Bennett ist ein ZeroCovid
Monster
und
die
größte
Katastrophe für den Zionismus
seit 1948
Von Dr. phil. Clemens Heni, 25. Juli 2021
Ich habe mich klar und deutlich gegen den Antisemitismus von
Sucharit Bhakdi ausgesprochen, der meint, Israel sei noch
schlimmer als die Deutschen im NS-Staat und hätten gut
gelernt. Das ist eine antisemitische Holocaustverharmlosung.
Es ist völlig abwegig, Nazi-Deutschland mit Israel oder einem
anderen Land zu vergleichen. Das verharmlost die
präzedenzlosen Verbrechen der Deutschen auf unerträgliche
Weise.
Es geht um eine Kritik am Corona-Totalitarismus, der nicht mit
den Verbrechen der Deutschen gegen die Menschheit zu
vergleichen ist. Es ist ein brutales politisches Regime, das
jetzt in Israel von Bennett, in Frankreich von Macron und in
England von Johnson, hierzulande noch von Merkel und auch in
Zukunft von Kretschmann, Söder und Dreyer, Ramelow, Weil etc.
angeführt wird.
Fast nur alte und extrem stark vorerkrankte Menschen starben
“an” oder “mit” Covid-19. Wer das leugnet, verleugnet die
Realität und die Wahrheit und ist eine große Gefahr für die
minimalen Restbestände von Demokratie, die es in manchen
Staaten noch gibt. Diese Alten sind, so sie es wollten (!),
geimpft, oder sonst immun und abwehrstark, oder geschützt im
Alters- und Pflegeheim, viele sind weiterhin isoliert, was dem
irrationalen und
verdanken ist.
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Ministerpräsident Naftali Bennett in einer Rede an, dass ab
dem 8. August 2021 kein Mensch in Israel mehr ein Theater, ein
Kino, eine Synagoge (!), eine Sportveranstaltung oder
irgendeine andere Veranstaltung indoor oder outdoor mit mehr
als 100 Menschen besuchen darf und kein Mensch ohne folgende
Quarantäne mehr nach Israel einreisen darf (!), der nicht
gegen ein für fast alle Menschen läppisches Virus geimpft ist
– Corona. Alle anderen müssen auf eigene Kosten einen “Test”
machen, bei der Einreise reicht das aber nicht. Er ruft
regelrecht zum Bürgerkrieg auf, was man hier sehen und hören
kann:
For the first time in my life, I am absolutely lost for
words. pic.twitter.com/5Tq5FMLRhW
— Laurence Fox ✌

✌

(@LozzaFox) July 23, 2021

Das ist die totalitäre ZeroCovid-Ideologie, der Bennett, ich
berichtete darüber, anhängt.
Es gab seit 1948 keinen gefährlicheren, unwissenschaftlicheren
und antidemokratischeren Ministerpräsidenten in Israel als
Bennett – das beweist allein diese skandalöse Rede.
Es lebe der Zionismus, es lebe die Freiheit, es lebe die
Impffreiheit, es lebe die evidenzbasierte Medizin und es lebe
der Widerstand – gegen die aktuelle israelische Regierung,
gegen alle ZeroCovid-Monster auf der ganzen Welt.
Ich bin gespannt, was meine ehemaligen israelischen
Freundinnen und Freunde jetzt sagen, die immer so getan haben,
als ob sie Demokraten und seriöse Zionisten seien, manche
taten gar so, als wären sie “links”. Wer jedoch diesen
totalitären Impfwahn des rechtsextremen Bennett mitmacht, ist
kein Demokrat und kein seriöser Zionist, sondern ein
irrationales, antidemokratisches und den Zionismus mit Dreck
bewerfendes Hygienemonster, das von Medizin keine Ahnung hat

und die Würde des Menschen mit Füßen tritt. ZeroCovid ist eine
totalitäre Bewegung, der ARD-Journalisten, SpiegelKolumnistinnen, Konkret (‘kommunistisches’ Magazin) –
Autorinnen, Titanic-Autoren wie auch anti-palästinensische und
den Zionismus mit Dreck bewerfende irrationale Hygienemonster
wie Bennett angehören.
Schauen wir nach Frankreich, wo es gestern viele Zehntausende
Menschen gab, die exakt gegen solche Impfpässe demonstriert
haben. Schauen wir nach Amerika, wo Dutzende Bundesstaaten
exakt solche totalitären Impfpässe, wie sie Israel jetzt
einführt, verboten haben, vorneweg Florida.
Wide-scale protests continue into the weekend across France,
calling for Macron's resignation following his announcement
that a digital health pass would be required in all "bars,
restaurants, amusement parks, shopping centers, trains,
coaches and planes."pic.twitter.com/amCrZHYzox
— Michael P Senger (@MichaelPSenger) July 17, 2021

Es leben jene Geschäfte, Restaurant- und Cafébetreiber*innen,
jene Sport- und Kulturveranstalter*innen, jene Ärztinnen und
Ärzte, jene Bibliotheken und alle anderen, die sich weigern,
totalitär nach geimpften und nicht-geimpften Menschen zu
unterscheiden.
Es ist so wie der Israelfreund und SPD-Bundesaußenminister
Heiko Maas, der wie ich und Hunderte andere Teilnehmer*innen
2015 auf dem Global Forum for Combating Antisemitism in
Jerusalem dabei war – Maas saß sogar neben Bennett auf einem
Podium -, Anfang Juli 2021 sagte:
Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt
es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für
irgendeine Einschränkung.
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