
Angstist ein schlechter Ratgeber
Wenn Menschen aufhören selbstständig zu denken

Von Dany Kammüller

In der nahen Vergangenheit fiel

auf, dass alle, die in Sachen

Corona eine eigene Meinung

vertraten, verteufelt oder als

Verschwörungstheoretiker

abgestempelt wurden. Doch es

regt sich Widerstand und das

ist gut so.

Meine Meinung Eigentlich haben

wir uns in der Redaktion vorgenom-

men, das Thema Corona aussen

vorzulassen. Aber man kommt ein-

fach nicht umhin eben doch darü-

ber zu berichten und die eine oder

andere Frage zu stellen. Heute mehr

denn je. Denn die Welt spaltet sich

leider zunehmend in zwei Lager.

Jene, die alles glauben und für bare

Münze nehmen, was ihnen von Po-

litikern, der Pharmaindustrie, den

Medien oder vermeintlichen Exper-

ten auf dem Silbertablett fein säu-

berlich drapiert, vorgesetzt wird

und die anderen, die gewisse Ent-

scheide der Obrigkeit vermehrt hin-

terfragen. Menschen, die wieder

eine eigene Meinung haben.

Regeln ja, aber...

Ja, es gibt gewisse Regeln, die man

einhalten muss, weil wir heute viel

mehr wissen als noch vor einem

Jahr, sechs Monaten oder vier Wo-

chen. Das heisst aber nicht, dass al-

les richtig ist, was uns die zuvor ge-

nannten Experten auftischen oder

aufgetischt haben. Ich durfte es am

eigenen Leib erfahren, wie es ist,

wenn man eine eigene Meinung

vertritt. Shitstorm ahoi! Der eine

oder andere verteufelte mich und/

oder unsere Zeitung, weil wir nicht

immer die Meinung des Main-

streams proklamierten. Doch jeder

hat das Recht auf eine eigene Mei-

nung/Meinungsrevision, denn auch

wir lernen ständig dazu, so wie alle

anderen hoffentlich auch.

Angst?

Aber wie dem auch sei, ich habe

Verständnis für alle, die Angst ha-

ben vor dem, was derzeit > Seite 3
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auf der Welt abgeht, die sich unwohl

fühlen, wenn sie tagtäglich von

irgendwelchen Hiobsbotschaften

zugemüllt werden. Aber meine

Damen und Herren, es liegt an Ih-

nen, ob Sie das zulassen oder nicht.

Ich frage mich zudem, ob diese

ganze Angstmacherei vielleicht so-

gar System hat. Konsultieren sie

diesbezüglich doch mal wieder die

Geschichtsbücher. Lesen Sie die

Fakten, die dort niedergeschrieben

wurden? Unumstösslich Tatsachen,

die der eine oder andere gar noch

selbst erlebte. Wie sagte doch der

enge Vertraute von Adolf Hitler, Paul

Joseph Goebbels dereinst: «Mach

den Menschen genug Angst und du

kannst alles von ihnen haben.» Goe-

bels war, unbestritten, ein böser

Mann, aber diese Aussage und die

folgenden, damit verbundenen Ta-

ten, sprechen für sich. Diese Dokt-

rin machten sich nicht nur die

Machthaber des3. Reiches zu Nutze,

sondern auch viele andere Diktato-

ren und Politiker weltweit. Auch das

sind nur Denkanstösse, über die

sich ein Nachdenken aber durchaus

lohnt. Angst ist hier und jetzt wahr-
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Nicht jedes Grippesymptom ist Corona, es gibt auch Menschen, die niessen, weil sie

verkältet sind.

lich ein schlechter Ratgeber, trotz-

dem habe auch ich langsam aber si-

cher Angst, dass sich eine Diktatur

anstelle der Demokratie etabliert.

Schwarz-Weiss-Denken, hier die

Guten, dort die Bösen.
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Eigene Meinung

Liebe Leser, seit fast einem Jahr,

werden wir jeden Tag mit dieser

Thematik konfrontiert. Was geschah

2020 eigentlich sonst noch? Irgend-

ein Wirbelsturm? Hungersnöte?

Sterbende Kinder? Ein entgleister

Zug? Oder was war vor und wäh-

rend Corona noch wichtig für uns?

Wissen Sie es noch oder haben Sie

es schon vergessen und/oder ver-

drängt? Ich denke, wir sollten all

diese Covid-Meldungen vermehrt

hinterfragen, denn wem nützen sie?

Sind wir schon so abgestumpft und

unsere Hirne ideologisch schon so

indoktriniert und verstrahlt, dass

wir uns vor einer eigenen Meinung

fürchten? Wenn dem so ist, haben

die neuen «Kriegsführer» ihr Ziel er-

reicht und in nur einem Jahr eine

weltweite Herde von Lemmingen

herangezüchtet, die, ohne zu fragen

oder zu hinterfragen alles tut und

glaubt was ihnen die vermeintlich

neuen «Weltführer» servieren. Ich

denke, es ist wichtig, dass wir uns

genau jetzt getrauen wieder eine an-

ere, eine eigene Meinung zu ha-

ben. Auch uns ist bewusst, dass

diese Krankheit da ist und, dass es

gewisse Massnahmen braucht, um

sie einzudämmen, aber wir, dürfen

deswegen trotzdem nicht aufhören

zu leben.
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