Obama-Unterstützer
und
Comedian Bill Maher über
“Panik-Porn” und die Dummheit
der “Demokraten” in CoronaZeiten
Von Dr. phil. Clemens Heni, 18. April 2021
Der bekannte amerikanische Comedian Bill Maher attackiert in
seiner Real-time-with-Bill-Maher Show auf HBO vom 16. April
2021 die Corona-Panikindustrie.

Screenshot, https://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/
Er zeigt z.B., dass nach aktuellen Umfragen 41 Prozent der
Anhänger der Demokraten ernsthaft glauben, dass die
Wahrscheinlichkeit, nach einer “Infektion” mit Corona ins
Krankenhaus zu kommen, bei über 50 Prozent liege. 28 Prozent
glauben, sie liege zwischen 20 und 49 Prozent. In Wahrheit
liegt die Wahrscheinlichkeit mit Covid-19 hospitalisiert zu
werden bei 1-5 Prozent.

Maher sagt unter dem Beifall des Publikums:
Je mehr Sie dich dazu bringen, zu Hause zu bleiben und ihren
Panik-Porn anzuschauen, je höher sind die Zustimmungsraten.
Was heißt das? Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den USA
wieder Publikum im Studio und im Gegensatz zu Germany gibt es
in den USA keine Volksgemeinschaft der Covidioten, sondern
wenigsten eine richtige und fast 50 zu 50 Prozent Spaltung in
einen kritischen, was Corona betrifft denkenden und in einen
panischen, nicht selbst denkenden Teil der Gesellschaft.
Und Maher ist eben auch sehr lustig und mitunter sarkastisch.
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hospitalisierten Menschen übergewichtig oder fettleibig waren
und sind. Maher zeigt, dass nach aktuellen Studien die
Mainstreammedien 90 Prozent negative Nachrichten zu Covid
bringen. Manche Zeitungen oder Seiten gehen so weit, dass sie
es als untauglich betrachten, Strände auch nur zu zeigen, da
dies Menschen ein gutes Gefühl geben könnte. Dabei sind
frische Luft, Bewegung und Sonne (Vitamin D) zentrale
Elemente, um sich gegen dieses relativ harmlose Virus zu
schützen.
Dabei betont Maher, dass in Texas die “Zahlen” seit Ende des
Lockdowns und Ende des Maskenwahns Anfang März, zurückgehen.
Maher, ein Unterstützer Obamas und der Demokratischen Partei –
mit Millionenspenden -, ist gegen BDS und für Israel, für die
Zweistaatenlösung und für den berechtigen Krieg Israels gegen
die islamistischen Hamas 2014, Maher ist ein Umweltaktivist,
ist gegen Überbevölkerung (bzw. den natalistischen Imperativ,
was viele Corona-Kritiker*innen hierzulande allerdings auch
trifft, sehr viele betonen immer, dass sie vier oder fünf
Kinder haben und DESHALB gegen die Coronapolitik sind,
Feministinnen oder antipatriarchale Männer haben kaum eine
Chance in der Anti-Corona-Szene), kritisierte Donald Trump und

warnte vor der Gefahr der militanten Trumpianer, er macht
Witze über die Verschwörungswahnwichtel wie QAnon, die Hillary
Clinton einen pädophilen Kreis von Kriminellen im Keller einer
Pizzeria andichten, Maher war gegen den Irak-Krieg von George
W. Bush und sagte als nicht gläubiger Mann, der katholisch
erzogen wurde (bis er erfuhr, dass seine Mutter Jüdin ist):
Wenn Jesus hier das Sagen hätte,
Gesundheitsversorgung für alle.
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Bill Maher ist der letzte Mann seiner Generation (Späßle
gmacht, er wurde im Januar 1956 in New York City geboren, das
sagt alles), der keine Kinder hat und nie verheiratet war, er
hat wechselnde Freundinnen.
Kurz und knapp: Maher ist einer der interessantesten und
coolsten, berühmtesten und preisgekrönten Comedians in den
USA, es gibt in Hollywood einen Stern mit seinem Namen.
Bill Maher attackiert nun also die gesamte Coronapolitik in
den USA frontal und macht auch Witze und sarkastische
Bemerkungen, wie sie auf Deutschland passsen würden:
‘Ja, es gibt Konservative, die lesen Bücher. Der Gouverneur
von Florida, Ron DeSantis ist so einer. Und er hat eine
bessere, freiheitlichere und weniger tödliche Coronapolitik
als der Gouverneur von New York, Cuomo.’
Hier kann man sich bei Interesse Ausschnitte aus der mega
coolen Show anschauen:

Screenshot, https://twitter.com/i/status/1383296276020617224
Update:
Siehe ein Transkript der Sendung beim American Institute for
Economic Research (AIER).

