
Guten Morgen zusammen, 
  
„schon wieder“ werden sich manche denken, wenn Sie meine Rundmail in ihrem Postfach vorfinden. 
Wenn Sie aus Zeitgründen mit dem Lesen nicht nachkommen, können Sie die Mail ja einfach löschen 
oder in einem eigenen Ordner für ruhigere Zeiten aufbewahren. 
  
Ob diese ruhigeren Zeiten eintreten werden? Für Sie persönlich – vielleicht. Erinnern Sie sich an die 
Wirtschaftskrise 2009? Damals wurde in vielen Betrieben Kurzarbeit eingeführt, um Mitarbeiter nicht 
entlassen zu müssen (eine sehr weise Entscheidung, wie sich später herausstellte). Da hatten die 
Menschen wieder so richtig Zeit. Vielleicht sind diese Zeiten für uns ja wieder in Sicht.  Ich hatte 
Ihnen zum VW-„Skandal“ geschrieben, dass die Sache eine gewollt zum jetzigen Zeitpunkt platzierte 
und hochgepuschte Meldung ist (Stichwort „Empörungsmanagement“). Nun ist der Grund 
offensichtlich: VW wird dieser Tage in den USA seinen neuen Passat präsentieren, der „wie eine 
Bombe“ einschlagen sollte. Nun ist diese Bombe im eigenen Konzern hochgegangen. 
  
Gesellschaftlich gesehen werden wir aber stürmischen Zeiten entgegensehen. Dinge wie 
Massenschlägereien zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen werden zunehmen. Ich war am 
Freitag zu einer Veranstaltung eingeladen, auf der dringend um ehrenamtliche ärztliche und andere 
medizinische Unterstützung ersucht wurde. Für das Drehkreuz Passau gibt es kein eigenes 
medizinisches Personal für die Flüchtlinge, die oft eine sofortige Behandlung benötigen. Nebenbei 
erfuhr ich, dass täglich zwischen 700 und 1.500 Menschen über die Grenzen nach Passau gelangen; 
mit Zügen am Bahnhof oder an der Grenze von Polizeibussen abgeholt. Sie werden dann in die drei 
Aufnahmeeinrichtungen in Passau gebracht, wo sie 1-2 Tage „geparkt“ werden, um dann in die 
Erstaufnahmeeinrichtungen in Deggendorf und Nürnberg weitertransportiert zu werden. Nach der 
Veranstaltung fuhr ich noch schnell über die Grenze, um zu tanken. Dort warteten die Polizeibusse 
auf die zu Fuß über die Grenze wandernden Flüchtlinge. Alles verläuft diszipliniert und geordnet. Die 
Bevölkerung bekommt wenig mit. 
  
Sie wissen, dass die mit hohem medialen Getöse eingeführten Grenzkontrollen eine reine 
Augenwischerei waren? Für nichts und wieder nichts standen die Autofahrer stundenlang im Stau. Es 
wurde nämlich kein einziger Mensch ohne Dokumente abgewiesen, wenn er nur um „Asyl“ ersuchte. 
Es existieren übrigens eigene Internetseiten für die „refugees“, wo den wandernden Migranten die 
aktuelle Lage an den europäischen Grenzen mitgeteilt wird. 
  
Wer mich kennt, weiß, dass ich bei „Großereignissen“ darauf achte, was sich sonst noch auf der Welt 
tut. Im Schatten der alles beherrschenden Flüchtlingskrise will die USA in Büchel in der Eifel bis zu 20 
neue Atombomben vom Typ B 61-12 stationieren. Das, obwohl FDP und Union auf die Initiative von 
Guido Westerwelle in ihrem Koalitionsvertrag 2009 unterschrieben haben, dass die USA alle 
Atomwaffen aus Deutschland abziehen müssten. Soweit zur deutschen Souveränität. 
Dazu die weiter schwelende Eurokrise, TTIP, TISA und CETA-Abkommen – Christoph Hörstel 
bezeichnet sie als „Hochverrat“ und Migration als eine Waffe unter vielen. 
  
Jasinna hat seit wenigen Tagen ein neues Video herausgebracht: 60 Millionen Menschen auf der 
Flucht – danke an USA und NATO für die Befreiungskriege. Es wird nicht auf you-tube gezeigt, 
angeblich wegen eines nackten Busens und eines enthüllten Unterkörpers von Femen-Aktivistinnen. 
Jetzt ist es auf der Plattform „vimeo“ zu sehen. 
  
Nun haben Sie Stoff für einen ganzen Sonntag, wenn Sie allen Links folgen. Wer sich allen Ernstes 
fragt: wie kann das alles sein? Dass die Leute sich das alles gefallen lassen? Den verweise ich auf den 
Link unter „Empörungsmanagement“, den ich Ihnen vor einiger Zeit schon einmal gesendet habe. 
Das Video („warum schweigen die Lämmer“) von Prof. Mausfeld erfordert hohe Konzentration und 
psychologisches Grundverständnis. Wir müssen uns von der Idee befreien, dass Kriege nur mit 
konventionellen Waffen geführt werden. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRx5SZrOsb6M
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2Fwirtschaft%2FMr-Dax-VW-Skandal-ist-ueberzogen-article16002516.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2Fwirtschaft%2FMr-Dax-VW-Skandal-ist-ueberzogen-article16002516.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fm.focus.de%2Fpanorama%2Fwelt%2Fmehrere-verletzte-massenschlaegerei-100-syrer-und-afghanen-pruegeln-sich-vor-leipziger-messehalle_id_4971698.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fm.focus.de%2Fpanorama%2Fwelt%2Fmehrere-verletzte-massenschlaegerei-100-syrer-und-afghanen-pruegeln-sich-vor-leipziger-messehalle_id_4971698.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alternativefuer.de%2Fpetry-grenzkontrollen-nur-makulatur-bundesregierung-hintergeht-deutsches-volk%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alternativefuer.de%2Fpetry-grenzkontrollen-nur-makulatur-bundesregierung-hintergeht-deutsches-volk%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Flive.w2eu.info%2Fcategory%2Fgermany%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fausland%2F2015-09%2Frussland-us-atomwaffen-deutschland-stationierung-fliegerhorst-buechel
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fausland%2F2015-09%2Frussland-us-atomwaffen-deutschland-stationierung-fliegerhorst-buechel
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFOLgkTTZP7o%26feature%3Dyoutu.be
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFOLgkTTZP7o%26feature%3Dyoutu.be
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F140035742
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F140035742
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRx5SZrOsb6M


  
Wir müssen erst einmal unseren Kopf, uns selbst befreien. Nur wenn wir erkennen, auf welche Art 
und Weise wir manipuliert werden, sind wir immunisiert und „riechen“ eine Inszenierung schon von 
Anfang an. Erst dann können wir auch wieder offen, authentisch, ohne die eigene Zensurschere im 
Kopf auftreten. Dann können wir – wie im Märchen – sagen: der Kaiser hat ja gar keine Kleider an, 
der Kaiser ist nackt! 
  
Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag! 
Gruß 
Ursula Bachhuber 
_______________________ 
1. Vorsitzende 
Kreisverband Passau/Freyung-Grafenau 

 
 


