Die ZeroCovid-Faschist*innen
wollen
wieder
flächendeckenden Maskenwahn
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. Oktober 2022
Ich sage nur eins: Wer nach 2,5 Jahren Pandemie und 100
Prozent sinnlosen Corona-“Maßnahmen” jetzt wieder losheult,
dass Menschen sterben – jawoll sterben, stellen Sie sich das
vor!, und das auch fast immer nur “mit” Corona, nicht wegen
Corona -, und das auch noch im Herbst/Winter, der die das ist
ein Faschist und möchte nur totalitäre “Maßnahmen”. Jawohl,
ein Faschist, warum? Weil es ein totalitäres Regime ist, das
festlegt, was “Leben” ist und was “Tod”. So sind fast alle
Politiker*innen geistig tot, aber nennen sich “Lebende”. So
sind auch alle Vertreter*innen einer Maskenpflicht als
Menschen tot – aber sie tun so, als würden sie leben und sind
erst glücklich, wenn jene, die keine Maske tragen können oder
wollen, auch so tot sind wie sie, noch besser “mausetot”:
Dass Masken noch mehr Tote produzieren, zeigte uns die WHO,
deren Studie beweist, dass Schweden weniger als halb so viel
Übersterblichkeit hat als Deutschland in den Jahren 2020 und
2021. Und Schweden hat auch deswegen weniger als halb so viel
Übersterblichkeit als die Teutonen, weil es dort nie eine
Maskenpflicht gab.
Eine Maskenpflicht hat Zehntausende alte Menschen in den Tod
getrieben und viele Tausend jüngere Menschen, die besten, die
wir hatten mitunter, in den Abgrund gestoßen.
Wer hier und heute wegen eines lächerlichen Virus, das alte
und kranke Menschen nicht mehr gefährdet wie eine Grippe und
für alle Menschen unter 70 Jahren deutlich weniger gefährlich
ist als eine Grippe, eine Maskenpflicht anordnet, ist ein

Faschist (m/w/d). Ein ZeroCovid-Faschist. Und gehört auch so
bekämpft, wie man Faschisten bekämpft.
Jeder
einzelne
Supermarktbetreiber,
jede
einzelne
Bibliotheksdirektorin, jeder Schaffner, jede Bäckereipächterin
oder
-inhaberin,
jeder
Museumsdirektor
und
jede
Theaterintendantin, die jetzt wieder wie ein ZeroCovid-Fascho
agieren und Masken verordnen, weil ein totalitäres Regime in
Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf und jedem anderen Ort,
wo menschenverachtende und irrationale Verbrecher “regieren”,
es so festlegt, der die das ist ein Krimineller. Und der die
das ist ein ZeroCovid-Faschist.
In Demokratien wie in Schweden gab es nie eine Maskenpflicht
und das wird es dort auch nie geben.
Und auch diesmal wird kein Gericht diesen Maskenwahn in der
BRD stoppen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist kein funktionierender
Rechtsstaat, sondern eine totalitäre Gesundheitsdiktatur.
Leider sterben an Corona sehr wenige Menschen unter 70, sonst
hätten wir die meisten Politiker*innen los. Schade eigentlich.
Corona ist so dermaßen lächerlich, dass Historiker*innen in
Jahrzehnten es nicht werden fassen können, wie man bei einem
solchen
respiratorischen
Virus
mit
einer
Infektionssterblichkeit von ca. 0,10 Prozent maximal, so
faschistoid durchdrehen konnte. 1969/70 lag die IFR bei 0,29
Prozent.
Die Medien, das RKI und Twitter, alle gedruckten und
virtuellen a-sozialen Medien tragen einen entscheidenden
Anteil daran, dass die Verbrecher jetzt wieder die
Maskenpflicht beschließen werden, vorneweg in der
REICHShauptstadt Berlin, klaro.
Fortan bis April 2023 werden also nur noch Faschist*innen in

die Läden gehen können. Der denkende Teil der Bevölkerung
lässt sich die Waren liefern oder geht auf dem Markt
einkaufen. Nur Gehirnamputierte können noch in Theater, Mussen
oder Bibliotheken gehen und machen das Spiel mit oder lieben
ihre Maske. Das angepasste und vertrottelte Personal in den
Supermärkten oder Läden und Bibliotheken ist für einen
Generalstreik zu dumm, zu angepasst, zu deutsch (egal wie
stark der Migrationsvordergrund ist).
Wir haben 99 Prozent der Bevölkerung, die Antikörper haben
gegen SARS-Cov-2. Wer da noch weiter “Maßnahmen” macht, ist
ein Faschist, auch schon zuvor, da über 80 Prozent eh eine TZellen Immunität haben, da unsere Körper Coronaviren kennen
und SARS-CoV-2 eng verwandt ist mit den anderen Coronaviren.
(“In Großbritannien haben 99 Prozent der Menschen Antikörper
gegen Corona. Die Pandemie gilt dort als beendet.”, Juni 2022)
In Deutschland sind es auch ca. 99 Prozent, die bereits
Antikörper haben, die ja noch nicht mal die einzige
Immunantwort sind, es gibt
Abwehrmechanismen. Aber das
Fanatiker*innen nicht.

auch T-Zellen und andere
schert totalitäre Masken-

Ein solches Land hat kein Existenzrecht. Ein ZeroCovid-Staat
hat kein Recht zu existieren.
Update, 14.10.2022: Es gibt jetzt erstmal keine erneute
Maskenpflicht in Innenräumen in Berlin (die grüne
Gesundheitsministerin hat dafür aktuell keine Mehrheit),
Bremen (Claudia Bernhard warnt natürlich vor den Lawinen an
Toten, die das Volksfest bringen wird, sinngemäß, wenn sie
keine Masken aufziehen beim Schmalzkuchen essen), dem Saarland

und Rheinland-Pfalz und wohl auch sonst erstmal nirgends. In
Bremen beginnt der Ischa Freimarkt ohne jede Restriktion
…(Quellen: SWR, buten und binnen, rbb24).

