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Seit März 2020 leben wir im Kriegszustand. Ein “Krieg gegen
ein Virus”, so der autoritäre französische Präsident Macron,
der in Deutschland mit Fake News und schwarzer Pädagogik
entfesselt wurde. Jens Spahn sagte absichtlich nicht die
Wahrheit über den bevorstehenden Lockdown, den wir jetzt
“ersten Lockdown” bezeichnen. Horst der Seehofer setzte die
Bevölkerung absichtlich und mit nackter Gewalt in Panik und
liess dazu korrupte “Wissenschaftler” Sachen schreiben, die
nicht der Wahrheit entsprachen. Es sollte gezielt Panik
erzeugt werden, damit die Deutschen sich isolieren und alles,
wirklich alles und noch nie Dagewesene – in einer “Demokratie”
– tun, was Merkel oder später Scholz befehlen.
Eine Gefahr durch SARS-Cov-2, dieses neuartige und doch nicht
unbekannte Corona-Virus – Stichwort T-Zellen Immunität von 81
Prozent der Bevölkerung -, war zu keinem Zeitpunkt eine
besondere Gefahr für die ganze Bevölkerung. Die
Infektionssterblichkeit liegt zwischen 0,1 und 0,23 Prozent –
1969/70 bei der Grippe lag sie in der alten BRD bei 0,29
Prozent und kein Mensch merkte was davon. Bei Corona liegt die
Infektionssterblichkeit der Menschen unter 70 Jahren bei 0,05
Prozent, seit Omikron noch weit darunter.
Das durchschnittliche Todesalter liegt knapp über der
durchschnittlichen Lebenserwartung und übersteigt 80 Jahre.
Fast alle, die mit einem positiven Test auf Covid-19 starben,
wären ohnehin gestorben, an einer Influenza oder den multiplen
Vorerkrankungen. So ist das.
Der Krieg gegen die Vernunft geht im September 2022 mit der

Neufassung des Infektionsschutzgesetzes weiter. Die
medizinisch irrationale, ja extrem schädliche Maskenpflicht in
Flugzeugen soll fallen – man sitzt ja so eng und in großer
Zahl und teils viele Stunden in so einem Flugzeug. Bei einem
40-minütigen Aufenthalt in einem Wartezimmer einer Arztpraxis
hingegen muss man sich so als ob eine tödliche Seuche
herrschen würde, weiter maskieren. Das gilt auch für RehaKliniken, Krankenhäuser, Altenheime. Sie sehen den
Irrationalismus, den Krieg gegen die Vernunft und der oberste
Kriegsherr heißt Olaf Scholz, der Kanzler. Auf dem Oktoberfest
in München ab Samstag kommender Woche gilt keine
Maskenpflicht, da sitzen ja auch nur Tausende grölend,
kreischend, singend, schmatzend und schreiend im Bierzelt,
enger beieinander als sogar im Flugzeug. Doch in Zügen, wo
viel weniger Menschen in einem Abteil sitzen mit mehr Abstand
zueinander, da gilt weiter die totalitäre Maskenpflicht.

Konkret: Markus Söder will ohne Maske aufs Oktoberfest gehen,
mein Nachbar Bomber Harris Junior, ein über 80-jähriger cooler
Antifa der old-school Sorte, darf nicht ohne Maske mit dem Zug

nach Dresden fahren, um dort gegen das nach einem Nazi
(wieder) benannte Rudolf-Harbig-Stadion zu demonstrieren. Auf
seiner Rückfahrt will er dann unter anderem in der badenwürttemberischen Provinz in Heilbronn (kein IC- oder ICEAnschluss) gegen die Rudolf-Harbig-Straße demonstrieren, die
dort im Stadtteil Kirchhausen sich befindet. Dieser Harbig war
ein Nazi, NSDAP- und SA-Mitglied, die Sowjets und die Rote
Armee haben ihn im Zweiten Weltkrieg in der ukrainischen
Sowjetrepublik ausgeschalten.
Die ZeroCovid-Ideologen (m/w/d) der jungle world demonstrieren
ja in Merkel-Manier auch nur mit Maske, bis 2020 war das noch
anders.

Eine der Begründungen ist, dass ja auch alle anderen
europäischen Länder die Maskenpflicht im Flugzeug abgeschafft
haben. Doch das haben diese Länder – alle anderen europäischen
Länder – auch in den Zügen und Bussen getan. Wer von Stuttgart
nach Paris mit dem Zug fährt, muss bis zur Grenze die Maske

tragen und setzt sie dann in Frankreich ab. Absurder,
irrationaler oder totalitärer, willkürlicher geht es nicht. Es
ist die Ideologie einer Religionsgemeinschaft, der Zeugen
Coronas. Wer Ende Dezember 2021 in Schweden war, um dem
ZeroCovid-Faschismus der Deutschen zu entfliehen, sah volle
Busse und nicht eine Person hatte eine Maske auf. Schweden hat
während der Krise viel weniger Tote – halb so viele, ich
wiederhole mich gerne – als Deutschland. Aber die Deutschen
lieben ihren Krieg gegen die Vernunft!

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf einen Text von
einem meiner beiden Co-Autoren zu Corona (Corona und die
Demokratie. Eine linke Kritik von Mai 2020) als auch zur
Ukraine (Nie wieder Krieg ohne uns… Deutschland und die
Ukraine, Juli 2022) hinweisen, ein Vortrag auf der
anarchistischen Buchmesse 2022 in Mannheim von Gerald
Grüneklee. Ein sehr lesenswerter Text, der die religiöse
Dimension der Zeugen Coronas analysiert. Solche herrschafts-

und staatskritischen Stimmen geben Hoffnung.

Dass Schweden weniger als halb so viel Übersterblichkeit hat –
man kann es nicht oft genug betonen – wie die Teutonen, das
ist egal, weil es Scholz, Habeck und Klabauterbach nicht um
die Rationalität oder Gesundheit der Bevölkerung geht, sondern
um ihren Krieg gegen die Vernunft. Der wird unerbittlich
weiter geführt. Unerbittlich.
Dieser Krieg ist diesmal ein Krieg gegen Russland und gegen
die eigene Bevölkerung, ja gegen ganz Europa. Die Panik, die
Inflation, die extrem steigenden Energiekosten, ja der
kommende Energienotstand, der in Europa so gut wie jedes Land
außer Russland betreffen wird, der hat jetzt schon dazu
geführt,
dass
Firmen
in
Deutschland
pleitegehen
(ironischerweise
macht
den
Anfang
eine
deutsche
Klopapierfirma, Hakle aus dem schicken Düsseldorf)

und die Menschen nicht nur wegen der totalitären CoronaPolitik, sondern auch wegen dem Krieg der Deutschen gegen
Russland Angst bekommen. Deutschland bildet ukrainische
Kämpfer aus, liefert der Ukraine Waffen und Munition und ist
de facto im Krieg mit Russland. Kein Wunder, dass Russland
jetzt gar kein Gas mehr durch Nordstream 1 schicken wird.
Hakle ist ein Opfer von Robert Habeck und der deutschen
Bundesregierung. Klar sind das Kapitalisten, die ohnehin nicht
zum Wohl der Menschheit agieren, aber diese Wirtschaftskrise,
die es so noch nie gab seit 1945, die ist sehenden Auges von
Habeck, Baerbock, Scholz und Lindner geplant worden, sie
wollten diesen Notstand, weil “wir” alles tun, was angeblich
gut für die Ukraine ist, “egal was meine deutschen Wähler dazu
sagen” (O-Ton Baerbock in Prag). Nun, die Waffen schaden der
Ukraine, da die Ukraine niemals den Krieg gegen Russland
gewinnen kann. Putin ist unberechenbar und die russische Armee

um Welten größer und stärker als die ukrainische. Doch der
Westen will gar keinen Frieden, wie wir gleich sehen werden.
Dass ein noch fanatischerer Antikommunist und Hetzer als
Scholz, der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson,
womöglich den Krieg verlängert und eine frühzeitige
Friedenslösung verhindert hat, das berichtet die Zeitung
Responsible Statecraft aus den USA. Responsible Statecraft
wird vom Quincy Institute for Responsible Statecraft
herausgegeben,
einem
2019
gegründeten
und
der
politikwissenschaftlichen Schule des “Realismus” zuzuordnenden
ThinkTank, der sich am ehemaligen US-Präsidenten John Quincy
Adams, der von 1825-1829 US-Präsident war, orientiert. Das
Interessante am Quincy Institute ist nun Folgendes: Sowohl der
von vielen antisemitischen Verschwörungsideologen (m/w/d) im
Zuge der Corona-Pandemie gehasste und auch vom ungarischen
Ministerpräsidenten Victor Orbán mit antisemitischen Kampagnen
beschmutzte und diffamierte George Soros, als auch die weit
rechts stehenden Koch-Brüder, vor allem Charles Koch, haben
sich 2019 zusammengetan und die Gründung des Quincy Institutes
unterstützt. Das Ziel war tatsächlich eine weniger auf
Intervention und Krieg, dafür auf Frieden (und wohl auch
Diplomatie) ausgerichtete amerikanische Außenpolitik. Das
Quincy Institute in Washington, D.C., nimmt keine Gelder von
anderen Ländern an.

In einem Artikel auf Responsible Statecraft vom ihrem Reporter
Connor Echols

erwähnt Echols

einen Bericht der ukrainischen Prawda, demzufolge es Boris
Johnson war, der mit seinem Russenhass und Fanatismus, der in
England und UK weit verbreitet ist, wenn man sich zum Beispiel
die Hetze in der Daily Mail (=Bild-Zeitung) anschaut, dafür
gesorgt haben könnte, dass Anfang April 2022, als Russland und
die Ukraine kurz vor einer Einigung standen, eine
Friedenslösung und ein Ende des Krieges verhindert wurden.
Wie das? Johnson, der völlig unerwartet in Kiew auftauchte und
Selenskyi traf, agitierte den ohnehin fanatischen, aber zu
diesem Zeitpunkt offenbar doch für Kompromisse offenen
Selenskyi folgendermaßen. Johnson sagte, dass Putin ein
“Kriegsverbrecher” sei und zweitens England, das Johnson als
repräsentativ für den ganzen Westen, die USA und die EU
darstellte, unter keinen Umständen eine diplomatische
Konfliktlösung und keine Kompromisse dulden würde.
Wurde also in London entschieden, was in der Ukraine passiert?
Was hat Johnson dagegen, dass der Kompromiss vorsah, dass sich
Russland auf seine Position vom 23. Februar 2022 zurückzieht,
also alle seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen
Angriffskriegs vom 24. Februar 2022 eroberten Gebiete aufgibt,
wenn, ja wenn die Ukraine vertraglich festhält, kein NATOMitglied zu werden, dafür aber Sicherheitsgarantien erhält?
Die Ukrainska Pravda schrieb bereits am 5. Mai 2022:
According Ukrainska Pravda sources close to Zelenskyy, the
Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson, who
appeared in the capital almost without warning, brought two
simple messages.
The first is that Putin is a war criminal, he should be
pressured, not negotiated with.
And the second is that even if Ukraine is ready to sign some
agreements on guarantees with Putin, they are not.
Johnson’s position was that the collective West, which back
in February had suggested Zelenskyy should surrender and

flee, now felt that Putin was not really as powerful as they
had previously imagined, and that here was a chance to “press
him.”
Three days after Johnson left for Britain, Putin went public
and said talks with Ukraine “had turned into a dead end”.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis ähnliche Dokumente
aus den USA auftauchen (Stichwort “Victoria Nuland”), die
belegen, dass Amerika überhaupt kein Interesse an einer
diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts hat. Dass dort
Menschen sterben, ist Amerika völlig egal – seit wann
interessiert sich die US-Außenpolitik für Menschenleben? Oder
die deutsche? Oder die britische Außenpolitik? Nein, Amerika
will Russland schwächen, Annalena B. will Russland “ruinieren”
und das Werk ihres Großvaters vollenden. Dass darüber hinaus
Europa eine unglaubliche ökomomische und soziale Krise erlebt,
auch das freut die USA, die ja jetzt Energie nach Europa
exportieren will via LNG Flüssiggas.

Solange aber nicht wirklich massiver und vielfältiger Protest
in Deutschland diese Bundesregierung und die ihr hörigen
Medien in die Ecke drängt, solange wird es groteske und primär
der Bevölkerung in der BRD schadende Sanktionen gegen Russland
und Militärhilfe für die Ukraine geben und solange wird es die
totalitärste Coronapolitik jenseits von China exklusiv nur in
der Bundesrepublik Deutschland geben.

