Diskriminiert das Amtsgericht
Regensburg Behinderte? Die
Volksgemeinschaft
der
unheilbar Gesunden toleriert
keine Minderheiten
Von Dr. phil. Clemens Heni, 7. Juni 2021
Was passiert hier gerade? Was geht in diesem Land vor sich?
Warum tragen die Menschen Masken, wo wir doch medizinisch
wissen, dass sie nichts bringen, sonst hätte es ja gar keine
Toten “an” oder “mit” Corona gegeben. Wer die
wissenschaftlichen Texte von Professorin Ines Kappstein,
jahrzehntelange Expertin für Krankenhaushygiene, über die
Wirklosigkeit von Masken gelesen hat, weiß, wie medizinisch
sinn-los das Tragen von Masken ist. Selbst in Krankenhäusern
wurde bis März 2020 niemals allüberall Maske getragen.
Dass es mehr Tote gegeben hätte ohne Maske, ist eine
Hypothese, die bereits widerlegt ist: Florida oder Schweden
haben keine Maskenpflicht und weniger Tote als die meisten
Lockdown-Länder oder US-Bundesstaaten. Doch wen interessieren
Fakten? In Deutschland geht es um Gehorsam, Volksgemeinschaft
und das Denunzieren von Abweichler*innen – Blockwartdenken
statt Freiheit, Irrationalität statt evidenzbasierter Medizin,
testen statt rationaler Analyse von tatsächlich Kranken.
Jeder seriöse Aerosol-Forscher wird bestätigen, dass im Freien
das Tragen einer Maske gegen ein Virus wie Corona völlig
sinnlos ist.
Aktuell, seit Wochen, sinken alle Zahlen, die sog. “Fälle”,
also die positiven Tests auf das Virus SARS-CoV-2, die fast

alle keine Infektionen sind und zu keiner Krankheit führen und
zu illegalen Quarantäne-“Absonderungen” (DAS ist Deutschland,
ein Land, das solche Worte und Begriffe immer noch oder schon
wieder kennt, “Corona-Verordnung Absonderung“), die
Hospitalisierungen und die Todeszahlen jener, die “an” oder
doch nur “mit” Covid-19 starben (in Kalifornien hat jüngst ein
County schlappe 25 Prozent aller Corona-Toten wieder
umetikettiert zu Nicht-Covid-19-Toten – Sprich: du hast eine
Grabinschrift “He died of the worst attack on American soil
since Pearl Harbor” und am Ende war es doch ein gewöhnliches
Herzversagen. Kein Witz: Netanyahu, dessen Tage womöglich
endlich angesichts einer neuen 8-Parteien-Regierung, die
vermutlich am kommenden Montag, 14. Juni, von der Knesset
gewählt und dann vereidigt werden wird, wirklich gezählt sind,
meint allen Ernstes, die Ankunft des Pfizer BioNTech
Impfstoffes in Israel sei wie “Pearl Harbor”, der japanische
Überraschungsangriff auf die Amerikaner, gewesen, und habe das
Ende eingeleitet – so ahistorisch und fanatisch
unwissenschaftlich denken jedoch nicht nur heutige politische
Vertreter des Corona-Regimes, auch die Medien, die Justiz,
NGOs und weite Teile der Bevölkerung fantasieren ganz
ähnlich).
Doch in Deutschland sind fast alle unheilbar gesund. Wir leben
im Zeitalter des pandemic turn und der unheilbar Gesunden.
Nehmen wir ein paar Szenen aus Deutschland im komatösen
Zustand. Gestern ein mittelaltes Paar, Ende 50, im hässlich
mainstreamigen anthrazit-schwarzen, überdimensionierten,
geschmacklosen Mercedes SUV im Ländle. Beide kommen auf dem
Land an, eine kleine Hühnerfarm, gegenüber eine Weide für Esel
und Galloway-Rinder, ein Bauernhof angrenzend. Direkt am
Wegesrand steht seit Jahren ein kleines Holzhäuschen, wo man
Lebensmittel direkt vom Bauernhof kaufen kann – ohne Personal,
das Häuschen ist den ganzen Tag offen. Es gibt Eier,
Kartoffeln, Zwiebeln, ja nach Saison Erdbeeren, Zwetschgen,
Äpfel, Birnen, 5-Liter-Apfelsaft-Kisten (ähnlich denen im

Alten Land zwischen Hamburg und Stade an der Elbe), Gurken,
Zucchini oder auch Gsälz sowie Nudeln.
Die beiden steigen aus dem Wagen aus, sie geht in das Häusle
und er zieht sich seine FFP2-Maske auf und geht auch hinein.
Die beiden Menschen, die im verglichen mit der frischen Luft
(die Türe ist immer offen) im Bauernhofhäusle stickigen Auto
beide mit nacktem, nicht schönem, aber doch unverhülltem
Gesicht saßen, sind jetzt teils vermummt. Es können in dieses
Häuschen gar nicht mehr als zwei Menschen rein und ich hab in
über einem Jahr nie zwei Menschen aus drei Haushalten da drin
gesehen. Es war wie eine wirklich völlig hirnlose und
panikgeschuldete Reaktion des Mannes – während die Frau sich
wie gesagt nicht verhüllte, keine Maske nirgends.
Für Menschen unter 70 Jahren ist Corona so ungefährlich oder
gefährlich wie eine schwere Grippe. Das sagt die WHO – die
Infektionssterblichkeit für Menschen unter 70 Jahren liegt bei
0,05 Prozent. 1969/70 lag sie für die Gesamtbevölkerung bei
einer heftigen Influenza-Welle (die kaum jemand bemerkte, ich
wurde im Januar 1970 geboren und merkte: nichts) bei 0,29
Prozent.
Gleichwohl haben sich viele alte Menschen geimpft gegen
Corona. Das kann hilfreich sein oder auch nicht. Aber für alle
unter 70, wenn sie nicht massivst vorerkrankt sind, ist es
sinn-los. Und in jedem Fall ist es die Entscheidung jedes
einzelnen Menschen. Möchte man meinen. Doch wir leben in der
Post-Demokratie, im Hygienestaat:
Die Schauspielerin Eva Herzig will sich nicht impfen lassen,
was selbstverständlich ihr Recht ist. Doch eine nicht anders
als antidemokratisch, medizinisch nicht evidenzbasiert und
totalitär agierende Film-Produktionsgesesellschaft wirft sie
jetzt aus der aktuellen Produktion.

Screenshot,
https://www.welt.de/vermischtes/article231634291/Corona-Impfun
g-Schauspielerin-Eva-Herzig-verliert-wegen-Impfskepsis-TVRolle.html
Nächste Szenerie: Ein Amtsgericht in einer deutschen
Universitätsstadt. Eine Richterin weigert sich, eine Person
mit einem Attest zur Maskenbefreiung hineinzulassen. Dabei
gibt es in der Verordnung des Bundeslandes – wie in jedem
Bundesland – die Befreiung von der Maskenpflicht, so ein
gültiges Attest vorliegt. Das ist hier eindeutig der Fall.
Warum verstößt eine Richterin gegen geltendes Recht bzw. gegen
eine Verordnung der eigenen Landesregierung?

Screenshot,
https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachri
chten/masken-eklat-am-amtsgericht-regensburg-21179art2010127.html
Im Gespräch mit Brunschweiger bekomme ich mit, dass im
gleichen Gericht heute ein anderer Prozess stattfand und dort
gibt es, so ein Prozessteilnehmer, im Saal offenbar gerade
keine Maskenpflicht. Ob es nicht strafrechtlich relevant ist,
in JEDEM anderen Menschen einen Gefährder oder eine
Gefährderin zu sehen, ist ohnehin die Frage unserer Zeit. Denn
das kehrt das Schuldprinzip um: Man muss selbst beweisen (!),
dass man nicht krank ist – was den meisten unheilbar Gesunden,
den Lockdown-, Test-, Masken- und A-Soziale-DistanzierungsFetischist*innen, den Zeugen Coronas, zur Religion der “Neuen
Normalität” geworden ist.
Ob jemand (nicht nur im Winter) bei offenem Fenster an einer
Pollenallergie erstickt, ist den A-Sozialen von heute egal –
Hauptsache frau oder mann selbst ‘schützt’ sich wie panisch
vor einem für fast alle läppischen Virus, zumal im Juni 2021,
wo Corona Saison-Ende hat, wie jeder weiß, der oder die denken
kann. Aber wer kann heute noch denken? Wer?
Übrigens – das werden Jurist*innen bestätigen – ist ein
Prozess mit Maskierten nicht im Sinne des Gesetzgebers, da

Mimik und Gesichtsausdruck sehr viel über Schuld und Sühne,
Scham oder Unverschämtheit aussagen können. Man will dem
Verbrecher doch ins Gesicht schauen oder es wenigstens sehen,
auch wenn er oder sie zu Boden blickt.
Oder schauen wir auf die stagnierenden Zahlen der Impfungen
von Menschen, die über 80 Jahre alt sind, in Berlin. Seit über
einem Monat nimmt die Zahl kaum noch zu und verharrt um die 75
Prozent von Geimpften. Das ist bekanntlich die tatsächlich
theoretisch gefährdete Gruppe von Menschen, die schwer an
Covid-19 erkranken könnte. Aber 25 Prozent haben eben keine
Panik oder Angst oder wissen, wie wenig Sinn es macht mit 83
oder 89, sich gegen ein respiratorisches Virus zu impfen und
so zu tun, als läge das ganze Leben noch vor einem und man
könne sich vor dem Tod schützen. Doch so eine Größe haben
viele unter 80-jährige nicht.
Es wird Corona weiterhin geben, das ist überhaupt nichts
Dramatisches. Nur jene Menschen, die meinen, sich unsterblich
impfen zu können, die werden ein blaues Wunder erleben.
Dass Richter*innen in Deutschland ernsthaft meinen, CoronaVerordnungen der eigenen Landesregierung ignorieren zu können
und eine Person, die ein Maskenbefreiungsattest aus
gesundheitlichen Gründen hat, nicht ins Gericht zu lassen,
indiziert, wo dieses Land steht: Am Abgrund. Die Demokratie
steht am Abgrund und die ZeroCovid-Wahnsinnigen wollen den
totalen Hygienestaat. Das ist in Florida anders. Dort wurde
jetzt verboten, dass Kreuzfahrtschiffe verlangen (!), dass nur
geimpfte Menschen boarden dürfen. Es geht, und Ron DeSantis
hat es durchgesetzt. Dabei wissen wir gerade auch von
Kreuzfahrtschiffen, wie enorm ungefährlich Corona ist,
Stichwort: Princess Diamond.
Wenn eine Richterin Angst hat, ihren Job zu machen, dann
sollte sie zu Hause bleiben. So wird ein Schuh draus. Doch
Menschen vom Leben auszuschließen – hier von einem ohnehin
perfiden Gerichtstermin -, das ist einer Demokratie unwürdig

und kann doch nicht rechtskonform sein. Es gibt die Ausnahmen
von der Maskenpflicht, wer das ignoriert, handelt gegen die
bayerische Corona-Verordnung.
Auch mit dem Verständnis der deutschen Sprache hapert es bei
so manchem Beamten. Der ‘Grund’ für den Gerichtstermin ist
äußerst bizarr, irrational bzw. abstrus oder Indiz für
Polizeiwillkür. Die Mittelbayerische Zeitung schreibt heute,
am 7. Juni 2021 (hinter der Bezahlschranke):
Und die Beschuldigte? Verena Brunschweiger, die nach eigenen
Angaben eine Behinderung von 20 Grad hat ist, erklärte der
Mittelbayerischen vor dem Amtsgericht, wie der Fall im
November aus ihrer Sicht abgelaufen ist. „Ich sagte: Sie
Behinderte diskriminierender Mensch. Ein Partizip. Das nehme
ich gerade mit meinen Siebtklässlern durch.“ Sie würde sich
für den Polizisten ein Disziplinarverfahren wünschen, betonte
sie, und: „Man verliert wirklich den Glauben an den
Rechtsstaat.“
Im Video-Interview (Bezahlschranke) mit Dr. Christian Eckl
spricht Dr. Verena Brunschweiger über den heutigen Tag und er
erwähnt im Abspann süffisant oder ironisch, dass sie Deutsch
unterrichtet (und der Polizist nicht …).
Ja, viel mehr noch: Eine radikalfeministische Intellektuelle
würde, das mag sie von einem Großteil der Gesellschaft
unterscheiden, eine andere Person, und sei sie noch so
aggressiv, brutal, irrational oder widerwärtig, niemals als
“behindert” bezeichnen. Das ist das Vokabular von Asozialen,
Menschen mit Behinderung zu diskriminieren, ähnlich wie die
als Schimpfworte gebrauchten Ausdrücke wie “bist du schwul
oder was?” oder “du Jude”.
Lehrerkollegien, wo von 100 Lehrer*innen die eine Lehrerin
oder der eine Lehrer, die keine Maske tragen können, gemobbt
werden, zeigen die Verkommenheit des ganzes Landes, wenigstens
der Lehrerschaft an. Die sog. einfachen Leute haben sich in

der Krise als die echteren Menschen gezeigt, die Empathie
haben, die nicht ausgrenzen, die tolerant sind und Gefahren
realistisch einschätzen können. Die Spiegel-Hosenscheißer, die
nichts außer dem Twitter-Account von Klabauterbach abonniert
haben und lesen, die leben in einer Parallelwelt wie jeder
Ministerpräsident und jede Ministerpräsidentin, nicht zuletzt
in Sachsen-Anhalt, wo sich zeigt, dass Irrationalität und
Corona-Wahn sich durchsetzen.
Es ist gut, dass die AfD etwas verloren hat (viel zu wenig!),
aber zu welchem Preis? Damit der Corona-Wahn einfach
durchgewunken wird und wir Wahlen durchführen ohne jeden
substantiellen Wahlkampf, ohne Demonstrationen, ohne
Massenversammlungen, ohne Geschrei und Rangelei, ohne nix? DAS
soll eine Demokratie sein? Das ist ein aseptischer
Panikzustand, der nach dem Willen der Kanzlerin bis nach ihrem
Ende andauern, ja nie enden soll, weil Influenza ist ja
wenigstens so gefährlich und viel häufiger als Corona. Vom
Klimawandel ganz zu schweigen, der tatsächlich gefährlich ist
und alle Menschen betrifft und nicht nur die Alten und massiv
Vorerkrankten.
Ein Land aber, das keinerlei Ausnahmen mehr duldet, keine
Minderheiten schützt, ja Behinderte ganz offensiv
diskriminiert – Menschen, die wegen Atembeschwerden keine
Masken tragen können, sind behindert -, ein solches Land ist
totalitär, keine Demokratie mehr und möchte die
Volksgemeinschaft der unheilbar Gesunden.
Es gibt aber eben auch Journalist*innen wie von der
Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg – wie Christian Eckl
oder seine Kollegin Marianne Sperb, die den Artikel über den
heutigen Eklat am Amtsgericht Regensburg schrieb -, die sich
offenkundig um solche problematischen Fälle wie jetzt am
Amtsgericht Regensburg oder bei der Polizei Regensburg kümmern
und womöglich gar – Gott steh uns bei – Kritik üben an den
irrationalen Corona-Politik-Zuständen sowie an der Missachtung
von Gesetzen oder Verordnungen. Da möchte ich an die

wegweisenden Worte von Jan Josef Liefers in #allesdichtmachen
erinnern:
In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass einige Zeitungen
damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von
kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen
müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir
sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns
sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie
gesund, verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.

