
WIR SIND BESORGT!! 

An die Kulturschaffenden des Landes!! 

WIR, eine Gruppe von Bürgern aus dem Landkreis Barnim, sind besorgt!! 

WIR sind Selbstständige, Ladenbesitzer, Kleinunternehmer, Lehrer, Bauingenieure, Friseure, 

Bankangestellte, Rentner, Eitern, Großeltern .... 

WIR sind Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft!! 

WIR sind besorgt II 

Um es mit Gundi zu sagen: 

" ... und nachts macht diese stadt über uns die Iuken dicht 

und wer den kopp zu weit oben hat der findt seine ruhe nicht .... " 

WIR sind besorgt über den augenblicklichen Zustand unseres Landes . 

WIR sind besorgt über die Sinnkrise der gegenwärtigen Gesellschaft. 

WIR sind besorgt über die unerträgliche Ignoranz der Regierenden in unserem Land. 

WIR sind besorgt über die massiven Einschränkungen unserer Grundrechte im Zusammenhang mit 

den Corona-Maßnahmen. 

WIR sind besorgt über die Spaltung der Gesellschaft. 

WIR sind besorgt über die Dialogunfähigkeit der Eliten unserer Gesellschaft. 

WIR sind besorgt über die Verweigerung eines wissenschaftlichen Diskurses. 

WIR sind auch besorgt, über die Schweigsamkeit der überwiegenden Mehrheit der 

"Kulturschaffenden" !111! 

WIR sind keine Coronaleugner, keine Covidioten, keine Mahnwichtel, keine ... wie auch immer I 

ABER: WIR vertreten die Auffassung, dass die Einschränkungen der Grundrechte in Zusammenhang 

mit der Corona-Frage unverhältnismäßig sind. Die "pandemische Lage von nationaler Tragweite" 
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wird im Wesentlichen an der Zahl von Neuinfektionen und den lnzidenzwerten festgemacht. Beides 

beruht auf der Durchführung von Corona-Tests, von sogenannten PCR-Tests! Seit geraumer Zeit 

wissenschaftlicher Standard: ein PCR-Test ist nicht in der Lage, festzustellen, ob eine Infektion 

vorliegt. Als Information zum nach-, durch-, vor-, quer- und selbstdenken empfehlen WIR neben 

"ARD und ZDF" auch alternative Medien zu nutzen, siehe beiliegende Liste in der Anlage. 

Wie sagt Pankow:" ... angst wiegt so schwer wie ein maschinengewehrll .... " 

Diese, von den Eliten praktizierte Methode, die Bevölkerung mit Hilfe der Medien in Angst und Panik 

zu versetzen, muss aufhören I! I! Hier verstoßen die Handelnden eindeutig gegen den Pressecodex. 

Hier heißt es unter Ziffer 14: "Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen 

sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim 

Leser erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten 

nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden." 

Erinnert sei hier u.a. auch an das "Panik-Papier" des BMI. Ziel war es hier, in der Bevölkerung eine 

Schockwirkung zu erzeugen. Hier wurde z.B. die "Urangst" des Erstickungstodes instrumentalisiert, 

bei Kindern sollte das Schuldgefühl für den qualvollen Tod ihrer Ettern erzeugt werden, wenn sie sich 

nicht die Hände gewaschen hätten. 

Vielmehr ist eine sachliche Aufklärung über die vorliegende Sachlage zur Corona-Frage, ein 

wissenschaftlicher und immer mehr auch ein gesellschaftlicher "Runder Tisch" erforderlich! 

WIR erinnern an die "Erste Resolution der Rockmusiker und Liedermacher" der DDR vom 18.9.1989; 

hier haben Kulturschaffende sich klar zu gesellschaftlichen Problemen artikuliert! 

Das erwarten WIR auch von EUCH - Heute und jetzt!!! 

WIR hören Euch nicht!!! 

Stellt EUCH!! 

Stellt EUCH Euren Fans!!! 

Stellt EUCH Eurer Verantwortung!!!! 

Stellt EUCH den aktuellen gesellschaftlichen Problemen!!!! I 
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Erstunterzeichner, im Barnim am 28.03.2021 

-----

Anlagen 

Liste "Vorschläge für Informationen aus alternativen Medien" 

Liste weiterer Unterschriften 
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WIR SIND BESORGT!! / Barnim 28.03.2021 

Anlage Liste "Vorschläge für Informationen aus alternativen Medien" 

Der Auflistung liegt keine Rangfolge oder Wertung zu Grunde. 

Wolfgang Wodarg https://www.wodarg.com/ 

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie https://www.mwgfd.de/ 

Corona Ausschuss https://corona-ausschuss.de/ 

Multipolar https://multipolar-magazin.de/ (mit vielen links zu weiteren Quellen) 

KENFM https://kenfm.de/ 

Nachdenkseiten https://www.nachdenkseiten.de/ 

Ärtze klären auf http://www.aerzteklaerenauf.de/ 

Anwälte für Aufklärung https://www.afa.zone 

Tichys Einblick https://www.tichyse inbllck.de 

Eitern stehen auf https:ljelternstehenauf.de 

Polizisten für Aufklärung https:// vereinnpollfa.org 

Kritische Polizisten https://www. kritische-polizisten.de 

Rubikon www.rubikon.news 

Boris Reitschuster reitschuster.de 

Club der klaren Worte clubderklarenworte.de 
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