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Zitat: "Ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat." Mahatma 
Gandhi, 1869 – 1948, indischer Rechtsanwalt, Führer der indischen Unabhängigkeits-Bewegung.  

 Corona-Hysterie ohne Ende?  Täglich neue Zahlen 
und Daten zur Corona-"Pandemie" beweisen, daß die 
Einschränkungen und Verbote zur Krisenbewälti-
gung maßlos überzogen waren und sind. Selbst der 
ORF stellt die Gretchenfrage: “War der Aufwand gerecht-
fertigt?” Nach wie vor wird die Bevölkerung mit Regie-
rungspropaganda geflutet, wonach die Entscheidung, 
einen kompletten Stillstand zu verordnen, um das Land vor 
Covid-19 zu retten, richtig gewesen sei. Doch immer 
lauter werden die Zweifel artikuliert, sowohl was 
die Eigenschaften des Coronavirus, als auch dessen 
tatsächliche Gefährlichkeit betrifft. Die prophezeiten 
Horrorzahlen stellen sich,  trotz Manipulation, nicht ein! 
Nun bricht das Kartenhaus zusammen und es stellt sich 
immer mehr heraus, daß die Coronawelle eigentlich 
eine eher harmlose Grippewelle war und ist. In 
Schweden ist man mit dem Coronavirus ganz 
anders umgegangen. Zwar gab es gezielte Schutz-
maßnahmen für die gefährdeten Personengruppen. 
Doch zugleich durfte fast die gesamte Wirtschaft 
weiterlaufen. Dieser Ansatz zeigt Erfolge. Trotz der 
weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie ließ 
Schweden seine Schulen, Sportstätten, Cafés, Bars 
und Restaurants weiter geöffnet. Während die 
meisten anderen Länder das wirtschaftliche Leben in 
großen Teilen lahmlegten, hat die Regierung in Stockholm 
die Bürger schlicht dazu aufgefordert, verantwortungs-
bewußt zu handeln und eine Reihe von Richtlinien 
zu befolgen. Es gibt es keine neuen Gesetze und 
keine Bußgelder für Personen, die sich unerlaubt 
treffen oder einander zu nahe kommen.  
Bei uns werden die angeordneten Maßnahmen (soweit 
rechtlich überhaupt gedeckt) immer öfter hinterfragt, 
beispielsweise die Tragepflicht von Schutzmasken: 
Ulrike Butz hat am Institut für Anaesthesiologie der 
Technischen Universität München (Direktor: Univ.-Prof. Dr. 
E. Kochs) ihre Dissertation "Rückatmung von Koh-
lendioxyd bei Verwendung von Operationsmasken 
als hygienischer Mundschutz ..." vorgelegt. Auszug: 
"Da Hyperkapnie (erhöhter Kohlendioxidgehalt im 
Blut) verschiedene Hirnfunktionen einschränken 
kann, soll die Studie Hersteller von chirurgischen Operati-
onsmasken aufrufen, Filtermaterialien mit höherer Per-
meabilität (Durchlässigkeit) für Kohlendioxid zu verwen-
den. Solange muß der Einsatzbereich der OP-Masken 
kritisch diskutiert und definiert werden, um unnötige 
Tragezeiten zu vermeiden."  
Studie eines Teams um Prof. Dr. Tom Jefferson von der 
Universität Oxford Ende März 2020: Weder die Fälle von 
Grippe-ähnlichen Erkrankungen (Influenza-Like 
Illness [ILI]), noch die im Labor bestätigten Influ-
enza-Fälle wurden durch das Tragen der Masken 
signifikant reduziert – dies galt für die allgemeine 
Bevölkerung, aber auch für Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen. 

Derzeit dreht 
sich alles um 
Corona-COVID-
19. Doch zwei 
wesentliche 
Fragen sollten 
gestellt werden: 
Was wird 
während der 
Corona-
Hysterie, 
vorbei an der 
abgelenkten 
Öffentlich-
keit, im 
Hintergrund 
alles beschlossen und wem nützt das Ganze?  
Am 15.04. beschließen in Deutschland Bund und 
Länder laut Protokoll der Telefonschaltkonferenz, 
Pkt. 17: "Eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung 
gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff zu erreichen, ist ohne 
eine Überforderung des Gesundheitswesens und des 
Risikos vieler Todesfälle nicht möglich. Deshalb kommt 
der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung 
zu. Die Bundesregierung unterstützt deutsche 
Unternehmen und internationale Organisationen 
dabei, die Impfstoffentwicklung so rasch wie 
möglich voranzutreiben. Ein Impfstoff ist der 
Schlüssel zu einer Rückkehr des normalen Alltags. 
Sobald ein Impfstoff vorhanden ist, müssen auch 
schnellstmöglich genügend Impfdosen für die 
gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen."  
Beschlossen wie drei Tage zuvor von Bill Gates in den 
tagesthemen  am 12.04.2020, 21:45 Uhr, angeord-
net: "Wir werden 7 Milliarden Menschen impfen!" 
Ganz offen bemerkt Friedensnobelpreisträger Kis-
singer zur Corona-Krise: Es gilt, die "liberale Welt-
ordnung zu schützen". Keine Frage also, daß sich der 
nun 96-Jährige auch in Sachen Corona-Krise und deren 
Bedeutung für die "internationale Ordnung" zu Wort 
meldet. Die Welt werde nach der Corona-Pandemie 
nicht mehr dieselbe sein und ein Versagen bei der 
Lösung der Krise könne "die Welt in Brand setzen", 
verriet Kissinger.  
Die WHO: Die Pharma-Lobby kontrolliert die Welt-
gesundheits-Organisation. Die US-Regierung leistet 
den größten Beitrag zum Budget der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) von rund zwei Milliarden US-Dollar. Wie 
andere UN-Tochtergesellschaften ist die WHO 
jedoch von anhaltenden verschwenderischen 
Ausgaben, völliger Mißachtung der Transparenz, 
allgegenwärtiger Inkompetenz und der Nichtein-
haltung selbst demokratischer Grundstandards 
geplagt. Associated Press hatte vor drei Jahren ein 
Exposé über die ohnehin schon verschwenderischen 
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Ausgaben der WHO für Flugreisen Erste Klasse und Fünf-
Sterne-Hotels veröffentlicht. Aus dem Dokument geht 
hervor, daß die WHO "routinemäßig etwa 200 
Millionen US-Dollar pro Jahr für Reisekosten 
ausgegeben hat, mehr als für die Bekämpfung 
einiger der größten Probleme der öffentlichen 
Gesundheit, einschließlich AIDS, Tuberkulose und 
Malaria zusammen". Die USA bezahlen keine 
Beiträge mehr an die Weltgesundheitsorganisation 
WHO. Das hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag-
abend (Ortszeit) angekündigt. Dr.  Jefferson, ein renom-
mierter Epidemiologe und Mitglied der Cochrane Collabora-
tion, enthüllte in einem Interview mit dem Spiegel die 
Folgen der Privatisierung der WHO und die Art und 
Weise, wie Gesundheit zu einer Geldmaschine 
gemacht wurde. Das Interview trägt den Titel “Sehn-
sucht nach der Pandemie”. Jefferson wörtlich: “Was zum 
Beispiel ist aus der Vogelgrippe geworden, an der 
wir alle sterben sollten? Nichts. Aber diese Leute 
machen trotzdem immer weiter und weiter mit 
ihren Vorhersagen. Manchmal kommt es mir vor, 
als hätten manche geradezu Sehnsucht nach einer 
Pandemie.” 
Auf Nachfrage des Spiegels, welche “Leute” er meine, 
antwortet Jefferson: “Die WHO ebenso wie die Gesund-
heitsbehörden, die Virologen, die Pharmaindustrie. Um 
diese Idee, diesen Gedanken von der drohenden Influen-
za-Pandemie ist im Laufe der Jahre eine ganze Maschine-
rie aufgebaut worden. Da hängt viel Geld dran, Einfluß, 
Karrieren, ganze Institutionen! Alles, was es jetzt brauch-
te, um diese Maschinerie in Gang zu bringen, war ein 
kleines, mutiertes Virus.” Multi-Milliardär Bill Gates 
warnt die Öffentlichkeit bereits seit zehn Jahren 
vor dem Ausbruch einer globalen Pandemie. Er hatte 
bei mehreren Veranstaltungen umfassende Vorbereitungen 
der Regierungen gefordert. Gleichzeitig kontrolliert er 
die Weltgesundheitsorganisation finanziell und 
fördert seit Jahren weltweit Impfprogramme. Die 
taz führt in einem Kommentar aus: "Die Gates-Stiftung 
hält Aktien von Nahrungsmittel-, Alkohol- und 
Pharmakonzernen. Je höher deren Gewinne sind, 
desto mehr Geld hat die Stiftung. Die WHO müßte, 
entsprechend ihrem Auftrag, gegen das aggressive 
Marketing der Hersteller von Junkfood voller 
Zucker, Fett und Salz vorgehen. Sie würde damit 
aber an dem Ast sägen, auf dem sie sitzt. Nah-
rungsmittelkonzerne sorgen dafür, daß sich Über-
gewicht, Gefäßkrankheiten und Diabetes auf der 
ganzen Welt immer mehr ausbreiten, um anschlie-
ßend mit der Pharmaindustrie die „Lösungen“ dafür 
gewinnbringend zu verkaufen. Die Eroberung der 
WHO durch Konzerne und Stiftungen ermöglicht 
auf diese Weise doppelten Profit, einmal bei der 
Verursachung von Krankheiten und dann an deren 
Behandlung." Totale Überwachungspläne: Bill 
Gates will Corona-infizierten Bürgern gleichzeitig 
mit Impfungen Mikrochips implantieren.  
Mit ihrem Appell, das Corona-Virus müsse unter 
allen Umständen bekämpft werden, appelliert die 

Politik an die Urängste der Menschen. Es handelt 
sich dabei um die reinste Massen-Manipulation.  
Deutschland: Unser Lebensstandard wird sinken: Merkel-
Regierung erwartet 7,25% Defizit beim Bruttoinlands-
produkt – Die Bundesrepublik meldet nach Brüssel für 
2020 folgende Prognose: Das BIP sinkt um 7,25 Prozent, 
das Volumen der Corona-Maßnahmen wird 453 
Milliarden Euro betragen, der Schutzschirm 820 
Milliarden Euro. Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier sagt: »Wir werden einiges von dem 
gemeinsam erarbeiteten Wohlstand preisgeben.«  
An den Investitionen für das Klimaschutzprogramm 
will die Bundesregierung ausdrücklich festhalten: 
Es geht dabei um Mittel in dreistelliger Milliarden-
höhe. Merkel will mehr deutsche Steuergelder an die EU 
weiterleiten – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
angekündigt, höhere Beiträge an die EU zu zahlen. 
Die EU sei eine »Schicksalsgemeinschaft«, erklärte 
Merkel. Man wolle »deutlich höhere Beiträge zum 
europäischen Haushalt leisten«, sagte sie in einer 
Regierungserklärung im Bundestag. Sie glaube 
außerdem, daß die EU mehr Kompetenzen und 
Fähigkeiten brauche. Sie denkt dabei besonders an 
die Bereiche Migration, Klima- und Außenpolitik. 
Das Geld wird letztlich durch die Enteignung der Bürger in 
Form von Negativzinsen auf Ersparnisse,  Preisinflation im 
Handel und Zwangshypotheken auf Immobilien aufge-
bracht ... und Corona?  
Noch etwas ist merkwürdig: In den vergangenen 
Tagen wurde von Bundeskanzlerin Merkel als entscheiden-
des Kriterium dafür, daß das gesellschaftliche Leben 
wieder „hochgefahren“ werden kann, die „Reproduktions-
rate“ des Virus angeführt, die „unter eins“ sein müsse. 
Doch eine offizielle Grafik des Robert-Koch-
Institutes weist aus, daß diese Rate schon zu 
Beginn des "Shutdowns“ zwischen dem 16. und 23. 
März unter 1 gefallen war. Waren viele der Maß-
nahmen also sinnlos? Und warum wird diese Rate erst 
jetzt ins Feld geführt, obwohl sie bereits seit 15.3. so 
niedrig ist?  
 
 

 
 
Angela Merkel: "Glauben Sie keinen Gerüchten, 
sondern nur den offiziellen Mitteilungen!" 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsident Wladimir Putin zum Thema Impfungen: 
Rußlands Präsident Wladimir Putin hatte verspro-
chen, die weltweit erste Sicherheitsuntersuchung 

für Impfstoffe in Rußland einzuführen. Pharmakon-
zerne seien für den Ausbruch einer regelrechten 
Epidemie von chronischen Krankheiten und Behin-

https://32521.seu.cleverreach.com/c/38719699/1f61e74c4ca2d-1f9p8ru
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derungen verantwortlich und es müsse herausge-
funden werden, was da eigentlich passiert. US-
Pharmakonzerne, die Impfstoffe herstellen, müssen aktuell 
keine Sicherheitstests für Impfungen durchführen. „Es ist 
offensichtlich, daß Impfungen sehr schwere und lebens-
lange Schäden bei vielen Menschen angerichtet haben. Wir 
müssen herausfinden, weshalb. Wir müssen herausfinden, 
welche Impfungen sicher sind und welche nicht. Bis heute 
gibt es keine Langzeituntersuchungen – und da spreche 
ich von Monaten und Jahren – die die Sicherheit von 
Impfungen bei Kindern auswerten“, sagte Putin. Der US-
Kongreß verabschiedete 1986 ein Gesetz, daß 
Pharmahersteller für Impfschäden gerichtlich nicht 
zur Verantwortung gezogen werden können. Auch 
der Eugeniker Bill Gates und US-Präsident Donald Trump 
plauderten 2018 in ihren Meetings über Impfungen (Bill 
Gates: „Impfen ist die beste Art der Bevölkerungs-

reduktion“). “Er wollte jedes Mal von mir wissen, ob 
Impfungen nicht eine schlechte Sache seien”, sagte Gates. 
Trump habe offenbar darüber nachgedacht, eine 
Kommission zu bilden, um negative Folgen von 
Impfungen untersuchen zu lassen. Auch Schauspie-
ler Robert de Niro, hat sich eindeutig zur Verbindung 
zwischen Autismus und Impfen geäußert. Nicht nur das: 
Robert de Niro & Robert F. Kennedy Jr. und das 
World Mecury Project bieten allen Journalisten und 
Wissenschaftlern 100.000 $ für den Beweis, daß 
der Quecksilberzusatz (Thiomersal) in Impfstoffen 
sicher ist. Warum wurde das Preisgeld noch nicht 
ausgezahlt?! Robert de Niro´s Sohn ist nach einer Imp-
fung autistisch geworden, womit das Leben des Kindes 
zerstört und das der Familie extrem belastet wurde. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In Kürze  ● Migration: Rund 60 illegale Migranten 
trauten ihren Augen nicht, als ihr unerlaubter Grenz-
übertritt von ungarischen Grenzschützern vereitelt 
wurde. Die Invasoren empörten sich über die Tatsache, 
daß die Ungarn es tatsächlich wagen, ihre Grenze zu 
schützen. | Mit seinen Schiffen brachte der deutsche 
Verein “Sea-Watch” schon hunderte illegale afrika-
nische Einwanderer gratis nach Europa – nun stellt er 
noch wahnwitzigere Forderungen: Stillgelegte Kreuz-
fahrtschiffe sollen „Flüchtlinge“ in die EU bringen. |Kein 
Witz: Bundestagsabgeordnete der Linkspartei haben 
gefordert, jedem illegalen Migranten einen Corona-
Bonus in Höhe von 1.500 Euro auszuzahlen. | 
Vierte Nacht in Folge Unruhen in Pariser Vororten. 
Zur Erinnerung: 2005, damals waren zwei Jugendliche auf 
der Flucht vor der Polizei gestorben. In darauf folgen-
den Unruhen im ganzen Land wurden rund 10.000 
Autos und 300 Gebäude angezündet, die Regierung 
verhängte den Ausnahmezustand. Auch 2017 war es 
an mehreren Tagen in Folge zu Krawallen gekommen. Die 
jüngsten Auseinandersetzungen hatten begonnen, nach-
dem sich am Wochenende ein Motorradfahrer bei einem 
Zusammenstoß mit einem zivilen Polizeifahrzeug verletzt 
hatte. |Endlich einmal die richtige Richtung: Illega-
le Migranten auf dem Weg in ihre Heimat Afrika. Die 
Freiheitseinschränkungen und das drastische Armutsrisiko 
in Europa infolge der Covid-19-Regierungsmaßnahmen 
macht vieles möglich, sogar das: Spanien meldet einen 
deutlichen Rückgang von Landungen illegaler Einwanderer 
aus Nordafrika. Offenbar kehren viele von ihnen wieder in 
ihre Heimatländer zurück. Laut Medienberichten sollen vor 
allem Marokkaner und Algerier Europa wieder 
verlassen. Doch Marokko ist alles andere als erfreut über 
seine Landsleute. Dessen Regierung hatte am 13. März 
wegen des Coronavirus einen vollständigen Einreisestopp 
verhängt und verweigert damit auch eigenen Staatsbür-
gern im Ausland die Rückkehr. Die „Geflüchteten“ können 
also weder hin noch zurück.  
● Österreich: Der Bundeskanzler und sein Innenmini-
ster öffnen in Österreich gerade dem Polizeistaat Tür und 
Tor, der Vizekanzler und seine Adlaten schauen zu. 
Begründet wird das alles – dieses dramatische Außerkraft-
setzen demokratischer und zwischenmenschlicher Spielre-
geln – mit dem Kampf gegen das Coronavirus. Ein 
Virus, das bis jetzt in Österreich in seiner Gesamt-

heit weniger Todesopfer gefordert hat als der 
Straßenverkehr in einem einzigen Jahr. Ein Virus, 
an dem im Jahr 2020 bisher nur etwas mehr als ein 
Zehntel soviel Menschen erkrankt sind wie an einer 
normalen Grippe. | Kanzler Kurz ist Mitglied des 
European Council on Foreign Relations (ECFR), einer von 
Soros gegründeten und zum Großteil finanzierten Organi-
sation. Mitglieder Österreich: Steven Heinz, Gerald 
Knaus Sebastian Kurz, Ulrike Lunacek, Alexander 
Marschik, Ursula Plassnik, Wolfgang Schüssel, 
Hannes Swoboda, Andreas Treichl. Deutschland: u.a. 
Joschka Fischer, Sigmar Gabriel, Wolfgang Ischinger, Cem 
Özdemir, Norbert Röttgen. | Der grüne Gesundheitsmi-
nister Anschober will uns unserer Freiheitsrechte für den 
„Klimaschutz“ dauerhaft berauben. Anschober: "Es ist 
beachtlich, daß wir Dinge in die Wege geleitet haben, wo 
vor einer Woche jeder gesagt hätte: 'Das ist unmöglich in 
Österreich'. Dieses Denken werden wir beim Klima-
schutz, bei der größten globalen Krise, die wir 
haben, genauso brauchen. Ich halte das für einen 
Lernprozeß. Und ich freue mich darauf, wenn wir die 
Corona-Krise überstanden haben, daß wir dann die 
Klimakrise mit einer ähnlichen politischen Konse-
quenz angehen werden." Völlig ungeniert strebt 
Anschober ein weiteres Aussetzen diverser Bürger- und 
Freiheitsrechte an. | Sehr kryptisch beantwortete Über-
gangs-Innenminister Wolfgang Peschorn eine Anfrage von 
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Kickl wollte wissen, ob 
Ex-Bundespräsident Heinz Fischer Personenschutz 
erhalte. Ein gewisser Schutz ist für Fischer – obwohl 
schon längst nicht mehr im Amt – noch immer da. 
Peschorn ließ wissen, daß vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) „Siche-
rungsmaßnahmen“ durch den Verbindungsdienst der 
Landespolizeidirektion Wien veranlaßt worden seien. Die 
Beamten des Verbindungsdienstes verwenden ein Fahr-
zeug der Landespolizeidirektion Wien. Wenn es aus 
polizeitaktischen oder dienstlichen Gründen zweckmäßig 
erschien, wurde Fischer in diesem Fahrzeug mitgenom-
men. Mitgenommen wurde übrigens auch Fischers 
Gattin, wenn sie ihren Mann begleitete. Aus „poli-
zeitaktischen Gründen“ wird von der Beantwortung 
weiterer Fragen Abstand genommen.  
● Deutschland: Einen derartigen „Rückfall“ in vorindustriel-
le Zeiten, den wir gerade durchlaufen, wäre noch vor 
wenigen Monaten wohl der Wunschtraum der Greta-



Inter-Info Folge 497 – Mai 2020 
 

4 
 

Glaubensgemeinschaft und ihrer Drahtzieher gewesen. 
Jetzt ist er da, der Rückfall, allerdings nicht dank der 
Klimahysteriker, sondern wegen des Corona-Virus. 
Aber die Qualität der Luft wird vielfach nicht 

besser. Ist das Auto also doch nicht so klimaschädlich wie 
immer behauptet wurde? Trotz bestehender Fahrver-
bote in Großstädten und den Corona-Schutz-
maßnahmen bleibt die Stickoxidbelastung gleich 
und steigt teilweise sogar an, heißt es von der FDP in 
Mecklenburg-Vorpommern. Hintergrund sind Daten aus 
dem Berliner Senat, die der FDP als Beispiel dienen. Es 
erhebt sich die Frage, mit welchen Tricks man nach Ende 
der Pandemie den Schalter wieder auf CO2- und Klimahy-
sterie umlegen wird. Aber für die Dieselhatz kommt es 
gerade faustdick. Trotz extrem reduziertem Verkehr 
melden Stuttgart und Mannheim deutlich erhöhte 
Werte für Stickoxide und Feinstaub.  
● China hat die ersten KI (künstliche Intelligenz) 
gesteuerte Kinder. Unter dem Vorwand, die Lernfähig-
keit von Kindern zu fördern, werden in China Schüler einer 
Grundschule permanent überwacht und gesteuert. Hierzu 
werden an ihnen mit einem "Stirnband" hinter den Ohren 
und an der Stirn die Gehirnströme gemessen und 
sofort an den Lehrercomputer sowie den Zentralrechner 
der Regierung weitergeleitet. Zusätzlich werden auch den 
Eltern regelmäßig aktuelle Informationen über Lernfort-
schritte bzw. die Konzentrationsfähigkeit ihres Kindes auf 
ihr Smartphone gesandt.  
● Medizin: Prof. Dr. Manfred Spitzer klärt in seinen 
Vorträgen unter anderem über die häufigen Schäden 
der Smartphonnutzung bei Kindern auf. In Südkorea 
zeigt sich schon bei 95% aller Jugendlichen Kurzsichtig-
keit, in China bei 80%, mit stark steigender Tendenz. 
Prof. Spitzer: "Man soll die Gehirnentwicklung wie auch die 
Augenentwicklung nicht durch digitale Medien, welche die 
Entwicklung maßlos stören, beeinträchtigen." Die Erzie-
hungsmethode von Steve Jobs und Bill Gates, die 
alle Eltern umsetzen sollten: „Wir begrenzen die 
häusliche Technologienutzung unserer Kinder“, ein 
Smartphone gibt es nicht! Jobs, bis zu seinem Tod im 
Jahr 2011 Geschäftsführer von Apple, sagte der „New York 

Times“ im selben Jahr in einem Interview, daß er es 
seinen Kindern nicht gestattete, das erst neu 
erschienene iPad zu benutzen. „Wir begrenzen die 
häusliche Technologienutzung unserer Kinder“ 
● Natur: 5G: Insekten orientieren sich an schwachen 
(!) elektrischen Feldern – was geschieht mit ihnen 
unter 5G? Bienen tragen einen dichten Haarpelz. Bislang 
ging man immer davon aus, der sei dazu da, Blütenstaub 
zu sammeln. Das tun sie natürlich auch. Die Forscher 
haben eine faszinierenden Funktion dieser „Haare“ 
herausgefunden: Sie dienen den Bienen, Hummeln 
und anderen Insekten als ultrafeines Meßgerät für 
die schwachen, elektrische Felder, die von Blüten 
ausgesandt werden. Das sind die Fein-Informationen 
über diese Blüte, sie funken wichtige Zusatzinformationen 
bei der Pollen- und Nektar-Sammeltätigkeit der Insekten. 
In einer früheren Untersuchung haben die Biologen der 
University of Bristol’s School of Biological Sciences bereits 
herausgefunden, daß Blüten nicht nur durch Farben, 
Formen und Düfte Signale an bestäubende Insek-
ten vermitteln, sondern auch durch elektrische 
Felder. Damals waren Hummeln die Versuchstiere. Im 
Prinzip erzeugen Blüten normalerweise ein negativ 
geladenes elektrisches Feld. Hummeln und Bienen laden 
sich bei ihrem Flug durch die Luftreibung positiv auf. 
Landet nun eine Hummel oder Bienen auf einer Blüte, 
findet ein Ladungsaustausch zwischen negativ und positiv 
statt. Fliegt das Insekt von der Blüte weg, ist deren 
Negativladung schwächer. Und genau das ist das 
Signal – eine nur schwach negativ geladenen Blüte 
sendet die Botschaft für Bestäubungsinsekten: Hier 
brauche ich nicht zu landen, der Nektar wurde 
schon abgeerntet. Sehr viele, wahrscheinlich alle 
Insekten leben und funktionieren also in natürlichen, sehr 
schwachen, elektromagnetischen Feldern. Wenn diese 
durch die brutale Stärke der künstlichen Mobilfunk-
felder überlagert werden, dann hat das mit Sicher-
heit Auswirkungen auf diese Insekten. Studienergeb-
nisse beweisen: Unter Mobilfunkeinwirkung schwin-
det bei Bienen die Größe der Kolonien und die 
Leistung der Arbei-
terbienen. Der 
Polleneintrag läßt 
nach, die Honigpro-
duktion ist niedriger, 
die Orientierungsfä-
higkeit der Tiere 
wird beeinträchtigt 
und ihre Immunab-
wehr geschwächt. 
● Wasser: Wasserknappheit - die große Krise, über die 
niemand spricht. Die Versorgung mit Trinkwasser ist 
für die meisten von uns so selbstverständlich, daß 
wir einfach nicht darüber nachdenken, weil wir 
glauben, daß diese lebenswichtige Ressource uns 
unbegrenzt zur Verfügung steht. Doch weit gefehlt! 
Mehr als eine Milliarde Menschen leben derzeit in wasser-
armen Regionen. Bis zu 3,5 Milliarden könnten schon bis 
2025 eine Wasserknappheit erleben. 
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