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Warum es mir wichtig ist meine Stimme zu erheben
Mein Name ist Christine Rau, ich bin Mutter von 3 jugendlichen Kindern,
Diplompädagogin und Waldorferzieherin.
Ich spreche hier meine persönliche Meinung aus.
Ich bin mit dem Satz aufgewachsen: Wer schweigt, stimmt zu. Und das
tue ich nicht!
Also:
Meine Kinder sind bewusst nicht geimpft.
Über die Aufklärung zum Thema Impfen und mögliche Nebenwirkungen
bin ich meiner Mutter, unserem naturheilkundlich arbeitenden Hausarzt
und der Internet IMPFKRITIK.de sehr dankbar.
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Meine Kinder haben sich zu sehr gesunden jungen Menschen entwickelt,
die die so genannten ‚Kinderkrankheiten‘ mehr oder weniger intensiv
durchgemacht haben und dadurch ein sehr starkes Immunsystem
trainieren konnten.
Für Erkältungs- und andere so genannte ‚Krankheiten‘ sind sie seither
sehr sehr unanfällig.
Ich bin bzw. war bis vor wenigen Wochen sehr dankbar dafür, dass wir in
einer FREIHEITLICHEN DEMOKRATIE leben dürfen bzw. durften.
Das habe ich immer wieder in Gesprächen mit meinen Mitmenschen,
Kindern, Freunden, Kollegen und der Familie geäußert.
In einem Land mit einer FREIHEITLICH DEMOKRATISCHEN
GRUNDORDNUNG, die mir als Bürgerin das Gefühl von Sicherheit und
Mitbestimmung gegeben hat.
Dieses Gefühl von ‚Sicherheit‘ ist vor wenigen Wochen wie über Nacht
aus den Fugen geraten. Ein Gefühl von: den Boden unter den Füßen
weggezogen zu bekommen ist an dessen Stelle getreten.
An manchen Tagen dachte ich, morgen wachen wir Alle auf und das
Alles hat sich wieder zurechtgerückt oder es war nur ein ‚seltsamer
Traum‘ oder ein großes ‚Sozialexperiment‘.
Vielleicht kommt Ihnen und Euch das bekannt vor?

WIDERSTAND 2020

*

3. DEMO in Viernheim am 23. Mai 2020

Glücklicherweise bekam ich ziemlich bald nachdem die großen
gesellschaftlichen und politischen Veränderungen immer deutlicher zu
sehen und zu spüren waren, von guten Freunden den Tipp, mich doch –
neben den bekannten Sendern wie ARD, ZDF und anderen - auch mal
auf dem ALTERNATIVEN NACHRICHTENSENDER ‚RUBIKON.TV‘ zu
informieren und mir auch die Ausführungen von Dr. Bodo Schiffmann
aus Sinsheim anzuhören.
Dies war für mich ein Wendepunkt in dem Gefühl der ‚Ohnmacht‘
gegenüber den vielen neuen Beschlüssen und Bestimmungen des
Staates.
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Viele Stunden habe ich mich seitdem mit dem Thema COVID 19
beschäftigt: mit den pädagogischen, soziologischen, medizinischen,
kulturell-gesellschaftlichen, psychologischen, rechtlichen und mit den
politischen Aspekten.
Daran habe ich mir meine Meinung und Ansicht bilden können.
Und ich habe dort auch von der Partei WIDERSTAND 2020 gehört.
Nachdem ich mich ausführlich damit befasst habe, was deren Ziele sind,
habe ich mich für eine Mitgliedschaft entschieden.
Ich bin den Gründern von WIDERSTAND 2020 sehr dankbar dafür, dass
sie den MUT beweisen etwas zu ändern und dafür, dass sie mit der
Gründung dieser Partei SCHNELL gehandelt haben.
Denn es ist auch mein großes Bedürfnis in irgendeiner Form dabei
AKTIV mitzuhelfen, dass weder eine IMPFPFLICHT noch ein IMPF- bzw.
IMMUNITÄTSAUSWEIS oder Ähnliches eingeführt werden.
Auch ich möchte, dass die Wahrheiten ans Licht gebracht werden und
dass es NIE WIEDER zu einer solchen SITUATION in unserem Land
und weltweit kommen wird.
Und, da wir ja hier in Deutschland noch immer in einem politischen
System leben, in welchem die Interessen von uns Bürgerinnen und
Bürgern durch die Politiker vertreten werden – bzw. dies unbedingt
wieder so sein sollte!, gibt es mit dieser Partei WIDERSTAND 2020
glücklicherweise eine solche NEUE MÖGLICHKEIT !
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Wichtig ist mir, dass es bei der Aufarbeitung des Themas COVID 19, für
die sich die Gründer der Partei WIDERSTAND 2020 ausgesprochen
haben, nicht um Vergeltung oder Rache oder Auslassen der Wut an den
Verantwortlichen gehen wird, sondern - da ich pazifistisch und
friedliebend erzogen wurde – dass dies mit dem größtmöglichen Respekt
vor den Menschen geschehen wird.
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Und ZUM SCHLUSS ist es mir wichtig zu bemerken:
Hinter jeder KRISE verbirgt sich auch eine GROSSE CHANCE !
Vielleicht haben wir uns viele Jahrzehnte in einer vermeintlichen
SICHERHEIT gewogen, vielleicht haben wir einiges NICHT GESEHEN,
was erst JETZT durch diese KRISE ans Licht kommt… und wenn wir
JETZT wach bleiben und uns AKTIV an einer Veränderung zum
Besseren beteiligen, dann ist das eine GROßE CHANCE ☺ Eine große
Chance, die Welt in eine Richtung mitzubewegen, wie wir sie uns im
besten Sinne wünschen!
Wir werden täglich mehr, die AUFWACHEN und die AKTIV etwas zum
GUTEN ÄNDERN MÖCHTEN.
Das macht Mut.

