Wächter-Stimmen – Teil 3
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=6VvIaYHTiZ4
Interview von Wächter Michael Grawe vom Kultur-Studio mit Alexander Schnarf, Gerhard
Wisnewski und Martin Kramp vom 14.April 2020 Teil 3
Impf-Pflicht für 7 Milliarden Menschen
Michael Grawe:
Aber die Frage, die ich Dr. Lanka eigentlich stellen wollte, war: Wir werden ja krank, und wir
haben ja auch so etwas wie eine Ansteckung. Wir haben ja das Meme, dass so wie die Sonne
aufgeht, sind wir natürlich davon überzeugt, dass es Ansteckungs- und Infektionskrankheiten gibt,
wobei wir Grippe oder Erkältung halt auch auf unseren Lebenspartner übertragen können, was ja
auch passiert. Wenn ich mal krank war, wurde meine Partnerin eben auch krank.
Aber wie funktionieren diese Mechanismen. Da würde die Infektions-Theorie gut passen. Ich weiß
nicht, ob du mir diese Frage beantworten kannst, Martin. Vielleicht ist das ja aber auch die Frage,
die mir eher Dr. Lanka beantworten kann. Oder er hat es womöglich schon 10 Mal beantwortet, nur
habe ich die Antwort leider noch nicht gefunden.
Martin Kramp:

Die Sache mit der Infektions-Theorie ist sehr interessant. Da gab es den Professor
Prof. Gerald L. Geison an der Princeton-Universität, der damals die Protokolle und
die Tagebücher des Louis_Pasteur von dessen Ururenkel erworben hat. Eigentlich
war es so, dass diese Dokumente geheim bleiben sollten. Es handelt sich dabei um
mehr als mehr als 10 000 Seiten an Büchern und Nachweisen. Und diese sollten
eigentlich im Familienbesitz bleiben. Aber dieser Professor von der PrincetonUniversität kam eben doch an dieses Material und hat dementsprechend dann 20
Jahre lang geforscht.
Dabei hat er herausgefunden, dass Pasteur in Bezug auf diese wissenschaftlichen
Fakten gefälscht und gelogen hat. (Siehe dazu: https://impfen-neindanke.de/betrug-des-l-pasteur/). Professor Geison veröffentlichte die bis dato
geheimen Labor-Tagebücher mit dem Nachweis der Fälschungen dann komplett
1995 in Buchform, ironischerweise in dem “Pasteur-Jahr” (100. Todestag): „The
Private Science of Louis Pasteur“, Princeton 1995 (Die Privatwissenschaft des Louis
Pasteur): http://press.princeton.edu/titles/5670.html. Dieses Buch wurde dann auch
zum Beispiel in der „Süddeutschen Zeitung“ publiziert. Da wird man sicherlich zu der
Frage mehr fündig werden, was die fachwissenschaftliche Aussage angeht, wodurch
jetzt tatsächlich Krankheiten entstehen und wie da in dieser Hinsicht gelogen und
betrogen wurde.
Aber natürlich ist das genau der zentrale Punkt, der eigentlich in der Schulmedizin
und auch in der Alternativmedizin dringend besprochen werden sollte, um diese
Thematik erst einmal in den Fokus zu rücken. Denn die Leute von der WHO kommen

immer gleich mit dem Impfen und mit allen möglichen Sachen daher und denken,
dass das dann die Lösung des Problems wäre. Aber sie können mit ihrer Sache auch
völlig daneben liegen.
Michael Grawe:
Das Impfen ist ja – sage ich mal - auch schon seit längerer Zeit in die Kritik geraten.
Es wurde ja gerade auch die Masern-Mumps-Röteln-Pflicht-Impfung von Herrn
Bankkaufmann Jens Spahn durchgesetzt.
Da sind wir ja gleich bei den Lösungen, die uns angeboten werden. Viele
Protagonisten sagen halt: „Es wird wahrscheinlich nur dann wieder die 'Freiheit'
zurückerlangt werden können, wenn wir alle durchgeimpft sind“. Bill Gates hat schon
verlautbaren lassen, dass er 7 Milliarden Menschen möchte.
Gerhard, Bill Gates und die WHO. Das ist ja auch so eine Story für sich.
Gerhard Wisnewski:
Ja, das ist die Geschichte von einem Mann, der loszog, um die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu kaufen. Die WHO war ja vor einiger Zeit in
finanziellen Schwierigkeiten geraten. Und daraufhin hat sich die Bill & Melinda Gates
Stiftung als einer der größten Spender dieser Organisation angeboten. Ich nenne das
„die Privatisierung der Weltgesundheitsorganisation durch einen ImpfstoffLobbyisten“. Denn Mr. Gates ist selbst in der Impfstoff-Forschung und in ImpfstoffProgrammen engagiert und an Impfstoff-Firmen beteiligt. Sieh da! Und er versucht
uns jetzt erst einmal in den bereits vorhin besprochenen gruseligen Grafiken einen
Riesen-Virus vorzuführen und damit eine Riesen-Panik über den gesamten Globus zu
verbreiten.
Wie ich schon sagte, macht man uns mit diesem Virus erst einmal die Hölle heiß, um
uns dann die Erlösung davon zu verkaufen. Und diese Erlösung ist natürlich der
Impfstoff.
Vor einigen Tagen hat ja Bill Gates frei von der Leber weg in den „Tagesthemen“ den
Leuten mit dem Zitat, was du soeben genannt hast, reinen Wein eingeschenkt, dass
sie 7 Milliarden Menschen impfen WERDEN. Da wurde nicht gesagt, dass er das
EMPFEHLEN oder ANRATEN WÜRDE oder so. Nein, letztendlich werden 7 Milliarden
Menschen geimpft werden. Das ist eigentlich nur mit einer Zwangsimpfung möglich.
Denn logischerweise wird man niemals alle 7 Milliarden Menschen dazu bringen,
sich freiwillig impfen zu lassen.
Wir kennen ja solche Impf-Programme von der Bill & Melinge Gates-Stiftung bereits,
die zum Beispiel in Indien durchgeführt wurden. Da wurden junge Frauen und
Mädchen gegen Humane_Papillomviren (HPV-Viren) geimpft. Dabei kam es aber zu

schwersten Nebenwirkungen, zu schweren Krankheiten und sogar zu Todesfällen.
Die Steuerzahler sollen für Impf-Schäden haften
Ja, das alles droht uns jetzt auch. Ich habe mir heute einen Podcast von Herrn
Drosten angehört, dem bekannten Viren-Marketing- und ImpfstoffMarketingfachmann, der uns dauernd vorgeführt wird, der gesagt hat, dass die
Kriterien bei der Impfstoff-Prüfung verändert werden sollen. Das bedeutet, dass man
die Regularien für den Impfstoff herabsenken will, was natürlich Risiken bei der
Impfstoff-Erprobung mit sich bringt. Aber dafür soll dann bitte der Staat haften.
Also das ist unter anderem die dreiste Machtübernahme einer ganzen Industrie. Da
geht es aber nicht nur allein um das Geschäft. Da sagt man sich: „Wir spritzen den
Leuten jetzt einmal irgendeinen Dreck. Und wenn dabei etwas schiefgeht, dann
haftet der Staat.“
Wenn ich mir vorstelle, wofür der Staat jetzt alles haften muss (also eigentlich wir
Steuerzahler), nämlich für:
•
•
•

Die kommende Wirtschaftskatastrophe mit fast Billionen-Verlusten
Den Murks der Pharmaindustrie
Den Murks der Bill & Melinda Gates-Stiftung

dann wird das nicht funktionieren, und dieses Finanzsystem wird zusammenbrechen.
Das sind die Aussichten.
Es handelt sich hier also um eine dreiste Machtübernahme der Pharmaindustrie und
der WHO. Und wahrscheinlich hat da auch China seine Finger im Spiel, denn der
jetzige Vorsitzende oder Chef der WHO ist sehr stark auf einem chinesischen Ticket
gereist, und die WHO verteidigt auch bei jeder Gelegenheit die Chinesen. Wenn den
Chinesen Versäumnisse oder Ähnliches in dieser Corona-Sache vorgeworfen werden,
stellt sich die WHO merkwürdigerweise immer vor die Chinesen.
Es gibt hier geopolitische, geschäftliche und noch andere Motive. Ich habe ja immer
gesagt, dass solche Großereignisse multifunktional sind, genauso wie das vom 11.
September 2001. Da wurden:
•
•
•
•
•

Ein mit Asbest verseuchtes Gebäude abgerissen
Stadtplanung betrieben
Kriegsgründe geschaffen
Aktiengeschäfte gemacht
Aktienspekulationen betrieben

Also bei all diesen Großereignissen haben wir im Grunde zwei oder drei Leitmotive

und darüber hinaus noch mindestens ein halbes Dutzend sekundäre Motive und
sozusagen „Bedürfnisse“, die durch solch eine Operation erfüllt werden sollen.
Michael Grawe:
Es ist ja auch gar nicht so ein großer Zufall, dass man die Deutschen ungestraft als
„Köter-Rasse“ bezeichnen darf (Siehe dazu den Artikel vom 1. März 2017:
https://www.mopo.de/hamburg/politik/staatsanwaeltin-erklaert-darum-darf-mandeutsche-als—koeter-rasse--beschimpfen-25941510). Vielleicht ist es auch nur ein
Zufall, dass wir als Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) den VETERINÄR
Lothar_H._Wieler haben.
Das mit der Haftung, Gerhard, was du vorhin angesprochen hast, ist zum Beispiel ein
ganz wichtiger Punkt, den sich die Impf-Befürworter einmal durch den Kopf gehen
lassen sollten, nämlich dass es KEINE VERSICHERUNG für Impf-Schäden gibt. Das ist
nicht nur in Amerika so, sondern auch hier in Deutschland, da muss immer der Staat
haften. Das bedeutet, dass der Hersteller des Impf-Stoffes NICHT für sein Produkt
haftet. Und es gibt auch keine Versicherung, die für Impf-Schäden eintritt. Das ist ein
großes Ausrufezeichen oder Fragezeichen – je nachdem - , was ich dahinter setzen
muss!
Gerhard Wisnewski:
Wenn ich noch etwas dazu sagen darf, möchte ich erwähnen, dass wir vor ein paar
Jahren bei der so genannten „Schweinegrippe-Impfung“ erlebt haben, dass junge
Menschen danach plötzlich an Narkolepsie litten. Das ist eine Krankheit, bei der man
plötzlich und unvermittelt in Schlaf fällt, egal wo man sich da gerade befindet.
Besonders schockierend war dabei, dass Kinder und Jugendliche berichtet haben,
dass sie besonders dann sozusagen bewusstlos wurden, wenn sie sich gerade
FREUTEN. Das muss man sich mal vorstellen! Warum das so ist, weiß man nicht
genau. Wenn also zum Beispiel ein Kind nach solch einer „SchweinegrippeImpfung“ zu Weihnachten Geschenke bekommen und sich darüber gefreut hat,
bekam es ganz plötzlich einen Narkolepsie-Anfall.
Was hier nach den Impfungen stattfindet, ist absolut gruselig. Das ist eine
Frankenstein-Technologie. Diese Impfungen waren bis jetzt schon gefährlich. Und
jetzt will man dazu auch noch die gesamten Kontroll-Maßstäbe herabsetzen, um
dadurch möglichst schnell an einen Corona-Impfstoff zu kommen!!!
Also wenn ich diesen Bill Gates sehe, wie er in den „Tagesthemen“ darüber spricht, 7
Milliarden Menschen impfen zu wollen, kann ich permanent die Dollar-Zeichen in
seinen Augen erkennen. Man muss sich dazu vorstellen, dass er dazu ganze Fabriken
neu bauen will. Das bedeutet, dass da noch ganz schnell weltweit Impfstoff-Küchen
zusammengezimmert werden, wo dann diese Gebräu angemixt wird, das man uns
dann ZWANGSWEISE verabreichen will. Also wenn das keine Horror-Herrschaft ist,

die sich da anbahnt und die ja auch zum Teil schon verwirklicht ist, dann weiß ich
nicht, was man sonst darunter verstehen soll.
Michael Grawe:
Ja, das Erschreckende dabei ist, dass sie auch davon sprechen, dass es durch die
Impfung auch eine Markierung mittels Mikrochip - oder wie auch immer - geben soll,
woran man erkennen kann, ob jemand geimpft ist oder nicht. In diesem
Zusammenhang wird dann gesagt, dass nur noch für die Geimpften Reisefreiheit
geben kann.
Das ist ja die nächste Stufe der möglichen Verchipung bzw. Markierung von
Menschen durch Impfstoffe.
Das Bevölkerungs-Reduktions-Konzept von Bill Gates
Gerhard Wisnewski:
Naja, das ist einfach halbstaatliche oder private Erpressung der gesamten
Menschheit. Dabei wird gesagt werden: „Wenn du dich nicht impfen lässt, dann
darfst du nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr verreisen und dieses oder jenes nicht
mehr.“ Das ist nichts weiter als nackte Erpressung und Nötigung. Also aus meiner
Sicht haben wir es einfach mit Kriminellen zu tun. Wir müssen einfach mal
wegkommen von diesem seriösen Anstrich, den sich diese Leute, wie Bill Gates,
geben. Das sind einfach kriminelle Konzepte und kriminelle Maßnahmen. Erpressung
und Nötigung stehen bei uns im Strafgesetzbuch. Man kann nicht so einfach
jemanden erpressen und nötigen und schon gar nicht erzwingen, dass er sich einem
körperlichen Eingriff unterzieht. Das ist Körperverletzung. Die körperliche
Unversehrtheit ist im Grundgesetz garantiert und gehört zu den Menschenrechten.
Deshalb fällt mir eigentlich kein anderer Begriff ein, als dass es sich hier um MegaKriminalität handelt, weil hier mit Milliarden Menschenleben gespielt werden soll.
Ein Weiteres kommt noch hinzu: Bill Gates selbst hat bereits sein Konzept der
Bevölkerungsreduktion – ein weiteres Steckenpferd von diesem etwas megalomanen
(größenwahnsinnigen) Milliardär – mit Impfungen in Zusammenhang gebracht. Das
kann man so verstehen, dass die Impfungen nicht etwa uns nützen oder unsere
Gesundheit verbessern sollen, sondern sie sollen demnach die Bevölkerung
reduzieren. Und solche Dinge rutschen ihm dann manchmal heraus. Das darf man
ihm vielleicht nicht so ganz übel nehmen, wer weiß?
Michael Grawe:
Diese Dinge rutschen ihm nicht einfach so heraus, denn er sagt das ja ganz offiziell:
„Wenn wir weiterhin so schön bei der Impf-Forschung oder -Produktion arbeiten,
dann können wir auf diese Art und Weise die Weltbevölkerung um 10-15 %

reduzieren.“ Das wären dann knapp 1,2 Milliarden Menschen, die dann praktisch
wegreduziert werden sollen.
Nun hat der Kollege Oliver Janich heute (am 14. April 2020) ein Video gemacht, in
dem er angekündigt hat, dass die Bill & Melinda Gates-Stiftung jetzt Geld locker
macht, um YouTuber zu finanzieren, damit sie im Rahmen der Influenza-Kampagne
für das Impfen werben und damit sie verkünden, dass doch bitte schön überall der
Impfstoff zur Verfügung stehen und eben auch für die armen Länder günstig sein soll
usw. (https://www.youtube.com/watch?v=wyV-W4GQXTc). Und diese Kampagne soll
in den nächsten Tagen losgehen. Habt ihr davon etwas gehört?
Gerhard Wisnewski:
Also ich sehe das ganz klar als Reaktion auf zwei Probleme, welche diese Stiftung
jetzt hat.
Problem 1:
Ich denke, dass sie nicht mit diesem YouTube- oder dem massiven Widerstand der
alternativen Medien gerechnet hat.
Problem 2:
Sie hat nicht diesen massiven Widerstand von Dutzenden Experten, wie Ärzten,
Professoren, Virologen usw. erwartet, die alle sagen, dass die ganze CoronaPandemie weder Hand noch Fuß hat.
Deshalb muss die Stiftung so eine Art Pflaster für diese alternative Medienszene
produzieren und muss irgendwelche YouTuber engagieren, die uns den Mund für
diese Erlösung aus der Viren-Hölle wässrig machen sollen. Das ist ganz klar eine
Marketing-Operation, so wie eben auch der gesamte Virus nicht nur, aber auch eine
globale Marketing-Aktion für Impfstoffe ist eines Menschen, der selbst Impfstoffe
produziert, Impfstoffe empfiehlt und an Impfstoff-Produktionen beteiligt ist. Das
muss man sich einmal vorstellen!
Eigentlich kennen wir so etwas nur aus James Bond-Filmen. Ich würde mal sagen, da
würde eine Figur wie Dr._No auf Bill Gates passen. James Bond hat ja immer gegen
den großen Weltverbrecher gekämpft und den dann besiegt.
Was machen wir jetzt mit diesem realen Fall? Wer wird da siegen? Und ich kann nur
sagen: Wir müssen ALLE kämpfen, damit am Ende WIR siegen und NICHT dieser
größenwahnsinnige Milliardär.
Ich möchte noch eins hinzufügen. Was können wir von einem Menschen und dessen
Impfstoffen erwarten, der selbst „Windows“ programmiert hat? Ich meine, jeder von
uns hat schon einmal an einem Windows-Computer gesessen und die diversen

Abstürze miterlebt. Derselbe Mann ist jetzt im Impfstoff-Business unterwegs und will
da irgendwelche Entwicklungen in unsere Körper injizieren.
Michael Grawe:
Und von dem Virus-Problem bei „Windows“ wollen wir erst gar nicht sprechen.
Gerhard Wisnewski lacht:
Ja, ja, eben. Wollen wir wirklich einen Windows-Doktor an uns heranlassen? Davon
kann ich nur abraten.
Michael Grawe:
Ja, es ist tatsächlich unglaublich, dass jemand der sozusagen völlig fachfremd ist, so
etwas in die Wege leitet. Und das zieht sich durch die ganzen Medien.
Und darüber hinaus werden nur zwei Männer ständig gezeigt: Dr. Drosten und der
Tierarzt Dr. Wieler. All die anderen Virologen, wie zum Beispiel Dr. Hendrik Streeck,
der bei „Markus Lanz“ zu Wort kommen durfte, der die Heinsberg-Studie gemacht
hat, versucht man schlechtzureden oder zu verklagen.
Update vom 3. Juli: Gegen den Bonner Virologen Hendrik Streeck, der eine zweite und

dritte Corona-Welle befürchtet, wurden eine Strafanzeige gestellt (s.u.). Die Bonner
Staatsanwaltschaft hat nun die Anzeige wegen der COVID-19_Case-Cluster-Study
abgeschmettert. Das berichtet die Rheinische Post online. „Wir sehen keinerlei
Anhaltspunkte für strafbares Verhalten“ sagte ein Sprecher der Bonner
Staatsanwaltschaft gegenüber dem Nachrichtenportal. Die Vorwürfe gegen Streeck
seien haltlos.
Es ist wirklich sehr, sehr skurril, wenn es nicht so ernst wäre.
Martin, ist Bill Gates für dich auch ein Thema?
Die Ein-Mann-Papst-Weltherrschaft
Martin Kramp:
Ja, auf jeden Fall. Das Problem liegt, meiner Meinung nach auch, so wie es Gerhard
Wisnewski schon gesagt hat, daran, dass es ein riesiges kriminelles Schaustück ist,
was wir hier erleben, also ein richtiges Jesuiten-Theater. Wenn man da in die
Vergangenheit schaut, dann stellt man fest, dass hier Fehler gemacht wurden und
zwar auf breiter Front – einmal im juristischen Bereich, aber natürlich auch im
naturwissenschaftlichen Bereich.
Also ich selbst kümmere mich ansonsten um die Fragestellung Schöpfung versus

Evolution. Und da haben wir das gleiche Thema. Dort haben wir eine
Wissenschaftlergruppe aus dem Bereich „Intelligent Design“, sage ich jetzt mal, die
in den normalen Mainstream-Medien überhaupt nicht zu Wort kommt.
Wir haben den Bereich der Juristik, wo seit Jahrzehnten Gesetze übertreten und
überhaupt nicht eingehalten werden. Aber das hat überhaupt keine Konsequenzen.
Kein Staatsanwalt ist da, der sagt: „So, jetzt wird der und der Landes-Chef oder die
oder jene Bundes-Chefin angeklagt und vor Gericht gezogen“. Nein, alles wird immer
eingestellt.
Für den kleinen Mann, der wirklich ohne Waffe durch die Gegen läuft und
Gerechtigkeit sucht, ist eigentlich die juristische Schiene, die einzige, wo er die
Gerechtigkeit finden könnte. Das heißt, ich brauche Organe der Rechtspflege, die
sauber und ehrlich und nicht korrupt unterwegs sind. Wenn die ganzen Leute in den
Ministerien, wie zum Beispiel Justiz- und Innenminister, Weisungen empfangen,
dann gibt es keine Unabhängigkeit. Dann gibt es eine Gleichschaltung der Gewalten
und keine Gewaltenteilung. Das ist das größte Problem, das wir weltweit sehen.
Der amerikanische Präsident Donald Trump versucht ja gerade ein klein wenig damit
aufzuräumen. Aber wir sehen ja selbst dort in Amerika, dass da Hunderttausende bis
Millionen von Leuten sind, die über Jahre und Jahrzehnte über die Bush-Connection,
über die Clinton-Bande usw. in die Positionen gebracht wurden.
Das bedeutet, dass da ein kriminelles Weltsystem stabilisiert wird. Und dieses
kriminelle Weltsystem soll wirklich letztlich – und das läuft gerade ab – mit der
Zerstörung der Nationalstaaten die Basis für einen Weltstaat schaffen. Die
Europäische Union (EU) ist im Grunde genommen nur ein Treppchen, eine
Zwischenstufe, die zu diesem einen Weltstaat führen soll, dem so genannten
Ultramontanismus, also der Ein-Mann-Papst-Weltherrschaft.
Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Dazu müsste man eine separate Sendung
machen, um aufzuzeigen, wie vor Jahrzehnten schon Kardinäle eingesetzt wurden,
um die Einheit der Christen zu schaffen und dabei die ganzen
Religionsgemeinschaften unterwandert wurden. Auf die Hauptgegenwehr und
Brückenköpfe hat man sehr clever reagiert. Die normalen Staaten und Völker haben
ja Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte usw., und diese Kardinäle diese Juristen voll
auf ihre Seite gezogen, so dass das Volk praktisch ohne irgendeinen Schutz dasteht.
Deswegen ist es eigentlich auch eine Schweinerei, wenn im Forschungsbereich zwar
von den Universitäten die öffentlichen Gelder einkassiert werden, aber damit nur
einseitig und NIEMALS alternativ geforscht wird, so dass man eben sehen würde:
„Habe ich hier einen echten oder einen kopierten Geldschein in der Hand“.

Und mit einer verlässlichen PCR-Methode könnte man feststellen, ob man es hier
mit einem krank machenden, tödlichen Virus zu tun hat oder mit einem ganz
normalen RNA-Bestandteil einer Zelle, der überhaupt keinem Menschen schadet.
Und diese Lügenmärchen werden dann von den Medien gepusht. Die Medien
interessiert es überhaupt nicht, ob das wahr oder unwahr ist. Sie sagen: „Von dort
bekommen wir unser Geld. Also machen wir genau das, was diese Truppe uns sagt
und einflößt.“
Wir haben über Jahre und Jahrzehnte zugelassen, dass kriminelle Syndikate, MafiaStrukturen, mit öffentlichen Geldern, schwarzen Kassen usw. unterstützt wurden.
Das sind Leute wie zum Beispiel George_Soros. Man hat ihn zwar aus Russland und
Ungarn rausgeschmissen. Aber diese Leute sind so genannte „Papstritter“. Das sind
zu Rittern geschlagene katholische Ordensmitglieder von militärischen
Geheimorden. Dazu gehörte auch Reinhard_Gehlen, der damals den
Bundesnachrichtendienst und das Office_of_Strategic_Services (OSS = Amt für
strategische Dienste) etabliert hat. Da liegen die Schlüssel, um zu erkennen, dass auf
den wichtigsten Positionen, also in den Geheimdiensten, beim Militär und in den
Regierungen Leute von der römisch-katholischen Kirche sitzen, welche im kleinsten
Land der Erde (dem Vatikan) die Interessen einer Weltmacht vertreten.
Michael Grawe:
In der Tat, die gibt es. Wir hatten im November 2014 mit dir darüber auch schon
einmal eine Sendung gemacht
(https://www.youtube.com/watch?v=uM6mLiCKbJM), in der wir das alles
ausführlich besprochen haben. Aber da hast du jetzt einen guten Punkt
angesprochen.
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

