Wäre
Baerbock
soooo
irrational, fanatisch und
totalitär wie Jens Spahn?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 20. Juni 2021
Diese Frage stellt sich angesichts der Drohung des
Gesundheitsministers, auch im kommenden Winter (!) Masken und
totalitäre, de facto corona-faschistische “Maßnahmen” an
Schulen (und wer weiß, wo sonst noch überall)
aufrechtzuerhalten. Damit wird Spahn zu einem Vertreter der
als totalitär dequalifzierten ZeroCovid-Kampagne, der zumal
sich als teils links verstehende Fanatiker*innen vom Spiegel
bis zur ARD anhängen. In Florida oder Texas, Dänemark oder
Spanien laufen die Corona-Maßnahmen alle aus, in Florida oder
Texas sind schon fast alle ausgesetzt. Schweden war nie
totalitär, entgegen Deutschlands fortdauerndem CoronaWahnsinn.
Es gibt keine seriösen Gerichte mehr in Deutschland, sonst
wäre Spahn kein Minister mehr, da es keine epidemische Lage
von nationaler Tragweite je gab oder aktuell gibt.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Willkürstaat geworden.
Die Irrationalität herrscht so brutal wie nie seit 1945 in
diesem Land.
Es wird aber ein Leben mit Corona geben, da jede
Coronainfektion harmloser ist als die Wirkung eines Statements
von Spahn auf die Gesundheit der Bevölkerung. Es gibt nach
Angela Merkel und Klabauterbauch und Drosten, Söder, Müller,
Laschet und wie sie alle heißen, keinen Menschen, der dem
Immunsystem so viel Schaden zugefügt hat, wie Jens Spahn. Er
hat die Nerd-Immunität auf fast Null gedrückt und die
Immunabwehr gegen Covid-19 ebenso massiv reduziert.

Also:
Für eine neue Bundesregierung ohne Jens Spahn, das ist
das Ziel.
Nie wieder Lockdown.
Schluss mit jeglichem Maskenwahn.
Nie wieder Ausgangssperren.
Schluss mit dem Testen gesunder Menschen.
Schluss mit dem Inzidenz-Wahnsinn.
Es gab nie eine “epidemische Lage von nationaler
Tragweite”.
Nie wieder Jens Spahn.
Nie wieder CDU/CSU.
Nie wieder SPD.
Wären die Grünen wirklich noch schlimmer als Jens Spahn
oder die antisemitische Anti-Baerbock-Werbeanzeigen
schaltende Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft?
Es gibt keine “soziale” Marktwirtschaft, Kapitalismus
ist per definitionem a-sozial.
Nie wieder Deutschland.

