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KEINE ZEITUNG
WARUM SIE ES SELBST TUN MÜSSEN, WENN SIE ETWAS VERÄNDERN WOLLEN • WARUM DER BLICK AUF „INFIZIERTE“ FALSCH SEIN KÖNNTE

MAN MUSS NICHT DEMONSTRIEREN, ABER SICH SEINER VERANTWORTUNG STELLEN
Gibt es etwas, was Ihnen zurzeit politisch nicht
gefällt? Oder vielleicht schon sehr lange nicht
gefällt? Egal in welchem Bereich.
Nur 2% der Menschen in Deutschland sind mit
dem, wie es ist, wirklich zufrieden. 98%
dagegen sind eher unzufrieden und haben
mindestens einen politischen Punkt oder ein
Thema, welcher/welches wirklich deutlich
unzufrieden macht.
Leider haben es sehr viele von uns verlernt, für
etwas zu kämpfen. Also wirklich für etwas
aufzustehen und entgegen aller Nachteile für
sich persönlich, zu agieren. Wenn Sie glauben,
dass zum Beispiel Corona eine unglaubliche
Jahrhundertseuche ist, dann gehen Sie raus
und versuchen kritischeren Menschen zu
erklären, warum es sich bei Corona um etwas
sehr Schlimmes handelt und warum man die

Menschen davor schützen muss. Vielleicht
können Sie damit ein paar Menschen retten
und Sie wären damit ein Held.
Wenn Sie eher kritisch sind und den alternativen Medien und Wissenschaftlern glauben, dann sollten auch Sie aufstehen und sich
Konzepten anschließen, die die Möglichkeit
einer eﬀektiven Veränderung in sich tragen.
Aber was bedeutet „sich anschließen“?
Sie sollten selbst anfangen unternehmerisch
zu denken! Schauen Sie sich an, was bisher
funktioniert hat, bei all dem was umgesetzt
wurde. Wurde, trotz E-Automobilität, das
Klima verändert? Wurde, trotz Impfung, die
Sterblichkeit bei Corona verringert? Wenn Sie
auf Demonstrationen waren, haben diese
Änderungen bewirkt? Ein großer Mann,
Namens Einstein sagte einmal: „Die Deﬁnition

von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche
zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“.
Wenn Sie zu der Gruppe von Menschen
gehören, die jetzt etwas eﬀektiv verändern
möchte, dann kommen Sie nicht drum herum,
entge-gen Ihrem vielleicht vorhanden Denken:
„Was denken dann meine Nachbarn“ oder „Ich
kann nicht, weil dann meine Kinder gehänselt
werden“ oder „ich hab dafür keine Zeit“
mitzumachen! Und zwar bei Aktionen, die ein
hohes Potenzial haben, etwas zu verändern.
Welche das sein könnten, haben wir hier
aufgelistet. Nicht jeder mag oder kann sich bei
allen beteiligen, aber mindestens bei einer
Aktion sollten Sie mitmachen, wenn Sie
möchten, dass sich etwas verändert. Wollen
Sie, dass etwas anders wird? Es liegt ganz
alleine in Ihrer Hand!
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Sie möchten, dass Wahlen unabhängig
kontrolliert werden?
èkontrollwahl.de
Beteiligen Sie sich per sicherem SMS Voting
an der Kontrollwahl für Deutschland!

tatsächlich sterben?
èinbee.de
Dann helfen Sie dabei, die inbee App zu
verbreiten. In dieser ﬁnden Sie die tatsächliche
Anzahl, der mit Covid-19 Patienten belegten
Intensivbetten und die an und mit Covid-19
Verstorbenen in einer einfachen Übersicht.

WICHTIG

Es gibt sehr viele verschiedene, übertragbare
Krankheiten. 90 an der Zahl, meldet das
Bundesministerium. 90 Krankheiten also, die
auch schlimme Verläufe mit sich bringen und
an denen Menschen sterben. Um es an einem
Beispiel, was wirklich jeder kennt, zu erklären,
nehmen wir das Herpes Virus. 90% aller
Menschen tragen es in sich. Ca. 30% aller
Menschen haben mind. einmal im Leben mit
einer Gürtelrose zu tun, deren Verlauf auch
tödlich sein kann. Würden Sie deswegen
anfangen, jeden darauf zu testen, bevor er ein
Ladengeschäft betritt? Würden Sie generell
jeden, ohne Symptome, auf diese 90 übertragbaren Krankheiten testen, bevor etwas
erlaubt ist? Oder würden Sie schauen, wie eine
Krankheit wirklich auf Menschen wirkt?

Sie möchten sich beteiligen, wenn es darum
geht, wie unser schönes Land politisch
aussehen soll?
èdeutschlandkongress.poovi.de
Dann nehmen Sie an der Umfrage des
Deutschlandkongresses teil und sagen dort,
wie Sie sich als Bürger dieses Landes eine
Regierung vorstellen.
Sie möchten, dass wir aufhören, bei Corona
auf die Infektionszahlen zu schauen und
anstatt dessen hinsehen, wie viele Menschen

Bitte informieren Sie sich selbst über die Geschehnisse! Nicht über die TVSendungen, deren täglich Brot es ist, gute Schlagzeilen zu produzieren, weil
sie von Einschaltquoten abhängig sind. Vertrauen Sie guten Ärzten, guten
Journalisten und vor allem Ihrem Menschenverstand.
Sie möchten KEINE ZEITUNG selbst in die Haushalte verteilen oder in Ihren eigenen
Räumen auslegen? Bestellen Sie hier kostenfrei Ausgaben: keizei.de

Sie möchten sich als maßnahmenkritische
Person, beim Einkaufen oder bei der Arbeit,
nicht mehr alleine fühlen ?
èx-maske.de
Dann malen Sie jetzt sofort ein X auf Ihre
Maske und gehen ab heute damit vor die Tür!
Sie werden erstaunt sein, wie viele andere Sie
mit diesem X sehen werden, und welch gutes
Gefühl auf einmal aufkommt, weil Sie wissen,
Sie sind nicht alleine.

kostenlos
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KEINE ZEITUNG
MEHR STAAT ODER MEHR MENSCH? • STATT IMPFUNG BUDESONID • GEIMPFTE UND IHRE VORZÜGE • UMWELTFRAGEN DIE ALLE BETREFFEN

MENSCH ODER STAAT? GEIMPFT IST FREIHEIT? CORONA SONDERMÜLL
Manche sagen, der Staat müsse viel mehr
eingreifen, viel mehr Regeln schaﬀen, viel
mehr bestrafen, viel mehr verbieten und viel
mehr überwachen.
Wir wissen, dass es nur zwei Motivationen
gibt, die jemanden dazu bewegen, eine
Handlung zu vollziehen. Das sind Hoﬀnung auf
Erfolg oder Angst vor Misserfolg. Wer Kinder
hat, wird sicherlich schon einmal in einer
Situation gewesen sein, in der man etwas
unbedingt vermeiden wollte für sein Kind.
Entweder aus Schutz oder weil man wusste,
das wird sowieso in die Hose gehen. Wir treﬀen
Entscheidungen für andere und in einem
Zusammenschluss aus so vielen Menschen,
wie wir sie nun mal auf der Erde sind, kommen
wir um Regeln nicht herum. Die Frage, die aber
aufkommt ist, sind mehr Regeln oder weniger
Regeln von Außen gut für uns? Wenn es keine
Geschwindigkeitsbegrenzungen gäbe, würden Sie stets betrunken und viel zu schnell
Auto fahren?
Wenn es keine festgelegten Steuern gäbe,
würden Sie trotzdem für eine schöne Stadt, in
der Sie sich wohlfühlen, etwas von Ihrem Geld
abgeben?
Wenn Sie wüssten, dass eine ansteckende
Krankheit wütet, würden Sie dann von selbst
darauf achten, dass Sie niemanden anstecken
oder gefährden?

Das unser Land gespalten wurde, sieht man
mittlerweile überall. Menschen führen untereinander Kriege und merken dabei kaum, dass
der Feind ein ganz anderer ist. Aber so sind wir
und niemand kann das ändern, denn unsere
Erziehung, unsere Einstellung und unsere
Haltung bestimmen über das, was wir tun. Und
weil wir keine Roboter sind, werden wir niemals diesen einen Weg ﬁnden, den wir alle
gemeinsam gehen. Nun mag man sich darüber aufregen, dass es nun für die einen die
Regeln gibt und für die anderen wiederum
andere Regeln, aber im Grunde kann man auch
hier versuchen, das Positive für beide Seiten
zu sehen. Nehmen wir einmal an, Sie wollen in
ein Kino und das Kino sagt, wir lassen nur
Geimpfte rein. Dann wird es mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit auch ein Kino geben, was
sagt, „Wir lassen nur Ungeimpfte rein“ (siehe
Florida/USA). Genau so kann es in vielen
anderen alltäglichen Situationen kommen und
sind wir mal ehrlich, möchten Sie im Restaurant neben jemanden sitzen, der Sie mit
Kritik an der Regierung nervt oder Ihnen auf
der anderen Seite, mit ungeprüft geglaubten
Aussagen der Politik, auf den Keks geht ? Ja,
es ist eine Schande, dass wir Menschen uns
haben so trennen lassen, aber es wird
vielleicht nie wieder anders und deswegen
wäre es gut, auch das Positive zu sehen.

Masken è

Und dazu die Aussage, des National Bureau of
Economic Research (NBER), eine der interdisziplinären Top-Forschungseinrichtungen
der USA, aus der nicht weniger als bislang zwei
Dutzend Nobelpreisträger hervorgegangen
sind. (Link auf keizei.de)
Tests è
12 Mio. Schüler u. Kita-Kinder
2x pro Woche getestet =
24 Mio. Tests pro Woche.
12g pro Test ergibt:
PRO WOCHE

288 TONNEN MÜLL
(nur in Deutschland)

CORONA: HÄUFIGKEIT VON SCHWEREN VERLÄUFEN UM 90% SENKEN

WICHTIG

Das Glukokortikoid Budesonid, u.a. in normalem Asthma-Spray enthalten, hilft oﬀenbar
gegen das Coronavirus. Forscher der britischen University of Oxford hatten in einer
Untersuchung gezeigt, dass das Inhalieren

des Arzneistoﬀes die Häuﬁgkeit von schweren
Verläufen um 90 Prozent gesenkt hat. Grund
für den positiven antiviralen Eﬀekt des Sprays
soll laut Medizinern sein, dass Budesonid die
Vervielfältigung von Coronaviren im Gewebe
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der Atemwege hemme. Das könnte die zweite,
uns bekannte Alternative zum unbekannten
Impfstoﬀ, zur Bekämpfung des Corona Virus
sein (Ausgabe 3). Quelle: Deutsche ApothekerZeitung - Link auf keizei.de bei Ausgabe 7
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