England feiert, sie singen
wie niemand sonst in Wembley
und auf der Straße (“Ten
German Bombers”) – Dazu eine
Fußnote zu Merkel und der
Arbeitsweise im Deutschen
Bundestag (Ct-Wert)
Von Dr. phil. Clemens Heni, 30. Juni 2021
Haben Sie auch schon Ihre England-Fahne am Balkon aufgehängt
und gejubelt? Natürlich sangen in Bars und bei public events
die Fans auch gestern “Ten German bombers”, obwohl die
englischen Offiziellen davor gewarnt hatten, das dürfe im
Stadion nicht passieren, dabei war das 5:1 in München am 1.
September 2001 in der WM-Qualifikation so ein köstliches
Erlebnis und der höchste Sieg eines Teams in dieser besonderen
Rivalität zwischen den “German bombers” und der RAF (Royal Air
Force).
Es steht aus englischer Sicht 14:15 bei 4 Unentschieden. Der
gestrige Sieg war jedenfalls eine Wohltat, weil er zwar nicht
vor ausverkauftem Haus, aber doch immerhin vor fast nur
maskenfreien 45.000 Fans und nicht nur maskierten 14.000 wie
in München stattfand und die paar offenbar vom DFB verteilten
Deutschlandfähnchen peinlich und lächerlich wirkten gegenüber
den selbst mitgebrachten Fahnen der Engländer, von den
geschmückten Tribünen und den Balkonen in all of England nicht
zu schweigen.
Doch wir leben weiterhin im totalitären Corona-Hygienestaat.
Stellen wir uns vor, eine Historikerin erforscht in 70 Jahren

die Corona-Krise. Sie liest Bücher, Blogtexte, interviewt
Zeitzeug*innen und schaut sich Bundestagsprotokolle an. Da
wird der 23. Juni 2021 auffallen. An diesem Tag zeigte die
Kanzlerin Angela Merkel zum wiederholten Male, wie totalitär
es in ihr tickt:
Damit, dass verschiedene Varianten auftauchen können, müssen
wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung
geimpft ist.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
[das zeigt uns, wo der Feind steht bzw. sitzt, CH]
Dieser Größenwahn, diese totalitäre Weltbeglückungsideologie,
diese Allmachtsfantasie sind atemberaubend und haben nicht nur
damit was zu tun, dass diese Frau in der DDR groß wurde, weil
viele ihrer Fans ja aus Hannover oder Schleswig-Holstein und
dem Ländle kommen, von Bayern nicht zu schweigen.
Die Kanzlerin zeigt hier auch ihr behindertenfeindliches
Denken, ihre Ignoranz gegenüber Millionen von Menschen, die
aus gesundheitlichen Gründen eine solche Impfung nicht
bekommen werden, der jeweilige Arzt rät davon ab. Seit Januar
hat Merkel niemals erwähnt, dass es diese Millionen Ausnahmen
geben wird. Sie hat noch nicht mal die noch größere Gruppe von
Millionen von Menschen über und unter 80 Jahren im Blick, die
denken können und sich mit so einem Impfstoff wegen so einem
Virus niemals impfen lassen werden.
Sie hat noch nie gesagt, dass in Afrika oder Asien – den
beiden bevölkerungsreichsten Kontinenten der Erde –
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Corona so gut wie gar kein Problem ist. Von über 210 Ländern
auf der Welt haben gerade mal 43 Länder mehr als 10.000 Tote
“an” oder “mit” Covid-19 verzeichnet. Das sind fast nur Länder
in Europa und Nord-/Süd-Amerika. In weiten Teilen Afrikas und
Asiens ist Corona einfach überhaupt nicht existent als Problem
– nach über 1,5 Jahren, also 18 Monaten.
Togo hat 15 Tote auf eine Million Einwohner*innen, Deutschland
über 1000 – und in Deutschland ist es schon überhaupt kein
Problem, keine Gesundheitskrise nirgends, keine signifikante
Übersterblichkeit in Deutschland. Nur wirklich totalitäre
Monster wollen die Menschen in Togo, Nigeria oder Vietnam
impfen. Nigeria, ca. 2,5 Mal größer als das Mini-Deutschland,
hat 10 Tote auf 1 Mio EW. Vietnam hat 98 Mio EW und 0,8 (Null
Komma Acht) C-Tote auf 1 Mio EW. Auch in Indien war es keine
Katastrophe, da gibt es ganz andere Katastrophen in diesem
Land. Indien, wo alle Mu-Tanten gleichzeitig aktiv sind, wie
wir alle wissen (Delta ist die harmloseste) hat 286 Tote “an”
oder “mit” Corona pro 1 Mio. EW, das sind ca. vier Mal weniger
als in Deutschland. Guinea 13, die Elfenbeinküste 12, Niger 8,
Tanzania 0,3.
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Am 23.6.21 sagte Merkel darüber hinaus:
Sie können ja nicht stündlich testen und fragen, ob der Wert
jetzt über oder unter 25 liegt und ob Sie den Betroffenen
noch auf die Straße lassen dürfen. Deshalb ist das nach
bestem Wissen und Gewissen gut gemacht.
Die Nonchalance mit der sie hier Freiheitsberaubung gut heißt,
schockiert und zeigt, sie will gar nicht wissenschaftlich,
verhältnismäßig und demokratisch, sondern autokratisch und
totalitär, in jede Lebensfaser eingreifend aktiv werden.

Doch es kommt noch grotesker: Merkel weiß gar nicht, was ein
Ct-Wert ist (sie nennt ihn auch “PCR-Wert”, was nach 18
Monaten Mega-Lockdown unentschuldbar ist). Was Merkel falsch
sagte, habe ich heute in einer Mail an den Deutschen Bundestag
formuliert:
Sehr geehrte Damen und Herren vom Protokoll im Deutschen
Bundestag,
ich bin Politikwissenschaftler (Dr. phil.) und habe
beruflich mit Protokollen von Parlamentssitzungen zu tun.
Eine exakte Transkription ist nicht nur für
Historiker*innen wichtig (denken wir zum Beispiel an die
Protokolle aus dem Weimarer Reichstag), sondern auch für
Politolog*innen sowie die heutige Diskussion. Als Forscher
verlasse ich mich auf offizielle Protokolle eines
Parlamentes. Heutzutage – entgegen der Weimarer Republik –
gibt es sogar Videos von der jeweiligen Sitzung, wie auf
Ihrer Seite:
https://www.bundestag.de/protokolle
Mir geht es um die Sitzung vom Mittwoch, den 23. Juni 2021:
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19235.pdf
Darin haben Sie transkribiert: (S. 30425 C):
“Zweitens. Mit einem PCR-Test ist ein Ct-Wert verbunden. Es
geht um irgendeine Konzentration in Abhängigkeit von der
Zeit. Dieser Ct-Wert kann über oder unter 25 liegen. Ist er
unter 25, ist der Mensch ansteckend, ist er über 25, ist er
nicht ansteckend.”
In Wirklichkeit sagte Merkel aber das genaue Gegenteil, wie
man im Video hören kann:
“Ist er unter 25, ist der Mensch nicht ansteckend, ist er
über 25, IST der Mensch ansteckend.” (Die Rednerin betonte
IST.)

Es geht wie gesagt darum, dass Wissenschaftler*innen oder
Journalist*innen und andere Bürger*innen
mit solchen
Protokollen arbeiten. Nun steht da aber ganz offenkundig
die Unwahrheit, Sie haben nicht das geschrieben, was Merkel
gesagt hat.
Warum?
Muss
ich
als
Forscher,
der
sich
auch
mit
Bundestagsprotokollen aus anderen Zeiten beschäftigt, davon
ausgehen, dass immer wieder mal eine Aussage, die getätigt
wurde, einfach massiv verändert oder gar in ihr glattes
Gegenteil verkehrt wird, damit sie im Protokoll wieder
stimmt und den Fakten entspricht?
Diese Passage ist im Video sehr gut verständlich, es ist
also völlig unverständlich, warum das von Ihnen nicht
richtig gehört und transkribiert wurde. Sicher werden
mitunter Ähs oder Ooohs weggelassen, aber darum geht es
hier gar nicht. Es geht um klar hörbare Worte in einem Satz
und Sie haben diesen Satz in sein Gegenteil verkehrt.
Warum?
Woher weiß ich als Forscher, ob eine Aussage tatsächlich so
getätigt wurde, wie es im Protokoll steht, wenn ich doch
allein an diesem einen, sehr prominenten und enorm
aussagekräftigen Beispiel sehe, dass Sie hier falsch
transkribiert haben? Können Ihre Mitarbeiter*innen nicht
richtig hören oder steckt da Vorsatz dahinter, was noch
deutlich schlimmer wäre?
Vielen Dank, dasss Sie diese Passage nachträglich wieder
ändern, das können Sie im Protokoll ja auch so
kennzeichnen.
Wir alle sind ja an das gesprochene Wort gebunden, das
zählt, auch juristisch. Es ist doch auch eine juristische
Frage, warum Sie für die Nachwelt – sagen wir in 30 oder 50

oder 100 Jahren oder wann immer – diese entscheidende
Passage
verändert
haben,
so
dass
zukünftige
Historiker*innen oder Politikwissenschaftler*innen und
Parlamentsforscher*innen, so sie sich nicht das Video
anschauen, um die Wahrheit, die wörtliche Rede an dieser
Stelle, betrogen werden.
Warum haben Sie das falsch transkribiert oder war es doch
nur ein Tippfehler von Ihnen, der ja korrigierbar wäre?
Mit freundlichen Grüßen,
Clemens Heni

Wir müssen uns das vergegenwärtigen: Wir werden von einem
Menschen regiert, der 16 Adlaten in Landesregierungen und
unzählige in den herkömmlichen Medien und bei ZeroCovid und
dem nicht mehr denkenden Teil der Antifa hat, und dieser
Mensch weiß nicht, wie ein Ct-Wert zustande kommt und was er
bedeutet. Und wir haben Menschen im Deutschen Bundestag, die
offenbar vorsätzlich – anders, aber warten wir die Antwort des
Bundestag ab!, kann man das doch kaum erklären -, verfälschen,
dass Merkel gerade nicht weiß, ob es darum geht, ob ein
abstruser Test eines gesunden Menschen (fast alle Menschen,
die sich testen lassen, sind gesund) dann aussagekräftig sein
könnte – allerdings nur und wirklich nur in Verbindung mit
einer klinischen Diagnose eines Arztes oder einer Ärztin –
wenn er unter oder über 25 Anreicherungen (!) im Labor liegt.
***
However, heute ist ein fröhlicher Tag. England feiert wie
selten und hat jetzt die Hoffnung, dass allerspätestens am 19.
Juli tatsächlich der Freedom Day kommt und der Lockdown
aufhört und zuvor die Engländer im Finale Italien schlagen,
wir werden sehen, ob es dazu kommt, es gibt auch noch Dänemark
und Spanien…

Die Diskrepanz von extrem hohen “Zahlen” (positiven Tests),
aber kaum Hospitalisierungen und fast keinen Toten “an” oder
“mit” Covid-19, die von SARS-CoV-2 auslösbare (sehr seltene)
Krankheit (für Merkel heißt das Virus ja SARS-CoV-19, sie weiß
demnach nicht mal den Unterschied von Virus und Krankheit),
ist aktuell in England bzw. UK ganz offenkundig. Die Daily
Mail berichtet über die Absurdität der hohen “Zahlen” bei
äußerst niedrigen Hospitalisierungen und Todeszahlen:
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Daher genießen wir die Gesänge der englischen Fans – kein Land
der Welt hat solche Fans – Football is coming home und das
Zuhause ist und bleibt England:
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