Corona ist so harmlos wie
“schwere
Influenzawellen”
sagt das Robert Koch-Institut
(RKI). Grüne planen Ende des
Lockdowns und Fortführung der
totalitären Biopolitik
Von Dr. phil. Clemens Heni, 01. März 2021
Angela Merkel möchte an ihrer totalitären Lockdown-Politik
festhalten.
Sie hat mehrfach gesagt, dass sie am Wahnsinn der “Inzidenz”Werte festhält und dass es erst unter einem Wert von 35
“Infektionen” (die fast alle keine sind) pro 100.000 EW
“Lockerungen” geben könnte.
Das

sagt

eine

medizinische

und

sozialwissenschaftliche

Analphabetin.
Merkel hat vor allem auch noch betont, dass sie erst Ruhe
geben wird, “wenn jeder Mensch geimpft” ist.
Dass sich niemals alle Menschen, noch nicht mal in Berlin, im
Regierungsviertel, geschweige denn in Baden-Württemberg,
Bayern oder Hessen, ja in keinem Bundesland und in keinem Land
der Welt jemals alle gegen ein so harmloses Virus wie Corona
impfen werden, das ignoriert diese irrationalste
Bundeskanzlerin aller Zeiten ganz gezielt.
Damit stellt sie sich gegen die Demokratie, gegen die
Rechtsstaatlichkeit und zumal gegen die Resolution 2361 der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. Januar
2021.

Doch die “Opposition” ist nicht weniger antidemokratisch.
Nehmen wir Habeck von den Grünen, der jetzt fordert, auch
Kindergärten und Schulen zweimal die Woche mit Schnelltests zu
versorgen. Das ist schon deshalb Wahnsinn, weil Kinder
überhaupt gar nicht von Corona betroffen sind. Schweden hatte
seit März 2020 alle Kindergärten und Grundschulen offen und
nicht ein einziges Kind ist an Corona gestorben und nur eine
Handvoll wurde kurzfristig krank. Das sind viel weniger Fälle
als bei einer schweren Grippe. Und diese medizinischen
Erkenntnisse schlagen auch Habeck und die Grünen in den Wind,
sie sind kein bisschen weniger irrational oder totalitär wie
Merkel, Spahn, Scholz und Söder.
Dass zu keinem Zeitpunkt das Gesundheitssystem überlastet war,
wird schon gar nicht erwähnt. Es ist lächerlich, wie wenige
Menschen wegen Corona in Krankenhäusern liegen. Es ist in
jedem einzelnen Fall tragisch – aber nicht weniger tragisch
als die Dutzenden Millionen Menschen, die psychisch zerstört
sind und deren Lebenserwartung um mindestens 17 Millionen
Lebensjahre geschmälert wurde – während Corona nur ca. 300.000
Lebensjahre gekostet hat, so die internationale Forschung vom
RKI bzw. von einem Forscherteam der Universität Bern.
Habeck und ein Janosch Dahmen, MdB der Grünen, fordern eine
totalitäre Totalüberwachung der ganzen Gesellschaft,
vollkommen lückenlos, was der KP Chinas und allen anderen
biopolitischen Staatsfetischisten Tränen der Rührung in die
Augen treiben wird. Der Spiegel ist völlig aus dem Häuschen –
gegen den Lockdown und doch totalitär bleiben, das geht, Dank
Habeck und den Grünen:
Alle Kindergärten und Schulen seien mit Schnelltests
auszustatten. Nicht nur das: »Ziel muss aber sein, dass
sich absehbar für die Dauer der Pandemie alle
Bürger*innen mindestens zwei Mal in der Woche testen
können«, heißt es im Papier. Die Tests sollen laut
Habeck und Dahmen kostengünstig sein und für Menschen,

die Sozialleistungen beziehen, kostenlos sein.
Sie fordern, die Corona-Warn-App entweder mit
Kontaktverfolgungsmöglichkeiten auszustatten oder sie
durch die App »Luca« zu ersetzen, die laut ihrer
Website »schnelle und lückenlose Kontaktnachverfolgung
im Austausch mit den Gesundheitsämtern« verspricht.
Weiter
heißt
es
im
Nachrichtenmagazine:

deutschesten

der

deutschen

Besonders interessant ist der vorletzte Punkt, den Habeck und
Dahmen notiert haben. Darin fordern sie ein einheitliches
System, über das Negativtests künftig nachgewiesen werden
sollen, und verbinden das mit einer konkreten
Öffnungsperspektive. »Wer ein negatives Testergebnis
nachweisen kann, kann bestimmte Tätigkeiten wieder aufnehmen,
Veranstaltungen, Besuche, Eintritt kann wieder möglich sein«,
schreiben sie.
Über den Corona-Impfpass wollen sie im »Zusammenspiel mit der
Ausweitung von Tests« diskutieren, denn damit sei eine »faire
Lösung für den Einsatz eines digitalen Impfnachweises«
möglich. Die Idee von Habeck und Dahmen: »Digitale Nachweise
eines aktuellen Negativtests, der Nachweis von aktueller
Immunität durch überstandene Krankheit (aktueller
Antikörpertiter) und Impfungen sind dann gleichzustellen.«
Damit würde den Autoren zufolge eine »rechtliche
Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften
vermieden«. So sollten »Freiheiten so schnell und so
umfassend, wie es geht, wieder ermöglicht« werden.
Totalitäre Überwachung heißt jetzt “Freiheit” ermöglichen.
Während zumindest Teile des Robert Koch-Instituts seriös
arbeiten und konstatieren, dass Corona nicht schlimmer ist als
“schwere Influenzawellen” (“Die Analyse der Übersterblichkeit
legt aber nahe, dass die COVID-19-Pandemie am Ende des Jahres

2020 etwa das Niveau schwerer Influenzawellen erreicht hat“),
aufgrund derer es noch niemals Lockdowns, Ausgangssperren, das
Zerstören von Existenzen im globalen Maßstab, das Einsperren
von Menschen und das Schließen von allen Cafés, Restaurants,
Theatern, Bibliotheken, allen Fitnessstudios, allen
Einzelhandelsgeschäften bis auf die Supermärkte gab, setzen
die Grünen in einer nicht weniger totalitären Grundhaltug wie
die CDU/CSU/SPD/FDP/Linke nicht mehr nur auf Lockdowns,
sondern auf die viel gründlichere Totalüberwachung.
Wer Kinder im Kindergarten oder der Grundschule und allen
anderen Schulen mit solchen Test terrorisiert, ist so ein
Mensch ein Kinderfreund oder eher eine Person, die vorsätzlich
Körperverletzung betreibt? Wer kann die psychischen Schäden,
die Millionen Kindern, Teenagern, Jugendlichen und allen
Erwachsenen durch die Politik von Merkel, Habeck, Laschet,
Söder, Kretschmann & Co. entstehen, abschätzen? Sie sind
unermesslich.
Und das alles wegen einer Art Grippevirus, wie selbst das RKI
jetzt endlich im Februar 2021 zugibt. Aber Merkel und Habeck
hören nicht mal auf das RKI, sondern sind gefangen im
totalitären Kokon des Gruppendenkens.
Sie spielen auf der Klaviatur des Paternalismus, wie kein
Mensch in diesem Land seit 1949. Ja, sie machen alle Menschen
zu Mittätern im totalitären System, wie man sehr wohl mit
Hannah Arendt sagen kann (“Anleitung zum smarten
Totalitarismus“).
Der Lockdown wird also enden. Was nicht enden wird, ist der
Wahnsinn
der
Totalüberwachung,
die
Kindesund
Erwachsenenmisshandlung, die Nötigung, die vorsätzliche
Körperverletzung via Schnell- und Massentests – Tests auf ein
so harmloses Virus, dass fast nur sehr alte und sehr kranke
Menschen sterben und jene wenigen, die gar nicht krank waren
und nur wegen Corona starben, die gibt es immer, bei jeder
Grippewelle. Das ist und bleibt unvermeidbar, traurig, aber so

ist das Leben, es kann jeden von uns erwischen.
Aber die vorsätzlich organisierten Tode durch die
Lockdownpolitik, die schon jetzt mindestens 2,5 Millionen Tote
gefordert haben, wie schwedische ForscherInnen herausbekommen
haben, die sind auf alle Zeiten unverzeihlich. Das sind aber
vor allem Frauen und Kinder im Globalen Süden – und wer von
der herrschenden Elite kümmert sich um diese Menschen? Wen
juckt es im Kanzleramt oder im Bundestag, ob 2,5 Millionen
Menschen alleine wegen der Coronapolitik verhungern,
zwangsverheiratet und verstümmelt werden, weil die Schulen in
Afrika zwangsgeschlossen wurden? Wen kümmert das, wenn es um
das Leben der 89-jährigen Omi geht, das Merkel wiederum
gezielt nicht geschützt hat durch die panische, obsessive und
irrationale Lockdownpolitik?
Der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Henri Kluge,
sieht das Ende der Pandemie kommen.
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Logischerweise sollte das dann das Ende aller Maßnahmen
bedeuten. Doch das will Merkel nicht, ihr Lebensziel ist die

Impfung aller Menschen, das hat sie ja selbst gesagt, das ist
keine Ideologie von Verschwörungswahnwichteln (die es ja in
der Tat massenhaft gibt, von denen, die 9/11 und den Jihad
leugnen, über jene, die hinter jeder linken NGO den Juden
George Soros sehen und die Einwanderung mit “weißem Genozid”
übersetzen und ihr völkisch-nationalistisches Gedankengebäude
bloßlegen).
Merkel fantasiert, dass “Die Pandemie erst beendet ist, wenn
alle Menschen auf der Welt geimpft sind”.
Aus diesem Satz spricht der ganze irrationale Wahnsinn und vor
allem die Weltbeglückungsideologie der Kanzlerin. Sie will
nicht loslassen, sie will nie mehr eine Rückkehr zur
Demokratie, weil dieses Ziel des Impfens aller Menschen ohne
Gewalt niemals erreicht werden wird. Niemals. Allein von
“allen Menschen” zu reden, ist bereits totalitär, da es immer
Ausnahmen gibt. Es gibt immer Menschen und wenn es nur drei
oder vier wären auf der ganzen Welt (es sind allein in
Deutschland ca. 34 Prozent, die sich nicht impfen lassen
wollen, so die Bertelsmann-Stiftung), die sich nicht impfen
lassen wollen, dann dürfte nirgendwo auf der Welt auch nur
eine einzige Maßnahme herrschen, die es nicht gegen ein
Grippevirus wie Corona geimpften Menschen verböte, dies oder
jenes zu tun, wie ein Besuch in einem Restaurant, Theater,
Café, einer Bibliothek, einem Flugzeug etc. pp.
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Merkel hat demnach den Grundsatz der Gleichheit der Menschen
nie verstanden.
Sie erwähnt auch gar nicht, dass in Afrika so gut wie kein
Mensch an Corona erkrankt ist oder starb, weil es eine
europäische und somit auch amerikanische Grippewelle ist,
nichts anderes, die Todeszahlen belegen das ja eindrücklich.
Es ist eine Pandemie der Alten, keine Pandemie der ganzen
Welt, das war es zu keinem Zeitpunkt. Es war eine “schwere
Influenzawelle”, wie sie Europa und Amerika schon öfters
gesehen haben.
Es war 2020 möglich, einfach so in Restaurants zu essen. Jetzt
will die Politik dies auf unabsehbare Zeit verhindern und nur
noch Wahnsinnigen und Panischen Grundrechte geben.
Um das ganz deutlich zu sagen: Wer alt ist oder krank, soll
sich impfen lassen, das ist eine persönliche Entscheidung.
Doch 83 Millionen Menschen zu zwingen, sich entweder impfen zu
lassen oder tagtäglich beim Gang ins Restaurant testen zu
lassen, das ist Ausdruck des a-sozialen, totalitären
Hygienestaates und hat mit Gesundheit und Prävention nichts zu

tun.
Ja mehr noch: Wer ‘vorerkrankt’ ist und deshalb alle 83
Millionen eingesperrt oder kontrolliert wissen will, zeigt nur
wie wenig Demokratieverständnis er oder sie hat. Wer Panik
hat, soll sich meinetwegen selbst einsperren.
Aber zu fordern, wie es seit März 2020 passiert, dass nicht
die ganz kleine Gruppe von Gefährdeten (Durchschnittsalter der
“Corona-“-Toten ist 82-84 Jahre in Deutschland) geschützt
werden soll, sondern alle auf brutalste Weise beherrscht,
kontrolliert und eingesperrt gehören, das zeigt, wie a-sozial
und undemokratisch grade auch die Linken und Minderheiten in
diesem Land sind.
Der Lockdown wird also enden. Die totalitären biopolitischen
Herrschaftsmethoden werden durch Habeck und die Grünen
fortbestehen und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und
dann umgesetzt, ja durchgepeitscht werden. Das ist der
pandemic turn, das Ende der Demokratie, wie ich es schon im
März
und
April
2020
analysierte.
So
wie
der
Gelegenheitsphilosoph Günther Anders hätte ich auch lieber
Unrecht mit meinen Prognosen.

