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Prof. Dr. Max Otte
56, Fondsmanager und Gründer des Insti-
tuts für Vemögensentwicklung IFVE; war
unter anderem BWL-Professor an der
Hochschule Worms; CDU-Mitglied; ca.
40 OBO Follower auf Twitter.

Gerade von Hotelportier in
#FranMurt gehört. Patient:
„Herr Doktor, wie lange dau-

ert #Corona eigentlich
noch." Arzt: „Das kann ich

Ihnen nicht sagen. Ich bin
#Arzt und kein #Poliüker!"
18. September 2020

Warum wir es so schwer ha-

ben, mit der #Wahrheit
durchzudrmgen? Mark
Twain hat es gesagt: „Es ist
leichter die Menschen zu täu-

sehen, als sie zu überzeugen,
dass sie getäuscht worden
sind." Die Verhaltenspsycho-

logie bestätigt das leider. Das
Phänomen heißt „kognitive
Dissonanz", y. November

2020

„Miüion Amerikaner ignorie-
ren ttCOVIDip-Reisewar-
mmg." Gut so! #Gmppenün-

munität 22. November 2020

Ich bitte um Nachsicht,
wenn ich hier auf #Twitter
manchmal die Beherrschung
verliere. Dies ist meine erste

#Diktatur. Ich habe mich
noch nicht daran gewöhnt. /
PS: Natürlich ist der Begriff
polenüsch und leicht überzo-

Quartett des Grauens
Ihre Fans klatschen begeistert, der Rest ist empört: Eine kleine Gruppe von Ökonomen sorgt

auf Twitter für Aufregung. Hier ist eine Auswahl ihrer Tweets im Wortlaut.

gen. Das weiss ich. Aber im

Vergleich zu den permanten
Übertretungen der Linken,
die aüe und jeden „Nazi"
nennen, wenn er Urnen nicht

passt, habe ich mir herausge-

nommen, leicht, ich betone:

„leicht", zu überziehen.

zy. November 2020

#Merkel = #Gleichschaltung
= Ende der #Demokrarie.

4. Dezember 2020

„Nach der Erstürmung des
US-Kapitols durch Anhänger
des scheidenden Präsidenten
Donald Trump wächst die
Empörung über den Noch-
Amtsmhaber. So sehr, dass so-

gar eine Absetzung im Raum
steht." Der Putsch von Sili-

con Valley & Co. ist de-

mächst komplett. [Link zu
web.de: „Wie Trump nach

Erstünnung des Kapitals sei-
nes Amtes enthoben werden

könnte"] 7. Januar 2021

Prof. Dr. Stefan
Homburg
59, Direktor des Instituts für Öffentliche
Finanzen an der Leibniz-Universität Han-

nover; ca. 22 000 Follower.

Das hier IST 1933. Damals
gab es keinen Krieg und bei-
ne Lager. Es wurde erst die

Demonstrations- und Mei-

nungsfreiheit abgeschafft,
dann das Rechts-, Presse-

und Wissenschaftssystem
gleichgeschaltet. Sechs Jahre
später war man dann soweit.

[Antwort aufTweet von

@C_Siemering] rj. Mai 2020

CORONA-INFEKTIO-
NEN SDSTD PRAKTISCH
GLEICH NULL Mindes-
tens 1,4% der Tests sind posi-

tiv falsch. Bei 300.000 Tests

wöchentlich ergibt das 4.200
FeUresultate. Das sind mehr

„Infekdonen" als letzte Wo-

ehe gemeldet. Das Virus ist
verschwunden. #Lockdown

[Tweet mit Link zu multipo-

lar-magazm.de: „Warum die
Pandemie nicht endet"]
27. Mai 2020

Das Schlimmste sind nicht
die immensen Schäden durch
den verfehlten #Lockdown.
Sondern dass das Zeitalter
der Aufldärung in die Tonne
getreten wurde und die alten

Geister zurück sind - sie ha-

ben nur neue Namen! #coro-

navirusDE #COV[D_i9
#Impfzwang 25. Juli 2020

Eben sprach ich mit einer Be-
kannten, die in der DDR auf-
gewachsen ist. Sie meinte,

die große BerIm-Demo
#boio8 habe bei ihr dieselbe
Gänsehaut erzeugt wie die
friedliche Revolution 1989.
Der Unterschied: Damals
schaute sie ©DasErste und
@ZDF, um die Wahrheit zu
erfahren ... 4. August 2020

Erneuter #lockdown bedeutet
enorme zusätzliche Schulden.

Wer kauft die Staatsschuldpa-
piere eigentüch? Gegenfrage:
Wo verschwand das #corona-

virus im März spurlos? Wo
wächst der Wohlstand kräf-
tig, was Kreditvergaben und
Finnenübernahmen erlaubt?
Künfdge Diener lernen Man-
darin. [Tweet mit Grafik]
2^>. Oktober 2020

Drei Mythen reichen, um

Millionen in Verzweiflung,

Kurzarbeit und Insolvenz zu

schicken: i. „Pandemie" 2.
„Exponendelles Wachstum"

3. „Überlastete Kliniken (in
2-3 Wochen)" Es sieht aus, als

hätten wir uns seit der Hexen-

Verfolgung kaum weiter entwi-

ekelt. [Tweet mit Grafik]
^. November 2020

Laut @rki_de ist das mitdere
Alter der „Coronatoten" auf

84 Jahre gestiegen. Die Le-
benserwartung in [Deutsch-

land-Flagge] liegt bei 80 Jah-
ren. Sterben in hohem Alter

kann man nicht vermeiden.
Daher ist die #Lockdown-Ver-

heißung „Nicht mehr leben,
um nie mehr" zu sterben" im

Ansatz verfehlt. 8. Januar 2021

Prof. Dr. Ulrich
van Suntum

67, emeritierter Professor für Volkswirt-
schaftslehre, war Hochschullehrer unter
anderem in Münster und Generalsekretär
des Sachverständigenrats zur Begutach-

tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung; ca. 12 000 Follower.

Die Aushöhlung' der Gnuid-
rechte geht so: Meinungsfrei-

heit ja, aber nicht für „Hass
und Hetze".Demonstradons-

fi-eiheit ja, aber nicht wenn
„Nazis mitmarschieren". Was

Hass und Nazis sind, bestim-

men wir, im Zweifel aUes,

was nicht linksgrün genug
ist. So läuft es schon gerau-

me Zeit. 2. September 2020

Alle warnen vor #rechts, wäh-

rend links völlig ok und hipp
ist. Dabei steht rechts tradi-

üonell für konservativ,

Rechts^taat, gute Manieren
und Marktwirtschaft. Die Na-

zis waren i.d.S. auch eher

links-als rechtsextrem. 16. Fe-

bruar 2020

Die Logik sagt (und die Reali-
tat bestätigt es): Wenn die Be-
kloppten die Macht haben,
helfen den Gescheiten keine
Argumente mehr. i^. Septem-

her 2020

Ob #A£D, #Pegida oder •
#Querdenker - das Muster

zur Ersrickung bürgerlicher
Opposition ist immer gleich:
Diffamieren und diskrimüüe-
ren, bis die Vernünftigen
sich kaum noch trauen hinzu-

gehen und die Radikalen am

Ende tatsächlich dominieren.
Wir dürfen das nicht länger
zulassen. 21. November 2020

In den deutschen Medien
wird behauptet, #Trump habe
zu Gewalt gegen das #Capi-
tol angestachelt. Dieser

Tweet beweist das Gegenteü.
War es gar eine Antifa-Akd-

on? Würde mich nicht überra-
sehen nach unseren Erfahrun-

gen in D. mit linken Provoka-

teuren. [Iweet von @realDo-

naldTrump, Account mitder-

weüe gesperrt] 7. Januar 2021

W

Dr. Markus Krall
58, Mitglied der Geschäftsführung der De-
gussa Goldhandel GmbH; ca. 33 000 Follo-

wer.

Guten Morgen Deutschland,
Was ist ein Steuerbetriiger?
Ein Politiker (}er vorgibt An-
Spruch auf unser Geld zu ha-

ben. p. Mai 2020

Schauen Sie mal aus dem
Fenster.... nein, nicht das Ta-

gesschau Window. Das wo

man ins echte Leben schaut. ,

Da finden sie ihn, den Crash.
Jetzt. Live und in Farbe.

jj. Mai 2020

Die deutsche Wirtschaft ist
immer noch nicht total zer-
stört. Daher muss dringend

ein weiterer Lockdown her.
Frau Merkel, übernehmen

Sie! 27. Oktober 2020

Wenn Merkel und Drosten
den Leuten morgen erzählen,

dass es das Virus stoppt, wenn
sie auf einem Bein herumhüp-

fen, den Kopf dabei anwin-
kein und Grimassen sdmei-

den während sie Heil Imp-
fang schreien, bin ich sicher,
werden uns die Staatsmedien
auch das als altemativlos ver-

kaufen, i^. November 2020

Deutschland ist in der Ge-
schichte mit berührungsfrei-
en Begrüßungsgesten ver-

gleichsweise schlecht gefah-
ren. #Coronagruß i'j. Novem-
her 2020

Die trahshumanistische, anti-
freiheidiche und letztlich in-
humane neue Ordnung, die

den Hohepriestern des
„Great Reset" vorschwebt

richtet sich gegen die Natur
des Menschen, ist also misan-

throp. Deshalb wird sie schei-
tern, aber nicht ohne vorher

Völkermord zu begehen. #So-
zialismus j. Dezember 2020

Die politische Klasse gibt
sich immer neuen Höhen

des Machtrausches und des
Wahns lun. Das ist der Weg
in die Tyrannei. Aber es ist
auch der Weg zum Aufwa-

chen der Schlafschafe. Denn
sie schaffen nichts Geringe-
res als den totalen Kollaps.

#Katharsis #Weckruf
#BürgerlicheRevolution 21.
Dezember 2020

^Das Mikro


