“Wer eine Impfpflicht möchte,
will nicht weniger, sondern
viel mehr Corona-Tote”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 27. November 2021

Die Impfpflicht gegen ein mehr oder weniger harmloses Virus
wie SARS-CoV-2
Totalitarismus.

wäre

der

Endpunkt

des

biopolitischen

Der Einzelhandel fordert jetzt eine faschistoide Impfpflicht
für alle Menschen (ein, zwei Ausnahmen darf es geben, diese
Faschos sind ja “tolerant”).

Wir wissen, dass schon jetzt über 50 Prozent aller Toten, die
an oder mit Covid-19 sterben, Geimpfte sind, in England bzw.
UK liegt die Zahl bei 80 Prozent.
Wenn also jetzt der Einzelhandel eine Impfpflicht möchte, dann
will er nicht nur die exorbitanten Nebenwirkungen der

“Gentherapie” (so IG Farben Bayer) noch exponentiell ansteigen
lassen, sondern er zeigt auch, dass er zwar für totalitäre
Regime zu haben ist, dieser Handelsverband, aber in einer
Demokratie nichts zu suchen hat.
Geimpfte Corona-Patient*innen müssen offenbar, so Chefärzte
von Kliniken, mitunter sogar länger behandelt werden als die
Ungeimpften vor einem Jahr. Sprich: die Geimpften verstopfen
die Intensivstationen. Das zu frühe oder überhaupt das
invasive Beatmen – 50 Prozent aller ITS-Covid-Pat. werdend
groteskerweise immer noch beatmet – verstopft die
Intensivstationen. Invasiv beatmtete alte Menschen werden fast
alle sterben, jeder zweite im Schnitt – beim Moerser Modell
sterben weniger als 10 Prozent der Pats., da sie nicht invasiv
beatmet werden bzw. maximal gegen Ende einer Therapie. Doch
seit wann sind allgemein deutsche Intensivmediziner*innern am
Wohl der Patient*innen interessiert? Das wäre ein Trugschluss:
Das kapitalistische Gesundheitssystem zerstört Menschenleben
und sichert maximalen Profit – dafür ist auch Karl Lauterbach
mit verantwortlich, Stichwort “Fallpauschale”, die jetzt von
Sahra Wagenknecht in einem Video zur Kritik des
kapitalistischen Gesundheitssystems attackiert wird:
Die Fanatiker*innen und ZeroCovid Faschos wollen die
verbleibenden ca. 24 Millionen Menschen, die noch nicht
geimpft sind (inklusive Kinder), vollständig brechen und in
ihr totalitäres System einbinden, sie gentherapieren. Sie
wollen 100 Prozent geimpfte Corona-Tote. Das ist das Endziel,
denn dann müsste man ja über die Fehler der Politik nie mehr
reden, wenn eh alle geimpft sind, ist es egal ob 200.000
sterben pro Jahr oder 2354, “an” oder “mit” Covoid-19/22/27/46
etc.
Impfpflicht heißt Bürgerkrieg. Wir wissen, wer daran Interesse
hat und wir wissen, wer den Bürgerkrieg gewinnen würde.
Und da ich von “Versöhnung” nichts halte, sondern als Kritiker

der deutschen Zustände eben Kritik übe und keine
Volksgemeinschaft von Ungeimpften und Geimpften anstrebe, gilt
nach wie vor, allerdings in verschärftem Maße für die
politische und kulturelle Elite und den deutschen
Einzelhandel, also die ganze ZeroCovid-Bande:
Bürger unterstützt den Vietcong, stürzt euch runter vom
Balkon.

