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Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über
interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf
“weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie
anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle
Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG:
Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Oskar Lafontaine: NATO – Russland und der Krieg in der Ukraine
Eugen Drewermann: Rede gegen den Krieg
Lawrow: Deutschland hat den letzten Anschein von Unabhängigkeit verloren
Strack-Zimmermann zur Neuausrichtung der Bundeswehr: „Wir brauchen ein
Feindbild“
“Mehr USA-Versteher braucht das Land”
Asow. Der Untergang
Auf den Punkt: Davos 2022 – die Zusammenfassung
Die STIKO hat fertig || Dr. med. Steffen Rabe
Putin töten?
Widersprüche in Impfpflicht-Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht!
Die moralische und juristische Inkompentenz des BVerfG zur einrichtungsbezogenen
Impfpflicht
KOLLATERAL | Der Professor
Die Macht um Acht
Verschwunden! Video, das die US-Beteiligung am Putsch in der Ukraine beweist.
Bernie and the Squad surrender to the war machine’s Ukraine scam
B&B #48 – Es fährt ein 9-Euro-Zug nach Nirgendwo
Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich
bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen
der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Sie können uns bei der Zusammenstellung der
Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse
videohinweise@nachdenkseiten.de schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten,
dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information
hin.
1. Oskar Lafontaine: NATO – Russland und der Krieg in der Ukraine
Ohne NATO leben – Ideen zum Frieden
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„Wir dürfen nicht müde werden, dem herrschenden Zeitgeist zu widersprechen“, so
der Politiker und Publizist Oskar Lafontaine (in seiner Rede auf dem Kongress „Ohne
NATO leben – Ideen zum Frieden“ …Frage an Dich Alexej: Muss dieser Hinweise
sein?) Dazu gehöre gemeinsame Sicherheit und die Aufklärung darüber, dass NATO
nur ein Tarnname sei und eigentlich USA heißen müsse.
Quelle: Der Rote Platz, 01.06.2022
Anmerkung CG: Weitere Videos von dieser Veranstaltung am 21. Mai 2022 in Berlin
sind hier in den Videohinweisen zu finden. Hier der 4-seitige Flyer der Veranstaltung.
2. Eugen Drewermann: Rede gegen den Krieg
Ohne NATO leben – Ideen zum Frieden
In seinen Reflexionen, wie Frieden zurückgewonnen und bewahrt werden könne,
schlägt der Theologe und Schriftsteller Eugen Drewermann einen beeindruckenden
Bogen von der »Entseelung des Körpers zu einer bloßen Marionette« als Element des
Krieges über den »Todeskreislauf« von Angst und Hochrüstung der nur durchbrochen
werden könne, »indem wir keine Angst mehr haben« bis zur Kapitalismus- und
Imperialismuskritik.
Quelle: Der Rote Platz, 01.06.2022

3. Lawrow: Deutschland hat den letzten Anschein von Unabhängigkeit verloren
Während des Bildungsmarathons New Horizons am Dienstag äußerte der russische
Außenminister Sergej Lawrow sein völliges Misstrauen in die Möglichkeit, den Krieg in
der Ukraine kurzfristig zu beenden. London und Washington wären die Hauptursache
für das Scheitern der Verhandlungen. Es ist klar, so Lawrow, “dass Washington und
London die ukrainischen Verhandlungsführer gezielt anleiten und ihre
Handlungsfreiheit regulieren”. Außerdem gäbe es keine anderen autonomen Kräfte,
die das Geschehen beeinflussen könnten: “Deutschland hat den letzten Anschein von
Unabhängigkeit verloren, seit die aktuelle Regierung an der Macht ist.”
Quelle: Perspektivenwechsel, 18.05.2022
Sergej Lawrow, russischer Außenminister [Auszüge transkribiert, CG]: “Deutschland
hat den letzten Anschein von Unabhängigkeit verloren, seit die aktuelle Regierung an
der Macht ist. Wenn Deutschland seine Autonomie verloren hat, wenn Frankreich
erfolglos versucht, die Thesen der strategischen Autonomie zu fördern, ist die EU fast
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vollständig Teil der NATO. […] Aus verschiedenen Kanälen erfahren wir, dass
Washington und London die ukrainischen Verhandlungsführer besonders anleiten und
ihre Handlungsfreiheit regulieren. Und sie haben möglicherweise Vertreter auf
ukrainischem Territorium.”
4. Strack-Zimmermann zur Neuausrichtung der Bundeswehr: „Wir brauchen ein
Feindbild“
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes StrackZimmermann, will die Bundeswehr künftig an der neuen konfrontativen Stellung
gegenüber Russland ausrichten. Im Video-Interview mit Eva Quadbeck, Leiterin des
RND-Hauptstadtbüros, erklärt sie zudem, wofür die 100 Milliarden Euro
Sondervermögen konkret eingesetzt werden sollen.
Quelle 1: RND, 31.05.2022
Quelle 2: RND RedaktionsNetzwerk Deutschland via Youtube
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des FDP-Bundesvorstands, Vorsitzende
des Verteidigungsausschusses im Bundestag [Auszüge transkribiert, CG]: “Erst einmal
ist das ein ganz tolles Zeichen und wichtig. Es ist tragisch, dass es eines Krieges
bedurfte, um diesen Schritt zu gehen. Das Sondervermögen werden wir am Freitag auf
den Weg bringen. […] Das ist der Anfang. Darauf baut natürlich auf, dass noch mehr
gemacht werden muss. […] Der Wehretar wird auch wachsen müssen. Diese 100 Mrd.
werden jetzt umgerechnet. Wenn die mal ausgegeben sind, […] wird man den Etar
anpassen müssen. […]”
RND: “Es geht ja nicht nur darum, dass mehr Ausrüstung gekauft wird, sondern es
muss ja auch diese berühmte Zeitenwende in der Bundeswehr umgesetzt werden. Von
einer Armee, die im Ausland Frieden gesichert hat, zu einer Armee, die dann eben
auch das Land wirklich verteidigen kann und im Zweifelsfall vor allen Dingen die
Ostflanke der NATO schützen kann. Wie weit ist denn die Bundeswehr da, und wie
lange wird es dauern, bis man wirklich dieses Ziel erreicht hat?”
Strack-Zimmermann: “Die Bundeswehr ist mental so weit. Wer nicht so weit ist, ist
die Politik. […] Das mag jetzt martialisch klingen, sie brauchen auch, um aus der Sicht
der Bundeswehr zu agieren, ein Feindbild, und wir haben in den letzten Jahren der
Appeasement-Politik Russland nicht mehr als ein solches empfunden. Jetzt wissen wir,
wie ein Feind aussehen könnte – in diesem Fall aussieht – und deswegen muss auch
die NATO angepasst werden, an das Thema China, was passiert mit dem Iran, wie
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gehen wir weiter mit Russland um? Das heißt, sie brauchen ein Bild eines möglichen
Feindes, der unsere Freiheit und Demokratie beseitigen will. Und das sehen wir jetzt
gerade. Darauf auffußend baut man eine Bundeswehr auf oder um. […]”
Anmerkung CG: Angesichts derartiger Kriegslogik und Kriegstreiberei bleibt einem
als Mensch, der während der erfolgreichen Entspannungs- und Ostpolitik groß
geworden ist, einfach die Spucke weg. Kritische Frage seitens des RND: Fehlanzeige.
Die Journalistin fungiert hier auch als Stichwortgeberin und letztlich als Lautsprecher
der Forderungen der Falken im Parlament und der Rüstungslobbyisten. In welchen
Gremien Frau Strack-Zimmermann noch so tätig ist, erfahren Sie von Christoph Sieber
in folgendem Satire-Video:
Die Wahrheit über Strack-Zimmermann – Christoph Sieber |
Mitternachtsspitzen
Ausschnitt aus den Mitternachtsspitzen vom 14.05.2022.
Die ganze Sendung finden Sie auch in der ARD Mediathek.
Quelle: WDR Comedy & Satire, 28.05.2022

5. “Mehr USA-Versteher braucht das Land”
Ein Kommentar von Peter Wahl, Mitbegründer von #attac zu den #USA, die
“militärisch, ökonomisch und politisch stärkste #Supermacht auf dem Planeten”
Quelle: weltnetzTV, 01.06.2022

6. Asow. Der Untergang
Die Reste des Asow-Regiments haben sich entgegen den Durchhalte-Ansagen seiner
Kommandeure in die Gefangenschaft begeben. Als Köche, Sanitäter und sonstige
frontferne Hilfskräfte wiesen sich die meisten bei der Kapitulation aus. Ihre Handys,
Laptops und Festplatten hatten sie vorsorglich zuvor in den Bunkern verbrannt. Was
verbergen noch die mehrstöckigen unterirdischen Tunnel unter dem Stahlwerk,
warum die höchst motivierte ukrainische Spezialeinheit bedingungslos kapituliert hat
und was die Asow-Leute demnächst erwartet — im InfraRot-Kommentar.
Homepage InfraRotMedien.
Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 27.05.2022
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7. Auf den Punkt: Davos 2022 – die Zusammenfassung
Die freie Journalistin Paula P’Cay hat für Infrarot die Höhepunkte des diesjährigen
Treffens der mächtigsten Menschen dieser Welt , das vom 22.5 bis 26.5.202 in Davos
stattfand, umfangreich zusammengefasst. Über 5000 Armeeangehörige und
Polizeieinheiten aus allen 26 Kantonspolizeien wurden zum Schutz der Damen und
Herren am Standort Davos eingestzt werden. Wer alles da war, was passiert ist und
was alles so gesagt wurde erfahrt ihr in diesem Video.
Homepage InfraRotMedien.
Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 31.05.2022
Lesen Sie hierzu auch von Norbert Häring “USA scheitern in Genf mit ihrem Plan für
eine WHO-Gesundheitsdiktatur – vorerst“
8. Die STIKO hat fertig || Dr. med. Steffen Rabe
Statement von Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (ÄFI):
“Die STIKO hat also wieder geliefert. Zu laut waren die Rufe geworden, die seinerzeit
hochumstrittene Covid-Impfempfehlung für Kinder im Lichte neuer Erkenntnisse zu
revidieren. Ist doch mittlerweile klar, dass die bei Kindern schon immer sehr, sehr
seltenen schweren Krankheitsverläufe unter Omikron noch seltener, also mindestens
sehr, sehr, sehr, sehr selten sind. Und dass das gefürchtete PIMS – eine schon immer
sehr seltene Komplikation von Covid bei Kindern – unter Omikron zur Rarität
verkümmerte. Und dass es – ebenfalls selten – auch durch die Covid-Impfung ausgelöst
werden kann. Und zu LongCovid ist die Datenlage bei Kindern im Jahr 3 der Coronoia
zwar noch besch…ämender als bei Erwachenen – klar ist mittlerweile aber zumindest,
dass LongCovid bei Kindern auf keinen Fall häufig und auf keinen Fall schwer ist;
wenn es LongCovid bei Kindern überhaupt gibt – das ist unverändert wissenschaftlich
völlig unklar. Und last not least: fast alle Kinder hatten mittlerweile Kontakt zu SARSCoV2 und haben eine natürliche Immunität aufgebaut – meistens, ohne dass es
irgendjemand gemerkt hat…
[…]
Es wäre also eine gute Gelegenheit, ja, es wäre allerhöchste Zeit gewesen, dem
Beispiel skandinavischer Impfkommissionen zu folgen und die Covid-Impfung für
Kinder ausdrücklich nicht zu empfehlen. Die STIKO jedoch entscheidet sich erneut für
einen argumentativen salto mortale und empfiehlt die Covid-Impfung jetzt für alle
Kinder. Sie verrät damit nicht nur jeden Anspruch evidenzbasierter Medizin, sie
verspielt mit solchen in sich widersprüchlichen Serviceleistungen an politische
Narrative auch den letzten, ohnehin nur noch kleinen Rest an Glaubwürdigkeit; in der
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scientific community vor allem aber auch bei den Eltern. Den entstehenden
Vertrauensverlust in Impfempfehlungen, ja in Impfungen insgesamt können wir
Kinderärztinnen und Kinderärzte mittlerweile jeden Tag in unseren Praxen mit
Händen greifen. Mit dieser Empfehlung ist endgültig klar: die STIKO hat fertig. Denn
Kinder brauchen keine Covid-Impfungen – gar keine!”
Sprecher: Dr. med. Steffen Rabe
Mehr Informationen, Aktionen und Aktuelles:
Urteil des BVerfG – Schlag ins Gesicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen.
Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht zur einrichtungsbezogenen CoronaImpfpflicht.
Quelle: Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (ÄFI), 24.05.2022

9. Putin töten?
Karl Habsburg ist ganz sicher nicht der einzige Kriegshetzer, und man kann in der
Gesellschaft, in der er sich befindet, nicht einmal sagen, dass er der schlimmste sei.
Man muss sie benennen, die Menschenfeinde und Säbelrassler! Denn sie sind es, die
alles dafür tun, dass die weltpolitische Lage sich nicht entspannt.
Die Feinde der Gesellschaft sind die, die sich am oberen Ende befinden und sich so
unverwundbar fühlen, dass sie die Gefahr von Tausenden oder Millionen Toten in Kauf
nehmen.
Quelle für die Zitate zu Beginn des Videos: ‘Der Standard’
Quelle: wohlstandsneurotiker, 29.05.2022
Anmerkung CG: Der gezeigte Ausschnitt stammt von der Servus TV-Sendung “Talk
im Hangar-7: Krise ohne Ende: Ist das wirklich unser Krieg?” vom 13.05.2022. In der
Videobeschreibung von Servus TV ist zu lesen: “Karl Habsburg, Präsident der
Paneuropabewegung Österreich, der den Krieg gegen die Ukraine als Krieg gegen
ganz Europa versteht und noch härtere Sanktionen gegen Russland fordert”.
10. Widersprüche in Impfpflicht-Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht!
Das Bundesverfassungsgericht verbleibt im Corona-Panikmodus und wischt sämtliche
Bedenken gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Tisch. Warum in dieser
Entscheidung einige Widersprüche stecken und diese brandgefährlich für die Zukunft
sind, verrät Rechtsanwalt Markus Mingers in diesem Video!
Quelle: Mingers. Rechtsanwälte, 27.05.2022
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11. Die moralische und juristische Inkompentenz des BVerfG zur
einrichtungsbezogenen Impfpflicht
Am 22.05.2022 fand eine Empfangsdemo für die Verfassungsfreunde auf ihrer
Wanderung von Berlin nach Karlsruhe statt auf welcher sie eine Grabplatte für den
Artikel 20 des Grundgesetzes transportieren.
Das Biundesverfassungsgericht scheitere an grundlegenden Abwägungen der
Verhältnismäßigkeit. Geeignetheit, Angemessenheit, etc. werden auf abstruseste
realitätsfernste Art herbeigezaubert.
Quelle: Offene Gesellschaft Kurpfalz, 23.05.2022

12. KOLLATERAL | Der Professor
Professor Dr. Stefan Hockertz ist eine Koriphäe auf seinem Gebiet. Jahrzehntelange
Forschung im Bereich der Zulassung von Impfstoffen. Der Wissenschaftler betreibt
Einrichtungen in Deutschland und in der Schweiz. Als Biologe und Toxikologe lehrt er
an der Uni in Hamburg. Als Wissenschaftler hinterfragt der Professor die
Coronapolitik der Bundesregierung. Er veröffentlicht seine Fragen in Texten und
Interviews. Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung seines Vermögens und seiner
Arbeit folgen. Das Ende seines beruflichen und bürgerlichen Lebens in Deutschland.
Der Professor flieht in die Schweiz . Von dort erzählt der Professor seine Geschichte.
Ein Wissenschaftskrimi.
Quelle: OVALmedia auf Deutsch, 20.05.2022

13. Die Macht um Acht
Die Tagesschau will Gleichtakt herbeisenden
Den Herrschenden reichen die Ablenkungs-Sendungen nicht: Billige Musik und teurer
Fussball reichen nicht, um den Normal-Konsumenten der ARD von seinen eigenen
Interessen abzulenken. Man will schon, dass die Gebührenzahler sich den KonzernInteressen verpflichtet fühlen. Die MACHT-UM-ACHT wird dieses Konzept an einer
Reihe von Meldungen nachweisen.
„Viruserkrankung breitet sich aus – Weitere Affenpocken-Fälle in Deutschland”. Unter
dieser Überschrift wird dem Zuschauer ein Schreckens-Szenario vorgegaukelt. Hätte
die Tagesschau die Meldung komplettiert, indem sie parallel erwähnt hätte, dass
dieses Szenario bereits im März 2021 auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine
Rolle gespielt hat, wäre der Fall klar gewesen: Die neuen Pocken sollen mal wieder
einem Krankheits-Krieg dienen, bei dem es nur einen Gewinner gibt: Die Parma-
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Industrie, die ihre Spritzstoffe absetzen will und dafür Panik-Marketing braucht. Da
sendet die ARD doch gerne Horror im Minuten-Takt.
Wie in einem peinlichen Personality-Stück begleitet ein Tagesschau-Team Kanzler
Scholz auf einem Flug nach Afrika und sondert solche Lyrik ab: „Mit großem Ernst
schaut er auf die Wüste unter ihm”, um dann „bei 36 Grad Außentemperatur von
Herzblut, von Engagement der Soldaten” zu schwafeln. Inhaltliche Substanz? Null!
Militärpropaganda? Jede Menge! Taktgeber? Rüstungsindustrie.
Sorgenvoll fragt die Tagesschau: „Was wird aus den Asow-Soldaten?” in einem ihrer
Beiträge. Was sie nicht sagt, ist, dass die Asow-Bande wesentlich aus Nazis besteht,
ein prägender Teil der ukrainischen Armee ist und nach Erkenntnissen der
Nachrichtendienste prima Kontakte zu deutschen Rechtsradikalen unterhält. Fotos
und Videos der Verbrecher im Netz lassen jede Menge Hakenkreuze und andere NaziSymbole erkennen. Die will die Redaktion nicht sehen. Die Taktgeber für dieses üble
Verschweigen sitzen fraglos in den NATO-Stäben: Denn der NATO-Krieg in der
Ukraine könnte ja ins rechte Licht gerückt werden.
Quelle: apolut, 31.05.2022

14. Disappeared! Video Proving U.S. Involvement In Ukraine Coup
[Verschwunden! Video, das die US-Beteiligung am Putsch in der Ukraine beweist.
YouTube und andere Social-Media-Plattformen werden seit langem beschuldigt,
Meinungsverschiedenheiten mit der Elite oder dem Establishment zu unterdrücken
oder zum Schweigen zu bringen, insbesondere in Kriegsangelegenheiten. Jetzt hat
YouTube die Kritiker noch weiter bestätigt, indem es ein beliebtes Video auf dem
Kanal von Consortium News gelöscht hat, das ein durchgesickertes Telefongespräch
zeigt, in dem die ehemalige Außenministerin Victoria Nuland offen darüber diskutiert,
wer die Ukraine nach dem bevorstehenden Putsch im Jahr 2014 führen sollte. Jimmy
und seine Gesprächsrunde, bestehend aus Jackson Hinkle von The Dive und dem
amerikanischen Komiker Kurt Metzger, diskutieren über das Nuland-Telefonat und die
Bemühungen, Informationen auf Social-Media-Seiten zu unterdrücken, die die Lügen
der Regierung über die Kriegsmaschine entlarven. Übersetz. d. Videobeschreibung
CG]
Quelle: The Jimmy Dore Show, 28.05.2022

15. Bernie and the Squad surrender to the war machine’s Ukraine scam
Max Blumenthal and Aaron Mate skewer Bernie Sanders and the progressive Squad’s
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vote in favor of the $40 billion package of Ukraine military aid – a titanic scam
channeling public money into the pockets of the arms industry and Beltway defense
contractors.
Find more reporting here.
Support our original journalism at Patreon
Quelle: The Grayzone, 28.05.2022

16. B&B #48 – Es fährt ein 9-Euro-Zug nach Nirgendwo
Plankenpost #48 – Faktenchecks und Fakten(er)finding
Heute gibt es wieder ein paar seriöse Faktenchecks zu Nachrichten aus aller Welt um
herauszufinden, wie weit die Wirklichkeit mit der Realität übereinstimmt. Übrigens
nicht zu verwechseln mit Faktenschecks, die bekommt der Faktenchecker vom
Auftraggeber der Faktenchecks, wenn das Ergebnis der „wissenschaftlichen“
Faktenchecks der gewünschten Wirklichkeit, der mit Faktenschecks bezahlenden
Personen übereinstimmt. Viele haben in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen
sicherlich oft von der in der Sendung kurz angesprochenen Berufsgruppe der
Modellierer gehört.
Die Modellierer – Da stellen wir uns mal janz dumm, wat is en Modellierer? Ein
Modellierer ist sowas wie ein Filter, man gibt oben eine Menge Daten hinein, diese
filtert der Modellierer mit Hilfe ideologischer Filtereinstellungen – welche durch
Faktenschecks vorgegeben werden – und unten kommt das gewünschte
„wissenschaftliche“ Ergebnis heraus. Früher nannte man so etwas Wahrsagerei, aber
wir leben in einer aufgeklärten woken Gesellschaft, da würden solche Bezeichnungen
nur irritieren. Ausserdem werden diese modernen Wahrsager auch nicht mehr auf dem
Scheiterhaufen verbrannt, nicht wegen menschlicher oder moralischer Bedenken,
sondern wegen des daraufhin entstehenden Fachkräftemangels. Natürlich gibt es auch
bei den Modellierern schwarze Schafe, also Querdenker, diese verbreiten meist so
dumme Sachen wie „Big Data is for Big Idiots“, aber das sind die wenigsten.
Modellierer, die es zu etwas gebracht haben, arbeiten für den Staat, meistens indirekt.
Ein Beispiel zu welcher Brillanz es einige Modellierer gebracht haben kann man bei
der C-Grippe Voraussage bewundern. Der Modellierer hat hier das Problem, dass die
Daten die er braucht, die Anzahl der Infizierten und die der Erkrankten, nicht
vorhanden sind. Trotzdem schafft er es, in einer beispiellosen Glanzleistung die
Voraussagen für den Herbst abzuliefern. Den großen Faktenscheck hat er sich da
wirklich verdient, das gibt von uns einen 3G Applaus.
Das Runde muss ins Eckige – Nun zur schönsten Nebensache der Welt … nein, ich
spreche vom Fußball. Ganz Hamburg atmet auf, der HSV muss nicht in die
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1.Bundesliga aufsteigen und kann demnach auch nicht aus dieser absteigen, der HSV
bleibt also weiter unabsteigbar. Einen Schuldigen für die Niederlage hatte man schnell
gefunden, den Torwart. Dass die anderen 10 Spieler zu dumm waren, ein Tor zu
schießen, geschenkt, ein Torwartpatzer war schuld für die Niederlage.
Und die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, da war noch das Pokalendspiel,
meinen Glückwunsch an Leipzig zum ersten Gewinn des Pokals, der erste ostdeutsche
Pokalsieg, die deutsche Fußballwelt liegt euch zu Füssen … und hasst euch. Dahinter
steckt wie üblich Putin, der die Annexion der DDR durch die BRD nicht akzeptieren
kann. Wie wir gehört haben bereitet die EU schon Sanktionen gegen Leipzig vor.
Einen verzweifelten Versuch der Erklärung haben die beiden Ossiversteher Frank
Blenz auf den Nachdenkseiten hier , und Roberto J. De Lapuente bei den
Neulandrebellen hier gegeben.
… und dann wäre da noch die deutsche Fußballnationalmannschaft, die sich zwischen
Menschenrechten und Flüssiggas entscheiden muss. Wir bleiben am Ball !
Das 9 Euro Monatsticket – In der Sendung wurde das Ticket ja schon angesprochen
und entsprechend gewürdigt, was leider nicht erwähnt wurde war, warum unsere
hervorragende Regierung das erfunden hat. Die ukrainischen Flüchtlinge, die wir uns
aus der Ukraine geholt haben, hatten sich bitter beschwert, weil sie beim Beantragen
von Hartz4 ihre SUVs nicht vorm Gebäude parken konnten. Darauf gab’s vom
Sachbearbeiter den lapidaren Kommentar „Dann kommen sie doch mit den Öffis“. Nur,
nun standen die pflichtbewussten Ukrainer vor den Fahrkartenautomaten und mussten
was lesen von Zonen und Ringen, Tagesticket und Studententicket, erwachsene Kinder
unter 12 und Kinder in Begleitung von anderen Kindern, da haben sie natürlich
kapituliert und einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Deshalb gibt es jetzt
das 9 € Monatsticket für die Öffis, inklusive FFP2 Maskenpflicht.
Sicherheitstips – Normalerweise geben wir ja keine Tips für Dissidenten, aber aus
gegebenem Anlass, sprich Paul, hier ein paar Tipps, damit sie wieder ruhig schlafen
können:
Bewährt hat sich ein Schild an der Eingangstür mit der Aufschrift „Lieber Gast, bevor
du eintrittst, ziehe bitte die Schuhe aus“ (Achtung, doppeldeutig !)
Wenn das nicht hilft greift man einfach zu, wie ich es nenne, Douglas Adams
Methoden, sprich unkonventionelle Irritation. In diesem Falle einfach die Eingangstür
aushängen. Wenn dann der freundliche Servicebeamte vom Staatsschutz vor der nicht
vorhanden Tür steht und den Punkt „wenn der Bewohner nicht öffnet, Tür eintreten“
abhaken will, aber keine Tür vorfindet, muss er erst seinen Vorgesetzten aus dem Bett
klingeln. Diese gewonnene Zeit kann man zur Flucht durch die Hintertür nutzen.
Falls die Hintertür verschlossen war oder keine vorhanden ist, gleich eine
Gesundheitsmaske, besser noch eine Staubschutzmaske aufsetzen, das täuscht
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Staatshörigkeit vor.
Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 29.05.2022
Anmerkung CG: Die beiden retten sich seit Monaten nur durch Ironie und satirischen
Unterton vor der Youtube-Zensur. Es ist ein Stilmittel und die beiden setzen das
meisterhaft amüsant um. Aber sicher nicht ganz freiwillig. Dabei geht es um sehr
bittere Themen wie: Hausdurchsuchungen um 6 Uhr morgens oder Kontosperrungen
bei Regierungskritikern, wie beispielsweise Dr. Paul Brandenburg oder Prof. Stefan
Hockertz und viele andere mehr. Wo sind wir nur gelandet in unserer Republik? Und
die Opposition schläft weiter, besonders was die Verteidigung von allgemeingültigen
Bürgerrechten betrifft. Insbesondere die vorgeblich linke. Wobei ‘schläft’ ist eigentlich
der falsche Begriff, es geht wohl eher um ein Vermeiden, sich in die Nesseln zu setzen
und ‘leitmedialem’ Shitstorm ausgesetzt zu werden.
17. Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Karl Lauterbach. Systemabsturz Nummer 2.
Quelle: ReUpload Hintergrund, 25.05.2022

Anmerkung CG: Sichtlich überarbeitet und unter Schlafmangel leidend zum
Wohle der Pharm…äh Bürger.
Affenpocken / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 68
Früher gab es Aufschnitt und Aufschneider, jetzt gibt es Einschnitt und
Einschneider und das auch noch kreuz und quer durchs Land. Dabei heißt es,
den Gürtel enger zu schnallen – nur komischerweise werden dabei einige immer
fetter.
Dazu soll noch eine Energiewende geschafft werden, wo doch bereits jetzt die
Luft raus ist. Raus ist die Luft nicht nur bei Karl Lauterbach, der bei einer
Pressekonferenz einen Systemabsturz hatte, sondern auch bei Uwe Steimle der
nach 2 Wochen Abstinenz von der Aktuellen Kamera die Systeme erst wieder
hochfahren muss, um dann ungebremst zu Höchstleistung aufzudrehen. Da bleibt
kein Auge trocken und damit wünscht das kleine Fernsehkollektiv viel Freude mit
der neusten Ausgabe von Steimles Aktueller Kamera.
Quelle: Steimles Welt, 29.05.2022
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Michael Hatzius alias “Steffi und Thorsten” – Schwere Waffen |
Mitternachtsspitzen
Thorsten fragt sich: Was versteht man eigentlich unter schweren Waffen?
Ausschnitt aus den Mitternachtsspitzen vom 14.05.2022.
Die ganze Sendung findet ihr auch in der ARD Mediathek.
Quelle: WDR Comedy & Satire, 28.05.2022

Lauterbach & Co. vs Evaluierung der Maßnahmen
Quelle: _horizont_, 30.05.2022

George W. Bush: “…Invasion des Iraks…”
Quelle: _horizont_, 28.05.2022

whoops
Quelle: John Talks, 31.05.2022

SLAVA FRANKENSTEINSKYJ
Kriegstreiber, FDP, Waffenlieferung, Ukraine
Satire-Alarm
Quelle: Der Wurstfachverkäufer:in, 29.04.2022

EBOLA kann BRAUSEN gehen!
Quelle: Neue Normalität, 31.05.2022

Der Wegscheider
28. Mai – Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider
„Das ist gefährlich!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die
verantwortungslose Aussetzung der Maskenpflicht in Supermärkten und Öffis,
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über den heldenhaften Wiener Widerstand dagegen und den beherrschbaren
Totalausfall von Gaslieferungen!
Der wöchentliche – nicht ganz ernst gemeinte – Kommentar zum aktuellen
Zeitgeschehen […] All das stets mit einem Augenzwinkern, um den Zuseher zum
Nachdenken anzuregen und ihn dazu zu bringen, sich seine eigene Meinung zum
jeweiligen Thema zu bilden. Frei nach dem Motto: “Da scheiden sich nicht nur
die Wege, sondern auch die Geister!”
Quelle: Servus TV

Teilen mit:
E-Mail
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