Kubicki
kritisiert
“verheerendsten
Wortbruch”
der Bundesregierung. Warum
dreht Merkel noch mehr durch
als ohnehin üblich?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 4. August 2021
Ich sagte am 12. März 2020, dass wir im “Prä-Faschismus”
leben. Das “Prä” ist längst passé. Jetzt plant Angela Merkel,
die Person, die die Demokratie in der Bundesrepublik
Deutschland abgeschafft hat, eine Maskenpflicht bis 2022,
Restaurants, Hotels etc. dürften nur noch von geimpften,
genesenen oder getesteten Personen betreten werden. Es ist
sogar in der Diskussion aus dem wahnwitzigen 3G (geimpft,
genesen, getestet), ein 2G zu machen, wie mich ein Leser
informierte, also bestimmte Aktivitäten im Leben nur noch als
Geimpfter oder Geneser zu machen, wobei ja jene Dutzenden (!)
Millionen, die Corona hatten, aber nie was davon merkten, aber
bessere Antikörper haben als jeder Geimpfte, gar nicht zählen,
es zählt nur, wer je in Quarantäne war, ergo einen positiven
PCR-Test hatte (egal ob man krank war oder nicht und
Antikörper hat oder nicht).
Kubicki sagte dazu: „Die Ankündigung, in Zukunft Ungeimpfte
vom Gastronomiebesuch ausschließen zu wollen, ist der
dreisteste
und
verheerendste
Wortbruch
dieser
Bundesregierung, die wiederholt Stein und Bein geschworen
hat, es werde keine Impfpflicht in Deutschland geben. Dieser
Wortbruch wiegt noch schwerer als die Unverhältnismäßigkeit
dieser angedrohten Impfpflicht.“
Es ging Merkel nicht eine Sekunde um den Schutz der Alten und

Kranken – dabei ist z.B. in meinem Landkreis nicht ein Mensch
unter 35 gestorben – in bald 18 Monaten. In vielen Stadt- und
Landkreisen ist nicht ein Mensch unter 35 gestorben. Wer also
Kinder und Jugendliche impfen möchte, will den totalen Krieg
gegen die Wissenschaft, die Rationalität, die Wahrheit und die
Verhältnismäßigkeit. Holland, das exemplarisch steht für alle
europäischen Länder, hat sage und schreibe 0,8 Prozent C-Tote,
die jünger sind als 50 Jahre. Wer da von einer Gefahr für
unter 50-jährige spricht, ist einfach wahnsinnig oder so geil
auf totalitäre Herrschaft, wie wir es von der herrschenden
Klasse vermuten können.
Während in England, Dänemark, Holland und Schweden schon jetzt
bzw. schon immer (Schweden) keine Maskenpflicht mehr gilt,
möchte Deutschland wie der irrationale Biden oder der New
Yorker Bürgermeister de Blasio den totalen CoronaTotalitarismus.
Es

gibt

überhaupt

keinen

Bezug

von

“Fällen”

und

Hospitalisierungen mehr. England ist der beste Beweis. Am 30.
Januar 2021 gab es ca. 25.000 positive Tests im 7-Tagesschnitt
in UK. Dazu gab es 1180 Tote am Tag im 7-Tagesschnitt, die
“an” oder doch nur “mit” Corona starben. Insgesamt keine
Katastrophe, keine Überlastung des Gesundheitssystems. Nun
haben wir am 3. August 2021 auch ca. 25.000 “Fälle” in UK –
aber nur 77 Tote “an” oder “mit” Corona.
Wer diese Differenz nicht sieht, will sie nicht sehen und
möchte ohne jede medizinische Notlage den totalen Krieg gegen
die Bevölkerung, gegen den denkenden Teil der Bevölkerung
unter 70, der sich nie im Leben mit so einem Impfstoff impfen
lassen wird – zudem ist man unter 70 schlichtweg nur im
extremen Ausnahmefall von Corona bedroht und das ist die
private Entscheidung eines einzelnen, dieses Risiko einzugehen
oder nicht.
Wer über 70 ist und geimpft kann weder durch 800 Leute in der
Disko, die alle ungeimpft sind, tödlich infiziert werden, noch

durch 9 Leute am Nebentisch im Restaurant oder im Kino. Die
Impfung ist nur und ausschließlich ein Selbstschutz – kein
Schutz von anderen. Wer das nicht kapiert hat, will es nicht
kapieren und ist eine größere Gefahr für das Leben und die
Demokratie als jeder Neonazi und jeder Islamist seit 1945 in
diesem Land.
Also: Entweder Heiko Maas hält als erster und einziger
Politiker in der Geschichte der SPD sein Wort und bleibt dabei
»Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben,
gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für
irgendeine Einschränkung.«
oder er fällt um, wie es die SPD immer tat und immer tut.
Heiko Maas hat das im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
gesagt und wir werden ihn beim Wort nehmen. Merkel hat noch
nicht mal mitbekommen, dass Ende September Bundestagswahlen
geplant sind – auch wenn es Fake-Wahlen ohne echten Wahlkampf
sein werden – und sie am Ende sein wird, endlich. Merkel ist
im Herbst am Ende und hat nichts mehr zu sagen. Das ist die
gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die
Baerbocks, Lauterbachs, Wielers alles Klone von Merkel sind.
Entweder Heiko Maas wird sich durchsetzen oder es gibt ab
September den totalen Krieg von Merkel & Co. gegen den
denkenden Teil der Bevölkerung, wie in New York City. Und dann
will ich jene verkommenen Existenzen sehen, die ihren Impfpass
tatsächlich zeigen und damit ins Restaurant gehen. Und dann
will ich jene verkommenen Restaurantbetreiber*innen sehen, die
den Impfpass oder andere Tests einfordern.

