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Anstatt sich seriös und wissenschaftlich, ja politisch mit der
Corona-Krise zu befassen, gibt es eine Hetze in diesem Land,
die es seit 1945 nicht mehr gab.
Dagegen war der deutsche Herbst 1977 nur ein laues Lüftchen.
Heute hetzen sie nicht mehr gegen Kommunisten und Terroristen,
sondern gegen Bürger*innen, die gegen die unsagbar irrationale
Coronapolitik der Regierungen sind.
Die Weltgesundheitsorganisation betont, dass für Menschen
unter 70 Jahren Corona weniger tödlich ist als die Grippe:
Letalität 0,05 Prozent. Das sagt die WHO, wissenschaftlich
fundiert – wer anderes behauptet, lügt und hetzt.
In people < 70 years, infection fatality rates ranged from
0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%.
Für ältere Menschen kann Corona gefährlicher sein als eine
Grippe, aber es starben bislang im Jahr 2020 in Deutschland
fast exakt diejenigen Menschen, die ohnehin gestorben wären.
Woher wissen wir das? Es gibt keine Übersterblichkeit, sprich:
es sind so viele Menschen gestorben, wie man 2020 statistisch
erwartet hat.

Wo es aber noch mehr Tote als üblich gibt, das sind die NichtIndustrieländer, die armen Länder der Welt. Deshalb wurde 2020
der Friedensnobelpreis an das World Food Programme der
Vereinten Nationen verliehen (WFP), das viele Hunderttausende
Tote befürchtet, die wegen der Coronamassenpanik weltweit
sterben werden.
Seien es weggebrochene Lieferketten von Waren, ausbleibende
Touristen, verschobene Impfungen (wie gegen Masern),
geschlossene Schulen, die vielen Millionen Kindern die einzige
nahrhafte Mahlzeit am Tag bieten, oder sei es wegen Kriegen,
die noch weniger in der Weltöffentlichkeit Thema sind, während
die Rüstungsexporte der westlichen Welt plus Russland und
China für das Elend auf der Welt verantwortlich sind.
Die größten Heuchler jedoch sind jene „Linken“, die als
Lakaien von Söder, Merkel, Scholz, Michael Müller oder
Kretschmann fungieren, die schreien „Masken auf, Nazis raus“,
wie aktuell in Regensburg.
Nazis raus ist richtig und Auftritte von antisemitischen,
rechtsextremen, rassistischen, verschwörungsmythischen und
deutsch-nationalen Agitatoren wie Thorsten Schulte, der am
Samstag in Regensburg auf einer „Querdenken“-Kundgebung reden
soll, sind elendig. Schulte sollte ausgeladen werden, wie alle
rechten Redner*innen.
Aber die Antifa ist nicht besser – ja, realpolitisch noch
schlimmer als die machtlosen Nazis und Rechten. Denn die
Antifa und die selbst ernannten Linken sorgen dafür, dass der
Tod in den Nicht-Industrieländern auch ohne Unterbrechung
weitergeht.
Die selbst-verliebten Regensburger*innen fantasieren, dass
grade im Freien das Virus sich übertrage – bar jeder
wissenschaftlichen Erkenntnis. Man könnte darüber lachen, aber
diese Leute unterstützen eine mörderische Coronapolitik mit
ihrem Mitmachen und Selbst-Verschleiern (da lacht der Jihad!).

Der Lockdown und die Reisebeschränkungen sollen unbeschränkt
weiter gelten, egal wie viele Von-der-Hand-in-den-Mund
Tagelöhner*innen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene in Indien,
Afrika oder auf den Philippinen elendig krepieren – und zwar
explizit und laut World Food Programme wegen der
präzedenzlosen Massenpanik aufgrund eines ganz normalen, nur
eben neuen Art Grippevirus. Wer anderes behauptet, lügt.
Corona ist gefährlich – aber nur für eine sehr kleine Gruppe
von Menschen. Wer behauptet, Corona sei für die gesamte
Gesellschaft ein „Killervirus“, lügt und trägt zum Tode
unzähliger gesunder Menschen hierzulande und in den NichtIndustrieländern bei.
Wer den Maskenwahn mitmacht, obwohl wir wissen, dass man ein
respiratorisches Virus niemals verhindern kann, trägt zu Tod
und Elend bei. Wer weiterhin der Tagesschau glaubt, dass wir
z.B. 18.000 neue Corona-Fälle hätten, hat nicht mehr alle
Tassen im Schrank – die Zahl ist um den Faktor 10 höher! Das
zeigt die Ungefährlichkeit von Corona. Warum spricht die WHO
von bis zu 750 Millionen Corona-Fällen, aber das RKI nur von
ca. 51 Millionen? Weil die WHO besser rechnen kann und in
diesem Fall wissenschaftlicher arbeitet.
Es geht um den Schutz der Alten und Kranken. Wer weiterhin die
ganze Gesellschaft mit Restaurant- und Theaterschließungen
terrorisiert, rettet nicht einen Menschen, aber tötet viele
Tausend hier und dort.
Nochmal, für die Ich-kann-nicht-so-gut-Lesen-Fraktion: Wenn es
in Deutschland keine Übersterblichkeit gibt, dann sind auch
keine Massen an Menschen gestorben, die nicht ohnehin dieses
Jahr gestorben wären. Daher ja das durchschnittliche
Todesalter von ca. 82 Jahren in Deutschland oder England etc.
pp.
Und noch ein Wort zu diesen Witzfiguren, die sich „Antifa“
nennen und in Bayern, Berlin, Köln, Wuppertal, Hamburg oder
Regensburg und Stuttgart dümmlich rumhüpfen, sich maskieren

und als die moralischsten Menschen der Welt vorkommen: Ihr
seid mitverantwortlich für den Tod von Menschen. Ihr seid
mitverantwortlich für die fortgesetzte, extrem kapitalistischpatriarchal-paternalistische Coronapolitik von Merkel,
Johnson, Macron und allen 16 Ministerpräsident*innen
hierzulande.
Ich war schon bei der Antifa, als die meisten von euch noch
nicht mal geboren waren. Ich hab mehr zur Kritik am
Antisemitismus (auch von „Querdenken 711“, Ken Jebsen etc.
pp.) beigetragen als jeder eurer selbstverliebten Aufkleber,
Transparente, Aufrufe oder Parolen – weil ich nicht den Tod
von Kindern und Erwachsen im Trikont goutiere, so wie ihr das
gewalttätig tut.
Im Gegensatz zu euch beziehe ich mich auf die
internationalistische Parole „Hoch die internationale
Solidarität!“ – DAS war schon immer DER Slogan der linken
Szene, fast so gut wie „Nie, nie, nie wieder Deutschland – wir
scheißen auf das Vaterland!“
Im Gegensatz zu euch haben die drei Protagonist*innen der
Great Barrington Erklärung Sunetra Gupta, Martin Kulldorff und
Jay Bhattacharya das Elend in den Nicht-Industrieländern im
Blick.
Im Gegensatz zu euch egoistischen Würstchen haben zumal Gupta
und Bhattacharya aus England bzw. den USA ihre Vorfahren aus
Indien, sie wissen, was Elend bedeutet.
Das gilt auch für Sucharit Bhakdi, der weiß, was Hunger, Elend
und Tod in Thailand bedeuten.
Das alles ignoriert ihr elenden selbst ernannten Linken, die
ihr das Geschäft des großen Kapitals, des Staatsfetischismus
und des Patriarchats mitmacht – „husch, husch ins Körbchen,
sonst gibts kein Abendbrot von Mutti und Vati versohlt euch
den Hosenboden!”; „Brav seid ihr gewesen, Grüne Jugend und
Antifa, jetzt könnt ihr mit Mama und Papa auch die Geschenke

an Weihnachten genießen“.
Es lebe die internationale Solidarität.
Nieder mit den Nazis, der AfD, der NPD und vielen anderen achso-hirnlosen Verschwörungstrotteln und „Querdenkern“.
Nieder mit den heuchlerischen Linken, die den Coronawahnsinn
mitmachen und sich jeder wissenschaftlichen Diskussion
verweigern.
Nieder mit den heuchlerischen SPD (CSU-CDU-Linken-Grünen etc.)
-Bürgermeister*innen, die Demonstrationen und Kundgebungen
gegen die Coronamassenpanik verbieten.
Von euch „bürgerlichen Parteien“ werden die Nazis und die AfD
lernen, wie man 83 Millionen Menschen in eine ein- oder zweioder mehrjährige Massenpanik versetzt und sie dazu bringt,
noch jedes Grundrecht auszusetzen, um „das Leben“ zu schützen.
Die
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Verschwörungswahnwichtel sind wie immer Demokratiefeinde und
sehr gefährlich – aber noch gefährlicher sind aktuell die
Antifa, die Bundesregierung und die 16 Landesregierungen, da
sie hier und heute die Grundrechte einschränken bzw.
abschaffen (Spahn und Söder exekutieren ihre Coronapolitik auf
antidemokratische Art und Weise und die Antifa klatscht),
Berufsverbote erlassen, die größte Wirtschaftskrise seit 1945
absichtlich herbeiführen und viele Tausend Menschen in den Tod
treiben, hier und vor allem in den Nicht-Industrieländern.
Während die Fließbänder bei VW, Audi, Mercedes, BMW und die
Verkäufe bei Lidl, Aldi und OBI den Status Quo sichern sollen,
sind die Theater und Universitäten geschlossen –
„systemrelevant“ sind nur der Betrieb des Kapitalismus und die
Antifa.
Die wirklich widerlich ich-verliebten “Linken” hierzulande,
die im Sozialstaat alles abfedern können, die schweigen zu den

elendig krepierenden Kindern und Erwachsenen in den NichtIndustrieländern, die keinen Sozialstaat haben. Dem
bürgerlichen Mainstream waren die Kollateraltoten des
Kapitalismus schon immer scheißegal – aber die Linken taten
so, als würde sie das jucken. Tut es nicht, die Linken nehmen
die Kollateraltoten der Coronamassenpanik hin und brüllen die
Kritiker*innen nieder oder werden gewalttätig.
Es lebe die Great Barrington Erklärung , die einzige
solidarische Antwort auf die Coronamassenpanik der
widerwärtigen kapitalistisch-patriarchalen Welt.

