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5 January 2021

Michu

Grüezi Herr Rashiti, per Zufall bin ich über Ihren Text mit den 4500
Franken, die Sie wegen der Beschwerde zahlen sollen, gestolpert. Ich
bin Reporter bei Blick und werde dazu eventuell einen kleinen Text
schreiben. Falls Sie sich dazu noch weiterführend äussern wollen,
dürfen Sie sich jederzeit bei mir melden. Lg, Michael Sahli

Eik

Hallo. Da sie doch Reporter sind dürfte es für sie ein leichtes sein Texte
zu lesen. Die Beschwerde und das Urteil ist einsehbar. Das dürfte für
Blick doch ein gefundenes Fressen sein? Ich erwähne sogar in der
Beschwerde die Bilderberger, da könnte man richtig tolle Zeilen
generieren. "Corona-Leugner beschwert sich wegen Bilderberger über
Massnahmen". Oder worüber sollte ich mich denn äussern? Dass das
Gericht die Urteilsfindung auf haltlose Aussagen von BAG und Task-
Force, sich stützt, über die man genau sich beschwert, dass eben diese
auf eine unverhältnismässige Testbasis Fallzahlen generiert?

Was für eine Äusserung erwartet man als Blick Reporter denn?

Michu

Grüezi Herr Rashiti und danke für die rasche Antwort. Mir würde es
darum gehen, wie sie zur Beschwerde gekommen sind, was die 4500
Franken für Sie nun bedeuten, ob Sie weiterziehen etc.

Zudem muss ich Sie so oder so vor einer möglichen Publikation eines
Artikels so oder sl kontaktieren, Sie haben das Recht, sich dazu zu
äussern.

Eik

Meine Äusserung bleibt so generell wie ihre "Frage". Zur Beschwerde
bin ich gekommen weil die Medien, ihre Zeitung ist massgeblich
mitverantwortlich für dieses Debakel, scheren sich einen Dreck um
unsere Verfassungsrechte, also habe ich versucht unsere Aller Rechte
einzufordern auf juristischem Wege. Die Richter haben aber kein
Gewissen. Ende.

Michu

Oke, danke.

Wissen Sie schon ob Sie weiterziehen?

Eik
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Nein.

Michu

Ich vergass noch zu fragen: sollte ein Artilel publiziert werden, soll ich
Sie anonymisieren?

Eik

Ich brauche mich für die Gerechtigkeit nicht zu verstecken, also nein.

Michu

Oke, alles klar

Michu

Grüezi Herr Rashiti, ich habe mir die Sache überlegt und werde zum Fall
voraussichtlich einen Artikel schreiben. Kommt ein "richtiges" Interview
mit einem Treffen für Sie in Frage?

Eik

Ein Interview wäre nur bei mir möglich, vor laufender Kamera.

Michu

Also Sie meinen ein Videointerview?

Eik

Wie sie das Interview führen wollen ist mir einerlei. Ich würde es
schlicht aufzeichnen.

Michu

Achso, jetzt versteh ich, was Sie meinen.

Michu

Grüezi Herr Rashiti, also, es erscheint morgen ein relativ kurzer Artikel
der hauptsächlich auf der Beschwerde und dem Urteil aufbaut. Dazu
schreibe ich, dass ein Weiterzug noch offen ist, wie Sie ja geschrieben
haben.

Die Nennung des Namens passt nach wie vor für Sie?
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Eik

Nicht schlecht Michael. Nicht nur dass der Herr Sahli mich bestätigt wie
man billigst Meinungen manipuliert indem man sich wesentlich zu sehr
auf die Erwähnung der Bilderberger fixiert, nein du hast meine
Prophezeiung diesbezüglich in die Tat umgesetzt. Ein Glück hat der
Blick eine solide massive billige Basis die ihre "Reporter" in deren
Pseudojournalismus unterstützt ohne Rückgrat. Michael Sahli, ohne
Gewissen lebt es sich besser, nicht wahr.

Dass Michael Sahli keinen Dunst hat zeigt sich auch darin, dass er
von Rechnungen bereits palavert obwohl keine Rechnung
"reingeflattert" ist. Man muss sich schon wundern wie schlecht
insgesamt geschrieben wird. So ein schwaches Niveau an
journalistischer Leistung scheint aber die Norm beim Blick zu sein.
Bravo.
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