Corona und Reaktionen
Ich möchte heute mal Stellung nehmen zu den Reaktionen auf die Corona Situation.
dabei versuche ich alle Seiten zu verstehen. Ich schreibe hier lediglich meine Meinung. Kritik Ist
jederzeit herzlich willkommen, sofern sie begründet ist.

VORÜBERLEGUNGEN
Ich habe ausreichend Beiträge gehört, die für das Vorgehen der Regierung sprechen. Das war leicht,
weil das durch die Mainstream Medien bestens verbreitet wurde.
Deutlich schwieriger ist es Beiträge zu finden die dagegensprechen.
Der Grund ist offensichtlich: Die Mainstream Medien haben, die meiste Macht, weil dahinter auch
das meiste Kapital steckt. Die Kapital Elite will ihre Interessen bestmöglich durchsetzen.
Um etwas durchzusetzen benötigt man Macht. Was also werden sie versuchen ? Jene Medien unter
ihren Einfluss zu bekommen die über die meiste Macht verfügen. Und das sind nun mal die
Mainstream Medien.
Die Gegenseite ist nicht anders: Auch sie will ihre Interessen bestmöglich durchsetzen. Sie verfügt
leider nicht über das Machtmittel Kapital und wäre von daher auf den ersten Blick schon auf der
Verliererposition.
Welche Möglichkeiten hat sie also doch nicht als Verlierer hervorzugehen?
Sie muss sich eines anderen Machtmittels bedienen.
Das Einzige was mir hierzu einfällt ist das Volk. Und damit die Massen. Hier wiederum die Solidarität.
Die Geschichte hat oft genug gezeigt, Dass dieses Mittel oft Siege davongetragen hat. In der Regel
durch Revolutionen. Das weiß auch die Kapital-Elite. Deswegen fürchtet sie die Massen wie die Pest.
Ihre Strategie ist damit klar: Sie wollen auch die Massen entsprechend beeinflussen.
Wie?
Man greift zu den altbewährten Mitteln "gebt dem Volk Brot und Spiele"

CORONA
Wir können davon ausgehen, dass im Vorfeld alle Informationen zuerst in die Hände der
Regierenden gelangt sind. Hier wurde auch zusammengesetzt beraten und diskutiert.
"wie sag ich´s meinem Kinde" (das Volk)
1. Schöne Reden, Versprechungen Verbreitung durch die Massenmedien.
2. Geschenke In Form von Soforthilfe Kurzarbeitergeld, Kredite.
3. Sukzessive Rückgabe von Freiheiten die sie vorher sowieso hatten. Das Ganze verpackt als
Geschenk der Regierung. Man gibt also stückweise etwas zurück was man dem Volk vorher
weggenommen hat. Eine gute Gelegenheit nicht alles zurückzugeben. Denn es ist mit
Bedingungen verknüpft. Das perfide dabei ist dass das Volk sich dafür noch bedankt!

STIMMEN
Honorige Leute W Dr. Ganser Harald Lesch, Prof. Mausfeld, und Noam Chomsky aber auch Ken
Jebsen und z. B. Dr. Sucharit Bhakdi vertreten die Gegenseite. All diese Leute werden gleich als
"Verschwörungstheoretiker " verteufelt. Der eine kanns halt besser der andere weniger gut und
macht Argumentationsfehler. Meiner Meinung nach haben diese Leute aber im Grundprinzip recht.
Es ist wichtig, dass wir sie uns anhören.

Ich unterstelle unserer Regierung keine "bösen Absichten". Und dass es uns im Allgemeinen global
gesehen recht gut geht, haben wir eben auch unseren Regierenden zu verdanken. Doch Demokratie
ist ein sehr empfindliches und verletzbares Geschöpf. Das hat auch die Geschichte gezeigt.
Darum sollten wir wachsam und auch argwöhnisch sein. Lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu
wenig.
Und die Gefahr für unsere Demokratie geht meiner Meinung nach eher von der Elite als von der
schwachen Opposition aus.

ANGST
Alle Reaktionen werden letztendlich von Angst ausgelöst.
Was das Volk beunruhigt:
Es ist die Angst vor dem Virus ähnlich wie vor der „Pest“ oder vor“Aids“.
Was die Regierung beunruhigt:
Es ist die Angst vor der Panik.
Was die Elite beunruhigt
Es ist die Angst vor dem wirtschaftlichen Crash und dem Verlust von Kapital.
Was die Opposition beunruhigt:
Es ist die Angst um die Demokratie.
Dazu zwei Lieder von
Reinhard May und von Konstantin Wecker.
Reinhard May: Sei wachsam!
Konstantin Wecker: Sage Nein!
Euer Capt´n Hans

