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Der Pfingstgeist der
Verfassungsfreunde

Es ist besser, 
ein einziges kleines Licht anzuzünden, 
als die Dunkelheit zu verfluchen.
Konfuzius

Liebe Leserinnen, liebe Leser

An Pfingsten letzten Jahres trafen sich rund 70 Menschen auf dem Rütli
und versprachen sich, für die Verfassung einzustehen, sie zu verteidigen und
sie zu vollenden.

Ihre Überzeugung: Für sie richteten sich die Massnahmen nicht nur gegen ein
Virus, sondern auch gegen die direkte Demokratie.

Die Versammlung auf dem Rütli markiert einen Wendepunkt in der
kritischen Bewegung: Aus den Mahnwachen, die vor allem von
Einzelpersonen getragen wurde, entstand eine politische Bewegung mit einem
geistigen Fundament.

In der Tat: Die direkte Demokratie ist nich einfach nur eine Staatsform
unter vielen. Sie ist getragen von der Erkenntnis, dass wichtige
Entscheidungen gemeinsam von uns allen getroffen werden müssen. Sie
können nicht an ein paar Wenige delegiert werden. Das ist das Fundament der
einzigartigen Staatsidee der Eidgenossenschaft.

An Pfingsten 2020 entstand nicht nur ein grosses Versprechen. Es
entstand auch das Bündnis, es wahr zu machen: Die Freundinnen und
Freunde der Verfassung. Der Verein wurde formell zwar erst später gegründet.
Aber der Name, das Ziel und die Verpflichtung wurden auf dem historischen
Schwurplatz geboren.

Die Verfassungsfreunde entwickelten in der Folge eine einzigartige
Aktivität mit zwei trotz widrigsten Umständen gelungenen Referenden: gegen
die Verlängerung des Notrechts in Form des Covid-19-Gesetzes und gegen das
Antiterror-Gesetz, über die wir in drei Wochen abstimmen.

Jetzt steht eine grosse Bewährungsprobe an: Wie gehen wir mit der
möglichen Abstimmungsniederlage um? Knicken wir ein und passen uns dem
new normal an? Und vor allem: Wie kommen wir aus dem kräfteraubenden
Widerstand gegen einen übermächtigen Gegner heraus und bleiben unseren
Zielen trotzdem treu?

https://verfassungsfreunde.ch/de


Diese Fragen lagen gestern, am ersten Geburtstag der
Verfassungsfreunde, in der Luft. Ohne formelle Einladung trafen sich rund
80 Freundinnen und Freunde auf der abgeschiedenen Wiese und erneuerten,
jeder und jede für sich und alle zusammen, in einem Ritual das vor einem Jahr
gegebene Versprechen. Eindrücklich.

Was sich auf der Rütliwiese wieder zeigte: Das Fundament dieser
Bewegung sind nicht gemeinsame Interessen oder gemeinsame Feinde,
sondern ein geistiger Faktor: die Überzeugung, dass dieser Notstand nicht
eine Krise der Gesundheit, sondern eine der geistigen Freiheit ist, die von
vielen Seiten bedroht wird. Und dass wir diese geistige Krise nicht allein im
stillen Kämmerlein, sondern nur gemeinsam und auch mit politischen Mitteln
fruchtbar machen können.

Was mich immer wieder erstaunt an dieser Bewegung ist die Leichtigkeit,
mit der stabile Freundschaften entstehen. Es kommt mir vor, als erwache
ein neuer Mensch, in dem das Konkurrenzdenken keine Rolle mehr spiele.
Wenn es gelingt, diese neue Kultur auch ausserhalb der Politik zu leben, dann
hat diese Bewegung eine grosse Zukunft vor sich.

An diesem Pfingstmontag möchte ich Ihnen jetzt noch eine Kampagne
vorstellen, die in den letzten Wochen in der Corona-Transition entstanden ist:

Die Schweiz hat keine Angst

Basis des Notrechts und der Einschränkung der verfassungsmässigen
Grundrechte ist die Verbreitung von Angst. Es war vor allem die Task Force,
die mit Unwahrheiten und übertriebenen Schreckensszenarien die Grundlage
für die bundesrätliche Politik geliefert hat. Dafür wurde sie mit einem
detaillierten Papier bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat angezeigt (hier
Details).

https://corona-transition.org/strafanzeige-gegen-die-task-force-wegen-schreckung-der-bevolkerung


Die Angst bestimmt nach wie vor den Gang der Dinge in der Schweiz. Die
Antwort unserer Kampagne ist einfach: die Schweiz hat keine Angst. Sie
können hier Plakate, Flyer und Kleber fürs Autoheck bestellen. Die Kampagne
ist auf längere Dauer angelegt, soll aber noch vor der Abstimmung in die Gänge
kommen.

Sie können selber kleine Anzeigen in den Lokalanzeigern schalten mit
Kosten zwischen 50 und 250 Franken. Die Anzeigen gibt es mit und ohne
persönliche Abstimmungsempfehlung. Die persönliche Empfehlung erfordert
vielleicht ein bisschen Mut – zur Zeit eine sehr gefragte Eigenschaft. Sie wirkt
aber eindeutig nachhaltiger.

Sie können die Sujets hier direkt herunterladen:

100 x 47 mm (B x H, Kosten, je nach Auflage: 150 bis 250 Franken)

55 x 68 mm (Kosten: 150 bis 250 Franken)

55 x 26 mm (Kosten: 50 bis 100 Franken

Die Anzeigen können zwei-, drei- oder vierspaltig gedruckt werden. Eine
Inseratenspalte ist typischerweise 26 mm breit. Die Auflösung der Vorlagen
erlaubt Anpassungen der Grösse um ca. 20 Prozent. Die Kosten richten sich
nach den Tarif der jeweiligen Anzeigeblätter.

Falls Sie die Anzeige mit einer persönlichen Abstimmungsempfehlung
versehen wollen, senden Sie eine eMail an info(at)corona-reset.org mit
Angabe von Vorname, Name, Wohnort und Telefonnummer (zur Verifikation)

Und: Bleiben Sie gelassen. Die Veränderungen der Rechtsordnung gehen
weit. Aber wir werden mit ihnen klar kommen. Und: Wir haben keine Angst,
weder vor dem Virus, noch vor der Regierung und auch nicht vor einem
Misserfolg.

Mit freundschaftlichen Grüssen

https://corona-transition.org/aus-angst-sollen-wir-regierung-und-polizei-besondere-kompetenzen-geben-das
https://corona-transition.org/IMG/pdf/kleininserat-dshka_100x47.pdf
https://corona-transition.org/IMG/pdf/kleininserat-dshka_55x68.pdf
https://corona-transition.org/IMG/pdf/kleininserat-dshka_55x26.pdf
mailto:info@corona-reset.org


Christoph Pfluger, Herausgeber Corona-Transition

Und hier noch ein paar Hinweise:

Die Corona-Transition ist für viele Leserinnen und Leser nicht nur eine
zuverlässige Informationsquelle, sondern ausdrücklich auch Trost und
Ermutigung.

Wenn die Corona-Transition die vermutlich vollständigste Datenbank über
kritische Beiträge zur «Pandemie» ist, dann liegt es nicht zuletzt an den vielen
Spenderinnen und Spendern, die mit ihren Zuwendungen professionelle Arbeit
ermnöglichen.
Herzlichen Dank!

Falls Sie ebenfalls zu dem erlauchten Kreis dieser Spender gehören
möchten, wollen wir Ihnen keinesfalls im Weg stehen und veröffentlichen hier
die Kontoangaben unserer Trägerschaft:
IBAN CH18 0900 0000 1547 9455 6. BIC POFICHBEXXX, Verein Corona-
Reset, Gerliswilerstr. 69, 6020 Emmenbrücke
Einfacher geht die Überweisung per Kreditkarte durch Druck auf diesen
Sepndenknopf (Spesen zu unseren Lasten 1,5 %)

Seit kurzem können Sie auch per Twint spenden. Falls Sie die
entsprechende App haben, können Sie diesen QR-Code einlesen und den
Betrag festlegen.

Vielen Dank!

https://corona-transition.org/uber#spenden


Highlights:

Gouverneur von South Carolina verbietet Maskenpflicht
Die einzelnen US-Bundesstaaten haben bei der Umsetzung der Pandemie-Massnahmen
grosse Freiheiten - das wird auch genutzt. Von National Public Radio
→ Weiterlesen

Überall dasselbe Muster: Starker Anstieg von Fallzahlen
und Todesfällen nach Impfkampagnen
In fast allen Ländern, die eine Massenimpfkampagne gestartet haben, sind die Zahlen
stark gestiegen. Von Global Research
→ Weiterlesen

Natürliche Immunität schützt besser gegen Covid-19 als
der Impfstoff von Pfizer
Eine israelische Studie zeigt, dass der Schutz vor einer erneuten Infektion bei Genesenen
stärker ist als bei Geimpften.
→ Weiterlesen

«Das Covid-19-Gesetz ist eine beabsichtigte Erpressung
am Stimmbürger»
Mit dem Covid-19-Gesetz sind der Willkür Tür und Tor geöffnet: Diese Ansicht vertritt
Michael Bubendorf. Im Interview mit Corona-Transition erklärt der Pressesprecher der
«Freunde der Verfassung», weshalb das Gesetz so gefährlich ist.
→ Weiterlesen

Die Plünderung der Löhne in der Pandemie
Geringverdiener sind die grossen Verlierer, die Unternehmensspitzen kassieren umso
mehr ab. Vom Institute for Policy Studies
→ Weiterlesen

Woran Menschen sterben, die nach einer Impfung positiv
getestet wurden, ist für die Swissmedic unklar
Ist jemand gestorben, der vorher positiv auf das Virus getestet wurde, war das Virus die
Ursache. Ist jemand gestorben, der trotz Impfung positiv getestet wurde, ist die Ursache
stets unklar.
→ Weiterlesen

Der Bundesrat konkretisiert den Einsatz des «Covid-
Zertifikats» – der indirekte Test- und Impfzwang würde
damit zur Realität
Menschen ohne Zertifikat könnten von Restaurants, Kinos oder Fitnesscentern
ausgeschlossen werden. Möglich macht dies das Covid-19-Gesetz.
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→ Weiterlesen

Balearenpräsidentin Francina Armengol: «Die Balearen
sind das sicherste Reiseziel im Mittelmeer»
Auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid wirbt Armengol für nationalen Tourismus.
Geimpfte werden bevorzugt behandelt.
→ Weiterlesen

Das «Netzwerk Impfentscheid» ergreift das Referendum
gegen die Änderungen des Covid-19-Gesetzes
Der Entscheid fällt spät – der Grund ist die Einführung eines Impfzertifikats, dessen
Details erst jetzt bekannt wurden
→ Weiterlesen

Neuste Artikel:

#31 Die wahren Helden der Impfkampagne
Die Wahrheit zieht immer wieder den Kürzeren, weil die Menschen Helden wollen.
→ Weiterlesen

Papst Franziskus gründet die Stiftung «RenAIssance» zur
Förderung ethischer Prinzipien in der Künstlichen
Intelligenz
Die «Pontificia Accademia per la Vita» arbeitet dazu eng mit Technologie-Konzernen
zusammen
→ Weiterlesen

Bundesrat verschweigt zentrale Informationen zum Covid-
19-Gesetz
Gegen das Abstimmungsbüchlein wird Stimmrechtsbeschwerde erhoben und gegen die
letzte Revision des Covid-19-Gesetzes wird das Referendum ergriffen
→ Weiterlesen

Wie Konfuzius-Institute den Westen infiltrieren
Fallbeispiel Deutschland: Ein Bericht von Epochtimes
→ Weiterlesen

Methoden der Kriegspropaganda
Was man von der «Bundeszentrale für politische Bildung» über die Gegenwart lernen
kann
→ Weiterlesen
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Strahlendes Wetter und Lebensfreude am «Stillen Protest»
in Neuchâtel
Mehrere tausend Menschen demonstrierten am Samstag friedlich und farbenfroh für die
Grundrechte.
→ Weiterlesen

Leichter verreisen: EU einigt sich auf ein «Impfzertifikat»
EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakidis spricht von einem «wichtigen Schritt, um
Freizügigkeit in der EU so sicher wie möglich wiederherzustellen».
→ Weiterlesen

Warum werden wir von einer übervorsichtigen Vollkasko-
Mentalität regiert?
Antworten will das Zürcher «Liberale Institut» bei einer online-Konferenz zum Thema
«Null-Risiko-Gesellschaft» am 9. Juni geben.
→ Weiterlesen

Spanische Regierung will bestimmte Kurzstreckenflüge
verbieten
Im Rahmen des Plans «España 2050» schlägt Ministerpräsident Pedro Sánchez vor,
Flüge auf Strecken zu verbieten, die mit dem Zug in weniger als zweieinhalb Stunden
zurückgelegt werden können.
→ Weiterlesen

Mitgliedstaaten übertragen ihre Souveränität auf die EU
«Die öffentliche Sicherheit aller Bürger wird nicht mehr auf staatlicher, sondern auf
globaler Ebene konzipiert und verwaltet.»
→ Weiterlesen

Die Wochenzeitung «Demokratischer Widerstand» schaut
der Regierung auf die Finger
Seit über einem Jahr gehört das regierungskritische Blatt zu einer wichtigen Stimme im
deutschsprachigen Raum.
→ Weiterlesen

Was andre Medien melden

Ein «Riesenfehler»: Karl Lauterbach meldete
Nebeneinkünfte zu spät
Der Gesundheitsexperte der SPD hat in den vergangenen drei Jahren Nebeneinkünfte
von knapp 18 000 Euro nicht der Bundestagsverwaltung angezeigt. Das gab Lauterbach
nun bekannt, und er kündigte eine Spende der Summe an die Unicef an.
→ Weiterlesen

https://dev.corona-transition.org/strahlendes-wetter-und-lebensfreude-am-stillen-protest-in-neuchatel
https://dev.corona-transition.org/strahlendes-wetter-und-lebensfreude-am-stillen-protest-in-neuchatel
https://dev.corona-transition.org/leichter-verreisen-eu-einigt-sich-auf-ein-impfzertifikat
https://dev.corona-transition.org/leichter-verreisen-eu-einigt-sich-auf-ein-impfzertifikat
https://dev.corona-transition.org/warum-werden-wir-von-einer-ubervorsichtigen-vollkasko-mentalitat-regiert
https://dev.corona-transition.org/warum-werden-wir-von-einer-ubervorsichtigen-vollkasko-mentalitat-regiert
https://dev.corona-transition.org/spanische-regierung-prasentiert-den-plan-espana-2050
https://dev.corona-transition.org/spanische-regierung-prasentiert-den-plan-espana-2050
https://dev.corona-transition.org/mitgliedstaaten-ubertragen-ihre-souveranitat-auf-die-eu
https://dev.corona-transition.org/mitgliedstaaten-ubertragen-ihre-souveranitat-auf-die-eu
https://dev.corona-transition.org/die-wochenzeitung-demokratischer-widerstand-schaut-der-regierung-auf-die-finger
https://dev.corona-transition.org/die-wochenzeitung-demokratischer-widerstand-schaut-der-regierung-auf-die-finger
https://www.nzz.ch/international/karl-lauterbach-meldet-nachtraeglich-nebeneinkuenfte-von-17850-euro-ld.1626682
https://www.nzz.ch/international/karl-lauterbach-meldet-nachtraeglich-nebeneinkuenfte-von-17850-euro-ld.1626682


Ein «Riesenfehler»: Karl Lauterbach meldete
Nebeneinkünfte zu spät
Der Gesundheitsexperte der SPD hat in den vergangenen drei Jahren Nebeneinkünfte
von knapp 18 000 Euro nicht der Bundestagsverwaltung angezeigt. Das gab Lauterbach
nun bekannt, und er kündigte eine Spende der Summe an die Unicef an.
→ Weiterlesen

Moderna-Chef hält dritte Dosis schon im Spätsommer für
notwendig
Stéphane Bancel, milliardenschwerer Chef und Miteigentümer des Impfstoffherstellers
Moderna weist den Weg in die Impf-Dystopie: Schon in den kommenden Monaten sei eine
dritte Impfung notwendig, auch für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren.
→ Weiterlesen

Wie erwartbare Sterbefälle und Krankenhausbelegungen
zur COVID-19-Notlage erklärt werden
Höhere Sterbefallzahlen im Vergleich zu den Grippesaisons der Vorjahre sowie die
drohende Überlastung des Gesundheitssystems in Deutschland sind auf demografische
Veränderungen der Gesellschaft zurückzuführen und nicht auf COVID-19.
→ Weiterlesen

Jacqueline Fehr: «Ich teile die Meinungen der Leute, die
an Demos gegen die Corona-Massnahmen gehen, nicht –
aber muss man sie gleich Covidioten nennen und
ausgrenzen?»
Jacqueline Fehr, bekennende Ruhestörerin, präsidiert den Zürcher Regierungsrat im
zweiten Corona-Jahr. Kann das gutgehen? Ein Gespräch über Provokation,
Eigenverantwortung und Humor in der Krise.
→ Weiterlesen

«Wer, wenn nicht Bill? – Anleitung für unser Endspiel um
die Zukunft» – Interview mit Sven Böttcher
Gesundheit! Neben der Freiheit ist die Gesunderhaltung des eigenen Körpers wohl eines
der wichtigsten Ziele des Menschen. Erhebt man beides aber zum Dogma, lässt sich
damit ganz einfach Politik machen und die Masse steuern.
→ Weiterlesen

Wer bin ich – und wenn ja – ein Linker?
Köln vor ein paar Tagen: Das von der Antifa mir entgegengebrüllte »Halt die Fresse, du
Nazi« noch im Ohr, frage ich mich: Bin ich noch ein Linker? Dazu ein skizzenhafter
Rückblick.
→ Weiterlesen
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Lieber Herr Berset, pardon, aber ich glaube Ihnen kein
Wort
Er habe der Wissenschaft zu sehr vertraut, sagt Bundesrat Alain Berset vor laufender
Kamera. Einiges würde er heute anders machen in die Coronasituation. Nach fast
eineinhalb Jahren kann man getrost davon ausgehen, dass das nur ein weiterer
Schachzug ist. Ein offener Brief.
→ Weiterlesen

Spahn strebt Inzidenz unter 20 an
Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der
Bundesgesundheitsminister. Aus den Fehlern des Vorjahres habe man gelernt. Und: Die
Innengastronomie auf Mallorca ist wieder geöffnet. Der Überblick.
→ Weiterlesen

«Ein Nein zum Covid-Gesetz ist der Schlüssel zur
Normalität»
Die junge SVP kämpft allein auf weiter Flur gegen das Covid-Gesetz. Laut Präsident
David Trachsel wird im Abstimmungskampf eine völlig falsche Debatte geführt.
→ Weiterlesen

Spahn: Biontech-Impfdosen für Schüler reservieren
Zurück zum regulären Schulunterricht - dies ist laut Minister Spahn nur über das Impfen
von Jugendlichen möglich. Er rief dazu auf, Biontech-Impfdosen für Schüler zu
reservieren.
→ Weiterlesen

Die Kindswohlgefährder
Junge Menschen sollen die nächsten Opfer des außer Rand und Band geratenen
Impfwahns werden. Von Peter F. Mayer
→ Weiterlesen

Einsatzphilosophie der Dresdner Polizei
Wer aus der Verfassung liest, wird mit Knie im Rücken auf dem Boden fixiert. Ein
Kommentar von Norbert Häring
→ Weiterlesen

Kann Corona-Impfung zu Gürtelrose führen?
Die Corona-Impfungen verlaufen in den meisten Fällen problemlos. Bei einer Minderheit
der Patientinnen und Patienten kann es aber zu Nebenwirkungen wie der Gürtelrose
kommen.
→ Weiterlesen
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Empfohlene Videos:

#31 Die wahren Helden der Impfkampagne
Die Wahrheit zieht immer wieder den Kürzeren, weil die Menschen Helden wollen.
→ Zum Video

© Corona Transition — 2021

https://dev.corona-transition.org/31-die-wahren-helden-der-impfkampagne
https://dev.corona-transition.org/31-die-wahren-helden-der-impfkampagne
https://corona-transition.org/



