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Machen wir Gebrauch von unserer

Freiheit!

Die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur abnutzt, wenn man es nicht

nutzt.

Voltaire

LLiieebbee  LLeesseerriinnnneenn,,  lliieebbee  LLeesseerr,,

DDeerr  KKaallttee  KKrriieegg  iisstt  iinn  vvoolllleemm  GGaanngg.. Und ein Mann hält in Zürich eine
Rede. «In jeder Stadt und in jedem Dorf wird heute Abend unsere
Schweiz gelobt, in jedem Hotel klopft einer an sein Glas und steht auf,
während die Kinder und vielleicht auch die Erwachsenen lieber ihr
Glace fertiglöffeln würden, wenn wir uns vorstellen: Schweiz und
Freiheit und nochmals Freiheit und Schweiz, dann lockt es mich, die
Freiheit nicht zu loben, sondern von unserer gelobten Freiheit etwas
Gebrauch zu machen.»

DDeerr  RReeddnneerr  wwaarr  kkeeiinn  GGeerriinnggeerreerr  aallss  ddeerr  SScchhwweeiizzeerr  SScchhrriiffttsstteelllleerr  MMaaxx
FFrriisscchh.. In der Ansprache, die er am 1. August 1957 im Zürcher
Industriequartier zum Anlass des Nationalfeiertages hielt, ging der
Künstler auf die Kluft zwischen der verklärten und der realen Schweiz
ein.

WWaarruumm  mmaacchhee  iicchh  ddaarraauuff  aauuffmmeerrkkssaamm??  Die Thematik ist auch 2022
noch aktuell – ja, könnte kaum aktueller sein. Denn: Es nützt nichts, ein
romantisiertes Bild einer souveränen, demokratischen und freiheitlichen
Schweiz zu zeichnen, wenn die Realität eine andere ist.

DDaass  mmuusssstteenn  wwiirr  ggeerraaddee  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  zzwweeiieeiinnhhaallbb  JJaahhrreenn  bbiitttteerr
lleerrnneenn..  «Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am
Ende beides verlieren», wusste schon Benjamin Franklin. Der Satz hat
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leider nichts von seiner Gültigkeit eingebüsst. Im Gegenteil.

DDoocchh  zzuurrüücckk  zzuu  MMaaxx  FFrriisscchh..  Warum erwähne ich den renommierten
Schriftsteller? Frisch zeigt exemplarisch, wie wichtig Kritiker sind. Kritik
an der Regierung wird in den heutigen Zeiten rasch als etwas
«Antidemokratisches» und «Gefährliches» abgetan. Nichts könnte
falscher sein. Eine Gesellschaft braucht zwingend Kritiker – für das
Immunsystem der Demokratie sind sie unerlässlich.

PPrrääddeessttiinniieerrtt  ddaazzuu  wwäärreenn  eeiiggeennttlliicchh  LLiitteerraatteenn  uunndd  KKüünnssttlleerr  –– doch
von ihnen ist heute leider nur noch wenig zu sehen, darüber gleich
mehr. Frisch machte seiner Berufsgattung noch alle Ehre. Post mortem
wird er auch in der Schweiz von allen gefeiert – weltbekannt ist er für
seine Bücher wie «Stiller», «Homo faber» und weitere.

DDoocchh  FFrriisscchh  wwaarr  nniicchhtt  nnuurr  eeiinn  ggrroossssaarrttiiggeerr  GGeesscchhiicchhtteenneerrzzäähhlleerr,,
sondern auch ein hochpolitischer Mensch. Er kritisierte stets die
Herrschenden – sowohl im Osten als auch im Westen. Ideologien waren
ihm fremd. Für seine Kritik wurde er von vielen gehasst. Die Politische
Polizei (Geheimdienst) der Schweiz überwachte ihn über Jahre.

HHeeuuttee  bblliicckktt  mmaann  iinn  ddeerr  SScchhwweeiizz  mmiitt  eeiinneerr  ggeewwiisssseenn  NNoossttaallggiiee  aauuff
SScchhrriiffttsstteelllleerr wie Max Frisch oder auch Friedrich Dürrenmatt zurück.
Heutige Autoren wie zum Beispiel Lukas Bärfuss, der gerne mit Frisch
verglichen wird, zeichnen sich dadurch aus, immer mit dem «Zeitgeist»
zu gehen. Ob Corona oder Ukraine: Stets kaut Bärfuss überwiegend die
herrschende Meinung nach.

DDiiee  CCoorroonnaa--MMaassssnnaahhmmeenn  ddeerr  SScchhwweeiizzeerr  RReeggiieerruunngg  wwaarreenn  ffüürr  iihhnn  zzuu
wweenniigg  ssttrreenngg,,  die Sanktionen gegen Russland gehen ihm zu wenig weit.
Von radikaler Kritik kann keine Rede sein. Das ist im besten Fall «Alibi-
Kritik». Und die Freiheit? Für Bärfuss belanglos, so scheint es. Er macht
von seiner Freiheit Gebrauch, um die Freiheit der Bürger noch mehr zu
beschneiden.

GGeewwiissss..  AAuucchh  bbeeii  FFrriisscchh  kkaannnn  mmaann  vviieelleess  kkrriittiissiieerreenn.. Die Rockefeller
Foundation, die eng mit dem US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst
CIA verbunden war, finanzierte ihn zu Beginn der 1950er-Jahre. Die
Stiftung ermöglichte Frisch 1951 einen USA-Aufenthalt. In dieser Zeit
entstanden die ersten Entwürfe von «Stiller».

DDiiee  CCIIAA  ssaahh  iinn  ddeenn  BBüücchheerrnn  FFrriisscchhss eine literarische Inspiration gegen
den Sowjet-Kommunismus. Entsprechend versuchte die CIA Frisch –
genauso wie unzählige weitere westliche Künstler – für politische
Zwecke zu missbrauchen. Das gelang ihnen jedoch nie wirklich.

HHeeuuttiiggee  SScchhrriiffttsstteelllleerr  wwiiee  BBäärrffuussss  uunndd  vviieellee  wweeiitteerree sind vermutlich
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nicht sehr interessant für die CIA respektive die US-Administration.
Bärfuss’ Ansichten zum Krieg in der Ukraine gehen – etwas überspitzt
gesagt – überwiegend konform mit der Sicht des Pentagons.

EEiinnee  HHaallttuunngg,,  ddiiee  FFrriisscchh  wwäähhrreenndd  ddeess  KKaalltteenn  KKrriieeggss  ffrreemmdd  wwaarr.. Er
kritisierte sowohl Washington als auch Moskau gleichermassen – und
nicht zuletzt auch immer die Schweizer Regierung. Über diese sagte er
nach dem Auffliegen des Fichenskandals 1989: «Ich bekenne, dass ich
dieser Regierung kein Vertrauen mehr schenke.»

FFüürr  mmiicchh  iisstt  kkllaarr::  Frisch versinnbildlicht, was es heisst, ein Demokrat zu
sein: Nämlich der Regierung und den Mächtigen stets kritisch auf die
Finger zu schauen. Frisch tat dies aus Liebe zur Demokratie, aus Liebe zu
seinem Land.

IIcchh  ddeennkkee,,  hheeuuttee  iisstt  ddiiee  GGeelleeggeennhheeiitt,,  ddiieess  iinn  EErriinnnneerruunngg  zzuu  rruuffeenn –
am Nationalfeiertag der Schweiz! An Frisch können wir uns alle ein
Vorbild nehmen. Denn: Wohin es führt, wenn im Namen der Gesundheit
und Sicherheit Freiheiten aufgegeben werden, sehen wir gerade. Das
Credo der Stunde muss heissen: «Machen wir Gebrauch von unserer
Freiheit!»

Herzlich

Rafael Lutz

rl@corona-transition.org

*******************

HHiinnwweeiissee::

Neue Konten

Durch die Gründung der Genossenschaft Transition Media haben wir
neue Konten. Wichtig für unsere internationalen Leserinnen und Leser:
Neuerdings können Sie uns nun auch problemlos Euro überweisen. Mit
einer Spende zeigen Sie, dass Sie unsere Arbeit wertschätzen, und helfen
uns, weiterhin unabhängig zu bleiben.

Sie können uns nun über mehrere Wege unterstützen.
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Bankzahlung in CHF oder EUR

Spenden in CHF auf folgendes Konto:
IBAN: CH15 0645 0600 3117 8466 0

Spenden in EUR auf folgendes Konto:
IBAN: CH64 0645 0600 3117 8465 1

Kleinspenden in EUR via Buy-Me-A-Coffee

Mit Kreditkarte für Transition

und mit Twint:

*******************

AAkkttuueellllee  NNaacchhrriicchhtteenn  ggiibbtt  eess  aauuff  uunnsseerreemm  TTVV--KKaannaall..

DDiiee  SSeenndduunngg  vvoomm  2299..  JJuullii  wwiirrdd  eerrsstt  nnaacchh  VVeerrssaanndd  ddeess  NNeewwsslleetttteerrss
vveerrööffffeennttlliicchhtt

✔  Mega-City-Bau auf Kosten der niederländischen Bauern?
✔  Ärzte auf der Suche nach der Virus-Existenz
✔  Geplanter Generalstreik für den Frieden
✔  Hetze gegen die Friedensbewegung
✔  Gekaufte Arzneimittelbehörden
✔  Zum Schluss: Zwei Aufrufe & ein persönliches Erlebnis

Sie finden uns auf folgenden Kanälen und Plattformen:
Telegram│Rumble│Instagram│Facebook│YouTube1│YouTube2
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Neuste Artikel:

Microsoft hält Patent für die «Auswertung der menschlichen
Körperaktivität»

Für die Globalisierungskritikerin Vandana Shiva ist das «ein Anspruch auf geistiges Eigentum

an unserem Körper und Geist».

→ Weiterlesen

Schweiz: viel Gas aus Russland, aber kein Öl

Die Schweiz ist weniger von russischen Öl- und Gas-Importen abhängig als etwa ihr

wichtigster Handelspartner Deutschland.

→ Weiterlesen

Künstliche Intelligenz mit menschlichem Antlitz?

Die Journalistin Whitney Webb ist der Behauptung einer «empfindungsfähigen Intelligenz»

nachgegangen.

→ Weiterlesen

Fauci finanziert nach wie vor militärisch geführte chinesische
Labore

Die Labore stünden in enger Verbindung mit dem Militär und dem kommunistischen Regime,

informiert «The National Pulse». Auch hätten sie mit dem Wuhan Institute of Virology bei

der Erforschung des Fledermaus-Coronavirus zusammengearbeitet.

→ Weiterlesen

Wege aus der Lebensmittelkrise
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Steigende Lebensmittelpreise gehen Hand in Hand mit den ansteigenden Energiepreisen.

Das Medienportal The Defender betont, dass wir es weniger mit einer

Lebensmittelknappheit als vielmehr mit einer Preiskrise zu tun haben.

→ Weiterlesen

Was andre Medien melden

Reitschuster: Wie Karl Lauterbach einst über
mRNA-Impfstoffe dachte…

Noch im Juni 2020 äußerte der heutige Gesundheitsminister massive Zweifel an

Verfügbarkeit, Wirksamkeit und Sicherheit von mRNA-Impfstoffen. Aber lesen, sehen und

hören Sie am besten selbst.

→ Weiterlesen

NachDenkSeiten: Pharmakonzerne, Gewinnmaximierung und
Gesundheit

Börsennotierte Konzerne können nur dann überleben, wenn sie ständig hohe und langfristig

steigende Gewinne erwirtschaften. Wenn die Gewinne sinken, sinkt der Aktienkurs.

→ Weiterlesen

Caimi-Report: «Im Hexenkessel der Bundeshaus-Medien!»

Martin Hasler hat 39 Jahre für das Schweizer Fernsehen gearbeitet. Im Januar 2021 hatte er

genug von der einseitigen Berichterstattung. Den Ärger hat er sich in Form eines 340

seitigen Buches vom Leib geschrieben.

→ Weiterlesen

Norbert Häring: USA und Europa könnten schon bald eine
gigantische Datenbank mit unseren biometrischen Daten
schaffen

Washington setzt derzeit einzelne europäische Regierungen und die EU unter Druck, einem

Abkommen über den automatisierten Austausch biometrischer Informationen

zuzustimmen.

→ Weiterlesen

NachDenkSeiten: Strategisches Ziel erreicht?

USA sind im ersten Halbjahr 2022 zum größten Flüssiggas-Exporteur der Welt geworden

→ Weiterlesen
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Reitschuster: Deutschland: im hausgemachten Irrenhaus

Irrationalität prägt unseren Alltag in einem Maße, das wir es in den 90ern noch für

unmöglich gehalten haben. In der DDR lautete der Spruch: „Der Letzte macht das Licht aus“

– zu befürchten ist, dass der Letzte diesmal schon längst im Dunkeln sitzt.

→ Weiterlesen

FAZ: Operationen im Akkord

Die größte britische Genderklinik wird nach einer Untersuchung geschlossen. Jugendlichen

wurden dort offenbar ohne ausreichende Beratung die Geschlechtsorgane wegoperiert.

→ Weiterlesen

tkp: Der Bargeld Reset schreitet voran – am Beispiel neues
Gesetz in Israel

Das große Ziel der Finanzkapitalisten und Superreichen wie Rockefeller, Ford, Soros,

Rothschild und Co ist die Kontrolle über uns alle zu erlangen. Zwei Hebel sind dabei

entscheidend: die digitale ID als Nachfolger des Impfpasses und das digitale

Zentralbankgeld. Das Bargeld dagegen, das anonym macht, muss abgeschafft werden.

→ Weiterlesen

t-online: "Die Endgültigkeit ist erschütternd"

Russland will sich aus der Internationalen Raumstation zurückziehen. Was bedeutet das für

die Zukunft der Raumfahrt? Astronautin Insa Thiele-Eich klärt auf.

→ Weiterlesen

Jouwatch: Riskiert Habeck einen Generalstreik (wenn nicht
sogar Schlimmeres)?

Die Grünen widem sich der finalen Zerrüttung des sozialen Friedens mit Hingabe. Gestern

bekam Katrin Göring-Eckart einen mutmaßlichen Verbalorgasmus, als sie voller Inbrunst die

grünen Lustworte aussprach, die sie immer schon sagen wollte, wofür bisher aber weder

Anlass noch Akzeptanz bestanden hätten (nicht einmal zu Corona-Zeiten, und das will was

heißen), die jetzt aber voll im Trend liegen: „DIE EINSCHRÄNKUNGEN SIND NUR DER

ANFANG“.

→ Weiterlesen

Süddeutsche Zeitung: Biden erneut positiv auf Corona getestet

Der US-Präsident erhielt nach einer Covid-Erkrankung seit Dienstag negative

Testergebnisse. Nun hat der 79-Jährige einen "Rückfall" erlitten, hat aber nach eigenen

Angaben keine Symptome.
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→Weiterlesen

apolut: Demonstrationen, Trommeln und Protestsongs –
“Auftakt zur Woche der Demokratie”

Seit gestern, Samstag, werden auf Berlins Straßen wieder vermehrt die Rufe für Frieden,

Freiheit und Selbstbestimmung zu hören sein.

→Weiterlesen

Blick: Bricht Stromnetz wegen Elektroheizungen zusammen?

Aus Angst vor einem Energie-Kollaps decken sich tausende Haushalte mit Elektro-Öfeli ein.

Nun wächst die Angst vor dem Zusammenbruch des Netzes.

→Weiterlesen

Focus: Panik in Berlin - Bricht in uns wieder der Nazi durch,
wenn alles teurer wird?

Die Parteien überschlagen sich mit Vorschlägen, wie man den Bürgern beistehen könne.

Noch mehr als Putin fürchten sie in Berlin den Zorn der Straße. Was, so die bange Frage,

wenn der Deutsche wieder andere Saiten aufzieht?

→Weiterlesen

Reitschuster: Jetzt kommt die Klima-Diktatur

Deutschland auf dem Weg zum grünen Irrenhaus

→Weiterlesen

Empfohlene Videos:
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«Lagarde ist eine Verbrecherin»

Der Schweizer Börsenfachmann «Dr. Doom», Marc Faber, kritisiert wegen des Euro-Verfalls

und der hohen Inflation Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. (Mit

Video)

→ Zum Video

Transition TV News Nr. 78 vom 29. Juli 2022

Mega-City-Bau auf Kosten der Bauern in NL – Ärzte auf der Suche nach der Virus-Existenz –

Generalstreik für den Frieden – Hetze gegen Friedensbewegung – Gekaufte

Arzneimittelbehörden

→ Zum Video
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