Jeder
einzelne
Politiker
(m/w/d),
der
für
die
Verlängerung
eines
nicht
existierenden
Zustands
stimmt, ist ein Krimineller
Von Dr. phil. Clemens Heni, 5. Juni 2021
Es gibt keine “epidemische Lage von nationaler Tragweite”. So
gut wie kein Mensch wird aktuell krank, fast jeder positive
Test bedeutet keine Infektion, das war von Anfang an so. Jene,
die krank wurden, brauchten dafür keinen Test. Nicht mal im
März oder April 2020 bestand eine solche Notlage, da die
Krankenhäuser zu keinem Zeitpunkt überlastet waren.
Irgendwann, in 40 Jahren oder später, werden das auch seriöse
Richter (m/w/d) so urteilen, wenn es bis dahin Karlsruhe noch
geben sollte.
Alles andere ist auf diesem Blog und auf anderen kritischen
Portalen detailliert beschrieben, analysiert und kritisiert
worden.
Es
geht
jetzt
darum,
dass
wir
unter
Diktaturbedingungen eine Bundestagswahl haben werden, also
keinen Wahlkampf, keine Möglichkeit, den Verbrechern (m/w/d)
direkt ins Gesicht Sahnetorten, Tomaten oder was immer zu
werfen oder ihnen Ohrfeigen zu geben, so wie es früher üblich
oder möglich war (Kiesinger, der verglichen mit dem MerkelScholz-Regime harmlos war).
Es gilt also weiter den Blick auf die USA zu richten, auf
Florida, Texas, Georgia etc., aber auch auf die Antifa in
Frankreich, die offenbar nicht so totalitär ist wie die
deutsche und das de facto Zwangsimpfen unfassbar findet, daher
auch die in Frankreich insgesamt geringere Impfgeilheit wie im

panikverseuchteren Deutschland widerspiegelt.
P.S.:
Vorpommern-Rügen hat aktell eine “Inzidenz” von 0,9 (Null
Komma Neun). Wer allein für diesen Landkreis eine epidemische
Lage von nationaler Tragweite deklariert, indiziert den
eigenen corona-faschistoiden Charakter, den ganzen Wahnsinn,
die ganze Irrationalität und Unwissenschaftlichkeit. Doch es
wird weiterhin kein Gericht geben, das eine solche Ausrufung
allein für diesen Landkreis für verfassungswidrig erklärt. Wir
leben in keiner Demokratie mehr, sondern in einem totalitären
Hygienestaat, die Faschos – es sind Hygienefaschos – von
ZeroCovid haben die Macht im Bundeskanzleramt übernommen. Und
doch wird die Welt über sie lachen. Die Frage ist, wie viele
bis zum erkennbaren Ende des Merkel-Scholz-Regimes sterben
werden an Long Lockdown, hier und vor allem im Globalen Süden,
im Trikont.

