Bühnenblick am 11. Juni 2021 - QNET17 - Wir sind die News

https://qnet17.cc/article/206-b%C3%BChnenblick-am-11-juni-2021/

11. Juni 2021

Bühnenblick am 11. Juni 2021
Die uns medial präsentierte “Welt“ ist ihrem Wesen nach ein Bühnenstück in einem Theater. Abgelenkt von immer
neuen Szenen in immer höherer Folge halten die dargebotenen Illusionen uns, die Zuschauer, in ihrem Bann und
erschweren uns die Erinnerung daran, wer wir sind, was wir sind und wie Leben wirklich funktioniert.

Die uns medial präsentierte “Welt“ ist ihrem Wesen nach ein Bühnenstück in einem Theater. Abgelenkt von immer
neuen Szenen in immer höherer Folge halten die dargebotenen Illusionen uns, die Zuschauer, in ihrem Bann und
erschweren uns die Erinnerung daran, wer wir sind, was wir sind und wie Leben wirklich funktioniert.
Ausnahmslos alle Meldungen des jeweiligen Tagesgeschehens stellen zwangsläufig Zerrbilder der Wirklichkeit dar
und es ist folgerichtig, sich sinnvolle Fragen zu jeder einzelnen Meldung zu stellen:
?? Ist das, was gemeldet wird, auch wirklich geschehen und falls ja, ist es so geschehen, wie es uns präsentiert
wird?
?? Welche Botschaft wird von der Meldung vermittelt?
?? Welcher Zweck wird damit verfolgt?
?? Betrifft mich das?
?? Ist damit eine Aufgabe für mich verbunden und falls ja, welche ist das?
Beobachtet das Geschehen und schenkt dem Beachtung, was die nachfolgenden Meldungen in Euch hervorrufen
und fragt Euch stets, ob es etwas mit Euch zu tun hat. Zieht bestenfalls vorläufige Schlussfolgerungen und wie stets:
denkt selbst.
Der Nachtwächter
Blick auf die Bühne des Illusionstheaters
Aktuelle Meldungen der vergangenen Tage (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
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Heute wieder eine etwas ausgedehntere Reise durch die absurd-groteske Aufführung auf der Weltbühne. Schnallt
Euch an und bewahrt ein heiteres Gemüt! Wir leben in wahrlich irren Zeiten … ? ?
+++
Paralleluniversum “Corona“
Was hat der bloß geraucht? ? ? ?
Deutschlandfunk - Die Nachrichten - Wissensnachrichten [deutschlandfunk.de]

“„Marderhunden und Schleichkatzen wird lebendig das Fell über die Ohren gezogen“, erklärte der
Charité-Virologe. Die stoßen Todesschreie aus und brüllen, und dabei kommen Aerosole zustande.“
Dabei könne sich der Mensch mit dem Virus anstecken. Die These, das Virus sei in einem Labor
gezüchtet worden, halte er dagegen für „ausgesprochen unwahrscheinlich“, betonte Drosten.“

Was ist wahrscheinlicher? ? ?
US-Experten: "Erdrückende" Beweise für Labor-Ursprung des Coronavirus — RT DE [de.rt.com]

“Im Wall Street Journal behaupten zwei führende US-Wissenschaftler, die Beweise, dass COVID-19
aus einem Labor stammt, seien eindeutig. Indes spekuliert Deutschlands Topvirologe Christian Drosten
in einem Interview, dass die Ursprünge in der Pelzindustrie liegen könnten.“

“Ketzerischer Ausreißer oder Beginn einer Kehrtwende?“: ? ?
Unglaublich: ZDF zerlegt Corona-Zahlen des RKI – "Datenerhebungskatastrophe" - reitschuster.de [reitschuster.de]

“Schon die Einleitung von Dirk Jacobs klingt so, dass man sich wundert, ob man wirklich beim ZDF ist
[…]: Unter den „Corona-Toten sind viele, die über zehn Wochen nach ihrer Erkrankung gestorben sind.
Sollte man sie als Corona-Tote zählen? Experten sehen Fehler bei der statistischen Erfassung der
Pandemie.““

Doppelmoral: ? ?
Wirbel um Christian Drosten: Keine Masken nötig wegen zweifacher Impfung? [berliner-zeitung.de]

“Nach Angaben der Journalisten habe Drosten zu Beginn des Interviews in seinem Büro erklärt, sie
müssten keine Masken tragen. Er sei bereits zweimal geimpft. […] Zuvor hätten die Journalisten PCRTests und Quarantäne-Ausnahmebestätigung vorzeigen wollen, seien vom Wachmann am Empfang
aber einfach in das Gebäude gewunken worden.“

Potz Blitz! ? ?
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Professor klagt an: Schulschließungen wegen Corona waren falsch *** BILDplus Inhalt *** - Politik Inland - Bild.de
[bild.de]

“Der Direktor der Abteilung für Kinderkardiologie und Intensivmedizin im Klinikum Großhadern, Prof.
Nikolaus Haas (56), hält das Infektionsrisiko für Kinder für sehr gering. „Ein Mensch in Deutschland
wird eher vom Blitz getroffen, als dass er wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation landet“,
sagte Prof. Haas zu BILD.“

Humanexperimente? ? ?
"Irrweg": Deutsche Impfkommission gegen generelle Kinderimpfung [wochenblick.at]

“Dr. Thomas Mertens, spricht sich derzeit nicht für eine flächendeckende Impfung von Kindern ab zwölf
Jahren aus. Es lägen noch zu wenige Daten vor. Eine Impfempfehlung der Stiko für vorerkrankte
Kinder kommt wahrscheinlich diese Woche.“

Humanexperimente: ? ?
Biontech/Pfizer suchen schwerkranke Kinder ab zwei Jahren für Dreifach-Impfstudie - reitschuster.de
[reitschuster.de]

“Pfizer und der deutsche Kooperationspartner Biontech wollen nun offenbar die Altersgrenze weiter
senken. In ihrer neuen Studie „NCT04895982“ möchten der US-Pharma-Riese und der Mainzer
Impfstoffhersteller herausfinden, ob ihre Covid-19 -Impfstoffe auch für immungeschwächte Menschen
ab zwei Jahren sicher sind. „Ihre Teilnahme ist der Beginn des Fortschritts“, lautet die Botschaft, die die
Beteiligung an der Studie schmackhaft machen soll. Gesucht werden 180 Erwachsene und 180 Kinder
in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Deutschland.“

Ohne Gewissen: ? ?
https://www.welt.de/vermischte…ft-Arzt-verliert-Job.html [welt.de]

“Unbestätigten Medienberichten zufolge habe der Vater auf die Frage hin, wer denn die Impfung
bekommen solle, gewitzelt – und dann habe tatsächlich versehentlich die Tochter die Spritze
bekommen.“

Aufschrei, irgendjemand? ? ? ?
Corona-Impfung: Für welche Kinder die Stiko sie doch empfiehlt - Business Insider [businessinsider.de]

“Unter bestimmten Umständen soll Kindern zwischen 12 und 17 jedoch eine Corona-Impfung
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empfohlen werden. Das geht aus einem Stiko-Beschlussentwurf hervor, der Business Insider vorliegt.
Darin heißt es: „Aufgrund eines anzunehmenden erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf der
COVID-19-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen, empfiehlt die STIKO dieser
Gruppe eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty (BioNTech/Pfizer).““

Muss unter die Leute …: ? ?
Lieferungen an die Länder: Wie viel Impfstoff ist jetzt da? - Politik Inland - Bild.de [bild.de]

“Täglich bekommen hunderttausende Menschen den Anti-Corona-Piks in den Oberarm. Wir nähern uns
der Herden-Immunität in großen Schritten. So sehr, dass ab heute auch die Impf-Priorisierung nicht
mehr gilt. […] Besonders viel Impfstoff kommt von Biontech!“

Verschwörungstheorie: ? ?
Viel Sonne, Inzidenzen runter: So vernichtet der Sommer die Pandemie *** BILDplus Inhalt *** - Ratgeber - Bild.de
[bild.de]

“Der Sommer kommt, Corona geht. Die Inzidenzen fallen und wir dürfen uns auf einen hoffentlich
unbeschwerten Sommer freuen. Das liegt einerseits daran, dass immer mehr Menschen geimpft und
damit immun gegen das Coronavirus sind. Aber es gibt noch mehr Faktoren, die dazu beitragen, dass
wir in den warmen Monaten mit niedrigen Inzidenzen rechnen dürfen.“

Feuchte Träume: ? ?
Kanzlerin Merkel: "Müssen im Herbst mit den Nachimpfungen beginnen" [t-online.de]

“Die Ausbreitung der Variante in Deutschland werde sich wohl nicht verhindern lassen, aber
„entscheidend ist wann und unter welchen Bedingungen“. „Wir sind im Grund in einem Wettlauf mit
dem Impfen“, sagte die Bundeskanzlerin. Derzeit macht die Delta-Variante [die “indische“] 2,5 Prozent
aller Corona-Infektionen in Deutschland aus.“

Lange bekannt und nun bestätigt? ? ?
Remember Donald Trump-touted hydroxychloroquine? Study in India backs it as Covid-19 cure - Coronavirus
Outbreak News [indiatoday.in]

“Die Studie zeigte, dass Hydroxychloroquin, bekannter als HCQ, SARS-CoV-2-Infektionen in
unterschiedlichem Ausmaß verhindern konnte, abhängig von seiner Dosierung. Die höchste
Vorbeugerate von 72 Prozent wurde unter jenen gefunden, denen Hydroxychloroquin über sechs
Wochen oder einen längeren Zeitraum gegeben wurde.“
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Dingenskirchenschutzgesetz 2.0: ? ?
Alexander Dobrindt: Epidemische Notlage soll bis 30. September verlängert werden – „Notbremse“ läuft wohl aus WELT [welt.de]

“Der Bundestag will noch in diesem Monat die wegen der Corona-Pandemie verhängte epidemische
Notlage bis zum 30. September verlängern. Die im April eingeführte „Bundesnotbremse“ soll aber am
30. Juni auslaufen. Darauf hätten sich die Koalitionsfraktionen verständigt […]. Angestrebt werde, die
epidemische Notlage erst dann auslaufen zu lassen, wenn auch die Corona-Pandemie auslaufe.“

Trotz …: ? ?
Trotz Corona-Impfung: Etliche Menschen laut Stiko ohne Immunschutz [epochtimes.de]

“Studien hätten gezeigt, dass Corona-Impfungen bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös
gebremst wird, weniger gut wirken […]. Im Moment könne man noch nicht abschätzen, wie groß die
Gruppe der Patienten sei, die trotz vollständiger Impfung keinen oder einen zu geringen Immunschutz
aufgebaut hätten, so Mertens. Das gelte auch für die Frage, wann diese Menschen erneut geimpft
werden sollten. Dazu liefen aktuell noch etliche Studien.“

Logik schwer zu vermitteln: ? ?
Großbritannien schlittert in 4. Welle: 60 Prozent Geimpfte, aber Zahlen steigen - FOCUS Online [focus.de]

“Und das obwohl Großbritannien hinter Israel die höchste Impfquote weltweit aufweist: So sind im
Vereinigten Königreich laut britischem Gesundheitsministerium bereits über 53 Prozent der Menschen
vollständig geimpft – über 77 Prozent haben bereits eine Erstimpfung erhalten.“

+++
Ausgespahnt und ausgebaerbockt
Sondermüll-Affäre: ? ?
SPD fordert Spahns Rücktritt – Opposition erwartet Erklärung zu Maskenvorwürfen [epochtimes.de]

“Sowohl der Koalitionspartner SPD als auch die Opposition werfen dem Minister schweres
Fehlverhalten vor. Der SPD-Ko-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans forderte CDU-Chef Armin Laschet
auf, Spahn von seinem Posten zu entbinden. Grüne, FDP und Linke verlangten sofortige Aufklärung.
Das Gesundheitsministerium verteidigte Spahns Vorgehen.“

Natürlich Verschwörungstheorie: ? ?
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Von „keinen Fakten gedeckt“: Spahn wehrt sich gegen Masken-Vorwürfe - Politik Inland - Bild.de [bild.de]

“Die Kritik des GroKo-Partners SPD tut Spahn als „empörendes“ Wahlkampf-Getöse ab. „Dass einige
nun bewusst Obdachlose und Menschen mit Behinderung verunsichern, um Stimmung zu machen,
sagt mehr über den Zustand der SPD als über die Qualität der Masken aus“, so Spahn.“

MHD? ? ?
Ist Spahn nach der neuen Maskenaffäre für die CDU noch tragbar? SPD-Chef Walter-Borjans fordert Rauswurf
[rnd.de]

“„Armin Laschet muss sich jetzt der Frage stellen, ob dieses skandalöse Vorgehen von Jens Spahn für
eine Partei mit einem christlichen Etikett noch tragbar ist“, sagte Walter-Borjans der „Bild am Sonntag“.
„Die Öffentlichkeit hat das Recht auf eine schnelle Antwort.““

3… 2… 1…: ? ?
https://www.welt.de/politik/de…n-fordert-Ruecktritt.html [welt.de]

“„Das Verhalten von Jens Spahn ist menschenverachtend“, urteilte Esken. „Wer minderwertige Masken
an Menschen mit Behinderung, Obdachlose und Pflegeeinrichtungen verteilen will, um sein Versagen
zu kaschieren, handelt respektlos.““

Nein, unehrenhaft: ? ?
Grüne-Kanzlerkandidatin Baerbock rudert nach Lebenslauf-Kontroverse zurück: "Das war Mist" — RT DE [de.rt.com]

“So firmierte Baerbock bislang als „Völkerrechtlerin“ und auch ihre vermeintlichen „Mitgliedschaften“ bei
der Transatlantik-Stiftung German Marshall Fund oder beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen (UNHCR) warfen Fragen auf. […] Nun meldete sich die grüne Hoffnungsträgerin selbst zu
Wort und rudert angesichts der irreführenden Angaben im eigenen Lebenslauf zurück. Dabei sprach sie
von unwillentlich missverständlichen Angaben.“

+++
Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen? ? ?
mRNA-Vakzin: Nebenwirkungen und öffentliche Erwartungen – Mangelnde Transparenz deutscher Behörden
[epochtimes.de]
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“„Laut einer der geleakten E-Mails berichtet ein hochrangiger EMA-Beamter von einer ‚angespannten‘
und ‚unangenehmen‘ Telefonkonferenz mit einem EU-Kommissar am 19. November, einen Monat vor
der Zulassung des ersten Impfstoffs. In der Konferenz sei klar geworden, was auf die EMA zukomme,
falls sie Erwartungen zur schnellen Impfstoffzulassung nicht erfüllt, egal ob diese ‚realistisch sind oder
nicht‘.“

Zombie? ? ? ?
11 Corona-Tote nach vollständiger Biontech-Impfung allein in Berlin - reitschuster.de [reitschuster.de]

“Interessant dabei auch die Veränderung gegenüber dem Vortag, die mit minus eins angegeben wird.
Erwies sich ein als infiziert gemeldeter Tote doch nicht als infiziert, oder ist es schlicht ein
Übermittlungsfehler?“

Dürfte wohl Erwartungen zerschlagen: ? ?
Neuer Trend? Immer mehr Betriebe lehnen Corona-Geimpfte ab [wochenblick.at]

“Dass Ungeimpfte im Corona-Regime mit Repressalien zu kämpfen haben, ist nichts Neues.
Zunehmend entsteht nun aber der Trend, dass Unternehmen Geimpfte ablehnen. So nimmt eine
Privatschule in Miami keine geimpften Lehrer. Ein Urlaubs- und Bio-Bauernhof will Geimpfte nicht
einmal in der Nähe der Tiere haben.“

Sumpf-Betrachtung: ? ?
Paul-Ehrlich-Institut, Bill Gates, Lothar Wieler und Hexavac und das Verschweigen von Impfschäden [epochtimes.de]

“Dementsprechend ist das PEI als Bundesoberbehörde dem Bundesgesundheitsministerium unter Jens
Spahn untergeordnet. Eng verbunden ist das PEI auch mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
unter dem aktuell vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag des Genozids angeklagten
WHO-Generalsekretär Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.“

+++
Wirtschaftliche “Nebenwirkungen“
Diesmal wirklich? ? ?
Schmerzhaftes Erwachen: Der Börsen- und Wirtschaftsabsturz steht bevor — RT DE [de.rt.com]

“Christian Kreiß analysiert die wirtschaftliche Ausgangslage mit überhöhten Börsen- und
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Immobilienpreisen aufgrund der durch die westlichen Notenbanken verfolgte Politik des
Notendruckens. Viele Anleger hätten die Illusion, ihr verliehenes Geld komplett zurückerhalten zu
können.“

Geldwertentwertungsspirale: ? ?
Deutsche Bank warns of global 'time bomb' coming due to rising inflation [engl., cnbc.com]

“Derweil sind Indikatoren, wie die Indizes der Konsumentenpreise und persönlichen Konsumausgaben,
deutlich über dem Inflationsziel der Fed von 2 %. Gesetzgeber sagen, der derzeitige Anstieg der
Inflation sei temporär und wird abklingen, sobald Versorgungsstörungen und Basiseffekte aus den
frühen Monaten der Coronavirus-Pandemiekrise abklingen.“

“Hyper, Hyper!“: ? ?
Ökonomen rechnen mit mehr als 4 Prozent Inflation [faz.net]

“Die ersten Ökonomen erwarten für Deutschland noch in diesem Jahr monatliche Inflationsraten von
mehr als 4 Prozent. Das geht aus einer kleinen Umfrage der F.A.Z. unter Bank-Volkswirten hervor.“

Wirklichkeit wird langsam bemerkt: ? ?
Deutsche zur Inflation: "Sprit ist echt schweineteuer geworden" [t-online.de]

““Alles ist so teuer geworden. Und ich bekomme nur eine schmale Rente“, sagt sie. „Wie soll ich mir
das noch leisten? Wie soll das bloß weitergehen?““

In Wahrheit wohl viel mehr: ? ?
Einzelhandel: „120.000 Geschäfte werden aufgegeben, viele davon in aller Stille“ - WELT [welt.de]

“Fast sechs Monate lang waren die Innenstädte in Deutschland wie ausgestorben. Auch das Einkaufen
mit Test und Termin oder das Abholen vorbestellter Artikel konnte daran nicht viel ändern. Jetzt läuft
der Handel flächendeckend wieder an, wenn auch mit Einschränkungen wie zum Beispiel
Abstandsgeboten. Doch der Lockdown hat Spuren hinterlassen.“

Erdnüsse: ? ?
Daimler: Mehr als 3.500 Mitarbeiter nehmen üppige Abfindung an - Business Insider [businessinsider.de]

“Ein Ingenieur, der Anfang 40 ist und nach dem Studium bei den Stuttgartern angeheuert hat, kann auf
eine Abfindung von bis zu 400.000 Euro hoffen. Das sind Summen, von denen man in anderen
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Branchen träumt. Mittlerweile haben mehr als 3.500 Mitarbeiter den goldenen Handschlag
angenommen, erfuhr Business Insider aus Unternehmenskreisen.“

Narrativ zum vermitteln: ? ?
Warum es derzeit an Rohstoffen mangelt - Preußische Allgemeine Zeitung [paz.de]

“In manchen Bereichen kam es zu gar keinem Nachfrageschwund, sondern dem Gegenteil, was die
Hersteller überraschte. So ging zwar der Verbrauch von Benzin, Diesel und Kerosin massiv zurück,
weil viele Menschen Heimarbeit leisteten und weniger mobil waren. Dafür explodierten aber die
Absatzzahlen bei Möbeln und Computertechnik. Das wiederum verschärfte den Mangel an Holz und
Halbleitermaterialien. Parallel hierzu wurden Plastik und Pappe wegen der extremen Zunahme des
Online-Handels knapp.“

Heim ins Reich: ?
Bosch eröffnet seine neue Chipfabrik in Dresden [handelsblatt.de]

“Die an diesem Montag eröffnete neue Fabrik von Bosch in Dresden wird bereits im Juli erste Chips für
Elektrowerkzeuge ausliefern. „Wir nehmen Fahrt auf und starten mit unserer Produktion ein halbes Jahr
früher als geplant“, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner. Der Produktionsstart für Autochips folge im
September – dann immer noch drei Monate früher als ursprünglich geplant. Mit einer Milliarde Euro ist
das Werk die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte.“

+++
Pädo-Kriminalität
Fleisch muss “auf den Grill“: ? ? ?
Brief veröffentlicht: Papst lehnt Rücktritt von Kardinal Marx ab - n-tv.de [n-tv.de]

“Papst Franziskus hat den Rücktritt des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Reinhard
Marx, überraschend schnell abgelehnt. „Und genau das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter,
so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising“, schrieb das Oberhaupt der
katholischen Kirche in einem Brief an Kardinal Marx, den der Heilige Stuhl veröffentlichte. „‚Vorsätze
zur Änderung des Lebens zu machen, ohne ‚das Fleisch auf den Grill zu legen‘, führt zu nichts“, hieß
es darin auch.“

+++
Zugriff (Auswahl)
SEK stürmt Villa mit Panzer: Razzia gegen Al-Zein-Clan – Festnahmen in Leverkusen! | Regional | BILD.de [bild.de]
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“Die Spezialeinheit kam im Morgengrauen mit einem Polizei-Panzer. Sie rammten das Tor der Villa in
Leverkusen auf. Dann sprengten schwer bewaffnete Elite-Polizisten die Eingangstür auf. Riesige ClanRazzia in NRW. Ein führendes Mitglied des Al-Zein-Clans wurde festgenommen.“

Nordrhein-Westfalen: Polizei geht gegen Clankriminalität vor - DER SPIEGEL [spiegel.de]

“Die Maßnahmen, an denen auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt sind, sind darauf ausgerichtet,
Vermögensvorteile, die durch Straftaten erlangt wurden, zu beschlagnahmen sowie Haftbefehle zu
vollstrecken, wie die Polizei mitteilte.“

Berlin: Großrazzia in Hotel – 300 Polizisten im Einsatz gegen illegales Glückspiel | Regional | BILD.de [bild.de]

“Die Polizei bekam einen Tip, dass hier auf den Zimmern trotz Corona und Lockdown illegal um Geld
gezockt, Prostituierte gebucht und Drogen aller Art konsumiert werden sollen. […] Die Polizisten
rammten eine Tür nach der anderen auf: Nur vier von 160 blieben unbeschädigt! […] 103 Personen,
darunter auch zwei Kinder, wurden eine nach der andere aus dem Gebäude gebracht, einige in
Handfesseln. […] Die Beamten fanden gefälschte Ausweise und stellten Verstöße gegen das
Aufenthaltsrecht fest. Insgesamt zehn Geldspielgeräte, ein Glücksspielkoffer und mehrere Kilogramm
Marihuana wurden beschlagnahmt.“

Europol: Mehr als 800 Festnahmen nach internationaler Mega-Razzia - FOCUS Online [focus.de]

“Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das Organisierte
Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in über 16 Ländern festgenommen. Alleine in Deutschland
wurden 70 Personen festgenommen. […] Den Ermittlern war es gelungen, sich Zugang zu einer
verschlüsselten Plattform zu verschaffen, die von kriminellen Banden zur Kommunikation genutzt wird.
So konnten sie die Chats jahrelang mitlesen.“

19 und 80 Jahre alte Biker bei Unfällen schwer verletzt - WELT [welt.de]

“Wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei am Mittwoch mehrere
Wohnungen in Halle, dem Saalekreis und Frankfurt (Oder) durchsucht. Die Durchsuchungen richteten
sich gegen mehrere Menschen im Alter zwischen 16 und 56 Jahren, wie die Polizei in Halle am
Donnerstag mitteilte.“

+++
Vereinigte Kolonien
Diesmal echtes Flugzeug bestiegen? ? ?
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USA: Zwischenfall bei Flug von US-Vize Harris – „Wir haben alle gebetet“ - Politik Ausland - Bild.de [bild.de]

“Mitreisende Journalisten berichteten von einem ungewöhnlichen Geräusch beim Start. An Bord
machten sich offenbar Sorgen breit. Nach der angeordneten Landung sagte die Harris zu Reportern:
„Wir haben alle ein kleines Gebet gesprochen, aber uns geht es gut.““

Wo wären die ohne die Trump-Mauer? ? ?
Kamala Harris in Guatemala: Harte Worte an Migranten – „Kommen Sie nicht“ - Politik Ausland - Bild.de [bild.de]

“Denjenigen, die überlegten, die gefährliche Reise zur US-Grenze auf sich zu nehmen, sage sie:
„Kommen Sie nicht.“ Wer an die Grenze komme, werde zurückgewiesen, erklärte Harris.“

#FauciGate: ? ?
Fauci E-Mails beweisen Corona-Komplott: So werden wir belogen [wochenblick.at]

“Diese Mails zeigen, dass bereits im Jänner 2020 erste Verdachtsmomente über Manipulationen am
Virusgenom auftauchten. Auch über die Sinnlosigkeit von Masken und Schulschließungen wusste man
Bescheid, täuschte aber die Öffentlichkeit. Brisant ist aber vor allem, dass US-Behörden das Labor in
Wuhan mitfinanzierten, das womöglich der Ursprung der Pandemie ist.“

Abriss der Corona-Päpste: ? ?
Fauci warned officials in 2020 that COVID-19 could be lab leak [engl., nypost.com]

“Der Coronavirus-Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, informierte Weltführer vor mehr als
einem Jahr über Befürchtungen, dass Covid19 aus einem chinesischen Labor stammen könnte,
offenbarte FDA-Kommissionsmitglied Scott Gottlieb.“

Wie Herr Trump bereits vor einem Jahr sagte: ? ?
U.S. Report Found It Plausible Covid-19 Leaked From Wuhan Lab - WSJ [engl., wsj.com]

“Mit der Studie Vertraute sagten, dass sie [die Studie] von Lawrence Livermores „Z Division“ erarbeitet
wurde, was dessen Geheimdienstarm ist. Lawrence Livermore hat bedeutende Erfahrung bei
biologischen Themen. Seine Ausarbeitung beschäftigte sich mit der Genomanalyse des SARS-COV-2Virus, welcher Covid19 verursacht, hieß es.“

Hohe Diplomatie: ? ?
Peking: "Laborleck"-Theorie genauso falsch wie Behauptung über Massenvernichtungswaffen im Irak — RT DE
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[de.rt.com]

“Pekings Botschaft in den USA hat die erneuten Versuche, China für die COVID-19-Pandemie
verantwortlich zu machen, mit der Art und Weise verglichen, wie die US-Regierung unter Präsident
George W. Bush falsche Behauptungen über Saddam Husseins angebliche Massenvernichtungswaffen
im Irak in die Welt gesetzt hatte, um einen Krieg gegen das Land zu rechtfertigen. Später stellte sich
heraus, dass die von den USA vorgelegten „Beweise“ gefälscht waren.“

“Havanna-Syndrom“ – Liebesgrüße aus Kuba: ? ?
Rätselhafte Seuche erreicht das Weiße Haus | kurier.at [krone.at]

“Inzwischen hat die US-Regierung an die 200 Fälle registriert, und das quer über den Globus und sogar
in der Machtzentrale der US-Politik. Zwei Mitarbeiter des Weißen Hauses sollen laut USMedienberichten auf einem abgesperrten Gelände im Zentrum von Washington DC plötzlich von den
dutzendfach beschriebenen Symptomen befallen worden sein: rasende Kopfschmerzen, Schwindel,
Übelkeit und Tinnitus-artige Geräusche. Bei vielen der Betroffenen halten diese Symptome über
Monate an, sind in einigen Fällen bis heute nicht verschwunden und sorgen immer wieder auch für
akute Selbstmord-Gefährdung.“

Geldwertentwertung: ? ?
Annual Inflation Soars to 5 Percent in Biggest Jump Since 2008 [engl., theepochtimes.com]

“Die Inflation holt im Mai zu neuem Schlag gegen amerikanische Konsumenten aus, als der
Konsumentenpreisindex um 5 Prozent gegenüber vergangenem Jahr in die Höhe schnellt – der großte
jährliche Zuwachs seit 2008. Auf monatlicher Basis stiegen die Konsumentenpreise im Mai um 0,6
Prozent gegenüber April […].“

+++
“Hacker“
“Dienste“-Finanzierung? ? ?
JBS paid $11 million to hackers to resolve ransomware attack | TheHill [engl., thehill.com]

“Der große Fleischproduzent JBS USA sagte, er habe den Gegenwert von $ 11 Millionen an Hacker
bezahlt, um einen Ransomware-Angriff zu beheben, welcher das Unternehmen dazu gezwungen hatte,
seine Rindfleischfabriken abzuschalten. Das Unternehmen sagte in einer Stellungnahme am
Donnerstag, dass es die Entscheidung getroffen habe, um „jedwede unvorhergesehenen Probleme im
Zusammenhang mit dem Angriff zu mildern und sicherzustellen, dass keine Daten ausgefiltert worden
sind“.“

12/18

www.QNET17.cc

25. Januar 2022, 17:51

Bühnenblick am 11. Juni 2021 - QNET17 - Wir sind die News

https://qnet17.cc/article/206-b%C3%BChnenblick-am-11-juni-2021/

+++
Internet an/aus
Tests laufen weiter: ? ?
Server Down: UK Govt, Amazon, CNN, Newspaper Websites Impacted [engl., breitbart.com]

“Was den Massenausfall verursacht hat, ist derzeit unbekannt, doch 9News aus Australien berichtet,
ein Datennetzwerk namens Fastly könnte teilweise beteiligt sein. Matt Taylor von der Financial Times,
einer der von dem Ausfall betroffenen Zeitungen, sagte ebenfalls, Fastly habe einen „massiven
Ausfall“. Fastly bietet ein Content Delivery Network (CDN) an, welches Server Caches an
verschiedenen Standorten benutzt, um großen Netzseiten zu gestatten, mit sehr hohen
Geschwindigkeiten weltweit zu operieren.“

Ganz sicher so gelaufen: ? ?
Störung bei Spotify, Netflix & Co.: Wie EIN Admin fast das ganze Internet abstürzen ließ | Leben & Wissen | BILD.de
[bild.de]

“„Wir erlebten einen globalen Ausfall aufgrund eines unentdeckten Software-Bugs, der am 8. Juni
auftauchte, als er durch eine gültige Konfigurationsänderung eines Kunden ausgelöst wurde“, teilte der
Konzern mit. Heißt: Der Admin EINES Unternehmens änderte eine Einstellung – und löste so den
Fehler aus. Fast das ganze Internet stürzte ab!“

+++
Gemischter Blätterwald
Klarer Verstand: ? ?
Sachsen-Anhalt: Größter "Wahlsieger" sind die Nichtwähler – Nur gut jeder Zweite stimmte ab — RT DE [de.rt.com]

“Gerade einmal jeder zweite Wahlberechtigte machte ein Kreuz auf einem Stimmzettel. Wie die
Landeswahlleitung gegen 19 Uhr auf ihrer Webseite mitteilte, lag die Wahlbeteiligung bei schmalen
45,8 Prozent. Später korrigierte die Landeswahlleitung die Zahl nach oben, um 23 Uhr lag sie bei 57,7
Prozent.“ [unwesentlicher Unterschied …]

Besser recht als link: ? ?
Wahl Sachsen-Anhalt: Hennig-Wellsow – Mehrheit für „rechte Gesellschaft“ - WELT [welt.de]

“Über 60 Prozent der Wähler hätten für eine „konservative“ und eine „extrem rechte“ Partei gestimmt
[…].“
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Links Zwo Drei Vier: ? ?
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland: Ist die EU-Kommission von allen guten Geistern verlassen? Politik - Tagesspiegel [tagesspiegel.de]

“Weil ihr ein Urteil der Bundesverfassungsrichter übel aufstößt, das schwere und gut begründete
Bedenken gegen das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) formuliert, will sie ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten.“

Rassismus: ? ?
Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet Deutsche als "Kartoffel" [wochenblick.at]

“Jüngst sorgte in den sozialen Medien ein deutschenfeindlicher Beitrag für heftige Kritik unter den
Nutzern. Dort bezeichnete ausgerechnet die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
Deutsche als „Kartoffeln“!“

Konstruktionsform für Eingeweihte bekannt: ? ?
Der Schrecken der NATO: Die neue russische Stealth-Drohne Suchoi S-70 Ochotnik — RT DE [de.rt.com]

“Zusammen mit dem neuen russischen Superjet Suchoi Su-57 gilt die Ochotnik-Drohne desselben
Entwicklerbüros als ein Quantensprung in der unbemannten Fliegerei. Von einem bemannten Jet
können derzeit bis zu vier solcher Drohnen gleichzeitig geführt werden. […] Sie kommen zu viert daher,
mit drei weiteren baugleichen Begleitern als kleines, vom Radar kaum aufzuspürendes Geschwader.“

Um was genau damit zu tun? ? ?
Russlands Vorrat an Goldreserven reicht für die nächsten 40 Jahre — RT DE [de.rt.com]

“Der Minister wies zudem darauf hin, dass die russische Regierung ständig ihre Goldbestände
aufstockt, was seit dem Jahr 2010 zu einem Anstieg der Reserven um fast 6.000 Tonnen geführt hat.“

Rechtsausleger: ? ?
Emmanuel Macron bei Besuch in Südfrankreich von Mann geohrfeigt - DER SPIEGEL

“Videoaufnahmen im Netz zeigen, wie Macron auf eine Gruppe von Menschen hinter einer Absperrung
zuläuft und beginnen will, Hände zu schütteln. Ein Unbekannter zieht ihn folgend mit der linken Hand
zu sich – und holt mit der rechten zu einer Ohrfeige aus.“

Mammutbäume im Anmarsch: ? ?
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Wissenschaftler alarmiert: CO2-Konzentration erreicht historischen Höchststand - FOCUS Online [focus.de]

“Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre liegt bereits seit Mai 2013 über 400 ppm. Trotz des Pariser
Klimaabkommens und eines wachsenden Problembewusstseins der Öffentlichkeit wird Jahr für Jahr
mehr CO2 freigesetzt. Auch der Rückgang auf dem Höhepunkt der Pandemie im vergangenen Jahr
war nicht nachhaltig.“

+++
Bewegtbilder
Verbindliche Termine für Bundesregierung gleichgültig – Boris Reitschuster auf der BPK: ? ?
Professor der Leopoldina legt Amt nieder: ? ?
Begleitartikel: Corona-Dissens "nicht genehm" – ehemaliges Mitglied rechnet mit Leopoldina ab — RT DE [de.rt.com]
AUF1: Internetausfall oder Vorzeichen für die nächste Pandemie? ??
Grüße aus der Irrenanstalt: ? ?
WEF: Boten-RNA zur Neuprogrammierung des Menschen: ? ?
Doppelmoral: Schnelltests nutzlos, Geld kassieren weniger: ? ?
Kritisches Denken unerwünscht: ? ?
“Von welcher Notlage ist die Rede?“ ? ?
Netzfund: ? ?
Zugabe – Standbild ohne Kommentar: ?
Die-Mannschaft-Corona.jpg
+++
Die Intensivbettenlüge
Sehenswert. Anlass für ein Gespräch beim Bürgermeister, was er in Sachen Maßnahmen nun zu tun gedenkt? ? ?
Begleitend der Artikel bei BILD+:
Rechnungshof-Bericht: Haben die Kliniken bei Intensivbetten gelogen? *** BILDplus Inhalt *** - Politik Inland - Bild.de
[bild.de]
Alternativ:
Zahl der Intensivbetten manipuliert? Rechnungshof-Analyse nährt bösen Verdacht - FOCUS Online [focus.de]
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GEZ berichtet:
+++
Kurios (?)
“Große Enthüllungen“ sollen diesen Monat kommen: ? ?
E.T. made in China? US-Presse im profitablen Propagandawahn — RT DE

“Dem US-Kongress wird ein Bericht über UFO-Sichtungen vorgelegt – und die US-Presse sorgt prompt
im Vorfeld dafür, dass die Rüstungsindustrie ihr Scherflein erhalte. Denn es sind gar keine Aliens,
erzählt sie. Wie auch sonst, sollen dahinter wieder die üblicherweise Verdächtigten stecken: Russland
und China.“

Welche Sprache wird im Weltraum gesprochen? ? ?
https://www.newsmax.com/scitec…ar/2021/06/09/id/1024469/ [engl., newsmax.com]

“[…] fragte Elizondo nach UFO-Sichtungen über geheimen nuklearen Waffenanlagen […]. „Das ist eine
unserer Sorgen aus der Perspektive der Nationalen Sicherheit, dass dort eine gewisse
Deckungsgleichheit oder Überschneidung zwischen diesen UAP- oder UFO-Sichtungen und unserer
Nukleartechnologie mit atombetriebenen Antrieben, der Erzeugung von Atomstrom oder
Atomwaffensystemen zu sein scheint“, sagte Elizondo.“

Phänomen seit dem Ende des zweiten Waffengangs: ? ?
Ufo-Sichtung: CIA-Dokument belegt, Piloten beobachten Aliens schon seit 1953 *** BILDplus Inhalt *** - News
Ausland - Bild.de [bild.de]

“Oder sind es vielleicht keine Ufos? Denn: Eine andere Theorie der Geheimdienste: bei den UFOS
könnte es sich um fortgeschrittene Technologie der Russen oder Chinesen handeln!“

Nun auch offiziell: ? ?
Die Nachrichten [deutschlandfunk.de]

“Das geänderte Verfassungsschutzgesetz sieht unter anderem vor, dass alle deutschen Geheimdienste
die Kommunikation über Whatsapp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste künftig mitlesen
dürfen – falls eine entsprechende Anordnung im Einzelfall erteilt wird. Sie dürfen dann auch auf
gespeicherte Kommunikation zugreifen.“

+++
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Betrachtung
Laut Flurfunk sollen die Wahlzettel in Maricopa County wohl bis 14. Juni 2021 fertig ausgezählt sein und das
Ergebnis verkündet werden – zufällig am Wiegenfesttag von Donald Trump, was einmal mehr ein deutlicher Hinweis
darauf wäre, dass wir ein orchestriertes Bühnenstück anschauen. Zahlreiche Vertreter weiterer Bundesstaaten
waren bereits vor Ort und haben sich über das Prozedere informiert. Es ist anzunehmen, dass spätestens mit
Verkündung des Überprüfungsergebnisses auch in anderen Bundesstaaten der Stein ins Rollen kommt.
Hierzulande liegt die “Inzidenz“ aktuell bei 18,6 und die beliebteste Kanzlerin aller Zeiten verkündet öffentlich, dass
sie den Ausnahmezustand bis September verlängern will. Die rostige Schere im Kopf einiger Zeitgenossen sollte
inzwischen merklich schmerzen. Das angedachte Drehbuch der Aufführung wird allmählich auch öffentlich deutlich:
Die halbherzigen Abriegelungsgängelungen werden nun gelockert und im Herbst dürfen wir mit einer plötzlichen
“Grippewelle“ rechnen, welche als Begründung für weitere Zerstörungsmaßnahmen hergenommen wird. Wer soll
das dann noch glauben?
Derweil diskutieren angeblich auch Fluggesellschaften intern ihr Haftungsproblem mit Geimpften, dies mit Bezug auf
die bekannt erhöhte Thrombosegefahr bei Flugreisen, was sich, angesichts der inzwischen bekannten
Nebenwirkungen der vermeintlich bereits über der Hälfte der hier lebenden Menschen verabreichten
Blutgerinselbeschleuniger, zu einem bankrottpotenziellen Problem auswachsen könnte.
Überhaupt, ein Denkanstoß aus dem Netz: Warum ist allerorten von “Lockerungen“ die Rede, wenn es doch in
Wirklichkeit “abschaffen“ oder “aufheben“ heißen sollte? Doch dies nur am Rande …
Am 19. des Monats ist derweil ein Zusammentreffen von Menschen im Bundeshauptslum angesetzt – ohne
Anmeldung, insofern von der Obrigkeit auch nur schwerlich zu verbieten. Die Ansage von Telegram: Contact
@GeorgsWzG , dem Anstoßer, lautet sinngemäß: Wir bleiben, bis die Regierung abgetreten ist. Was danach
kommen soll, bleibt offen. Ein Gedanke: Belgische Verhältnisse bis zu “Neuwahlen“? Oder tatsächlich der Anstoß
zum sinnvollen Umbau? Ideen und Konzepte für “danach“ gibt es mehr als genug. Wir werden sehen.
Insgesamt stellt sich das Klima inzwischen recht aufreibend dar. Selbst die Spottdrosseln singen zunehmend ein
anderes Lied und haben ihre liebe Mühe, den Menschen ein “weiter so, aber mit anderen Figuren“ zu verkaufen. Die
kognitive Dissonanz führt bei einigen bereits dazu, einen Spaten in die Hand zu nehmen und sich ein Loch für den
eigenen Kopf zu buddeln. Ändern wird dies freilich nichts, denn auch in der Zukunft werden Fahrradständer benötigt.
?
Wie auch immer die kommenden Wochen auf der Bühne gestaltet werden, an Absurditäten wird es kaum mangeln –
dafür liegen schlichtweg zu viele Bausteine auf dem Tisch. Dennoch ist zu beachten, dass recht bald und recht
dringend ein neues Narrativ benötigt wird, denn die Glaubwürdigkeit der bisher zentralen Figuren wird
augenscheinlich nun dem blubbernden Urschleim zur freien Verwendung gegeben. Dass Benjamin N. wegen
Schekel-Wäsche möglicherweise für 10 Jahre einsitzen soll, ist letztlich nur eine Randanekdote und was der G7Gipfel zum Urschleim beizutragen hat, werden wir erleben.
Alles läuft nach Plan …
Der Nachtwächter
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