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———————————————————————————————— 

1. zur  aktuellen  Lage 

Halb Österreich müsste eigentlich zur Therapie ! 

Ich treffe berufsbedingt jede Woche Menschen aus unterschiedlichsten Berufen und 
Schichten .  
Mieter in Wiener Vorstadtmietshäusern - oft Migrationshintergrund . 
Handwerker aus den Bundesländern ( gibts eigentlich noch Bauarbeiter die in Wien 
geboren sind ? )  
Mieter und Miteigentümer in den Nobelbezirken , meistens Akademiker.  
Menschen aus der Verwaltung , der Gerichtsbarkeit , Anwälte , Steuerberater , Architekten, 
Baubranche, … usw. usw. 

Und nach 1,5 Jahren Plandemie ( Fake-Pandemie ) komme ich zu folgendem Ergebnis :  
Die Hälfte des Landes ist reif für die Therapie.  

Eine Richterin sitzt lieber 8 Stunden am Tag mit Maske im Saal - obwohl alle Parteien und 
Zeugen 3 G nachweisen können - weil Sie Angst vor Impfdurchbrüchen hat - wörtlich.  

Eine Ärztin lässt Ihre kleinen Kinder im Stiegenhaus Maske tragen , weil die Kinder noch 
nicht geimpft werden können. 

Eine ehemalige Apothekerin wird sich selbstverständlich alle sechs Monate den nächsten 
Schuss setzen lassen. 



Ein Anwalt - der privat keinem Unsinn abgeneigt ist - droht einer bekannten Wiener 
Heurigenwirtin mit Anzeige , weil er beobachtet hat , dass die Kellnerinnen 3G nicht 
kontrollieren. 

Mehrere Lehrerinnen und Mütter verlangen in einem offenen Brief an die Direktion einer 
Wiener AHS , dass auf Schulausflügen oder Sportwochen nur Geimpfte mitgenommen 
werden .( angstgestörte Alltagsfaschistinnen ) . 

Meine Favoritin ist eine Universitätsprofessorin , doppelt geimpft , testet sich täglich und 
trägt im Umgang mit Anderen Maske. 

Und ausnahmslos alle diese mir persönlich bekannten Menschen reagieren auf den ruhig 
vorgebrachten Einwand , ob  dieses Theater angesichts der realen Bedrohung durch eine 
Krankheit mit über 99% Überlebensrate "einigermassen absurd und übertrieben ist" 
ähnlich wie die Reaktion der Taliban auf eine Karikatur des Propheten Mohammed . 

Wenn ich noch einmal jemanden darüber spotten höre , dass die Muslime beim Thema " 
Prophet " völlig irrational reagieren - dem halte ich einfach nur das Thema Covid vor . 

In den westlichen Ländern , unter dem Großteil der Akademiker,  ist Covid eine Religion 
geworden , ein Kult , dessen Dogmen absolut sind , dessen Grundlage mittlerweile völlig 
irrational hysterisiert wird und der Millionen Menschen innerhalb weniger Monate zu 
Fanatikern gemacht hat.  

Mein einziger Trost in diesen Tagen sind die sogenannten einfachen Menschen.  

Der Tankwart , die Verkäuferin , die PutzLady , der Bauhackler , der Postler , der 
Strassenkehrer , der Baumarktberater ( den nur Profis in den Baumarkthallen finden 
können ;-) , der Mechaniker - das sind meine Mitmenschen,  die mich am Leben erhalten 
und verhindert haben , in Depressionen zu verfallen  ;-) 
Seit Monaten finde ich in persönlichen Gesprächen mit diesen einfachen Menschen weit 
mehr Realitätssinn , gesunden Menschenverstand und unaufgeregte Normalität als in den 
angstgestörten Zirkeln der selbsternannten Bildungsbürger und Akademiker - speziell in 
den Grossstädten . 

Ich verbringe meine Gastrobesuche mittlerweile hundert mal lieber beim Wirt in der 
Vorstadt oder am Land als in irgendwelchen Schicki-Micki-In-Lokalen . 
Ich unterhalte mich lieber mit Menschen ohne akademischen Abschluss als mit denjenigen 
, die glauben auf Grund ihrer (Ver-)Bildung etwas Besseres zu sein !   ( Natürlich gibt es 
hier auch löbliche Ausnahmen ! ! ! ) 
Ich gestehe gerne , dass mir die Interessen der sogenannten einfachen Menschen mehr 
am Herzen liegen als die hysterisierten künstlichen Probleme der sg. Bildungsbürger. 

Und mein Conclusio jeder Arbeitswoche ist wieder einmal :  

Covid  ist  eine  Geisteskrankheit !  

… und  sie  wütet  vor  allem  unter  Akademikern 

—————————————————— 



2.  Software frisst die Welt 

“Software is eating the world” – “Software frisst die Welt” hatte bereits 2011 Marc 
Andreessen geschrieben, einer der es wissen muss. Jeder Lebensbereich wird 
digitalisiert. Wieso sollte dieser Trend beim Geld enden? 

Marc Andreessen ist Tech-Spezialist. Zu den Investments, an denen “a16z”, wie 
Andreessen Horowitz auch genannt wird, beteiligt war, gehören unter anderem Facebook, 
Groupon, Skype und Twitter. Der Erfolg spricht für sich: Andreessen hat verstanden, wie 
Unternehmen im 21. Jahrhundert erfolgreich sein können: indem sie grundlegende 
Lebensbereiche digitalisieren. Facebook entmaterialisiert das Sozialleben, Google Maps 
die Straßenkarte und Amazon den Einzelhandel. 

“Why Software is eating the world” kann zehn Jahre nach dem Erscheinen als Blaupause 
über das erfolgreichste Business-Modell im 21. Jahrhundert verstanden werden: Gründe 
ein Software-Unternehmen und der Expansion sind keine Grenzen mehr gesetzt. Es ist 
beileibe kein Zufall, dass neun der zehn wertvollsten Unternehmen Technologie-Giganten 
sind. 

Der intrinsische Wert von Software 
Für Marc Andreessen ist der Fall klar: Der intrinsische Wert von Softwareunternehmen 
liegt darin, dass Geschäftsmodelle nicht mehr örtlich begrenzt sind, sondern in Windeseile 
eine globale Zielgruppe erreichen können. Die einzige Variable von digitaler Distribution ist 
somit der Grad der Verbreitung von Internet-Anschlüssen und Endgeräten, die darauf 
zugreifen können. Und der steigt beständig: Laut Statista verfügten im Januar dieses 
Jahres 4,66 Milliarden Menschen weltweit über einen Zugang zum Internet, also knapp 70 
Prozent. 

Gegen einen “Total Addressable Market”, der potenziell jeden Menschen erreichen kann, 
hat der lokale Einzelhandel nicht den Hauch einer Chance. Folgerichtig ist Amazon – ein 
Softwareunternehmen – der größte Buchhändler der Welt. Und nicht nur das physische 
Buchgeschäft hat der Konzern entmaterialisiert. Auch das Buch selbst wird digital verfasst 
und in vielen Fällen nicht einmal mehr gedruckt. Landet es am Ende der 
Wertschöpfungskette auf dem Kindl, bleibt es gänzlich im digitalen Raum. 

Eine besondere Bedeutung in Sachen Digitalisierung kommen Smartphones zu. 
Schließlich haben mobile Endgeräte gleich mehrere Gegenstände auf einmal 
entmaterialisiert: Kameras, Walkmans, Straßenkarten, Taschenrechner, Wecker und Co. 
gibt es nun als App auf dem Smartphone. Und dafür gibt es gute Gründe. 

Denn dass Software immer weiter in jeden Lebensbereich vordringt, liegt nicht zuletzt an 
den massiven Effizienzvorteilen, die digitale Anwendungen gegenüber ihren physischen 
Pendants haben. Software muss nur einmal entwickelt werden; das Kopieren von Daten 
ist im Nachgang quasi umsonst und kann so an eine globale Zielgruppe ausgeliefert 
werden. So sinken auch die Kosten für die Anwenderinnen und Anwender. Marc 
Andreessen hatte recht: Software frisst die Welt. 

[Dieser Artikel erschien zuerst im Kryptokompass 07/2021.] 

—————————————————— 



3. … über  den  Wert  … 

Eine Flasche Wasser im Supermarkt ist ungefähr 30 Cent wert. 
Die gleiche Flasche in einem Restaurant kostet 1 €. 
In einer Bar oder Hotel kann man bis zu 3 € zahlen. 
Am Flughafen oder im Flugzeug, wird bis bis 5 € berechnet. 
Die Flasche Wasser ist die gleiche, die Marke auch, das einzige  
was sich ändert ist der Ort. 
Jeder Ort gibt einen anderen Wert für dieselbe Ware. 

Wenn du dich scheiße fühlst, glaubst nichts Wert zu sein, wenn alles  
um dich herum dich verunglimpft, dich schlecht macht , … etc. 
Habe den Mut, die Luft zu verändern und gehe an einen Ort, an dem Du  
den Wert hast, den Du verdienst und sie dich so betrachten, wie Du bist. 
Umgib dich mit Menschen, die wirklich schätzen, was Du wert bist. 

Gib dich nicht mit weniger zufrieden ! ! ! 

(Netzfund) 

—————————————————————— 

4.  Die  Stille 

Lakota-Erzählung über Stille  von Aŋpétu Wašté Wiŋ   (1889-1971): 

Wir Indianer wissen um die Stille. Wir haben keine Angst vor ihr. In der Tat ist für uns die 
Stille mächtiger als Worte. Unsere Ältesten wurden in den Wegen der Stille geschult, und 
sie haben dieses Wissen an uns weitergegeben. Beobachte, höre zu, und dann handle, 
sagten sie uns. Das war die Art zu leben. 

Bei Ihnen ist es genau das Gegenteil. Ihr lernt durch Reden. Ihr belohnt in der Schule die 
Kinder, die am meisten reden. Auf euren Partys versucht ihr alle, gleichzeitig zu reden. In 
eurer Arbeit habt ihr ständig Besprechungen, in denen jeder jeden unterbricht und alle 
fünf, zehn oder hundert Mal reden. Und das nennt ihr "ein Problem lösen". Wenn Sie in 
einem Raum sind und es herrscht Stille, werden Sie nervös. Sie müssen den Raum mit 
Geräuschen füllen. Also redet man zwanghaft, noch bevor man weiß, was man sagen will. 

Weiße Menschen lieben es, zu diskutieren. Sie lassen die andere Person nicht einmal 
einen Satz beenden. Sie unterbrechen immer. Für uns Indianer sieht das nach schlechten 
Manieren oder sogar Dummheit aus. Wenn Sie anfangen zu reden, werde ich Sie nicht 
unterbrechen. Ich werde zuhören. Vielleicht höre ich auf zuzuhören, wenn mir nicht gefällt, 
was Sie sagen, aber ich werde Sie nicht unterbrechen. 

Wenn Sie zu Ende gesprochen haben, werde ich mir eine Meinung darüber bilden, was 
Sie gesagt haben, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich nicht einverstanden bin, es 
sei denn, es ist wichtig. Ansonsten werde ich einfach schweigen und weggehen. Sie 
haben mir alles gesagt, was ich wissen muss. Es gibt nichts mehr zu sagen. Aber das ist 
für die Mehrheit der Weißen nicht genug. 



Die Menschen sollten ihre Worte als Samen betrachten. Sie sollten sie säen und sie dann 
in der Stille wachsen lassen. Unsere Ältesten lehrten uns, dass die Erde immer zu uns 
spricht, aber wir sollten schweigen, um sie zu hören. 

Es gibt viele Stimmen neben der unseren. Viele Stimmen … 

Deer Women and Elk Men: Lakota-Erzählungen von Ella Deloria (1889-1971), Pädagogin, Anthropologin, Ethnografin, 
Linguistin und Romanautorin der Yankton Lakota. 

————————————————————————————————— 

5.  Quo Vadis Austria ?  

Ein offener Brief an Österreich.  

Liebes Österreich. Ich bin der Gerald  . 
Ich bin eines deiner Kinder . 
Naja - ein bisschen angegrautes Kind , aber trotzdem ein Spross des früher felix Austria . 
Born , raised , educated - und dann seit mehr als 30 Jahren steuerzahlend , Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung schaffend und auch für den Fortbestand mit sechs Kindern sorgend - 
alles Made in Austria 😉  

Liebes Österreich ,  heute frage ich dich - Quo Vadis - Wohin gehst du ?  
Und willst du wirklich dorthin , wo es derzeit hingeht ?  

Der Weg am Anfang war klar : Ein paar Tage oder Wochen den steilen Piz Lockdown 
hinauf , dem Schutz des Gesundheitssystems zuliebe den schweren Weg . Diesen  Teil 
des Weges sind wir alle gemeinsam gegangen.  
Ab dann wars schon schwieriger.  

Dass unsere inkompetenten Bergführer uns sinnlose Umwege und unnötige Steigungen 
gehen liessen - 
Dass wir wegen ihrer Inkompetenz viel zu viele Wanderer unterwegs verloren haben -  
Dass wir aus Angst einiger Wanderer uns alle mit Schneeschuhen im Sommer und 
Seilsicherung bei ebener Strecke lächerlich machen - das ist ja alles schon schlimm genug 
. 

Aber jetzt sind wir eindeutig falsch abgebogen und gehen immer schneller auf einen 
Abgrund zu . 
Und deshalb frage ich - willst du das , Österreich  ?  

Willst du wirklich ein Land sein , in dem jeder Mensch als potentielle Gefahr eingestuft ist 
und permanent , buchstäblich jede Sekunde des Tages seine Unschuld beweisen muss ?  

Willst du ein Land der Apartheid sein , ein Land , dass zwei Klassen hat , ein Land , in dem 
man sich Grundrechte erimpfen muss und bei Weigerung aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen wird ?  



Willst du wirklich in einen neuen Faschismus kippen , ein Faschismus der Angststörung , 
ein Faschismus einer Neuen Religion,  einer kultartigen Gesellschaft , die eine einzelne 
Erkrankung als Fetisch behandelt ?  

Willst du ein Land der Meinungsdiktatur sein , in dem ein kleiner Bodensatz der 
Gesellschaft eine Haltungsmission hat und den Menschen ihre Meinung aufzwingt ?  

Willst du ein totalitärer Staat mit Allmachtsfantasien sein , der seine Macht mit Zwang und 
Unrecht durchsetzt ? 
 Ein Staat , der behauptet , seine Bürger schützen zu müssen und sie in Wahrheit absolut 
beherrschen und lenken will ?  

Wir haben zwei Wege vor uns und auch Länder , die voran gegangen sind und uns als 
Beispiel dienen können  :  

Australien - eine totale Gesundheitsdiktatur , durchgesetzt mit bewaffnetem Militär und 
brutalstem Zwang . 
( Und ich prophezeie - demnächst in einem echten Bürgerkrieg )  

Oder den Weg von Schweden , Dänemark , Großbritannien und Anderen ( offenbar 
versuchen es auch die Niederlande demnächst ) . 

Wir müssen uns entscheiden - und zwar WIR , denn unsere unfähigen Bergführer sind 
schon losgelaufen .  
Aber WIR müssen ja nicht folgen ..... 
Und wir müssen uns JETZT entscheiden.  

Liebes Österreich,  ICH weiss wohin ich gehen werde . Du auch ?  
Einen schönen Tag liebes Österreich  

Gerald Markel 

————————————————————————————— 

6.  Wie man Impf-Diktatur umgehen kann 

Wie man Impf-Pässe umgehen kann, ohne das Haus zu verlassen. Wie russische Bürger 
Moskaus dämliche Impfpässe in nur 3 Wochen zerschlugen. 

„So haben sie den Impfpass von Bürgermeister Sobjanin zu Fall gebracht - und es war 
ziemlich einfach. Die Moskauer Bürger haben einfach aufgehört, Geschäfte zu besuchen, 
die einen Impfpass verlangen.  

Das wirklich Schöne daran war, dass die Geimpften sich mit den Ungeimpften 
solidarisierten. In allen Geschäften, in denen der Impfpass verlangt wurde, ging der 
Umsatz gegen Null. 

Die Moskauer ließen sich die Haare wachsen, gingen nicht in Bars und Restaurants, 
gingen nicht ins Kino, übernachteten nicht in Hotels und unternahmen auch sonst nichts, 
wofür ein Impfpass erforderlich war. 



Geschäftsinhaber aus der ganzen Stadt riefen plötzlich im Büro von Bürgermeister 
Sobjanin an, um ihm wegen der Impfpässe das Ohr abzuschneiden. Sie gingen pleite und 
waren stinksauer darüber. 

Marina Zemskova, die Leiterin eines regionalen Hotel- und Gaststättenverbands in 
Russland, sagte, der Impfpass habe sich als schlimmer für das Geschäft erwiesen als eine 
vollständige Abriegelung. Im Falle einer weiteren Abriegelung könnten die Unternehmen 
zumindest mit einer Art staatlicher Unterstützungsmaßnahmen rechnen. 

Bei einem Impfpass-System gibt es keine staatliche Unterstützung. Was die nicht gerade 
elitären Eliten bei den Moskauern nicht vorausgesehen haben, ist, dass sie sich einfach 
nicht an dem Betrug beteiligen würden. 

Die Geschäftsleute waren so wütend auf den Bürgermeister, dass Sobjanin am 19. Juli 
plötzlich und überraschend verkündete, dass niemand mehr einen Impfpass benutzen 
müsse. Er erfand eine witzige Ausrede und behauptete, die COVID-Fallzahlen seien 
plötzlich besser geworden, um die Aufhebung der QR-Code-Pässe zu begründen. 
Aber jeder kannte die Wahrheit. Die Moskauer Bürger beschlossen, dass ihre 
medizinische Privatsphäre und ihr Recht auf Reisen wichtiger sind als das, was die 
Verantwortlichen ihnen sagen. 

Es war ein massiver Fall von zivilem Ungehorsam - und sie mussten nicht einmal nach 
draußen gehen und in einem großen Protest Dinge in Brand stecken. Alles, was sie taten, 
war zu sagen: "Jedes Unternehmen, das einen Impfpass von mir sehen will, bekommt kein 
Geld von mir." 

So macht man das. 

@TruthSeekersZAR 
@HerzensmenschenUnited 

————————————————————————- 

7.  …  zum  Nachdenken 

Wenn  ich  mich  impfen  lassen  müsste  um  Andere  zu  schützen ,  
muss  ich  mich  dann  auch  mit  Sonnenschutz  eincremen , damit   
Andere  keinen  Sonnenbrand  bekommen ? ? 

———- 

Eine  echte  Killerpandemie  muss  man  nicht  andauernd  bewerben ! 

———- 

Wir suchen jemanden, mit dem wir zusammen alt werden,  
Während das Geheimnis darin besteht, jemanden zu finden,  
mit dem man ein Kind bleiben kann ! 

Charles Bukowski 



——— 

Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern,  
sondern die inneren Veränderungen die sich im Leben äußern. 

W. Thomalla 

——— 

Covid  ist  eine  Geisteskrankheit !  
… und  sie  wütet  vor  allem  unter  Akademikern 

——— 

Passiv  zuhören  ist  gefährlicher  als  aktive  rauchen. 

Warum  haben  die  Ohren  keinen  Schließmuskel ? 

——— 

Einer der dümmsten und gleichzeitig manipulativsten Sätze in der Impfdebatte ist: 

"Eine Corona-Schutzimpfung verhindert in den meisten Fällen einen schweren 
Krankheitsverlauf." 

In den meisten Fällen - denn bei Impfungen ist jede Impfung ein Fall - verhindert eine 
Corona-Schutzimpfung gar nichts, weil es bei 99 Prozent der Bevölkerung gar nichts zu 
verhindern gibt.  

Es mag sein, dass eine solche Impfung bei dem einen Prozent, das positiv getestet wurde, 
einen schweren Verlauf verhindert, aber bei den restlichen 99 Prozent, wo nichts ist, kann 
auch nichts verhindert werden.  
Und bei den meisten Menschen ist nun mal nichts.  

Prävention würde voraussetzen, dass die Impfungen mindestens vor einer Weitergabe der 
Viren schützen. 

———- 

Geimpfte sind und bleiben ansteckend und werden nicht immun. Punkt aus Ende ! 

Das muss endlich in die KÖPFE REIN ! 

———- 

! ES IST DIE HERRSCHAFT DER SCHLECHTESTEN ! 

Der Fachbegriff dafür ist: “KAKISTOKRATIE"    ( Kein Witz ! ) 



" Alles was sie nur anrühren wird zu Chaos ! " 

ES IST ZEIT, DASS DAS ENDET ! ! !  

....."unseren Führungskräften ist es nach 20 Jahren und Billionen von Dollar nicht 
gelungen,, einen geordneten Rückzug durchzuziehen. Sie konnten nicht einmal eine 
einzige Landebahn sichern, und das ist die wichtigste Lehre aus dem Fall von Kabul. Wir 
werden von Trotteln geführt. Sie haben keine Ahnung, was sie tun. Das wissen wir jetzt. 
Sie sind Betrüger.".... 

https://de.rt.com/nordamerika/122852-tucker-carlson-angewidert-vom-us-establishment/ 

——— 

Du  musst  nicht  raus  aus  dem  System.  Das  System  muss  raus  aus  Dir ! ! 

————————————————————————————— 

   
9. Links 
   

Antivirale Pflanzenheilkunde: Elixiere selbst gemacht 
https://www.youtube.com/watch?v=P8Jyt81h-EQ 

_____________________________ 

Psychologin Pracher-Hilander: „Wir brauchen die Masse nicht!“ 
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/psychologin-pracher-hilander-wir-brauchen-die-masse-nicht/ 

———————————————— 

Wer vom Crash und harten Lockdowns profitiert - Prof. Dr. Christian Kreiß 
https://www.youtube.com/watch?v=eUQxGPhT4uM 

————————————— 

"Die Angst der Menschen ist das Werkzeug der Eliten!" (Ernst Wolff) 
https://www.youtube.com/watch?v=PdwwCnnXd9M 

—————————————- 

Faktencheck : Genozid - Chnopfloch 
https://www.youtube.com/watch?v=d-Aadn43F70 

————————————— 

https://de.rt.com/nordamerika/122852-tucker-carlson-angewidert-vom-us-establishment/
https://www.youtube.com/watch?v=P8Jyt81h-EQ
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/psychologin-pracher-hilander-wir-brauchen-die-masse-nicht/
https://www.youtube.com/watch?v=eUQxGPhT4uM
https://www.youtube.com/watch?v=PdwwCnnXd9M
https://www.youtube.com/watch?v=d-Aadn43F70


40 Weird things Caught On Security Cameras & CCTV 
https://www.youtube.com/watch?v=Ht40-Kd9PuM 

————————————— 

40 Mind Blowing Moments Caught On Camera ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Xmu4B5HPJkw 

—————————————- 

Ex-McDonald's-Chef warnt: "Geht nicht hin! Nicht zu Burger King, nicht zu 
McDonald's" 
https://www.stern.de/wirtschaft/news/ex-mcdonald-s-chef-warnt--esst-kein-
fastfood--8768054.html?
utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook&utm_medium=posting&fbclid=IwA
R3OvSTV-XXeKfqYccJG7p2Nn4Y3NoJVAKYUPZhqb7wDW6HNID_gsYKfK14 

————————————— 

Wiener Forscher finden Achillesferse des Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=_7EkxdA9tBA 

————————————— 

Sommerkabarett - Klaus Eckel - Zuerst die gute Nachricht 
https://www.youtube.com/watch?v=lhYAbMbsMJY 

—————————————- 

Stop Giving Your Children Stupid Names. Dry Bar Comedy 
https://www.youtube.com/watch?v=7hLtu8MGsfk 

———————————————————————————————————— 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ht40-Kd9PuM
https://www.youtube.com/watch?v=Xmu4B5HPJkw
https://www.stern.de/wirtschaft/news/ex-mcdonald-s-chef-warnt--esst-kein-fastfood--8768054.html?utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook&utm_medium=posting&fbclid=IwAR3OvSTV-XXeKfqYccJG7p2Nn4Y3NoJVAKYUPZhqb7wDW6HNID_gsYKfK14
https://www.stern.de/wirtschaft/news/ex-mcdonald-s-chef-warnt--esst-kein-fastfood--8768054.html?utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook&utm_medium=posting&fbclid=IwAR3OvSTV-XXeKfqYccJG7p2Nn4Y3NoJVAKYUPZhqb7wDW6HNID_gsYKfK14
https://www.stern.de/wirtschaft/news/ex-mcdonald-s-chef-warnt--esst-kein-fastfood--8768054.html?utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook&utm_medium=posting&fbclid=IwAR3OvSTV-XXeKfqYccJG7p2Nn4Y3NoJVAKYUPZhqb7wDW6HNID_gsYKfK14
https://www.stern.de/wirtschaft/news/ex-mcdonald-s-chef-warnt--esst-kein-fastfood--8768054.html?utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook&utm_medium=posting&fbclid=IwAR3OvSTV-XXeKfqYccJG7p2Nn4Y3NoJVAKYUPZhqb7wDW6HNID_gsYKfK14
https://www.youtube.com/watch?v=_7EkxdA9tBA
https://www.youtube.com/watch?v=lhYAbMbsMJY
https://www.youtube.com/watch?v=7hLtu8MGsfk


  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

  
  
Wichtige Hinweise  &  Willenserklärung :  
Dieses Schreiben ist rein privater Natur und ist ausschließlich nur für den bzw. die in den Empfängerbereichen 
Angesprochenen bestimmt !     Zuwiderhandeln, lesen, kopieren, speichern oder jede andere Verwendung des Infomails 
von diversen angeblichen Zensur-Organisationen, Internet-Überwachungsorganisationen, Anwälten, Behörden, 
angeblichen Autorisierten, ...etc. ist absolut untersagt und hat private kommerzielle Konsequenzen.  Zuwiederhandelnde 
erteilen dem Verfasser automatisch ein Pfandrecht im Wert von 500 Millionen US Dollar.  Die Infomails gehen  nur  an 
einen erlesenen, ausgesuchten Personenkreis, der den Erhalt des Infomails wünscht und dem auch durch konkludentes 
handeln zugestimmt hat.   Den Empfängern steht es frei, Informationen daraus oder das ganze Infomail an ihre 
Familienmitglieder, Verwandte und Freunde oder Bekannte weiterzuleiten.  Diejenigen, die die Mails weitergeleitet 
bekommen unterliegen diesen Hinweisen und Bedingungen ebenfalls.  Falls Du keine weiteren Infomails zugesendet 
bekommen willst, so schicke mir bitte ein kurzes e-mail mit dem Vermerk  "bitte aus dem Infomail-Verteiler löschen".   
( bitte mit vollständigem Namen, sodass ich dich auch schnell finden kann - Danke )     Ich informiere lediglich und will 
niemand “Zwangsbeglücken"  Alle Rechte der verwendeten Inhalte liegen grundsätzlich bei den Verfassern der Originale.  
Die im Infomail enthaltenen Informationen sind im Sinne von Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
zu verstehen !   Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, 
Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.   Für alle Informationsinhalte, speziell von 
empfohlenen Websites / Links und Veranstaltungen / Produkten wird keine wie  auch immer geartete Verantwortung oder 
Haftung übernommen und daraus können auch keine wie auch immer  gearteten  Forderungen abgeleitet werden und es 
heißt auch nicht, das diese Inhalte, wie auch alle anderen Informationen, meiner persönlichen Meinung entsprechen !  
Ich bin aber der Meinung, dass diese Informationen wissenswert sind und zum Denken bzw. handeln anregen könnten !   
Jeder Mensch ist selbst für sich verantwortlich und für das was er tut und er kann , darf , soll  selbstverantwortlich  
Entscheiden !  Die Definitions- und Interpretationshoheit bezüglich dieser Hinweise & Willenserklärung liegen beim 
Verfasser alleine. Alle Rechte vorbehalten. Impressum: :gerhard-peter  k i r c h m a i r , zu Wien , c/o Trazerbergg. [ 4 ]


