Politiker, die durch ihr Versagen die Corona-Krise erzeugt haben, dürfen
nach ihrer Bewältigung nicht zu Helden erklärt werden.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/wie-zur-wiedererringungder-freiheit-nach-corona/
Auch dieses Prinzip bröckelt dahin.
https://www.nzz.ch/feuilleton/coronavirus-warum-der-humanismus-demutilitarismus-ueberlegen-ist-ld.1549687?reduced=true&mktcval=fbpost_2020-0402&mktcid=smch
Und nicht zuletzt in den Händen globaler Finanzprofiteure:
https://www.wisnewski.ch/corona-todesengel-bill-gates/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-taiwan-china-und-dasversagen-der-who/
Kaum verwunderlich, denn die tägliche Angstmache wirkt. Die Deutschen
sollen sich (wieder) an den Verlust der Freiheit gewöhnen. Besonnene
Stimmen werden meist totgeschwiegen oder verleumdet. Die praktische
Vernunft wurde augeschaltet. Wichtig ist daher, dass es alternative
Stimmen gibt und diese weitestmöglich verbreitet werden.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/grossteil-der-deutschenbefuerwortet-corona-beschraenkungen/
Auch dies im Windschatten von Corona: Gewalt gegen Oppositionelle.
https://www.freiewelt.net/nachricht/erneut-brandanschlag-auf-kommunalpolitikerinder-afd-10080865
Durch Corona zum Sozialismus. Die Träume so mancher Politiker könnten
wahr werden.
https://www.achgut.com/artikel/unterm_schuldenschirm_wartet_der_sozialismus
Wer vertraut Politikern, die dieses unreife Gerede ernst nehmen?
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2020/neubauer-aus-coronakrise-fuerklimakrise-lernen/
Noch ein Befispiel für die Schleifung der Menschenrechte im Schatten von
Corona: freie Fahrt für die Tötung unbeborenen Lebens.
https://www.freiewelt.net/nachricht/den-abtreibungsschein-gibt-es-jetzt-per-telefon10080862
Hier wird zwar für eine stärkere Integration in der EU plädiert, doch
tatsächlich kommt heraus, dass das undemokratische Konstrukt Brüssel am
Ende ist und nicht weiter durchgeschleppt werden darf. Jede der genannten
Krisen hat die EU entweder hervorgerufen oder verschärft. Der souveräne
Nationalstaat hat keine Alternative, soll es weiter Freiheit, Recht und
Demokratie in Europa geben. Und noch einmal: nicht Corona ist Schuld,
sondern das Versagen der Politik.

https://verfassungsblog.de/wie-corona-die-krisen-der-europaeischen-unionexistenzbedrohend-verschaerft/
Die so weitgehende Einschränkung der Grundrechte hätte gar nicht
stattfinden dürfen, denn sie war der Gefahr nie angemessen. Doch steckt
dahinter politisches Machtkalkül und handfestes Profitinteresse.
https://www.freiewelt.net/nachricht/von-storch-wir-brauchen-eine-exit-strategieaus-den-einschraenkungen-der-buergerrechte-10080845/
>>Dabei gibt es auch namhafte Mediziner, die ein Umsteuern fordern –
nicht nur wegen der wirtschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen
Verheerungen, die wir riskieren, sondern weil es dabei auch medizinisch um
Leben und Tod gehen kann. Einer dieser kritischen Mediziner ist Prof. Dr.
Ansgar W. Lohse, Direktor des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf.<<
https://www.achgut.com/artikel/fundstueck_hamburger_klinikdirektor_fordert_ein_u
msteuern
Die "Erosion der Grundrechte" oder besser: Schleifung derselben, ist ein
Aspekt der Corona-Krise. Ein weiterer ist das globale Profitinteresse der
Pharmaindustrie.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/coronakrise-ex-verfassungsrichterpapier-warnt-vor-erosion-der-grundrechte/
Mit freundlichen Grüßen
Ihre SWG

