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bezüglich des Themas Schulen stimme ich vollkommen zu. Diese sind heutzutage doch zu nichts 
weiter als Indoktrinierungsanstalten verkommen. Mir würden da gar Begriffe wie psychische und 
seelische Folter einfallen. 

Dazu passiert all das auch noch so perfide und subtil, dass es den Kindern sehr wahrscheinlich 
unbewusst absolut gewahr ist, leider aber ihren Eltern und den „Erwachsenen“ (bzw. sehr vielen) 
nicht. 

Kinder sind immerhin, besonders in den ersten sieben Lebensjahren, extrem empfänglich, feinfühlig
und empfindsam für ihr eigenes Unter- und Überbewusstsein, sowie alle Sinneseindrücke in ihrer 
Umgebung, nicht nur auf der materiellen Ebene. Und basierend darauf damit zu, zumindest in den 
Augen der vermeintlich Erwachsenen und so hochentwickelten, gebildeten, fortschrittlichen 
Gesellschaft, übernatürlichen Fähigkeiten (die Liste für etwaige Fähigkeiten hier ist lang) in der 
Lage. 

So gut wie alle Kinder sind Genies, wenn sie geboren werden und vor der Kindergartenzeit, 
besonders wenn die Eltern ein wenig Ahnung haben, worauf sie bei ihren Kindern achten und wie 
sie diese fördern können. Wieviele Genies bleiben am Ende des vermeintlichen Bildungsweg 
beziehungsweise wahrlich dem Ausbildungsweg übrig? Zwei bis drei Prozent? Und umso länger sie
„studieren“, umso schlimmer wird es. 

All die positiven, natürlichen Eigenschaften, welche der Mensch mit sich bringt und diesen stark 
und frei machen, werden den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf gründlichste Art 
und Weise gezielt ausgetrieben, um sie auf eine Stufe mit vielen Erwachsenen herabzusetzen. Ich 
verwende das Wort herabzusetzen ganz bewusst, da es meiner Meinung nach hier ein durchaus 
passend gewähltes Wort ist. 

Jedes Kind, welches heutzutage guten Unterricht zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes genießen 
darf, gewinnt mehr, als man sich vorstellen kann. Die Praxis zeigt das überdeutlich. Obwohl es 
natürlich auch immer noch gute Schulen gibt. Schulen wie die Weinbergschule bei Salzburg fallen 
mir da ein. 

Was mich im Endeffekt wirklich traurig macht, ist, dass viele Kinder sich in Zeiten der Coronakrise 
Kindergarten und Schule offenbar wieder wünschen. Was sagt das über deren Eltern und Zuhause 
aus. Das klingt jetzt vielleicht sehr harsch, aber die meisten Eltern heutzutage sind absolut nicht 
dafür bereit, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Soweit ist es schon gekommen. Und 
viel zu vielen Menschen, einschließlich vieler Eltern selbst, fällt all das nicht mal auf. Und wenn sie
noch so viele Warnsignale von ihren Kindern dahingehend erhalten. 

Ein ähnliches Thema betrifft meiner Meinung nach die alten Menschen, welchen der Dank zuteil 
wurde, von ihren sogenannten Familien in Altenheime gesteckt zu werden. Was dort während der 
Coronakrise los ist, ist an Sadismus und Folterei im Endeffekt kaum noch zu übertreffen. Hier 
werden derartige Unmengen negativer Energie gezielt und bewusst erschaffen. Wer nährt sich 
daran?

Eine Stunde Besuchszeit für die Familie, nach acht Wochen totaler Sperre, so durfte ich lesen. 
Ergebnis, die Tochter sitzt in zwei Meter Abstand zur Mutter, weinend hinter ihrem Mundschutz, 



darf diese aber nicht berühren, während die Mutter mit absolut starrem Gesichtsausdruck 
(Medikamente, Rentner die aufmüpfig sind oder besonders schlecht auf die Isolation reagieren, 
kommen in die Psychiatrie und was da abläuft ist bekannt) und ihre Familie gar nicht mehr erkennt. 
Und das bei Rentnern, welche vor Corona noch körperlich rüstig und geistig fit waren. 

Was haben selbst diese Heuchler von Amnesty International verlautbaren müssen? Isolationshaft ist 
Folter? Und es passiert tagtäglich in unzähligen deutschen Orten. Dafür braucht es also nicht 
unbedingt geheime, schwarze CIA-Gefängnisse und unterirdische Bunkeranlagen. 

Das ist die verdiente Ernte nachdem Säen, wenn man seine eigenen Eltern in so eine Einrichtung 
abschiebt, aus welchen Gründen auch immer. Dafür gibt es keinen guten Grund. Und bevor meine 
Worte hier überheblich und arrogant rüberkommen oder den Eindruck erwecken, sie zeigen mit dem
Finger nur auf Andere: Meine eigene Familie hat vor fünfzehn Jahren meine beiden Omas ebenfalls 
in solche Einrichtungen abgeschoben und beide sind auch dort verstorben. Und ich war damals mit 
an die Zwanzig bei Weitem alt genug, dass Problem grundlegend zu verstehen, wenn auch nicht 
ansatzweise in dem Ausmaß wie heute. Was allerdings absolut nichts ändert. Diese Kritik schließt 
mich also mit ein. 

Alles in Allem frage ich mich bei diesen Dingen erneut, was eigentlich noch alles passieren muss, 
bis die Menschen endlich klar im Kopf werden, genug davon haben und diese Schande, unter vielen
anderen, beenden. 
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