Sensationelle Hoffnung aus
dem Panik-Mainstream – DIE
ZEIT sagt: “Die Impfpflicht
ist tot”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 11. Februar 2022
Es gibt Hoffnung aus Hamburg, ausgerechnet von der ZEIT, die
bislang fanatischer Teil der Corona-Panikindustrie war.
Dass in Karlsruhe keine Richter*innen arbeiten, die eine
Ahnung
von
Demokratie,
Verhältnismäßigkeit,
Rechtsstaatlichkeit, Epidemiologie, Public Health, Soziologie,
Psychologie, Philosophie etc. haben, das ist jedem klar und
selbst denkenden Menschen offenkundig. Die Impfpflicht wird
aber nicht kommen, weder wird die einrichtungsbezogene
Impfpflicht im medizinischen Bereich umgesetzt werden, noch
wird es eine allgemeine Impfpflicht geben.
Das sagt jetzt, Überraschung, die Wochenzeitung Die ZEIT in
einem Text vom 10. Februar 2022 von Heinrich Wefing,
Ressortleiter im Ressort Politik bei der ZEIT. Er sieht vier
Gründe für das Ende der Impfpflicht:

1.) Epidemiologisch oder medizinisch sei mit Omikron keine
Überlastung des Gesundheitssystems mehr zu erwarten.
Das ist zwar richtig, aber gleichzeitig Teil der nicht
evidenzbasierten Panikindustrie der ZEIT, denn seit März 2020,
bei Alpha, Delta und allen Variationen von SARS-CoV-2 war das
Gesundheitssystem ebenso zu keinem Zeitpunkt auch nur
annähernd überlastet.
2.) Ein psychologischer Grund: Rings herum um Deutschland
öffnen die Länder wieder, beenden alle oder fast alle
“Maßnahmen”, der “Boulevard” (=Bild-Zeitung) möchte das Ende
aller Maßnahmen.
3.) Die Impfpflicht hat politisch keine Chance mehr. Der
Anteil der FDP-Bundestagsmitglieder, der gegen jede
Impfpflicht ist, wird immer größer (Zahlen nennt die ZEIT
nicht), es gäbe aber vermutlich “keine Kanzlermehrheit” mehr.
Auch die CDU unter Merz sowie viele CDU-Landesvorstände haben
angekündigt, sich gegen die Impfpflicht zu stellen. Da ist
enorm viel Opportunismus im Spiel, weil ja ohne den CoronaWahn der CDU/CSU die ganze Krise seit März 2020 anders
gelaufen wäre, sollte man hier ergänzen.
4.) Die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in
Bayern durch Söder würde klar indizieren, dass es keine
allgemeine Impfpflicht geben wird, so die ZEIT:
Vor allem bleibt eine schlichte Erkenntnis. Wenn nicht einmal
eine sehr spezifische, auf wenige Menschen beschränkte
Impfpflicht zum Schutz der Schutzbedürftigsten in unserer
Gesellschaft organisiert und durchgesetzt werden kann, dann
wird sich wohl erst recht keine allgemeine Impfpflicht für
alle Bürgerinnen und Bürger organisieren und durchsetzen
lassen.
Dass die “einrichtungsbezogene Impfpflicht” “ ein Ausdruck
besonderer Sorge um [die] vulnerabelsten Menschen der

Gesellschaft” sei, ist natürlich falsch argumentiert von der
ZEIT. Denn damit wird suggeriert, dass nicht geimpfte
Pfleger*innen und Ärzt*innen eine Gefahr für Vulnerable
darstellten. Das ist eine Falschaussage. Jeder Geimpfte kann
exakt so ansteckend oder nicht ansteckend sein wie ein NichtGeimpfter. Das zeigen wissenschaftliche Studien wie vom
amerikanischen Justizministerium und den Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), dem Pendant zum RKI.
Weiter schreibt Heinrich Wefing in der ZEIT:
Denn wenn wir auch mit Masken, Abstand und 2G-Regeln halbwegs
glimpflich durch Pandemie kommen, die Intensivstationen eben
nicht überlaufen und übermäßig viele Tote verhindert werden
können, dann stünde eine Impfpflicht, immerhin ein ziemlich
großer staatlicher Eingriff in Grundrechte, außer Verhältnis
zum Ertrag.
Da zeigt sich wieder die ganze Ideologie der ZEIT und der
Mainstream-Panikindustrie. Ohne jede epidemiologische
Beweisführung wird irrational davon ausgegangen, dass Masken,
Abstand und gar die Impf-Apartheidsregel 2G – die gegen das
Grundgesetz verstößt – Gründe wären, dass “die
Intensivstationen eben nicht überlaufen” sind. Dass Schweden
ohne 2G, ohne Masken und Lockdown (die extremste Form von
“Abstand”) weniger Tote hat als Bayern, ja sogar insgesamt
weniger Übersterblichkeit wie ganz Deutschland, das sagt
Wefing nicht.

Dabei hat ausgerechnet die Bild-Zeitung via Filipp Piatov
evidenzbasierte Arbeit geleistet und sich für die Grundrechte
und die Demokratie und gegen 2G eingesetzt – nachdem natürlich
die Bild-Zeitung anfangs und dann viele Monate lang ebenso
Teil des antidemokratischen Panikorchesters
schließlich hat der Springer-Konzern ein

war. Und
massives

Sexismusproblem, wie vor wenigen Tagen nochmal die Financial
Times in Erinnerung ruft (ob es in den USA zum Sturz von
Döpfner führen wird? – “Women spoke up, men cried conspiracy:
inside Axel Springer’s #MeToo moment“).
Jedenfalls zeigt die Bild-Zeitung, dass es Schweden seit März
2020 richtig und Deutschland falsch gemacht hat:

Das sagt Heinrich Wefing von der ZEIT natürlich nicht:
Deutschland hat mehr Tote produziert durch die Krise, als
Schweden. Und da sind die unabschätzbaren psychologischen
“Kollateralschäden” und die Millionen Toten im Trikont noch
gar nicht einberechnet. Erst gestern erzählte mir eine
Krankenhausmitarbeiterin, dass es aktuell so aussehen würde:
Wenn ein Patient, z.B. über 60 Jahre alt, ambulante
psychiatrische oder psychologische Behandlung benötige, dann
hat er keine Chance. Warum? Weil die psychiatrischen und
psychologischen
Dienste
mit
den
“17-jährigen
Suizidgefährdeten”, die es in diesem Ausmaß in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gab, beschäftigt
sind.
Das ist die wahre Corona-Triage: jungen Leuten wird noch
geholfen, die Älteren haben keine Chance auf psychologische
ambulante Behandlung. Zu Beginn der Krise wurde so getan, als

müsste und könnte man die Alten und Vulnerablen schützen, was
nicht geschah, und die Jungen wurden weggesperrt, isoliert und
in die Depression getrieben.
Und all diese unermesslichen Schäden wird es in dieser
Quantität und Qualität in einer Demokratie wie Schweden nicht
geben. In der BRD gibt es diese Verletzungen, diese
vorsätzliche Körperverletzung durch das Corona-Regime.
Positives Resultat: Wenn selbst ein Hauptvertreter der
Oberstudienrats-Panikindustrie wie die Wochenzeitung DIE ZEIT
von einer “Nahtoderfahrung der Impfpflicht” spricht und
postuliert “Die Impfpflicht ist tot”, dann ist die Impfpflicht
auch tot!
Feiern

wir

das,

denn

ohne

die

Hunderttausenden

Demonstrant*innen jeden Montag, seit Wochen, wären wir nicht
an diesem Punkt. So wie es auch ohne die Truckerfahrer*innen
in Kanada und ihrem Camp in Ottawa nicht zu einer Ankündigung
des Endes der Corona-Maßnahmen in mehreren Provinzen Kanadas
in den letzten Tagen gekommen wäre, wobei in Kanada jetzt auch
die Konservativen und Teile der regierenden Liberalen im
Parlament massiv gegen Trudeau Stimmung machen und wie auch
hierzulande die besseren Argumente auf ihrer Seite haben.
Die massiven Montagsspaziergänge werden weitergehen, damit
auch Klabauterbach und Scholz, Janosch Dahmen und Lindner
merken: Game over, die Impfpflicht ist tot!!!

Wir müssen ganz klar festhalten: jede Maskenanordnung für
Kinder, ob im Kindergarten, der Grundschule, auf
weiterführenden Schulen, im Sportverein etc. pp., war
epidemiologischer
Bullshit
und
eine
vorsätzliche
Körperverletzung. In Schweden hat kein Kind je Maske tragen
müssen und kein Kind wurde vorsätzlich gesundheitlich
geschädigt. In Schweden hat auch kein Mensch in Supermärkten,
Einkaufszentren oder in Schuhgeschäften, Plattenläden,
Antiquariaten etc. je Maske tragen müssen.
Paternalistisch heißt es jetzt von der CDU/CSU oder auch der
Bild-Zeitung und vielen anderen, dass sich die Menschen in der
BRD doch brav an ihre menschenverachtenden, irrationalen,
epidemiologisch absurden und sinnlosen Maßnahmen gehalten
haben, jetzt könnte man “öffnen”. Jetzt, nachdem die
Demokratie von Merkel und Scholz via pandemic turn, der
Möglichkeit, jederzeit alles Leben stillzustellen wie im
totalitären China, zerstört wurde, jetzt also könne man
öffnen. Die Leute wissen doch eh, dass es kein normales Leben

in diesem Land je wieder geben wird. Heute ne Karte für Wacken
gekauft, morgen schon in Quarantäne! Da lacht Olaf Scholz!
Schweden ist für alle Zeiten der Beweis, dass dieses dumme
Geschwätz auch von CDU/CSU, die jetzt “öffnen” wollen, weil
man öffnen könne, mit der Realität und der Wahrheit nichts zu
tun hat.
Schweden ist der Leuchtturm der Aufklärung, der Sonnenaufgang
der evidenzbasierten, rationalen Medizin und Public Health in
Zeiten der größten politischen Krise Europas seit dem Ende der
Nazi-Zeit.
Die Impfpflicht ist tot!

