Das Thema des
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Von Dr. phil. Clemens Heni, 08. September 2022
Das Thema des Tages heißt Maskenverbot.
Das wäre eine angemessene, rationale, vernünftige,
menschliche, sinnvolle, evidenzbasierte Reaktion auf die
medizinisch irrationale und die Gesellschaft zerstörende
Praxis der deutschen Bundesregierung, jetzt vor allem alte und
kranke Menschen vorsätzlich in den zu frühen Tod zu treiben,
indem per Gesetz (!) eine FFP-2 Maskenpflicht in Alten- und
Pflegeheimen sowie allen – allen – medizinischen Einrichtungen
heute von dieser kriminellen Vereinigung, die viele immer noch
“Bundestag” nennen, beschlossen wird. Da die Politik (wir
haben es alle gesehen), die Schickeria und die Trottel, die
auf Mallorca Urlaub machen, also die Klimakatastrophe
vorantreiben, anstatt sie zuhause auszulöffeln und zu
bekämpfen, im Flieger (Flugzeug) keine Maske mehr tragen
möchten, fällt sie dort weg. Oberschlaule argumentieren jetzt
sogar, dass in Nahverkehrzügen wie S-Bahnen, U-Bahnen ja
regelmäßig die Türen sich öffnen und somit Frischluft
hereinkommt, was in keinem einzigen Flugzeug der Fall ist.
Bingo! Aber das ist viel zu immanent argumentiert. Denn es
bestand ja seit März 2020 zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für
die Allgemeinheit durch SARS-CoV-2, weshalb Schweden auch
niemals eine Maskenpflicht anordnete und niemals Geschäfte und
Restaurants schloss oder gar später, seitdem es den
“Impfstoff” gibt, die Impf-Apartheid beschloss wie totalitäre
Staaten und die Bundesrepublik Deutschland.
Ob
Nahoder
Fernverkehr,
Fahrradfahren
oder
Supermarktbesuche: her mit einem Maskenverbot! Sicher ist das
für die linke Szene nicht ganz unproblematisch, aber da sich
weite Teile der Antifa ohnehin als ZeroCovid-Faschos (“wir

impfen euch alle!”) erwiesen haben, ist es kein Verlust, wenn
die ein Statussymbol wie die Maske verlieren.
Für die Alten im Alters- oder Pflegeheim wird die Situation
dagegen noch verschärft. Sie sollen früher sterben, denn das
wird die Konsequenz sein von einer fortdauernden und nun sogar
per
Bundesgesetz
(“Infektionsschutzgesetz”,
besser:
“Demokratie und evidenzbasierte Medizin-Zerstörungsgesetz”)
vorgeschriebenen Maskenpflicht. Alle Forschungen im Bereich
Geriatrie, Pflegewissenschaften oder Soziologie des Alters der
letzten gut 50 Jahre werden heute mit einem Federstrich dieser
kriminellen Vereinigung genannt Bundesregierung hinweggefegt
und die Rechte alter Menschen, die so gut wie keine Lobby
haben, werden vernichtet. Es gibt keine Menschenwürde für alte
Menschen, so die Bundesregierung.
Der ehemalige Vorsitzende des deutschen Ethikrates Peter
Dabrock und der Gerontologe Andreas Kruse haben im Spiegel –
also im Mainstream der Zeugen Coronas – sich gegen die
allgemeine Maskenpflicht in Alters- und Pflegheimen
ausgesprochen, worauf ein Text auf Telepolis hinweist:
Aus der Perspektive von Ethik wie Alternswissenschaft gilt:
Menschen darf nicht nahezu dauerhaft die Möglichkeit genommen
werden, sich in der »Einzigartigkeit« (Hannah Arendt, »Vita
activa oder vom tätigen Leben«) ihres Seins, also »von
Angesicht zu Angesicht« wechselseitig zeigen zu können. Im
»Antlitz des Anderen« (Emmanuel Levinas) berührt mich die
andere Person in der ganzen Tiefe menschlicher Begegnung.
Ohne die Möglichkeit des »Hier, sieh mich!« verlieren
Menschen, gerade mit kognitiven Einschränkungen, einen
wichtigen Anker für Begegnung und somit ihre eigene Existenz.

Ansonsten ist es ein typischer geschwätziger Spiegel-Text, der
natürlich die Bundesregierung insgesamt toll findet und auch
bislang jeden irrationalen Wahnsinn mitgemacht hat, wie die
beiden Autoren zugeben (“Wir, die wir uns beide immer wieder
im Laufe der Pandemie in der Tendenz eher dem Team Vorsicht
zugeordnet hätten”…). Kein Wort zur menschenverachtenden
einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die jahrelange oder
jahrzehntelange Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte,
Sprechstundenhilfen (m/w/d) und andere, die selbst denken
können und sich nicht haben gentherapieren lassen, in die
Arbeitslosigkeit oder den Suizid treiben, nicht nur wegen der
Impfpflicht, auch wegen der Maskenpflicht seit April 2020,
nonstop, ohne einen Tag Pause (!!!).
Kein Wort dazu, dass für Menschen unter 70 zu keinem Zeitpunkt
eine Gefahr durch Corona (SARS-CoV-2) bestand und dass
Geimpfte laut dem internationalen Forschungsstand exakt so
lange und intensiv ansteckend sein können wie Nicht-Geimpfte

(“Gespritzte, Gentherapierte”).
Schließlich haben in Deutschland vermutlich schon seit Ende
2021 über 99 Prozent eine Immunität gegen SARS-CoV-2, wie der
jetzt doch bekannt gewordene Zwischenbericht “Interimsanalyse
des IMMUNEBRIDGE-Projektes” zeigt, worauf die Seite Corodok
unter Verweis auf den Arzt und bekannten Publizisten zur
Kritik des Corona-Regimes Dr. Gunter Frank hinweist. Der rote
Bereich ganz oben ist jener unter ein Prozent, der Menschen
meint, die noch keine Immunität gegen das Virus haben, aber
bekanntlich aufgrund der T-Zellen Abwehr und anderer
Mechanismen unseres ziemlich fantastischen Immunsystems alles
andere als ungeschützt sind:

Dass die Immunität über 99 Prozent beträgt passt zu dem Befund
von führenden Lungenfachärzten wie Professor Thomas Voshaar,

der im Juli 2022 festhielt, dass es seit Frühjahr 2022 keine –
keine – Coviderkrankungen mehr mit Lungenentzündung gibt. Seit
Frühjahr 2022 gibt es auch bei sehr alten und sehr
geschwächten alten Menschen keine Covid-19 Erkrankungen mehr.
Es gibt nur positive Tests, aber keine spezifische
Lungenkrankheit mehr.
Verstehen

Sie

mich

nicht

falsch:

ich

bin

entgegen

rechtsextremen oder verschwörungsmythischen, den Holocaust
leugnenden oder trivialisierenden Agitator*innen nicht der
Ansicht, dass es neue “Nürnberger” Prozesse braucht, um die
Zeugen Coronas anzuklagen. Das verharmlost auf unerträgliche
Weise die Shoah.
Doch die Verharmlosung der Shoah wird ja seit Jahren nicht
zuletzt auch von schwarzen und anderen Postkolonialist*innen
permanent nicht minder oder noch krasser hinausposaunt, wenn
zum Beispiel in der tageszeitung (taz) seit 2017 steht:
Die Europäer müssen anerkennen, dass die Verschleppung der
Afrikaner das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte
ist, größer noch als der Holocaust.

Das ist eine antisemitische Leugnung der Präzedenzlosigkeit
der Shoah, die das schrecklichste Verbrechen in der
Menschheitsgeschichte war. Wer den kategorialen Unterschied
von Ausbeutung – Verschleppung, Sklaverei – und den Gaskammern
von Auschwitz nicht kennt, sollte nochmal ganz von vorne
anfangen. Das steht bis heute online auf der Seite der taz,
die sonst mitunter Texte sehr wohl wieder löscht. Wo bleibt da
der Aufschrei?
Auch jene, die aktuell von einem “Vernichtungskrieg” Russlands
in der Ukraine faseln, handeln antisemitisch und
trivialisieren die Shoah. Wo ist da die Empörung im
Mainstream? Gegen antisemitische Vergleiche wie von Nürnberg
damals und heute wird zu Recht protestiert – aber welche
Mainstreammedien kritisieren die ungemein viel weiter
verbreitete
Holocaustverharmlosung
durch
das
Wort
“Vernichtungskrieg”, wenn es gegen Putin und den ganz

normalen, schrecklichen, aber weltweit täglich in vielen
Ländern stattfindenen Krieg in der Ukraine angewandt wird.
Und wie nennen wir mögliche Versuche der Ukrainer – wer hier
Täter ist, ist nicht ganz klar, aber es spricht doch sehr viel
für ukrainische Angriffe -, Atomkraftwerke, die von den Russen
besetzt sind, zu beschießen und damit eine riesige atomare
Katastrophe wie einen Super-GAU in Kauf nehmen oder gar
erzielen zu wollen? (“Es wird sehr ernst im Atomkraftwerk
Saporischschja“.) Was, wenn deutsche Waffen einen solchen
Super-GAU verursachen? Na?
Wir haben es wirklich mit einer kriminellen Vereinigung in
Berlin zu tun, die willkürlich, ohne jede medizinische Evidenz
Maßnahmen als Gesetz oder Verordnung beschließt, die der
Gesundheit der Bevölkerung nachweislich schaden.
Also: Für ein Maskenverbot. Es geht sehr wohl auch um jene
Wahnsinnigen, die hier und heute bereits Maske tragen in
Supermärkten, vorneweg im Lieblingsladen der ZeroCovidFaschos: Edeka. Mir ist sonst keine Einzelhandelskette
bekannt, die im Eingangsbereich einen Bildschirm hat, der
anzeigt, wie viele Menschen hineinkönnen (z.B. 250) und ab
welcher Zahl von Kund*innen die Gefahr unmittelbar zu sterben,
steigt. Das ist so dermaßen fanatisch, irrational und
totalitär, dass ein Boykott von Edeka auf der Tagesordnung
steht (ich beziehe mich hier auf eine Filiale in der
schwäbischen Provinz, ob das bundesweit so ist bei Edeka (und
nur bei Edeka)? Sagen Sie es mir).
Dass Masken nicht helfen zeigt uns, Sie wissen es längst,
Schweden. Dort wurde weder durch 24/7 Panik und Typen wie
Klabauterbach oder die Mainstreampresse die Demokratie
zerstört wie in Deutschland, noch wurde so getan, als ob
gerade Masken im Alltag irgendeinen Schutz böten. Masken
töten. Daher hat das maskenfreie Schweden halb so viel
Übersterblichkeit in 2020 und 2021 wie Deutschland, sagt die
Weltgesundheitsorganisation WHO, ich habe es ja oft genug

zitiert.
Wozu haben sich diese Irrationalisten (m/w/d) denn “impfen”
lassen, wenn nicht einer – nicht einer, weder Klabauterbach,
noch Buschmann oder Scholz und Baerbock – an diese “Impfung”
glauben? Weil sie wissen, dass die Impfung sie zu einer
Lungenembolie führen kann, wie es dem baden-württembergischen
Super-Geimpften Innenminister passierte, während Millionen
nicht Geimpfte nur einen Schnupfen, Husten oder Halsweh
bekamen? Klar, es war “nur” eine Lungenembolie, er hätte auch
sterben können, das stimmt. Aber was für eine “Impfung” soll
das sein, die einen nicht nur überhaupt nicht vor einer
Infektion schützt, sondern einem Menschen ohne bekannte
Vorerkrankungen wie Strobl in relativ jungem Alter (62 Jahre
alt) zu einer sehr schweren Erkrankung bringt, also mit
Impfung zu einer Lungenembolie? Womöglich wegen der Impfung?
Wie ist das zu erklären?

Nochmal: es muss um ein Maskenverbot gehen, auch das ach-so
freiwillige Tragen einer Maske, wie wir es seit April 2022
erleben, ist demokratiezerstörend. Menschen haben kein Recht,
andere in Todespanik zu versetzen, indem sie eine medizinische
Maske im Alltag aufsetzen und so tun, als sei eine Seuche
unterwegs. Das ist nicht so. Corona ist so harmlos oder
gefährlich wie eine Grippe, das bestätigt jeder seriöse Arzt
(w/m/d).

