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Angela Merkel kann man nicht ernst nehmen. Wer gesehen hat,
wie sie in ihrer letzten Frage-und-Antwort-Runde im Deutschen
Bundestag offenkundige Unwahrheiten gesagt hat, ja
Allmachtswahnsinn zeigte, der oder die kann nur zu dem Schluss
kommen: Am liebsten wäre Merkel wohl Vorsitzende der KP
Chinas.
Merkel sagte, dass es erst dann, wenn die ganze
Weltbevölkerung (!) – damit meint diese wirklich wahnsinnig
gewordene Person JEDEN einzelnen Menschen – geimpft sei gegen
ein Virus, das in weit über 99 Prozent aller Fälle harmlos
verläuft, erst wenn also dieser Impf-Totalitarismus, diese
Allmachtsfantasie umgesetzt sei, könne es keine “Mutationen”
des Virus mehr geben und das Virus wäre am Ende. Das ist
medizinisch so unsagbar hirnlos, da fehlen einem die Worte.
Niemals werden alle Menschen gegen egal was geimpft sein. Wer
anderes behauptet, ist eine Gefahr für die Allgemeinheit und
gehört eigentlich – in einer Demokratie zumal – vor sich
selbst geschützt und somit gehörte auch die Öffentlichkeit vor
einem Menschen geschützt, zumal in einer extrem exponierten
Machtposition.
Dann sagte sie auch, dass ein PCR-Test eindeutig feststelle,
ob eine Person krank ist oder nicht. Auch das eine Lüge. Eine
Lüge. Die überwiegende Zahl der Menschen, die einen positiven
PCR-Test erhalten, sind gesund. Selbst der Dirigent des
Panikorchesters Drosten wusste das vor Jahren noch, wie z.B.
Felix Perrefort in Erinnerung ruft.
Es ist ungewiss, ob Armin Laschet klüger ist, aber es ist

anzunehmen, es gibt jedenfalls viele Indizien dafür. Also
bleibt nur die Hoffnung auf das Ende von Merkel und bis dahin
kann uns niemand retten – außer wir uns selbst. Oder Florida,
Schweden, Texas … Selbst ein Bomber Harris würde heute wenig
nutzen, da die Engländer ja genauso Covid-Wahnsinnige sind,
egal wie lechts oder rinks sie drauf sind – von unmaskierten
Fußballfans allerdings zu schweigen. Das wird lustig und
könnte den einen oder anderen Herzinfarkt deutscher Politiker
nach sich ziehen, wenn am Dienstag in London ein Großteil der
60.000 Fans ohne Maske den Sieg über die Germanen feiern
werden. Das wird ästhetisch harte Kost werden, die nicht immer
ganz so dünnen Männer mit nacktem Oberkörper sind aber auch
lustig – siehe Ungarn, und wie unendlich angenehmer und
liebevoller sind englische, grölende Fans mit echter Wampe
verglichen mit protestantisch-panisch maskierten und mit
idealem BMI ausgestatteten, aber innerlich wie äußerlich
hässlichen Deutschen, die weder Herz noch Charme haben?
Merkel möchte es schaffen, dass sich Menschen so in Panik
versetzt fühlen, dass sie alles tun, um wieder reisen zu
können oder ins Theater etc. Sie will Menschen brechen und
fertig machen – auch jene, die bislang noch denken können, es
aber nach 18 oder 24 oder 30 Monaten nicht mehr können werden,
weil die Gehirnwäsche zu stark gewesen sein wird und schon
jetzt ist, dass die Menschen sich entweder umbringen oder
impfen lassen und Merkel hofft, dass Baerbock oder Spahn ihren
Job beenden.
Und dieses Verbrechen, das Merkel und alle
– alle –
herrschenden Politiker*innen zu verantworten haben, das ist
das größte Verbrechen seit dem Ende des Nationalsozialismus in
diesem Land.
Die psychischen Schäden, die allein Angela Merkel an Dutzenden
Millionen Menschen in Deutschland verursacht hat, sind
unermesslich und werden viele Millionen Lebensjahre kosten,
unendlich viel mehr Lebensjahre als jene paar Wenigen, die alt
und krank waren und “an” – und nicht nur “mit” – Covid-19

starben, verloren haben.

