
   

 

  

Staatsübermacht 
This world runs on individuals pursuing their separate in-
terests. The great achievements of civilization have not 
come from government bureaucrats. Einstein didn’t dis-
cover his theory of relativity on an order from a bureau-
crat. Henry Ford didn’t revolutionize the automobile in-
dustry that way. 
In the only cases the masses have escaped the grinding 
poverty you’re talking about, the only cases in recorded 
history are where they’ve had capitalism and largely free 
trade. If you want to know where the masses are worse 
off, it is exactly the kinds of societies that depart from 
that. 
So the record of history is absolutely crystal clear, there 
is no alternative way, so far discovered, of improving the 
lives of ordinary people that can hold a candle to the 
productive activities that are unleashed by a free enter-
prise system. 
– Economist Milton Friedman  
Ja, Produzieren ist wichtiger als verteilen. Eine Haltung, 
die von links überhaupt nicht verstanden wird und heute 
das Ziel der politischen Elite zu sein scheint. Diebstahl als 
Notwehr. Nichts anderes sind die erneuten Rettungs-
schirme der Regierungen.  

 

J’accuse 
Es war die Dreyfus-Affäre, die Emile Zola zu einem of-
fenen Brief an den französischen Präsidenten bewog.  
Er wies auf die zahlreichen juristischen Fehlleistungen 
und Beweisfälschungen sowie auf den völligen Mangel 
an seriösen Beweisen gegen Dreyfus hin. So sehe ich 
mich nun ebenfalls durch die Corona Hysterie dazu ge-
nötigt anzuklagen. Ohne die für eine wissenschaftliche 
Grundlage unverzichtbaren Daten, wurde über die 
WHO das Unfassbare angestossen. Die weltweite 
Schliessung der Wirtschaft, die Abschaffung elementa-
rer Menschenrechte, was wir bisher lediglich in nicht 
demokratischen Entwicklungsländern immer wieder 
abstossend zur Kenntnis genommen haben, der sofor-
tige Entzug der Existenzgrundlage Millionen Selbster-
werbender, die Teilung der Gesellschaft in Gesunde und 
Gefährdete mit der Isolation der Letzteren, und last not 
least die endgültige Kapitulation vor der globalen Ver-
schuldung und dem massiven Ausbau des Überwa-
chungsstaates. Zudem hinterlassen diese absurden 
Massnahmen psychisch terrorisierte Menschen, die nur 
schwer wieder in ein „normales“ Leben finden werden. 
Mit meinem bisherigen Leben hat der Staat nicht viel 
zu tun gehabt und für das was er für mich getan hat, 
habe ich bezahlt. Das neu aufkeimende, offensichtlich 
latent schon immer dagewesene Misstrauen des Staa-
tes den Bürgern gegenüber, ist inakzeptabel und muss 
mit allen verfügbaren Mitteln verhindert werden. Das 

Die Jahre danach 
Wir werden in den nächsten Jahren von einer Flut von Fehlinformationen, Fehlinterpretationen, Wunschdenken und 
Schlangenölökonomie bombardiert. Um nicht dem Wahnsinn zu verfallen wird es nötig, dass wir rational genau hin-
schauen, was passiert und warum. Jetzt haben wir Wikipedia, das Dissens entfernt. Wenn eine Bewegung versuchen 
muss, Dissens zu beenden, hört sie auf, eine Grundbewegung für das Volk zu sein, und wird zu einer diktatorischen 
Bewegung, die die Menschenrechte zerstört. So geschieht es auch bei youtube, wo Videos mit Dissens über den 
«Krieg» gegen das Virus der Zensur zum Opfer fallen. «Nobody is going to put truth into your head, It’s something you 
have to find out for yourself» Noam Chomsky. Nur so können wir uns den kommenden Massnahmen, die selbstver-
ständlich zu unserem Schutz eingeführt werden, entziehen, wenigsten teilweise. Es sind Lebenswelten, die ein Zeital-
ter charakterisieren. Wir sind Zeitzeugen neuer Lebenswelten und Formen die unser, jedoch eher, der jüngeren Gene-
ration Leben, prägen werden. Es wird nicht mehr möglich sein, atmosphärisch denselben Raum zu bewohnen wie vor-
her. Die Kulturgeschichte zeigt, dass der Mensch sich auch an die bedrückende Ordnung gewöhnt. Und er wird sogar 
die Unfreiheit gegen die Freiheit verteidigen, wenn er nur lange genug daran gewöhnt wurde. All das wurde erreicht 
in lediglich drei Monaten. Ein in der Tat historisches Ereignis, dass Historiker später kaum begreifen werden.  

KLEINE GEDANKEN 
Mai 2020  



  Staatswesen in der über Kriege durchgesetzten Demokra-
tie wurde doch genau umgekehrt gedacht, dass die Bür-
ger den Staat überwachen und durch Abstimmung so-
wohl Mitglieder wie auch Gesetze und Projekte an- oder 
ablehnen können. Davon ist kaum mehr etwas übrig und 
in die Zukunft schauend scheinbar auch nicht mehr in der 
Form vorgesehen. Wie drastisch Regierungen ihre Bürger 
überwachen wollen, kam kürzlich über Bloomberg: 
„France is pressing Apple to let its forthcoming coronavi-
rus contact-tracing app work in the background on iPho-
nes without building in the privacy measures the US com-
pany wants. The country's digital minister confirmed the 
request in an interview given to Bloomberg.» Zuerst wer-
den die Schulden sozialisiert mit absehbaren Folgen, 
dann sollen wir mit Digital- statt Bargeld geknechtet,  
ausserdem lückenlos überwacht und zugleich über Imp-
fungen gegen den Widerstand immunisiert werden. 
Frankreich hat dem Virus auch den Krieg erklärt und das 
erste was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist stets die 
Wahrheit. Mit welcher Nonchalance auch die Schweiz die 
Kleinunternehmen behandelt, zeigt die Aussage, dass 
man sich bei dem finanziellen Rettungspaket mal einen 
Überblick verschaffen will, um dann im Herbst darüber zu 
diskutieren!!!! Wie weltfremd darf man eigentlich als Re-
gierungsmitglied sein?  
Meine Anklage gilt in erster Linie der WHO, die von Be-
ginn an Angst und Schrecken verbreitete. Danach stehen 
auf Augenhöhe die staatlich geprüften «Experten», die 
dieses noch akzelerierten. Regierungen agierten im Pa-
nikmodus, kopf- und planlos. Das Beispiel Schweden 
kann hier nicht positiv genug hervorgehoben werden. So 
steuern wir mit hoher Geschwindigkeit und blockiertem 
Tempomat auf Umstände zu, die wir uns lieber nicht vor-
stellen wollen. Welches Motiv von einem der Treiber des 
Lügengebildes sich in der späteren Aufarbeitung des Irr-
sinns zeigen wird, ist zumindest vorstellbar. Versuchen wir 
uns doch mal die Profiteure des Impfvorhabens von Bill 
Gates für 7 Milliarden Menschen vorzustellen. Bill ruft, 
schon fliegen die Milliarden der EU und der Staaten. Sonst 
unvorstellbar, heute innert Tagen machbar.  

 

Marktnotizen 
Wenn der Staat alles rettet was bei drei nicht auf dem 
Baum ist, wird der Marktplatz für Finanzbeschaffung 
abgeschafft. Was kann man in einer solchen Situation 
noch erwarten?  

 

 

Ohne die Absicherung scheint nichts nach oben weiter 
zu laufen. Der Mai wird ein spannender Monat, da erste 
Tendenzen aus dem lock down in Zahlen bekannt wer-
den. Das wird die Aktien treffen und sobald die ZB-
Schaufel zu klein wird um das Schuldenloch zu stopfen, 
werden die Bruchstellen im Anleihenrettungsseil sicht-
bar. Es werden grosse Schatten über die Märkte ziehen. 
30.4. Quote:» EZB Lagarde: Haben Feuerkraft von über 
einer Billion Euro.». Jawohl, Frau Präsidentin – Feuer 
frei!  
 «"Einst sass ein alter, weiser Mann unter einem Baum, 
als der Seuchengott des Weges kam. Der Weise fragte 
ihn: «Wohin gehst du?» Und der Seuchengott antwor-
tete ihm: «Ich gehe in die Stadt und werde dort hundert 
Menschen töten». Auf seiner Rückreise kam der Seu-
chengott wieder bei dem Weisen vorbei. Der Weise 
fragte: «Du sagtest mir, dass du hundert Menschen tö-
ten wolltest. Reisende aber haben mir berichtet, es wä-
ren zehntausend gestorben.» Der Seuchengott aber 
sprach: «Ich tötete nur hundert. Die anderen hat ihre 
eigene Angst getötet». Buddhistischer Spruch 
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