Die größte soziale Bewegung
in
der
Geschichte
der
Bundesrepublik Deutschland? –
Zudem Hoffnung aus Israel:
Ende aller “Maßnahmen” …
Von Dr. phil. Clemens Heni, 16. Januar 2022
Ende Mai 2019 demonstrierten am “Klimastreiktag” weltweit in
über 1700 Städten und Gemeinden Hunderttausende gegen die
Klimapolitik. Angesichts von privat-kapitalistischer wie
staats-kapitalistischer (China), industriegesellschaftlicher
Zerstörung der Natur und der Verschmutzung der Luft, der Meere
und der Mensch gemachten Erderwärmung sind das sehr wichtige
Demonstrationen (“Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren”).
Weltweit in genau 1784 Orten, so das Schweizer Tagblatt am
24.05.2019. Vergleichen wir das mit den Montagsdemonstrationen
allein letzte Woche in Deutschland an über 1400 Orten mit
ebenfalls Hunderttausenden Teilnehmer*innen, die gegen die
irrationale und die Gesundheit gefährdende Coronapolitik der
Bundesregierung sowie der 16 Landesregierungen und der EU
protestierten. Fridays for Future schafften es mit einer
kadermäßigen Planung über Monate hinweg, dass in 200 deutschen
Städten im Mai 2019 demonstriert wurde. 200 Städte im
Vergleich zu 1400+ Städten und Gemeinden am 10. Januar 2022
(und die Montage davor), die dezentral, ohne zentrale Planung
gegen die Coronapolitik auf die Straße gehen.
Was heißt das? Die aktuellen, Tausenden Demonstrationen und
Montagsspaziergänge sind vermutlich die größte soziale
Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, nur
vergleichbar mit den Demonstrationen gegen Ende der DDR bis
Anfang November 1989 und dem Mauerfall. Dem Konzept der

zentral organisierten Großdemos wie im August 2020, bei dem
offenkundig eine größere Zahl an rechtsextremen Gruppierungen
und Personen teilnahm – die auch damals eine kleine Minderheit
ausmachten bei den Zehntausenden, aber mit Fahnen erkennbar
waren -, stehen nun diese dezentral veranstalteten
Montagsspaziergänge entgegen. Man kann teilweise kaum von
‘organisiert’ reden, da es nur Treffpunkte gibt, aber keine
Reden, keine Bühnen, häufig auch keine oder individuell
gefertigte Transparente und Poster etc. Im Gegensatz zu den
Fridays for Future Demonstrationen findet sich auch ein viel
breiteres gesellschaftliches Spektrum zusammen, ja teils ganz
unterschiedliche Milieus laufen Seite an Seite. Da sind viele
Selbständige, in den Bereichen Kunst, Kultur, Hotellerie,
Gaststättengewerbe, Bildung, Gesundheit tätige Menschen, aber
auch Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, Rentnerinnen und
Rentner, Hartz4-Empfänger und Millionäre. Es ist ein ganz
breites Spektrum von Leuten, die die Coronapolitik kritisieren
und als nicht evidenzbasiert, nicht demokratisch, ja die ImpfApartheid vorantreibend kritisieren: Linke, Rechte, aber vor
allem Leute aus dem Mainstream, ganz normale Bürger*innen, die
früher – das hört man oft auf den Demos – nie politisch aktiv
waren und auch nicht gedacht hätten, dass sie es mal würden.
Diese Menschen, die jetzt mit rationalen Gründen gegen die
Impfpflicht – jede Art von Impfpflicht gegen Corona -, gegen
die FFP2-Maskenpflicht, ja gegen alle “Maßnahmen”
demonstrieren, die haben die Fakten auf ihrer Seite. Die
Sterblichkeit von Corona ist wie bei einer schweren
Influenzawelle, so das Robert Koch-Institut im Januar 2021 und
die WHO im Herbst 2020 und bis heute: Infektionssterblichkeit
von Covid-19 liegst zwischen 0,15 und 0,23 Prozent, für unter
70-jährige bei 0,05 Prozent.
Was so lustig ist, wäre es nicht so totalitär, ist weiterhin
Folgendes: kein Mensch der Geimpften glaubt an die Wirkung der
Impfung. Nicht einer glaubt daran. Sonst gäbe es doch keine
Maskenpflicht mehr, keinen Abstandswahn, keine totalitären

Ausgangssperren für Ungeimpfte im fanatischen Ländle abends
und nachts. Es gäbe nirgendwo 2G, weil doch diejenigen, die in
Panik gebadet hatten, geimpft sind und somit geschützt. Aber
niemand glaubt an die Impfung, also werden die Ungeimpften
weiter zum Abschuss freigegeben und als Nicht-Bürger
diffamiert, als Abschaum. Dabei sind jene, die wirklich eine
Gefahr darstellen für die Gesellschaft, die Geimpften. Die
Geimpften sind das Problem, weil sie gar nicht an die Wirkung
glauben – und deshalb alle zwangsimpfen wollen. Vorneweg
Merkel, die jetzt Scholz heißt, und die Antifa.
Wiederum ironisch oder lustig ist es, wenn wir sehen, dass die
national-bolschewistische Ex-DDR-Tageszeitung junge Welt auf
ihrer “Rosa-Luxemburg-Konferenz” 2022 vor wenigen Tagen in
Merkel-Manier postulierte: “Hände weg von Russland und China”.

Mit dabei auch eine ehemalige Mitarbeiterin des
antisemitischen
Portals
“Electronic
Intifada”
und
Unterstützerin der antisemitischen BDS-Bewegung, Rania Khaled,
die mit dem antizionistischen ehemaligen Chef der Labor Party
in England, Jeremy Corbyn, ein Podium teilte:

Italien folgte als erstes Land dem faschistoiden LockdownModell Chinas. Merkel nervte sich unsagbar über jene, die die
Menschen- und Bürgerrechte einfordern und gegen ihre Politik
demonstrierten und weiter demonstrieren:

Wo kommen wir da raus? Wo kommt China raus? Wo kommt Südkorea
raus? Wenn die alle mal viel besser die Masken tragen und
nicht so viel ,Querdenker‘-Demos haben, sondern derweil schon
wieder wirtschaftlichen Aufschwung, dann fragt sich, wo
Europa landet nach dieser Pandemie.
China war und ist also sehr wohl das Vorbild der CDU/CSU sowie
namentlich Italiens und fast der ganzen EU, was die totalitäre
Lockdownpolitik betrifft, aber China ist natürlich auch
Vorbild für die marxistisch-leninistischen Splittergruppen
oder Tageszeitungen wie die junge Welt. Ja, bei Fridays for
Future liefen z.B. in Heilbronn am Neckar, wie an vielen
Orten, im Mai 2019 auch MLPDler mit. Die MLPD unterstützt die
antisemitische BDS-Bewegung. Was die WELT 2021 schreibt, war
also 2019 keineswegs in jeder FFF-Gruppe so Usus – die MLPD
war da keineswegs ausgeschlossen:

Es gab eine Zeit, in der sich die Aktivisten von Fridays for
Future (FFF) noch gewehrt haben. Im Jahre 2019 warnten
Verfassungsschützer vor Versuchen linksextremistischer

Gruppierungen, die junge Klimabewegung zu infiltrieren. FFF
reagierte. Radikale Stalinisten der Kleinpartei MLPD wurden
von Demonstrationen ausgeschlossen. Das Signal war klar:
Demagogen sollten die bürgerliche Umweltbewegung nicht für
ihre Zwecke missbrauchen. Führende Aktivistinnen betonten zu
jeder Gelegenheit: FFF bleibe überparteilich und für alle
offen.
Im Frühjahr 2021 ist von diesem Selbstverständnis nicht mehr
viel übrig. Über den offiziellen internationalen InstagramAccount teilt FFF Aufrufe, der radikalen Israel-BoykottKampagne BDS beizutreten.
Dazu kommt, dass bei FFF oder vielen linken Gruppen ein arg
verkürzter Feminismus vorherrschend ist, der sich kaum mit den
philosophischen Gründen der Anti-Pro-Natalismus-Bewegung auch
nur beschäftigt. Beim Kinder-Hype stehen sich Linke und die
AfD sehr nahe. Früher bei unseren Antifa-Demos liefen auch
nicht wenige Spinner mit, oder wer wusste schon, ob dieser
oder jener ein sexistischer Gewalttäter ist? Ich erinnere mich
an ein Flugblatt, dass wir Ende der 1990er Jahre gegen einen
Auftritt der antideutschen Postille “Bahamas” und deren
Sexismus in Bremen verteilten. Schon zuvor waren die Macker in
der Szene einer der Gründe für das Entstehen von FrauenAntifas, den Fantifas. Dann gab es natürlich bei den Großdemos
der 1990er Jahre die große Gruppe, die für “das bessere
Deutschland” stand bzw. meinte zu stehen. Dagegen standen die
“Antideutschen”, die teils mit diesen Leuten demonstrierten,
aber oft auch alleine auf dann recht kleinen Kundgebungen oder
Demos. Wer je einen 1. Mai in Berlin erlebte, weiß, was für
Trottel und stalinistische Gewalttäter sich dort tummeln,
früher auch autonome sowie antiamerikanische oder
antizionistische Aktivist*innen ohne Ende.
Warum führe ich das auf? Weil es früher eine logische
Konsequenz war von sozialen Bewegungen, dass sie heterogen
waren und man nie wissen konnte, wer da alles mitläuft auf

einer Demo. Jetzt plötzlich wird von der Corona-Panikindustrie
jeder Rechte unter 1000 Leuten zum Anlass genommen, die ganze,
bundesweite Bewegung als “Schwurbler” oder “Coronaleugner” zu
diffamieren. Dabei gibt es Nazis und Rechte, vo denen man sich
nicht weniger distanzieren muss als von der MLPD, ja – ich
wiederhole mich, sorry – es gibt leider kaum jemand, der den
Rechtsextremismus oder den Antisemitismus (auch z.B. von
Teilen des “Corona-Ausschusses” in Berlin oder von Bhakdi) so
ausführlich thematisiert, kritisiert und in drei Büchern und
Hunderten Artikeln dokumentierte, wie der Autor dieser Zeilen.
Wenn aber zum Beispiel die Schwäbische Zeitung auf einer
ganzen Seite 3 sich am 10. Januar 2022 der rechtsextremen und
antisemitischen Sekte OCG (Organische Christus-Generation) von
Ivo Sasek aus der Schweiz widmet, ist das richtig und wichtig.
Aber es wirkt halt heuchlerisch und ist nur die halbe
Wahrheit, wenn man die Verbindungen von Ballweg, Wodarg oder
Bhakdi zu Sasek erwähnt, ohne mit auch nur einem einzigen Wort
den Irrationalismus der deutschen Coronapolitik zu erwähnen.
Die “Schwäbische” will auf ziemlich üble Weise eine kleine
abstoßende Sekte als typisch für die “Anti-Impf-Kampagne”
darstellen – und damit meint sie die Kritik an der CoronaImpfung.
Wer also die “Gentherapie”, so nennt ja ganz ehrlich ein
Vertreter von Bayer ganz offensiv die “Impfung” gegen Corona,
kritisiert, wird raffiniert in die Ecke der Antisemiten und
Sektengläubigen gerückt. Ganz subtil, weil im ganzen Artikel
natürlich nicht steht, dass alle Kritiker*innen der
Impfkampagne Antisemiten sind. Aber vielleicht doch fast alle,
das ist die Insinuation. Und so geht eben kein seriöser
Journalismus.

Wer sowohl gegen die OCG und den Antisemitismus von Kla.TV was
erfahren will, ohne den Irrationalismus und die
unwissenschaftliche, ja in Teilen menschenverachtende
Agitation gegen Kritiker*innen des deutschen CoronaMainstreams goutieren zu müssen, könnte mein Buch “Die
unheilbar Gesunden” von Oktober 2021 lesen.
Woher
kommt
neben
der
riesigen
Anzahl
von
Montagsdemonstrationen sonst meine Hoffnung? Sie kommt auch
aus Frankreich, wo es gestern wieder Zehntausende allein in
Paris gab, die gegen die Impfpässe demonstrierten, dabei hat
das Land noch keine Impf-Apartheid mit 2G wie Deutschland. Und
selbst wenn es sie gäbe ist die Chance hoch, dass die
Gastwirte das kaum kontrollieren – ganz anders wie im Gehorsam
gewohnten Deutschland. Ja, wenn Frankreich aktuell eine
Inzidenz von 3001 hat, dreht dort niemand durch – in
Deutschland gilt schon eine Inzidenz (ein “Plastikwort”, das
ich in genanntem Buch analysiere) von 500 als Kriegszustand,
den Macron auch liebt, ein Präsident, der Kritiker auch
“wegscheißen” (“emmerder”) oder “piss off” entgegenschreit,
dafür aber auch Contra kriegt. Frankreich führt aber auch viel
mehr Tests durch als die BRD. Am 22.12.2021 führte Dänemark 40
Tests auf SARS-CoV-2 pro 1000 Ew durch – Deutschland 2,4!!
Frankreich 13, Uk 23, Amerika 5 und Holland 3. Wie viele Tests

müssen aber gemacht werden, bis ein positiver Fall auftaucht?
In UK 9,4, Dänemark 7,6, Frankreich 5,8, Deutschland 4,6, USA
4,5. Das heißt, prozentual gibt es in Deutschland viel mehr
positive Fälle als in Frankreich oder England und Dänemark,
die in absoluten Zahlen unfassbar sinnlose “Zahlen” haben, wie
330.000 positive Tests in Frankreich in den letzten Tagen im
7-Tagesschnitt, aber nur schlappe 78.000 in Deutschland. Doch
wie gezeigt: die 3001er Inzidenz sagt gar nichts darüber aus,
wie viele krank werden und wie viele positiv sind. Es braucht
weniger Tests in Deutschland, um einen positiven Fall zu
finden, als in Frankreich – obwohl Deutschland eine sechsmal
niedrigere Inzidenz hat. Logisch, wa? Dat is Berlin.
Deutschland hat aber aktuell fast viermal so wenige Todesfälle
an oder doch nur mit Corona als noch vor einem Jahr (aktuell
227 am Tag zu 880 am 15.1.2021). Das wäre doch ein Grund für
die Politiker jeder Impfpflicht Adieu zu sagen und endlich
rational und vernünftig zu argumentieren. Corona hat sich
abgeschwächt, die Impfung wirkt womöglich sogar teils positiv
(und hat nicht nur krasse Nebenwirkungen, in Quantität und
Qualität nie gekannten Ausmaßes), also Hoffnung. Aber dieses
Wort kann Klabauterbach nicht buchstabieren, was bei einem
Mann, der Spaghetti ohne Salz kocht, nicht verwundert.
Zum Schluss ein positiver Ausblick auf die Zukunft: In Israel
wird offenbar diskutiert, nachdem es so gut wie alles falsch
gemacht hat, also so durchdrehte wie Italien, Amerika,
England, Deutschland, die Maßnahmen zu beenden. Warum? Darauf
hat die linke Autorin von Haaretz Noa Landau, die auch für
ihre sehr gute und scharfe Kritik der Beziehungen von Israel
(unter Bibi) zu Rechtsextremisten und Neonazis wie den
Schwedendemokraten bekannt ist, eine Antwort. In einem Text
vom 10. Januar 2022 beschreibt sie die “komplizierte”
Situation in Israel und nimmt als Beispiel einen Handwerker
oder andere Leute, die ohne Maske Aufzug fahren und sich
bewegen oder eine Reparatur durchführen und schelmisch meinen
“Die Maßnahmen sind so kompliziert, man weiß gar nicht, was

gerade gilt, oder?”
Landau ist noch im Rückblick über die Jagd auf im Freien oder
ohne Maske den Hund oder sich selbst ausführende Bürger*innen
durch die Polizei schockiert und bringt es auf den Punkt: Die
Israelis finden die Maßnahmen gar nicht kompliziert, sie mögen
sie nur nicht mehr! Aus. Ende. Und da zitiert sie den
israelischen Gesundheitsminister, der legendär dafür ist, als
er seiner Kollegin Innenministerin sagte und nicht merkte,
dass das Mikrofon an war, dass 2G oder 3G “epidemiologisch gar
nichts bringen”, aber eben die Leute, die Ungeimpften
schikaniere. Nur um dieses Schikanieren geht es! Doch jetzt
hat Horowitz was gelernt:
But the general direction is quite understandable and logical
– this is precisely the meaning of the slogan “living with
the coronavirus.”
Which is what Health Minister Nitzan Horowitz tried to
explain to journalist Kalman Liebskind on Sunday morning when
Liebskind posed this question to him: “I have tickets to a
show tonight – as health minister, do you recommend that I go
or not?” To which Horowitz replied: “Every person should make
his own decision based on his own judgment. You’re old enough
to decide for yourself what you want to do. We’re giving you
all the means – vaccine, medicine, treatment, tests.”
Und damit spricht der israelische Gesundheitsminister die
Wahrheit aus: es geht um die individuelle Impfentscheidung,
die individuelle Masken-Entscheidung, die individuelle
Abstands- und Rausgeh-Entscheidung. Es gibt jetzt “Impfungen,
Medizin, Behandlungen, Tests”. Ende von staatlicher Schikane,
möchte man meinen. Doch solange Israel wie Dänemark wie
wahnsinnig testet – Israel ist weltweit auf Platz 3 der
Testfanatiker mit 37 Tests pro 1000 Ew. -, solange steigen
logisch die sinn-losen Zahlen der positiven Tests.
DAS heißt: Nie wieder Lockdown. Nie wieder Deutschland. Gegen

jede Impfpflicht. Für den
Verhältnismäßigkeit, für die
irrationalen Zeugen Coronas.
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