Jan bis März 2021 WENIGER
Tote als Jan bis März 2018 –
der Winter ist zu Ende, fast
alle 80+ geimpft, aber Grüne,
Merkel und Söder drehen durch
wie noch nie
Von Dr. phil. Clemens Heni, 5. April 2021
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in drei, fünf,
dreizehn oder achtundvierzig Jahren ein seriöser Richter aus
Karlsruhe urteilen wird, dass 2020 ff. wegen Corona zu keinem
Zeitpunkt eine sog.
Tragweite” bestand.
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Das gilt für jeden Tag seit März 2020, aber insbesondere für
die Zeit ab April 2021. Es sind aktuell fast alle Menschen in
Altersheimen gegen dieses Virus geimpft, können zwar weiterhin
das Virus bekommen, aber nicht mehr daran sterben. Da fast die
Hälfte aller Toten aus Alten- und Pflegeheimen kamen, fällt
ein Großteil der möglichen Todesopfer an oder mit Corona weg.
Auch ein Großteil aller anderen Über-80-jährigen ist geimpft,
kann also nach der Ideologie der Herrschenden nicht mehr
sterben – also zumindest nicht an Covid-19 (womöglich aber an
anderen Krankheiten, das wird noch erforscht).
Was jetzt schon sehr bemerkenswert ist: Zu dieser Zeit, Anfang
April 2021, wo kaum noch jemand an Corona sterben kann, weil
für Unter-70-jährige das Virus laut internationaler Forschung
und der Weltgesundheitsorganisation so harmlos ist wie eine
Grippe und die Zahl der Hospitalisierten der Altersgruppe der
60-79-jährigen auch seit Wochen rasant abnimmt, planen die

Politiker den totalen Krieg Lockdown.
Angefeuert von einer irrationalen, nicht faktenbasierten
Staatspresse hin zur marginalen und mini-kleinen, aber
fanatischen, selbst ernannten “Antifa”, die ihren autoritären,
ja post-stalinistischen Charakter heraushängen lässt wie nie
zuvor, planen Merkel, Söder und Baerbock das ganze Land
vollends zu zerstören. Ja, zu zerstören.
Sie wollen jene Menschen, die seit März (Theaterleute,
Konzertbranche, Wissenschaftler und unzählige mehr) bzw. seit
November 2020 (Restaurantsbetreiber*innen, Geschäfte etc.) im
Lockdown sind und völlig am Ende mit ihren psychischen
Kräften, vollends in den Wahnsinn treiben. Warum sollen die
Menschen noch mehr gequält, gedemütigt, ja mit Maske, Abstand
und Panik regelrecht gefoltert werden? Damit sie danach von
der verfluchten um uns alle besorgten Wehrmacht Bundeswehr in
Kampfanzügen “durchgeimpft” werden können.
Nach

dem

Merkel’schen
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Wahnsinn, den diese Ex-DDR-Frau mit ihren autoritären WessiKumpels von Annalena Baerbock über Armin Laschet und Markus
Söder (die SPD ist belanglos, weil marginal, sie wird in den
nächsten 50 Jahren keiner Bundesregierung mehr angehören bzw.
in 10/15 Jahren sich selbst als Partei auflösen) teilt, kommt
jetzt das biopolitische “Durchimpfen”. Merkel glaubt ja
offenbar ihren eigenen Wahn, dass die Pandemie erst zu Ende
sei, wenn “jeder Mensch geimpft ist”.
Dabei war es in weiten Teilen Afrikas und Asiens zu keinem
Zeitpunkt eine Epidemie, also auch niemals eine weltweite
Pandemie – das zeigen die Zahlen. Aber wen interessieren
Zahlen und Fakten, wenn man doch irrational und brutal, medial
begleitet und angefeuert, einfach so, ohne das Parlament bzw.
nur mit gleichgeschalteten Listen-Abgeordneten, die ihrer
Partei, nicht aber den Wählerinnen und Wählern sich
verpflichtet fühlen, “durchregieren” kann?

Die Leute müssen das Impfen wollen, denn nur im Faschismus
würde man sie zwingen – und Merkel ist ja keine Faschistin,
wir leben nicht im Faschismus, sondern nur im “Hygienestaat” , also muss der Zwang subtiler ablaufen. Was wäre da
geeigneter als völlig entkräftete, panische, ängstliche und
todesfürchtige Menschen nochmal, grade und gezielt zu einer
Zeit, wo die Gefahr so gering ist wie nie zuvor seit März
2020, an Corona auch nur zu erkranken, geschweige denn schwer
zu erkranken oder an oder mit C zu sterben, in den totalen
Krieg Anne-Will-Gedächtnis-Lockdown zu schicken?
Jene, die immer noch behaupten, wir hätten es mit einer
Jahrhundertepidemie zu tun, seien folgende Zahlen genannt,
auch wenn klar ist, dass diese Menschen rational nicht mehr
erreichbar sind – für die Kämpfer*innen für die Grundrechte
und für das Grundgesetz, wie jene 15.000 jetzt wieder in
Stuttgart am 3. April 2021, danke Stuttgart!, die jene
Wahnsinnigen ggf. doch kontaktieren oder konfrontieren wollen,
seien sie genannt:
2018 starben in den ersten 11 Wochen des Jahres – in Woche 1
bis 11 laut Statistischem Bundesamt 236.953 Menschen.
2021 starben im exakt gleichen Zeitraum – in Woche 1 bis 11
2021, also vom 1. Januar 2021 bis zum 21. März 2021 nur
232.936 Menschen.
Es starben also in den Wochen 1-11 2018 über 4000 Menschen
mehr als in 2021. DAS soll jetzt in 2021 eine nie dagewesene
medizinische Krise sein? Ernsthaft?
Wir wissen von der internationalen Forschung, dass Lockdowns
keine Toten verhindert haben, das ist also kein Argument. Es
wird langfristig viel mehr Tote wegen den Folgen des Lockdowns
geben als durch ein Virus, das fast nur alte und sehr kranke
Menschen töten kann.
Allein in den ersten drei Wochen im März 2021 (es gibt bislang
nur die Zahlen bis zum 21. März 2021) starben über 25 Prozent

weniger Menschen als im gleichen Zeitraum 2018: 55.964 (2021)
zu 75.502 (2018).
Sprich: Gerade in den ersten drei Wochen im März 2021 war
diese Jahrhundertepidemie wegen den ultra krassen hardcore
Mutanten so extrem tödlich, dass ca. 20.000 weniger Menschen
gestorben sind als im gleichen Zeitraum 2018. Wow!!!
Die Richter in Karlsruhe schweigen weiter zu diesen
verfassungsfeindlichen,
nicht
evidenzbasierten,
antidemokratischen Politiken.
Jeder Journalist und jede Journalistin, die weiter dieses
Regime stützen, machen sich schuldig. Jeder Politiker und jede
Oberbürgermeisterin, die jetzt angesichts so niedriger
Todeszahlen Ausgangssperren verfügen, machen sich schuldig.
Sie alle werden in Jahrzehnten als jene erinnert werden, die
die Demokratie in diesem Land zerstört haben. Sie werden als
jene erinnert werden, die nicht rational denken konnten, die
feige, konformistisch und vor allem autoritärshörig waren. Sie
werden alle als jene erinnert werden – grade die SPDler und
Grünen und Linken, die immer so tun, als läge ihnen etwas an
der “Aufarbeitung des Nationalsozialismus” -, die
autoritären Charakter und die Blockwartmentalität

den
der

Deutschen wieder zur Staatsräson erkoren haben.
Es gibt ironischerweise jetzt Hoffnung womöglich sogar in
Teilen der Beamtenschaft – wenn weiterhin die Polizei wie in
Hessen (Kassel) oder Baden-Württemberg (Stuttgart) nicht auf
zehntausendfaches Verstoßen gegen die “Hygieneregeln” wie asoziales Abstandhalten oder den Maskenwahnsinn reagieren,
sondern solche Demonstrationen friedlich “begleiten” und somit
ihre nicht nur numerische, sondern auch demokratietheoretische
Niederlage einsehen, dann hat zumindest die kleine Gruppe der
Mutigen, der Freien und Kritischen, die auf die Straße gehen
für die Grundrechte aller, gewonnen.
Und es gibt, wie immer seit September 2020, Hoffnung aus

Florida. Dort hat jetzt der Gouverneur Ron DeSantis (der halt
ein Konservativer ist, was heutzutage in den USA um Welten
besser ist als links zu sein und ZeroCovid-Fanatiker oder
Killervisagen-Cuomo-Demokrat), dem durchaus reelle Chancen für
die Kandidatur als Republikaner zur US-Präsidentschaftswahl
2024 eingeräumt werden, jegliche Form eines “Impfpasses” per
executive order verboten. Yeah!!!
DAS ist die alte Freiheit der USA gegenüber Europa oder dem
totalitären China.
Wenn wiederum der letzte Schrei von den USA nach Europa und
dem Rest der Welt schwappt, dann wäre das ein
Hoffnungsschimmer.
Fragen Sie also Ihre Oberbürgermeisterin und schauen Sie ihr
in die Augen:
Frau (Ober)Bürgermeisterin, wollen Sie mir ernsthaft sagen,
dass bei sinkenden Todeszahlen seit Monaten, bei 20.000
weniger Toten alleine in den ersten drei Wochen März 2021
verglichen mit 2018 und weniger Toten vom 1. Januar bis zum
21. März 2021 verglichen mit 2018, wir eine ‘epidemische Lage
von nationaler Tragweite’ haben? Wollen sie mir das ernsthaft
so ins Gesicht sagen? Wollen Sie, dass ich Sie nach dieser
Krise immer noch als Mensch ernstnehme?
Seit einem Jahr fällt der größten Verbrecherbande seit dem
Ende des Nationalsozialismus nichts anderes ein, als die
Menschen wegzusperren, alle Geschäfte zu schließen und jeden –
jeden – Menschen als Gefahr für den anderen herbei zu
halluzinieren. Kein Mensch hat der Demokratie so viel Schaden
zugefügt wie diese 17 totalitären Monster der Bund-LänderKonferenzen, von Merkel über Söder bis zu Kretschmann und
Laschet. Wir wissen, dass vor allem Merkel die Wissenschaft,
die kritische, vielfältige und rationale, epidemiologische,
gesellschaftswissenschaftliche,
Public
Health
und
philosophische, geisteswissenschaftliche Forschung ablehnt und

abwehrt – damit sie ihrem mittelalterlichen Lockdownwahnsinn
treu bleiben kann, koste es was es wolle.
Derweil sterben die Kinder und Frauen und Männer im Globalen
Süden an den Folgen der totalitären Lockdownpolitik – für
diese Toten ist auch die “Antifa” mit verantwortlich, ja jeder
und jede, die oder der den Lockdown, Ausgangssperren, die
größte Panik seit dem 8. Mai 1945 promotet, unterstützt,
toleriert oder gar schürt.
Abgerechnet wird wie immer am Schluss. Für viele Millionen
Opfer wird es zu spät sein.

