an und wird, zum Entzücken der Klimaretter, selbst durch den Fahrtwind angetrieben. Am 
Armaturenbrett befindet sich eine Steckdose, über die die Batterie während der Fahrt wieder aufgeladen werden 
kann, wenn sie schlappmacht. Selbstverständlich ist das Basismodell ein sogenanntes Hybrid-Modell, das heisst, es 
kann auch mit Benzin oder Diesel betrieben werden, muss sogar mit Benzin oder Diesel betrieben werden können, 
denn diese Treibstoffe liefern Steuern. 
Das Model "AM" kann noch viel mehr, denn "M" bedeute "mehr", wird einem gesagt. Es hat kein Lenkrad mehr 
respektive dieses ist plombiert und darf nur von staatlich eingesetzten Kontrolleuren benutzt werden. Wer die Plombe 
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aufbricht, muss mit einer empfindlichen Strafe, über die die Juristen noch nachdenken, rechnen. Man muss das Ziel 
eingeben, und das Ding fährt einen dann hin - wenn man Glück hat und es der Regierung in den Kram passt. Falls 
zum Beispiel ein Mitglied der AfD nach Jena fahren will und dort gerade eine Versammlung dieser Partei angesagt ist, 
kann es mit Sicherheit davon ausgehen, dass es dort nie ankommen wird. Es kann vieles geschehen. Der Automat 
fährt, statt nach Jena, nach Bucha. Oder ein Reifen nach dem anderen wird platt. Das kann aus der Ferne ausgelöst 
werden. Der Dieseltank ist plötzlich leer, das Benzin ist alle, die Wasserpumpe versagt - es gibt tausend Gründe, die 
Fahrt nach Jena platzen zu lassen. 
Eine Besonderheit geht auf eine Idee zurück. Sie soll aus Finanz-Kreisen der EU stammen und der Besorgnis darüber 
Ausdruck geben, dass die Menschen – wahrscheinlich hier in Europa - einfach zu alt werden und deshalb der 
Gesellschaft unnötige Probleme aufbürden. Das Modell "AM+" stellt zu ihrer Lösung die Airbags zur Verfügung. Sie 
können, natürlich auch von ferne und mithilfe von G5 (oder heisst es 5G?), gezündet werden und dem zu alt 
Gewordenen mit dem 15-fachen der Wucht, über die die Faust eines Profiboxers verfügt, das Lebenslicht ausblasen. 
Natürlich wird der in dieser Weise Geschädigte vom Automaten gleich zum nächsten Bestatter gefahren. So sinnreich 
sind die Programme allemal. 
Das speziell für die Schweiz angefertigte Modell "SS", "Swiss Surprise" oder auch "Swiss Surchoix", das ungefähr 
dem Modell "AM" entspricht, hat noch einen Zusatz, der ohne Aufpreis geliefert wird: 
Vier Pedale. Man darf sie allerdings erst dann treten, oder sie werden erst dann entsperrt, wenn genügend Diesel 
oder Benzin verbraucht worden sind. 
Schliesslich bleibt mir noch über ein Kuriosum zu berichten. Sehr engagierte Klimaschützer schlugen vor, auch die 
Fäkalien der Insassen zu sammeln und, zu Gas verwandelt, für die Fortbewegung zu benutzen. Dem Einwand, das 
sei geruchlich nicht zumutbar, wurde mit der Anregung entgegnet, man könnte diese Modelle vor allem für die in der 
Landwirtschaft Tätigen vorsehen, denn diese seien gewohnt, mit dem Gestank zu leben. Der Plan werde vielleicht 
einmal verfolgt, aber im Moment auf Eis gelegt, verlautete von zuständiger Seite.  
 

Mai, Mai, Mai! 
[18] 

      
 

Britische Mai-Temperaturen seit etwa 1650 [19] 
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Knuttis Schweizerwetter 
Der Chef des Instituts für Klimaprophezeiung an der ETHZ verkündete letzthin, der Mai 2020 sei der wärmste seit 
Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das hat er anscheinend beim Direktor des PIK, Schellnhuber, abgeschrieben. 
Der DWD, deutscher Wetterdienst, hat eine andere Information: "Mit 11,9 Grad Celsius (°C) lag im Mai 2020 der 
Temperaturdurchschnitt um 0,2 Grad unter dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. 
Verglichen mit der wärmeren Periode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung sogar Minus 1,1 Grad." 
Ist die Schweiz eine Wärmeinsel, und hat sie ein völlig anderes Wetter als Deutschland und mehr CO2 in der Luft? 
 
DWD.DE 
Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Presse - Deutschlandwetter im Mai 2020 
Ein leicht zu kühler, sehr trockener und sonnenscheinreicher Mai 
 
Der Nationalrat befindet einmal über das Element Kohle 
10.06. 
1. Frau Sommaruga, die auch das Bundesamt für Umwelt dirigiert, kennt den Bericht des Weltklimarats von 2013 
anscheinend nicht. Dort steht, dass man nicht genau weiss, welchen Einfluss das CO2 auf das Klima hat. Er wird auf 
zwischen 0.6°C und 9°C geschätzt - geschätzt. 
2. Frau Sommaruga ist deshalb nicht in der Lage, beim Thema mitzureden, und schon gar nicht dazu, irgendwelche 
schwerwiegenden Massnahmen zu fordern. Wer das tun will, muss die Fakten kennen. 
3. Am 2.3.2017 stimmte der Nationalrat mit 123 Ja gegen 62 Nein (und 8 "Enthauptungen") dem Pariser 
Klimaabkommen zu. Gestern sahen die Zahlen schon wesentlich besser aus: 86 Nein gegen 111 Ja. Das angeblich 
jetzt jünger, grüner und femininer gewordene Parlament scheint auch an Vernunft zugelegt zu haben. 
Die SVP hat im Nationalrat nur 55 Sitze und daher 31 Leute aus anderen Parteien gewinnen können, etwa den 
Nationalrat Wasserfallen aus der FDP. 
4. SVP-Präsident Rösti hat schon vor Jahren ein mögliches Referendum angekündigt, Damit hätte das Volk das letzte 
Wort. Das kann natürlich auch schlimm herauskommen, denn dem Volke wird so viel vorgelogen, dass es womöglich 
nicht einmal weiss, was es zu befinden hat. Zum Beispiel wird es mit Resultaten von Klima-Berechnungen 
übergossen. Dabei stellte der Weltklimarat schon 2001 fest, das Klima könne nicht berechnet werden. Für mich heisst 
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das: Es handelt sich um etwas Ähnliches wie ein Lotto. Auch dort kann eine bestimmte Ziehung nicht berechnet 
werden, weil es, wie das Wetter, vom Zufall beherrscht wird. 
5. Die Zerstrittenheit der Klima-Realisten ist ein grosses Problem. Sie können sich nicht vertragen und prügeln 
aufeinander ein. Dagegen sind sich die Klima-Alarmisten wunderbar einig, haben Regierungen, Parlamente, 
Konzerne und die Nachäffer-Medien hinter sich und veranstalten regelmässig riesige Shows, mit denen sie, 
Zauberlehrlingen gleich, gegen die mächtige Sonne auftreten wollen. Um sich eine Bild von ihrer gigantischen Kraft 
machen zu können, muss man bloss wissen, dass sie in nur 2 Stunden jene Energie auf die Erde einstrahlt, die die 
Menschheit in einem ganzen Jahre benötigt. Das Meiste wird wieder abgestrahlt, zum Glücke, sonst wäre die Erde 
schon längste verdampft. 
6. Die Schweiz ist diesem Klima-Abkommen beigetreten und will nun etwas tun und nicht nur quatschen. Das ist an 
sich ein sympathischer Zug und passt zu uns. Aber man muss auch in der Lage sein, zuzugeben, dass man sich geirrt 
hat und einer plumpen Lüge (oder zumindest falschen Behauptungen) aufgesessen ist. Vielleicht kommt es noch 
dazu, und wer nicht schon alt ist, kann es noch erleben. 
 

Der saubere Herr Nordmann, 
SP-Nationalrat, wirft SVP-Nationalrat Albert Rösti vor, er vertrete die Interessen der Erdöl-Lobby. Dabei ist er selbst 
Präsident des Sonnenenergieverbands Swissolar. [22] 
 

Sonnenflecken 
Quelle: Wikipedia 
Nach dem Ende der "kleinen Eiszeit" wurde es bis etwa 1960 wärmer, dann kühler, so dass um 1970 vor einer neuen 
Eiszeit gewarnt wurde. Allerdings stiegen die Temperaturen wieder bis um 1990, und seitdem wurde es wieder kühler 
und kann es noch ein paar Dutzend Jahre mehr werden. Hier kann man den wirklichen Verlauf der globalen 
Temperaturen wunderbar sehen. Die Natur homogenisiert sie nicht und bevorzugt auch im Gegensatz zu den 
Klimatologen, die Urban Heat Islands, die städtischen Wärmeinseln nicht 
 

 

Die Bravsten 
"«Die Medien sind das Fundament unserer Demokratie», sagte Medienministerin Simonetta Sommaruga heute 
Mittwoch in Bern. Daran habe sich nichts geändert. Doch die Einnahmen der Zeitungen gingen stetig zurück. Der 
Bundesrat will 100 Millionen Franken jährlich zur Unterstützung von Medien ausgeben." Soweit nau.ch, etwa im 
August 2019.  
- Früher hiess es auch einmal "zusätzliche 100 Millionen". 
- Die Medien sind allerdings nicht das Fundament unserer Demokratie, sondern nur ein Zubehör. Das sieht man 
schon daran, dass sie nicht ohne das monarchische Zeug, das über die Grenze hereinschwappt, auskommen. 
"Corona" beschäftigt sie eh und je. Ihre Demokratie-Ferne geht auch daraus hervor, dass sie, wie jeder 
Industriezweig, zuerst einmal Geld verdienen müssen. 
- Auch der Bundesrat ist kein Fundament unserer Demokratie und nur deshalb nötig, weil sich das Volk selbst nicht 
organisieren kann. Er ist also ein nicht-demokratisches Element, aber, wie gesagt, nötig. 
- Das Demokratische liegt darin, dass er, dieser Bundesrat, vor Parlament und Volk Rechenschaft über seine 
Handlungen ablegen muss - was ihm manchmal sauer aufstösst. 
- Wenn also Frau Sommaruga die Medien stärken will, dann stärkt sie den Bundesrat und nicht die Demokratie. 
(Hübsch, gell?) 
 
Die Braven 
"«Die Medien sind das Fundament unserer Demokratie», sagte Medienministerin Simonetta Sommaruga heute 
Mittwoch in Bern. Daran habe sich nichts geändert. Doch die Einnahmen der Zeitungen gingen stetig zurück. Der 
Bundesrat will 100 Millionen Franken jährlich zur Unterstützung von Medien ausgeben." Soweit nau.ch, etwa im 
August 2019. Früher hiess es auch einmal "zusätzliche 100 Millionen". Fazit: Die Medien freuen sich schon riesig auf 
diesen Geldsegen. Die Bravsten bekommen am meisten. 
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Ich weiss nicht, ob auch die "Weltwoche" an den Gabentisch gerufen wird. Also müssen wir Leserinnen und Leser die 
Nicht-Braven unterstützen, eben diese "Weltwoche", aber auch die "Schweizerzeit", das "Spectrum" der 
schweizerischen Schüler- und Studenteninitiative, die "Expresszeitung" oder das "Compact-Magazin". Ich lese nicht 
alles, manches interessiert mich nicht, und ich bin oft nicht derselben Meinung wie Roger Köppel, Gerhard Wisnewski 
oder Jürgen Elsässer. Doch sie streuen den nötigen Sand in das sonst gut geölte Getriebe der Verarschung. 
 

Klimaschwandel 
1. Die Naturwissenschaft ist sich nicht einig.  
2. Eine Gruppe behauptet, das CO2 sei nicht in der Lage, das Klima zu erwärmen, also nicht fähig. einen bestimmten 
Teil der von der Sonne eingestrahlten Wärme auf der Erde zurück zu halten. 
3. Eine andere Gruppe behauptet das Gegenteil. 
4. Einer weiteren Gruppe ist es egal. Sie versteht davon nichts und stellt sich, quasi aus Solidarität oder unter 
Rücksichtnahme auf die eigene Anstellung, auf die Seite der Gruppe 2. 
5. Eine vierte, allerdings kleine Gruppe scheint so lange zwischen der Gruppe 1 und der Gruppe 2 hin und her zu 
pendeln, bis sie weiss, oder es sich endgültig herausstellt,  
welche recht hat, und sie kann sich dann auf die Seite der Gewinner stellen. 
6. Uns übrigen, Laien, Nicht-Naturwissenschaftlern, bringt das ganze Getue, das viel Eitelkeit und Häme versprüht, 
nichts. Wir anerkennen, dass sich die Naturwissenschaft streiten 
muss, aber interessieren uns nicht dafür. 
7. Wir sind nur sehr besorgt darüber, dass die Verantwortlichen, Regierungen und Parlamente, die Mächtigen in 
Wirtschaft und Industrie, uns etwas aufzwingen wollen, was womöglich verheerende Folgen haben wird und auch 
noch umstritten ist. 
 

Weltparlament 
-Ein Zürcher Ständerat fordert ein Weltparlament. [23] 
-Er - oder der Schreiber - bezeichnet diese Forderung, die er schon 2018 aufstellte, gar als "revolutionär". [24] 
-"Revolutionär" ist allerdings das Gegenteil: Regierungen und Parlamente werden gestürzt, nicht geschaffen. 
-Unser Ständerat soll den Vorschlag begrüsst haben - nicht zu glauben! 
-Die Forderung ist überflüssig, denn es besteht schon ein solches: Die UN-Vollversammlung. 
-Dazu kommt, dass es dann auch eine Regierung brauchte, also eine Weltregierung.  
-Eine solche wird es bestimmt nie geben, was man (etwa ich) schon als Glück bezeichnen kann. 
-Ein globales Parlament wäre wahrscheinlich das, was Frau del Ponte als "Schwatzbude" bezeichnen würde: Ein 
machtloser Haufen von fürstlich bezahlten Schwätzern. [25] 
Quellen: 
 

National- und Ständerat 
haben wieder sündenteure Klimarettungsmassnahmen beschlossen. 
Dabei findet zum Beispiel die NASA: 
 

 
 
 
 
 



31 

 

"Corona"-Session 
12.mai 
-National- und Ständerat wurden vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. 
-Das scheint einige (mehrere, sogar viele) ihrer Mitglieder tief erschreckt zu haben. 
-Ein Winzling kann sie einfach wegputzen. 
-Einige (mehrere, vielleicht viele) bangten um ihre Sitzungsgelder. 
-Die Sondersession brachte die Erlösung. 
-Die demonstrativ sehr lockere Sitzordnung diente dazu, dem Volke Eindruck zu machen und 
-wurde in der Kantine sofort aufgegeben. 
-Mir gefällt all das. Es zeigt, dass die gnädigen Damen und Herren uns zwar etwas vorschreiben wollen, sich aber 
selbst nicht daran halten und wahrscheinlich oft nicht einmal 
wissen, worüber sie zu befinden haben, auch zum Beispiel beim angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel. 
Aus lauter Erleichterung darüber, dass der Bundesrat sie wieder hat zusammenkommen lassen, was auch im 
Bundeshaus hätte geschehen können, lobten sie ihn in den Himmel. 
 

Der "Beobachter" haut auf die Klimapauke 
"Reto Knutti von der ETHZ behauptet, der Klimawandel und seine Folgen seien gut erforscht. 
Das stimmt nicht. Zuerst einmal ist der exakte Einfluss der Sonne nach wie vor unbekannt. 
Unbekannt sind auch andere natürliche Einflüsse, etwa solche, die Kalt- und Warmzeiten produzieren. 
Den Einfluss des CO2 auf das Klima kann selbst das IPCC nur grob schätzen und vermutet, eine Verdoppelung 
seines Gehalts in der Luft könnte eine Erwärmung zwischen 0.6°C und dem 15-fachen, 9°C, bringen. Diese 
Vermutung taugt nicht für eine einigermassen seriöse Vorgehensweise. Dazu kommt, dass der Anteil des 
Menschen am CO2-Ausstoss auch nicht genau bekannt ist. Schliesslich gibt es kein Experiment, das beweist, 
dass in der oben offenen Atmosphäre Wärme dauernd (nachhaltig) zurückgehalten werden kann." 
Soweit mein Leserkommentar, den der "Beobachter" höchst wahrscheinlich nicht drucken wird, weshalb, weiss ich 
nicht. 
Es kann ja auch sein, dass Prof. Knutti die 2. Person Pluralis benutzte, aber vom "Beobachter" redaktionell 
zurechtgestutzt wurde. Er ist wahrscheinlich weniger dumm als vielmehr sehr von sich eingenommen. Im Übrigen 
reagiert er auf Kritik ziemlich gereizt, wie es Roger Köppel und die "Weltwoche" erleben mussten. Ich habe es einmal 
gewagt, ihm zu widersprechen, indem ich behauptete, er berechne das Klima für das Ende des Jahrhunderts, 
während seine Alma Mater schon 2001 festgestellt habe, Klima und Wetter liessen sich auf lange Sicht nicht 
berechnen. Er erwiderte, er berechne nicht das Klima, sondern die Anzahl sonniger Tage - so hat er es, glaube ich, 
bezeichnet. Auf meinen Hinweis, die Anzahl der sonnigen Tage sei vom Wetter abhängig, bekam ich nie eine Antwort. 
 
CH-Medien im Goldrausch 
- Mir ist schon vor einem Jahre aufgefallen, dass Frau Sommaruga quasi auf Medien-Einkaufstour war. 
- Die Medien allerdings scheinen sich auf den in Aussicht gestellten Geldsegen zu freuen. 
- Es kann sein, dass sich die Bundesrätin (auch hier) an Frau Merkel orientiert und sich vorstellt, dass sie in Zukunft 
die Chefredakteure von Zeit zu Zeit vor- oder zumindest einladen und ihnen den Tarif durchgeben kann. 
https://www.uvek.admin.ch/.../medienmitteilungen.msg-id... 
 
Bundesrat zu G5  
Er habe den "Vorbehalten der Bevölkerung Rechnung getragen", liess er verlauten. Wie er das gemacht hat, 
verschweigt er allerdings. 
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Lernen aus der Vergangenheit 
Der Mensch (also wir) lerne nichts aus der Vergangenheit, wird ihm (also uns) etwa vorgeworfen. Wenn er es 
weiterhin tue (oder eben nicht tue), gehe er zugrunde. 
Diese, zwar milde gehaltene, Drohung erweist sich bei genauerem Hinschauen als falsch.  
Eine Behauptung (sie stammt von mir) muss natürlich begründet werden, wobei "natürlich" nicht unbedingt 
zutrifft, was heissen will, dass Behauptungen sehr oft nicht oder nur mit anderen Behauptungen bewiesen oder dafür 
gehalten werden wollen. 
Zuerst fällt auf, dass es heutzutage eine Unmenge Schulen, Kurse, Lehrgänge, (Be-)Lehrer und dergleichen gibt, 
vielleicht (oder ziemlich sicher) viel mehr als zu allen anderen Zeiten, die nur in der Vergangenheit liegen können, 
denn die Zukunft gibt es zwar, aber sie existiert noch nicht. Man (also ich) könnte daher auch formulieren, was jetzt 
geschieht, der Mensch habe kaum jemals so viel lernen wollen wie heute. 
Der Einwand, mit dem Wollen alleine sei es nicht getan, es müsse auch tatsächlich geschehen, ist leicht widerlegt, 
denn der Mensch (also wir) lernt tatsächlich eine Unmenge, so dass man (etwa ich) sich fragen muss, weshalb dieser 
eingangs erwähnte Vorwurf zustande komme und von vielen Leuten auch noch für zutreffend gehalten werde. 
Auf die Tatsache, dass sich Drohungen, ob sie nun zutreffen oder nicht, immer gut verkaufen lassen, gehe ich nicht 
ein. 
Das Falsche liegt daran, dass der Vorwurf nicht geeignet formuliert ist, wobei ich nicht weiss, weshalb es so ist und 
nur vermuten kann, er treffe auf sich selbst auch zu.  
In neuer und präziser Form lautet er: Wenn der Mensch nicht aus den Fehlern lernt, die er in der Vergangenheit 
machte, dann geht er zugrunde - oder es geht ihm zumindest schlecht. 
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Nun liegt der Kern offen, und das Unstimmige leuchtet wie der Vollmond am wolkenlosen Himmel: Der Mensch, also 
auch ich, weiss, wenn er etwas Falsches, also einen Fehler macht, meistens nicht, dass er gerade etwas Falsches, 
also einen Fehler macht. Im Gegenteil: Er meint, etwas völlig Richtiges, Wichtiges und höchst Brauchbares zu 
machen.  
(Das trifft auf mich, aber natürlich auch auf die Politiker zu.)  
Wie also könnte er aus seinen Fehlern in der Vergangenheit lernen, wenn er nicht bemerkt, dass er gerade im 
Begriffe ist, einen zu machen? 
Die Antwort liegt auf der Hand: Er kann es nicht. Oder, anders formuliert: Der Unsinn kommt erst ans Tageslicht, 
wenn er geschehen ist. Während er vonstatten geht, halten ihn viele, vor allem jene, die sich mit ihm beschäftigen, für 
höchst sinnvoll. 
Fazit: Der Mensch kann zwar die Fehler, die er in der Vergangenheit machte, bemerken, falls er will; aber das hindert 
ihn nicht daran, immer wieder neue zu machen, was man als eine ziemlich beschissene Situation bezeichnen kann - 
falls man es tun will. 
 

Bettgeflüster 
- Anrufer: Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hansruedi Tscheulin in Wimmis? 
- Ich: Guten Tag. Ich nehme es an. 
- Anrufer: Was heisst das? 
- Ich: Nichts anderes, als dass Sie mit mir telefonieren. Wie ist Ihr Name? 
- Anrufer: X. von der Firma Y. 
- Ich: Wollen Sie mir etwas verkaufen? 
- Anrufer: Vorerst will ich Sie nur über etwas Wichtiges informieren. Wir verbringen das halbe Leben im Bette, nicht 
wahr? 
- Ich: Schon möglich. 
- Anrufer: Das Bett ist eines der wichtigsten Möbelstücke in unserem Leben. 
- Ich: (warte) 
- Anrufer: Finden Sie nicht auch? 
- Ich: Ich nehme es an. Sie wollen mir wahrscheinlich eines verkaufen. 
- Anrufer: Noch nicht. Haben Sie auch schon daran gedacht, was Sie alles schlucken, während Sie schlafen? 
- Ich: Nein. Ich denke nicht während ich schlafe. 
- Anrufer: Ich meine, wenn Sie wieder wach sind. 
- Ich: Nein. Was soll ich geschluckt haben? 
- Anrufer: Zum Beispiel Spinnen. 
- Ich: Schon möglich. Ich kann mich aber nicht erinnern. 
- Anrufer: Oder Milben. In jedem Bette gibt es eine Unmenge Milben und andere Kleinstlebewesen. Eine neuste 
Studie vermutet, dass wir in unserem Leben während des Schlafes etwa ein Kilo Kleinstlebewesen schlucken. 
- Ich: schon möglich. Für mich ist das aber nicht schlimm. Ich bin nicht Vegetarier... 
.... 
(Klick) 
 

Ramelow oder Gleichschaltung der Parteien 
Frau Merkel, gerissen wie sie ist, will, mit einer Ausnahme, nicht, dass Parteien verschwinden. Sie will nur, dass alle 
möglichst klein sind. Damit kann sie sie um den Finger wickeln. Auch ihre eigene ist gestutzt worden, und das gefällt 
der Kanzlerin natürlich. Alle möglichst unten und tief, in gebückter Lage halten. Das hat sie gelernt, hat gelernt, wie 
man hochkommt, hat gelernt, wie man sich oben hält, hat aber nicht gelernt, dass man, wenn man oben ist, auch 
etwas für die tun muss, die einen hoch gehoben haben. 
Eben hat sie sich die Linke wieder einverleibt. Wagenknechtsche Attacken werden nun ausbleiben oder kurios sein.  
Die AfD aber soll verschwinden. Die lässt sich, wenigstens bis jetzt, nicht um den Finger wickeln. Sie deckt all das auf, 
was die Kanzlerin anrichtet, ohne dabei in eine Art Starre zu verfallen, also in oft ziemlich lockerem Tone. Das ist das 
Gift, das die Mächtigen hassen und fürchten. Deshalb werden die alten Nazis wieder aus ihren Gräbern gerissen, Es 
wird versucht, sie in die Reihen dieser Partei einzuschmuggeln. 
 

Das habe ich schon 2010 in der "Firma Kirche" festgestellt [29] 
„Italien bekommt ein neues Vaterunser.“ 
„Und führe uns nicht in Versuchung’ – was sagst du dazu?“ 

„Ich führe euch nicht in Versuchung.“ 

„Wer führt uns denn in Versuchung?“ 

„Euer Teufel. Ihr habt eine Neigung zum Bösen.“ [30] 
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Wort des Jahres 2019 

 
„Das EU-Parlament ist lächerlich.“ [31] 
  
Quellen und Hinweise 
[1] https://www.tagblatt.ch/schweiz/coronakrise-so-will-doris-leuthard-den-bundesrat-umbauen-ein-fuehrungstrio-soll-
die-regierung-managen-ld.2071669?reduced=true 
[2] https://millenium-state.com/blog/de/2019/05/22/das-dinar-gold-der-wahre-grund-fur-gaddafis-mord/    
[3] https://twitter.com/ronjajansen/status/1333045442544873475  
[4] https://www.bernerzeitung.ch/die-gruenen-ruetteln-am-staendemehr-445444898287  
[5] 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HwnDEfcizZE&list=PLoaDRvMBXr8YpQvBX0tbHBVt5kvQ6cMUa&f
bclid=IwAR00ImSEIzW0QF96jGf87PzYUgpG8k9TITsOPy_8JONgTEjd9ZsDQQAMML8  
[6] Ich habe die Quelle verloren. 
[7] https://www.facebook.com/koeppelnationalrat/posts/254044330624589 
[8] https://bajour.ch/a/qkddZn9jZdoxeT4M/liebe-burgerliche-was-sagen-sie-zur-corona-pramie  
[9] Aufgrund fehlender Übereinstimmung der Werte aus den beurteilten Anhaltspunkten und Studien kann kein bester 
Schätzwert für die Gleichgewichts-Klimasensitivität angegeben werden.“ 
Quelle: WG1AR5_SPM_brochure_1[de].PDF  
Damit beschreibt das IPCC die Lage ziemlich genau. Es liegen ihm eine Menge Schätzungen vor. Das CO2 könnte eine 
Erwärmung bewirken, die zwischen 0.6°C und dem 15-fachen, 9°C liegt - könnte. Man weiss es einfach nicht. 
[10] https://climatehomes.unibe.ch/~stocker/papers/stocker13unipress.pdf 
[11] https://www.dw.com/de/eine-billion-euro-f%C3%BCr-die-europ%C3%A4ische-klimawende/a-52006128  
[12] https://www.srf.ch/news/schweiz/grundrechte-fuer-affen-bundesgericht-erklaert-basler-primaten-initiative-fuer-
zulaessig  
[13] "Wenn wir sehen dass Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen, und wenn wir sehen, dass Russland 
gewinnt, sollten wir Deutschland helfen, und auf diesem Wege lassen wir sie so viele wie möglich töten." - New York 
Times, 24 Juni 1941 
(Original eng.: "If we see that Germany is winning, we ought to help Russia, and if Russia is winning we ought to help 
Germany, and that way we let them kill as many as possible.") 
[14] https://www.welt.de/politik/deutschland/article214831024/Corona-Regeln-Diese-Verbote-wuerde-Jens-Spahn-
nicht-mehr-aussprechen.html  
[15] www.vups.ch Das Referendum 
[16] https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000061194855/studie-verhuetung-hilft-beim-klimaschutz  
[17] 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nyttHmxHUYw&t=584s&fbclid=IwAR2X5TJEsAcCFcUs2RfeUMkuvv
0KaQ9dRTyzZCcq_sLu99FoVqPNs8n7MkM  
[18] https://www.eike-klima-energie.eu/2020/06/08/einordnung-der-gegenwaertigen-maitemperaturen-in-einem-
laengeren-zeitraum-der-mai-will-einfach-nicht-waermer-
werden/?fbclid=IwAR1fdS2gzLr6aWkYRcGpUG3Kk8VXtwSxaGj6zu4Tyj4fr1mUS6A6-1fXV6w  
[19] https://www.eike-klima-energie.eu/2020/06/09/wussten-sie-schon-dass-die-briten-auf-einem-anderen-planeten-
ohne-globale-erwaermung-
leben/?fbclid=IwAR0wZqHCUO_PX6PK0zZvbjuBWSXHzfULj5RE4omB9MKDcPZh42thpsSKtvE  
[20] https://www.actvism.org/wp-content/uploads/2020/12/Bidens-gruselige-Au%C3%9Fenpolitik-Ein-
Ru%CC%88ckblick-in-die-Geschichte-der-Kriegsverbrechen.pdf  
[21] 
https://www.youtube.com/watch?v=hrdc8rCfQzs&feature=share&fbclid=IwAR1vi36azn_mODkuEQhSQm3J0j6QsjO9B
HQtaFivVTPN8cI4sUxdc6-L1cA  
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[22] https://www.blick.ch/politik/cvp-gmuer-und-sp-nordmann-widersprechen-roesti-loest-kopfschuetteln-aus-
id15903250.html  
[23 https://www.derbund.ch/in-der-krise-sollen-die-laender-gemeinsam-handeln-
530530130229?fbclid=IwAR1ZK8Bpv60DEZ8kq37kKME14MPhsxIvtWpXNER7vTVNdeVLzz1ZWTBbMRg   
[24]  https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/uno-vereinte-nationen_weltparlament--schweizer-vorschlag-zur-
loesung-der-uno-krise/44226512?fbclid=IwAR0kfadCFhEP4vtK9_YkOXp-wwvLm0GhJCJFBOhekBF-
KdjeK1aJSiME3f4   
[25] https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/standard/carla-del-ponte-die-uno-ist-eine-
schwatzbude/story/29671609?fbclid=IwAR1SGmbgIlnP9RXpwbEGXFzvav9IyixpYcORSiZzIX3ipe6QhbWtrBufvXg  
[26] 
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3210881499040799&set=a.366919083437069&__cft__%5B0%5D=AZXX_L4EkL
nGpTs8HyJC0H3czXRcaLTXFRvxjRX4UzWseNwJWzjBEZ05dUOsReqxdy0u17CVhUOxPpqKrJwmrPE-
tW4Jg4bVI8M3Gd-mYwj_DiQKkPMiqAdaGxGLUNu4JXI&__tn__=EH-R  
[27] https://www.beobachter.ch/umwelt/kampf-gegen-klimawandel-wir-sind-alle-etwas-dumm-faul-und-
egoistisch?fbclid=IwAR1_lwh6jYfiC6Bz78IXVzRs6Nrwa-0ZMsrIrref4xCqwxMWWYyN91EEEEw  
[28] https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-
74992.html?fbclid=IwAR3PUPWBjeEqj9APPGBY1a77xKnBDSpAeM-onvod6Dp1_7FDsTSZMPOQV1Q  
[29] https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/international/italien-bekommt-ein-neues-vaterunser-%e2%80%93-wir-
nicht/ar-BBZr2zy?li=BBqgbZS&fbclid=IwAR2uviSIRkxzzPVB_QEzqU3VTQkG-keHeMLqLEnwzw_7-
4BDN7utJ3BH2pk  
[30] http://www.tscheulin-software.com/probe.pdf  
[31] 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pgkYp_tn3dw&fbclid=IwAR0zLVIvYKsS1vveEomYNONmsJqbz8vn
gwTRYOASRjxtSwwBw0EZFpNgmXk  
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