Ich überflieg von Zeit zu Zeit, zurzeit öfter, ein paar Fratzenbuch-Gruppen. Da springen mir gleich
mehrere Dinge ins Auge.
Seit Kurzem stolpert ein Corona-Ex-Quarantänler-Pärchen (https://www.youtube.com/watch?
v=qCZm0tCw9y0) auf Instagram andauernd über Pädophile. Das muß ausgiebig besprochen und
bewarnt werden, zumindest darf das auch über die Spottdrosseln geschehen (z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=MAsenjAyViA). Traumatische Erfahrungen werden auch mit
anderen ausgetauscht, trotz sichtbarer Anspannung, Hauptsache öffentlich
(https://www.youtube.com/watch?v=-DkTElcX60g, interessante Stelle bei diesem Gespräch ab ca.
5:50).
Ich mußte feststellen, daß ab diesem Zeitpunkt plötzlich mehrere Gruppen über mehrere – meist
neue – Mitgliedern mit fragwürdigen, oder besser gesagt recht eindeutigen Bildern und
Freundesgruppen, klagten (https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1541915845985080&set=pcb.1541916635985001&type=3&theater&ifg=1). Meldungen bei
FB bringen nichts, da es nicht gegen Regel verstoßen würde.
Österreichischer Politiker macht bla, bla, bla (nicht wichtig, nur der Vollständigkeit halber
https://www.wochenblick.at/oevp-sobotka-kuendigt-totale-ueberwachung-oder-hausarrest-an/),
interessant ist das Bild (https://www.wochenblick.at/wpcontent/uploads/2020/04/wb_sobotka_totale_ueberwachung-640×360.jpg). Ich bin nicht in der
Medizin, aber Impfstoffe habe ich anders in Erinnerung (https://www.deutsche-apothekerzeitung.de/_Resources/Persistent/b/8/9/3/b8930ac2f94fe22dbb1d0980090f9c81fd7cd18e/Masern_I
mpfstoff_photothek_imago%20images-3987×2237-637×357.jpg). Oh hoppla, war das etwa…
tatsächlich (https://i.ytimg.com/vi/QbIdRVtKFZ8/maxresdefault.jpg)!
Es geht über unter anderem auf Whats App anscheinend eine Art „Spielaufforderung“ um: Man soll
mit den Kindern Regenbögen malen, und die Fenster damit dekorieren. Wenn andere Kinderbeim
Spazierengehen die Regenbögen sehen, wissen sie, daß es auch hier Kinder gibt, die zuhause
bleiben. Aber die Kinder sollen ja nicht rausgehen, zumindest in bestimmten Teilen des Landes.
Und wer will wirklich sein Haus markieren? Ausgerechnet mit einem Regenbogen?
Ja, ich weiß, das ist der Weltraum-Müll von Elon Musk. Aber was ist das nach der Kette? Als die
Ampel wieder grün wird, sozusagen ?
https://www.facebook.com/radics.dezso/videos/2818113184937588/
Krankenhäuser im Corona-Vergleich: Sydney – New York – Italien
https://www.facebook.com/janine.wurcherdgebgraber/videos/3392126984149162/
Soll noch einer sagen, Merkel hat keine Flagge mehr hinter sich
(https://i1.wp.com/opposition24.com/wp-content/uploads/2018/09/Merkel.jpg?
resize=696%2C522&ssl=1) ?
Zugegeben, was für starke Nerven https://scontent.fvie1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/91623464_1977534849057387_7646609827900162048_n.jpg?
_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_oc=AQnUddiy1UYhmKu00mrOqIos8lVjLDGqSd5FcBSpkPKv55-gZzip_dXnNUF6EO3f98&_nc_ht=scontent.fvie11.fna&oh=1883c5255dd48aaff2b13c1c7d8dcf6d&oe=5EB18792

Aus dem Jahr 2012 (!): Zoll fängt Tausende Kapseln aus Menschenfleisch ab
(https://www.sueddeutsche.de/panorama/suedkorea-zoll-faengt-tausende-kapseln-ausmenschenfleisch-ab-1.1351173?
fbclid=IwAR1VmmNgqk78kQRj97KbFvjRod3PijvTwTDUCosZv6snFSYE9dOWs_elmXI)
Die alte Lizzie ist noch immer vorn dabei und soll ihre letzte Rede schon am 5. März aufgezeichnet
haben https://scontent.fvie1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/s960x960/92466850_619188095301682_6566513483821613056_o.jpg?
_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_oc=AQnbzhZ5iPOXUTSHBMrOcVY4K5shlXv18V6yDch1i7JSdUAs_qSOaMPpyiAggyWEnM&_nc_ht=scontent.fvie11.fna&_nc_tp=7&oh=83e111932c699be4a6020dee2a119d28&oe=5EAF31EF
Ja genau! So soll der Himmel aussehen:
https://www.facebook.com/mario.riemke.1/videos/2912784008757107/
Passend dazu: Halleluja
https://www.facebook.com/azzaoui.math/videos/1256688794519738/UzpfSTEwMDAwMDU1Njg
wMjMxMTpWSzoxMDgxODM0NjM4ODgzMzc0/
Wer noch nie gesehen hat, wie stil- und geschmackvoll die Schönen und Reichen feiern: Moca Gala
2011
(https://www.facebook.com/nando.j.pini/videos/10222030039970011/UzpfSTEwMDAwMDU1Njg
wMjMxMTpWSzoxMDgyNDcwOTU4ODE5NzQy/)
Ball Oriental 1969 und Rothschildparty 1972
(https://www.facebook.com/groups/392886947778150/permalink/1080955465637958/)
Zum Schluß noch etwas leichtere Kost :
13. Tag zuhause https://www.youtube.com/watch?v=Bv_Z9iJy8PE
Und, nicht vergessen: Es geht um Liebe
(https://www.facebook.com/366250840640828/videos/810303202794389/UzpfSTEwMDAzNDk1
NTI2NTI1NjpWSzoxMDgyNDY2ODQ1NDg2ODIw/) ?

