Wie groß ist der Unterschied
zwischen dem demokratischen
Westen und dem totalitären
Deutschland? 55 Prozent
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Es ist immer wieder schön zu sehen, wie man Deutsche
provozieren kann und wie dann sofort das deutsche
Herrenmenschentum sich so ganz ungeschminkt und ehrlich zeigt.
Nichts provoziert deutsche Lehrer*innen oder Politiker*innen
oder Sportschau-Moderator*innen so sehr wie fröhliche Menschen
ohne Maske. Das liegt natürlich auch daran, dass die Deutschen
nichts zu feiern haben bei der EM, sie sind wie schon bei der
WM in Russland sehr früh ausgeschieden. Dadurch wird die EM
jetzt noch entspannter, auch wenn es natürlich eine Farce
bleibt, dass die völlig – völlig – unwissenschaftlichen und
nur der Panik und dem totalitären Willen zum Quälen und
Beherrschen geschuldeten Coronamaßnahmen keine normale
Atmosphäre zulassen. Doch in England halten sich die Fans
nicht an die Maßnahmen und deshalb hat jetzt die UEFA
offiziell beschlossen, dass man “am Platz” im Stadion keine
Maske mehr tragen muss und bei 75 Prozent Auslastung auch
definitiv keine Abstände mehr einhalten wird. Menschen werden
singen, jubeln, schreien und sich umarmen, Bier oder Cola,
Tränen der Trauer oder des Glücks werden fließen, es werden
Festspiele der Emotionen, trotz der Coronapolitik.
In Florida oder Texas gibt es 100 Prozent volle Hallen (!) mit
Fans, sei es bei Konzerten oder Boxwettkämpfen.
Ob die UEFA und die britische Regierung ein Virus mittlerweile
rationaler einschätzen können als die im unwissenschaftlichen
Kokon des Lockdown-Wahnsinns Gefangenen in Germanien, das

schert Horst Seehofer nicht. Er steht wie Winfried Kretschmann
kurz vor dem Herzinfarkt, wenn er über 20.000 (Kopenhagen),
45.000 (London), 61.000 (Budapest) oder bald 60.000 (London,
beide Halbfinals und das Finale) Maskenfreie im Stadion sieht.
Auch die ARD Sportschau ist außer sich vor Wut und kriegt sich
nicht mehr ein, analog zu so manchen deutschen Siebtklässlern,
die die Maske als zweite Haut verinnerlicht haben. Dass es,
wie gezeigt, überhaupt keinen Zusammenhang von “Inzidenz” und
Hospitalisierung oder gar Tod gibt, das verschweigt Seehofer,
weil er nicht rational denken kann oder will. Seehofer
verschweigt, dass in Bayern viel mehr Menschen sterben als in
England – ob “an” oder nur “mit” Covid-19 ist völlig schnurz
egal.
In UK sterben aktuell 16 (auf D-Land hochgerechnet also 19)
Menschen am Tag “an” oder nur “mit” Covid-19. In Deutschland
sind es viel mehr: 46. Beides sind absolut lächerliche Zahlen,
die – gäbe es seriöse Gerichte in England/UK oder Deutschland
-, niemals rechtfertigen würden, dass auch nur eine einzige
Maßnahme ergriffen wird. Es war schon absurd und irrational
bei 900 Toten am Tag (von über 3000 an einem Wintertag) Panik
zu schüren, wo wir doch seit Januar wissen, dass es in 2020 so
gut wie keine Übersterblichkeit in Deutschland gab und 2021
auch nicht gibt. Und selbst wenn es eine extreme
Übersterblichkeit gäbe, was es nirgends gibt, dann hätte das
niemals zu einem Aussetzen der Demokratie und der Grundrechte
führen dürfen.
De facto sind ja fast alle Grundrechte ausgesetzt bzw. so
eingeschränkt, dass sie nicht mehr gelten. Der Maskenwahn
Seehofers ist das beste Beispiel für demokratische Folter und
unwissenschaftliches Herrschen.
Dabei sind die Regeln der UEFA und Englands bereits irrational
und unwissenschaftlich, ja sehr wohl auch totalitär, da in
alle Lebensbereiche eingreifend: Es darf nicht ein Mensch ins
Stadion, der nicht getestet, geimpft oder genesen ist. WAS

geht es Fußballfunktionäre an, ob ich geimpft bin gegen ein
Erkältungsvirus,
das
fast
ausschließlich
Altersheimbewohner*innen, andere sehr alte und sehr wenige
jüngere, aber sehr kranke Menschen befallen hat? Aber England
ist eben doch einen Tick weniger totalitär als Deutschland,
auch wenn der Impfwahnsinn gerade auch bei jüngeren Menschen
in England ganz extrem ist.
Das, was die UEFA, die Sportschau, Seehofer und alle anderen
als “Infektionen” bezeichnen, sind fast immer keine
Infektionen, sondern positive Tests. Doch das wird die
Redaktion der Sportschau (ARD) in diesem Leben nicht mehr
lernen, dass ein positiver Test keine Infektion bedeutet. Ein
Mensch, der keine Symptome hat und nicht krank ist, hat keine
Infektion mit SARS-CoV-2 und ist nicht ansteckend. Und wäre er
ansteckend, wäre das nicht schlimm, weil junge Menschen unter
70 eine Herdenimmunität ausbilden, die viel wirkmächtiger ist
als eine kapitalistische Impfung, die niemandem außer Big
Pharma und der Macht des Hygienestaats nutzt bzw. dem
westlichen Imperialismus, der die ganze Welt impfen möchte,
auch gegen deren Willen (so der Allmachtswahn Merkels).
Was für ein irrationaler Wahnsinn, Menschen zu testen auf ein
Virus, das fast nur alte und sehr kranke Menschen trifft. Doch
dieser britische irrationale Zug reicht dem doitschen Horst
natürlich nicht.
In München dürfen nur 20 Prozent ins Stadion, in England
alsbald 75 Prozent. Das ist der Unterschied selbst innerhalb
des Corona-Regimes von einer Gerade-noch-Demokratie und einem
totalitären Hygienestaat.
Das heißt in Bayern und ganz Deutschland sterben 2,4 Mal mehr
Menschen an C als in England und UK. Das verschweigen die
Tagesschau und Horst Seehofer, weil sie nicht rational und
wissenschaftlich denken können oder wollen.
Es ist ein köstliches Gefühl, dass Deutschland nicht mehr bei

der EM ist. Für Ideologiekritiker*innen ist es aufschlussreich
zu sehen, wie das deutsche Ressentiment gegen England im
Besonderen und gegen die Abwehr der German Angst im Speziellen
wieder die lingua franca geworden sind. Man kann sich im
Freien gar nicht anstecken.
Deutschland ist das Schlusslicht der Demokratie in Europa, was
sich auch bei den Besucherzahlen der EURO 2020 zeigt:
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God save the Queen.

