Florida und Goethe werden
reüssieren
–
Gegen
die
massive
Beleidigung
der
Demokratie:
Polizei,
Ordnungsamt und der poststalinistische Terror des
“Verweilverbots”
und
der
“kalten
Impfpflicht”
im
Spiegel
Von Dr. phil. Clemens Heni, 31. Mai 2021
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Aeonen untergehn. –
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß’ ich jetzt den höchsten Augenblick.
Goethe
In der post-demokratischen Willkürherrschaft der Exekutive im

Inzidenz-Totalitarismus wird es immer abstruser. Obwohl so gut
wie kein Mensch an Corona mehr erkranken kann – morgen ist
meteorologischer Sommerbeginn, in gut drei Wochen werden die
Nächte wieder kürzer -, drehen Polizei und Stadtverwaltungen
wie in Düsseldorf oder Stuttgart weiter durch. Jugendlichen,
die in einer Demokratie selbst entscheiden dürften, wen sie
treffen, welche Gefahren sie eingehen und welche nicht, soll
das bloße Verweilen, der bloße Aufenthalt, das Stehenbleiben
(!) im öffentlichen Raum an bestimmten Stellen wie den Treppen
am Königsbau in Deutschland im Herzen der schwäbischen
Provinz-Metropole oder am Rheinufer in Düsseldorf untersagt
werden.

Screenshot,
https://www.stuttgart.de/service/aktuelle-meldungen/mai-2021/u
nruhen-in-der-innenstadt-stadt-und-polizei-pruefenverweilverbot.php
Es gab zu keinem Zeitpunkt seit dem 1. März 2020 eine
“epidemische Lage von nationaler Tragweite”, das zeigen die
Zahlen der Hospitalisierungen, der Auslastungen auf
Intensivstationen und die geringe Zahl an Toten. Bei einer
Seuche sähe das anders aus. Schweden hat, man kann es nicht
oft genug betonen, weniger Tote als Frankreich, Italien,
England, Spanien, Belgien, die Tschechische Republik etc., und

das ohne jeden Maskenwahn, ohne jeden Lockdown und die Schulen
waren immer geöffnet – ohne jeden Test und ohne jede Maske.
Schweden dürfte in Europa auf Jahrzehnte das einzige Land
sein, wo die Kinder nicht traumatisiert sind wegen Test- und
Maskenwahnsinn, wegen vorsätzlicher Körperverletzung durch
ihre Eltern und Lehrer*innen oder Erzieher*innen (allein der
Anblick einer maskierten Kindergärtnerin ist ein Gewaltakt und
löst Panik aus).
Jetzt, Ende Mai bzw. Anfang Juni 2021, gibt es über 40 Prozent
Geimpfte und kein Mensch über 70, der meint, angeblich oder
tatsächlich gefährdet zu sein (und zwar soooo extrem
gefährdet, dass er oder sie seit März 2020 nicht einen Tag
schlapp war, aber angeblich täglich in Todesgefahr) ist noch
ungeimpft. Wer unter 60 ist und geimpft, ist panisch,
irrational, kann nicht rational denken und hat sich mit der
epidemiologischen Forschung der Nicht-Gefahr für unter 70jährige nicht beschäftigt oder aber ist aus tiefsten Herzen asozial
und
unsolidarisch,
egoistisch
industriekapitalitisch-herrschenmenschenmäßg-

und

mittelklassenmäßig geeicht und nimmt alten Menschen in anderen
Ländern den Impfstoff weg. Ist so.
Was ist an der unfassbaren Wahnidee eines “Verweilverbots” so
totalitär? Weil der Willkür keine Grenzen gesetzt sind und
weil es nicht darum geht, die Gesundheit zu schützen, sondern
die Gesundheit zu gefährden. Lieber bringt sich ein 18jähriger um, der seit 15 Monaten in keiner Disco war, keine
Party erleben durfte, kein Konzert, keine Mädchen kennenlernen
konnte, keinen Quatsch mit Gleichaltrigen machen durfte, als
dass er noch einen Sommer verliert. Ein solcher Suizid wird
von der Politik geradezu herbeigeprügelt und ist gewollt –
damit sich kein 38-jähriger Polizist oder Onkel mit einem
Virus infiziert, an dem er ohnehin nicht erkrankt. Das ist der
Corona-Totalitarismus.
Medizinisch ist nicht sicher, ob eine Infektion oder eine
Impfung die bessere Immunität bringt, allerdings spricht sehr

viel für eine natürliche Immunität: Die T-Zellen
Kreuzimmunität von 81 Prozent in Deutschland, so die Uni
Tübingen schon 2020, schützt vor Corona. Das ist eine
Immunität, die nichts mit dem Blutkreislauf zu tun hat,
sondern mit Abwehrmechanismen im Mund- und Rachenraum, also da
wo respiratorische Viren ankommen und anzudocken versuchen.
Diese Versuche scheitern bei fast allen Menschen, weil das
Immunsystem so gut ist.
Es ist a-sozial, 15 Monate lang Jugendliche einzusperren,
ihnen jeden Spaß zu nehmen, jeden Drink und jeden Flirt, jeden
Scheiß und jedes Ausgeflipptsein – wobei dieses Ausflippen
doch eh nur eine Phase ist, die von der Kulturindustrie
bedient wird und den Weg ins Angestelltennirwana ebnen wird.
Aber nicht mal das zählt heute noch. Es muss Grabesstille
herrschen – wenn schon die Totengräber keine Überstunden
machen müssen wegen einem relativ harmlosen Virus, dann soll
wenigstens auch in den Innenstädten Grabesstille sein, nachts,
und tags, weil nur die dümmsten der Dummen – die unter 70jährigen, die geimpft sind, mit Maske einkaufen gehen sollen.
Das sind die Träume der Zeugen Coronas. Doch es gibt entgegen
den religiösen Fanatiker*innen immer – immer – auch selbst
denkende Menschen.
Es gibt bis zum 7. Juni 2021 eine Impfpriorisierung von drei
Gruppen:

Screenshot,
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informati
onen-impfung/corona-impfverordnung-1829940
In welche der drei Gruppen fällt ein unter 60-jähriger
Kolumnist des Nachrichtenmagazins Der Spiegel? Gruppe 1,
“Menschen in Pflegeheimen”? Gruppe 2 “Demenz”? Oder doch
Gruppe 3, “Polizei und Feuerwehr”? Immerhin gäbe es ohne die
Panikmache von Journalen wie dem Spiegel kein solches CoronaDauer-Feuer und ohne die Hilfssheriffs vom Spiegel weniger
Blockwartdenken bei den Abonnenten des Spiegel, den
Oberstudienräten (m/w/d).
Wie dem auch sei, ein Spiegel-Journalist mit dem Namen Sascha
Lobo fordert eine “kalte Impfpflicht” und ruft de facto dazu
auf, dass Restaurants, Kinos oder Theater, Hotels und Cafés
Menschen ohne Impfung nicht reinlassen. Dass Spätpubertäre wie
Lobo überhaupt geimpft sind, ist skandalös genug, doch sein
Geifern ist lustig, weil sinn-los: Lobo weiß, dass er verloren
hat, wie die ZeroCovid-Stalinisten. Der Totalitarismus kann
herrschen, er kann töten und unglaubliche Vernichtung bringen,
aber er wird verlieren, so oder so.
Der Spiegel und Lobo wenden sich in antidemokratischer Diktion
gegen Resolution 2361 vom 27. Januar 2021 der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo es heißt:

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not
having been vaccinated, due to possible health risks or not
wanting to be vaccinated;
Der Spiegel und Lobo möchten sehr wohl Menschen, die noch
selbst denken können und sich gegen ein Virus, das für unter
70-jährige nicht gefährlicher ist als eine schwere Grippe,
nicht impfen lassen wollen, diskriminieren, sie fordern eine
Impf-Apartheid.
Der Nicht-Mediziner, antidemokratische Agitator
epidemiologische Analphabet Lobo fabuliert:

und

Wenn die Impfquote die 70 Prozent übersteigt, dann ist nicht
nur eine eventuelle Herdenimmunität in Sichtweite. Es werden
auch
soziale
Mehrheitseffekte
wirksam
wie
der
Konformitätsdruck. Weil die Impfung als Erlösung aus der
pandemischen Starre betrachtet wird und umgekehrt die
Nichtimpfung als Bedrohung, erhöht die geimpfte Mehrheit den
Druck auf die Ungeimpften immer weiter.
Lobo hat offenkundig keinerlei Ahnung oder Beweis, ab welcher
Schwelle von ‘immunen’ Menschen eine Herdenimmunität besteht.
Niemand weiß das.
Die Pointe jedoch liegt darin, dass offenbar viele Menschen,
viele Millionen gar keine Angst vor Corona haben und die
tatsächlich theoretisch Gefährdeten wurden von der Regierung
ja von Anfang an nicht geschützt und jetzt sind alle über 70,
die das wollen, geimpft.
Doch die jungen Corona-Terror-Autoren wollen die 85-jährigen,
die sich nicht impfen lassen wollen, nicht mehr ins Café
lassen. Ich persönlich kenne drei Menschen, die über 80 Jahre
alt sind und sich nicht impfen lassen werden: Weil sie zum
Beispiel jahrzehntelang Krankenschwester waren und wissen, was
eine gefährliche Krankheit ist und was nicht, oder weil sie

nicht apportieren, was Antidemokraten ihnen hinwerfen, weil
sie Würde, Selbstachtung und ein rationales Denkvermögen haben
und selbst entscheiden, ob sie ein Risiko eingehen oder nicht.
Doch nicht jeder Mensch hat Achtung vor der Selbstbestimmung
von 85-jährigen Menschen, wie wir nicht erst seit März 2020
lernen mussten, sondern durch das häufig würdelose Abschieben
und Dahinsiechen der alten Menschen in Altersheimen seit
Jahrzehnten wissen. Damit wurde auch der Tod ausgelagert und
verdrängt und gerade jene, die sich nie mit ihm befassten und
gar nicht von ihm aktuell bedroht sind (fast alle unter 70)
drehen durch wie noch nie eine Bevölkerung seit 1945
durchgedreht ist – bis auf Florida, Texas, Georgia, South
Dakota oder Schweden natürlich, wo niemand durchdreht und wo
es noch eine große Masse an denkenden Menschen gibt. Die gibt
es in Deutschland – schon historisch gesehen – gerade nicht.
In Deutschland steht die Freiheit wie immer an letzter Stelle,
Individualität zählt nichts, die Volksgemeinschaft der Zeugen
Corona, die auch mit Knüppeln durchgesetzt wird oder mit
Impfpässen, die zählt.
Neben den Hilfssheriffs beim Spiegel gibt es noch die Beamten,
die Tobsuchtsanfälle kriegen, wenn junge Menschen zwischen 16
und 25 feiern, fröhlich sind, trinken, singen, Party machen –
und das im Freien, weil die verkommenen, antidemokratischen
und totalitären Eltern es ihnen verbieten, in Clubs zu gehen,
Clubs, wo jeder – jeder – über 80-jährige auch rein darf, wenn
er oder sie das will, ob geimpft oder nicht, das ist der Witz
dabei. In einer Demokratie wäre das eine freie Entscheidung
freier Menschen.
Verweilverbote kennen wir zuletzt aus der südafrikanischen
Apartheit oder aus Italien, wo Obdachlosen oder als
Flüchtlinge Kategorisierten regelmäßig von fascisti oder der
Polizei “circolare” entgegengeschleudert wird, wenn sie an
bestimmten Orten sich aufhalten oder wenn sie dort verweilen
möchten. In Südafrika gab es Taxis nur für Weiße oder Bänke
nur für Weiße – das soll jetzt offenkundig wiederbelebt werden

und universalisiert auf alle Geimpften versus den NichtGeimpften:

Screenshots,
https://mashable.com/2015/06/20/apartheid-south-africa-signs/?
europe=true

Der ganze Corona-Totalitarismus steckt in diesen Worten aus
dem Spiegel:
Aus meiner persönlichen Sicht ist die kommende, kalte

Impfpflicht ein für manche vermutlich schmerzhafter, aber
insgesamt akzeptabler, für die Beherrschung der Pandemie ein
vielleicht sogar entscheidender, gesellschaftlicher Vorgang.
Sie wird in jedem Fall ein so interessantes wie vielsagendes
Beispiel
für
eine
harte
Form
der
angewandten
Mehrheitsherrschaft: Wir verlangen von dir, dass du dir etwas
spritzt, damit wir nicht zu Schaden kommen.
Sascha Lobo stellt sich damit ganz offensiv und mit der ganzen
postpubertären oder poststalinistischen Fratze gegen die
Demokratie und gegen das älteste parlamentarische – im
Gegensatz zum Spiegel gewählte – Gremium Europas nach 1945:
die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Nochmal das
Zitat aus Resolution 2361 vom 27. Januar 2021 der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates:
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not
having been vaccinated, due to possible health risks or not
wanting to be vaccinated;
(Es muss gesichert werden, dass niemand diskriminiert wird,
der wegen gesundheitlicher Risiken nicht geimpft werden kann
oder aber nicht geimpft werden möchte
At the end of the day hat jeder das Recht, sich lächerlich zu
machen mit seiner Frisur, seinen Texten oder seinem Auftreten.
Was aber nicht geht, ist konsequenzlos gegen demokratische
Resolutionen wie die Resoluton 2361 zu verstoßen oder eine de
facto Impf-Apartheid geradezu einzufordern.
In Florida gibt es bereits vom Gouverneur Ron DeSantis
Verfügungen gegen jede Diskriminierung von nicht geimpften
Personen, eine gesetzliche Regelung, die Impfpässe verbietet
und wer dagegen verstößt und z.B. nur Geimpfte in sein
Restaurant oder seinen Redaktionsraum lässt, handelt illegal
und wird bestraft. So steht es jetzt sogar in einem Gesetz,
Senate Bill (SB) 2006, das vom Senat verabschiedet und am 3.

Mai 2021 vom Gouverneur unterzeichnet wurde:
Additionally, the legislation codifies the prohibition of
COVID-19 vaccine passports. Governor DeSantis enacted this
prohibition through an executive order last month, blocking
any business or government entity from requiring proof of
COVID-19 vaccination.
Das ist der Unterschied zwischen einer Demokratie, wie sie in
Florida herrscht, und einem Hygienstaat und einer hygienetotalitären Presse, wie es sie in Deutschland gibt. Doch
natürlich wird, history will tell, Amerika gewinnen und keine
Provinzpostillen aus Hamburg oder postdemokratische
Polizeipräsidien, Ordnungsämter oder Oberbürgermeister in
DüsselDORF oder Stuttgart.

