Wir werden über die Zeugen
Coronas
und
die
niedersächsische
Landesregierung auch danach
ewiglich
lachen,
lachen,
lachen
Von Dr. phil. Clemens Heni, 03. Juni 2021
Ich muss Ihnen das gar nicht sagen, Sie wissen das ohnehin, es
gilt nur, das festzuhalten, just for the record: Es ging seit
März 2020 zu keiner Sekunde um die Gesundheit und den Schutz
der Bevölkerung. Es ging von Anfang an darum, Angst und Panik
zu verbreiten, um eine äußerst eingeschüchterte und panische
Gesellschaft so zu behandeln, wie wir es aus der Geschichte
des Totalitarismus kennen. Allerdings ging keines dieser
Regime so weit, Theater, Universitäten, Restaurants, Kinos,
Cafés, Schwimmhallen – einfach alles zu schließen und
Millionen von Menschen Berufsverbot zu erteilen und nicht nur
ein paar Tausend, wie wir es vom “Radikalenerlass” unter der
SPD geführten Bundesregierung aus den frühen 1970er Jahren her
kennen.
Zu keinem Zeitpunkt war das Gesundheitssystem überfordert.
Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Notstand – und das, obwohl
Deutschland ein Vielfaches an ICU-Betten hat verglichen mit
Ländern wie Schweden, England oder Frankreich. Entweder
arbeiten die Intensivmediziner*innen in Deutschland so
ungeschickt und schlecht, dass sie fünfmal mehr Intensivbetten
benötigen wie die Schweden, oder es lohnt sich halt mehr, hat
also rein kapitalistische Gründe, was gar nicht zwingend
logisch
ist,
da
Schweden
ein
nicht
minder

turbokapitalistisches Land ist mit sehr vielen privatisierten
Krankenhäusern, gerade in Stockholm.
Es werden jetzt in Niedersachsen die Diskotheken und Bars
wieder geöffnet – doch tanzen geht nur mit Maske, also gar
nicht. Was für kranke Hirne denken sich so etwas aus? Was für
kranke Hirne quälen noch 15 Monate nach Beginn des Wahnsinns
junge und alte Menschen, die tanzen wollen? Noch immer hat
weder die Regierung in Niedersachsen noch irgendwo sonst
kapiert, dass Menschen in einer Demokratie selbst entscheiden
dürften, was sie tun.
Wer gesunde Menschen testet, ist ein Krimineller, ein Mensch,
der keine – keine – Ahnung von Medizin und Public Health oder
Epidemiologie hat.
Obwohl es also im März 2020 weder um das Verhindern eines
medizinischen Notstandes ging, noch um den Schutz der Alten
(die wurden gerade nicht gezielt geschützt), so war zumindest
niemand geimpft, wie sinnlos oder gefährlich diese Impfung
auch ist oder sein mag, es konnte zumindest theoretisch
behauptet werden, es sei nicht klar, wie gefährlich Corona
ist.
Doch seit April 2020 wissen wir, wie ungefährlich Corona ist.
Die
Gangelt-Studie
belegte,
dass
die
IFR
(Infektionssterblichkeit) bei 0,37 Prozent liegt und nicht wie
damals vom unwissenschaftlich arbeitenden RKI panisch und
wider besseres Wissen (!) behauptet bei 4,1 oder 3,5 Prozent
(auch die WHO promotete anfangs diese völlig absurden Zahlen).
Seit Oktober 2020 wissen wir, laut WHO, das die IFR bei 0,23
Prozent liegt, für unter 70-jährige bei 0,05. Das ist GrippeNiveau. Auch das RKI verglich im Februar 2021 Corona mit der
Intensität von schweren Influenzawellen. Schon 2016 hatte das
RKI gezeigt, dass die IFR bei der Hongkong Grippe 1969/70 in
Deutschland bei 0,29 Prozent lag.
Doch jetzt, im Juni 2021, wo über 40 Prozent geimpft sind und

kein Mensch über 70 noch an Corona sterben kann – so die Logik
der Impffetischisten -, sind die Maßnahmen noch deutlich
absurder und totalitärer, willkürlicher, irrationaler und noch
brutaler als im Juni 2020. Maskenwahn allerorten, Testwahn in
extremster Form, Kindesmisshandlung in Schulen (Zwangstest,
Maskenpflicht) und weiterhin Berufsverbot für Sänger*innen,
Musiker*innen
auf
Open-Air-Konzerten
(Wacken),
Schausteller*innen (Oktoberfest schon lange abgesagt, obwohl
gar nicht klar war, wie gering die Gefahr im September 2021
sein würde und zur Euro 21 werden Zehntausende Fans in München
sein im und vor dem Stadion, leider viele in schwarz-rotgold).
Es kann doch jetzt nach der Logik der Wahnsinnigen, der Zeugen
Coronas, gar niemand mehr aus den Risikogruppen an Covid-19
sterben, weil sie geimpft sind und wer über 80 ist und nicht
geimpft, hat vielleicht mehr Ahnung von der Sinnlosigkeit,
sich in diesem Alter gegen so etwas mit so einem nicht
offiziell zugelassenen Impfstoff zu impfen, oder hat keine
Lust, das zu tun, was Mutti sagt, die es nicht besser weiß,
aber meint, qua Autorität das zu verlangen. Es gibt Rebellen
und Selbstdenker, in jedem Alter.
Es zeigt sich jetzt der bürokratische Automatismus, das NichtZurücknehmen-Können von Herrschafts- oder Foltertechniken. Es
zeigt sich, dass das Bundeskanzleramt absichtlich kritische
Stimmen abwehrte und stur bei seiner irrationalen und
unwissenschaftlichen, totalitären Politik blieb, von Tag eins
bis zum Ende vom Merkel-Scholz-Regime im September 2021.
So wie die Kenntnis über die Atombombe nie zurückgenommen
werden kann, wir also laut Günther Anders in der letzten
Epoche der Menschheit leben, so kann seit März 2020 der
pandemic turn nie wieder vergessen werden: Das Wissen, von
heute auf morgen buchstäblich alles, was zum Leben not-wendig
ist, Kultur und Kunst, Liebe, Musik und Nähe, auslöschen zu
können.

Im pandemic turn zählt das Existieren und nicht das Leben. Dem
haben sich fast alle Medien, fast alle NGOs, die Linke, die
Antifa, der Mainstream und die Rechte von Söder bis Laschet
und Spahn verschrieben.
Gesunde Menschen zu testen ist der absurdeste, primitivste,
dümmste,
hypertechnisierteste,
virologisch-totalitärste
Vorgang in der Geschichte der Public Health.
Menschen als a priori “Störer” oder “Gefährder” zu
stigmatisieren, ist der a-sozialste Vorgang seit 1945.
Die Toten, die aufgrund des Lockdown tagtäglich im Globalen
Süden zu Tausenden sterben, sind Ausdruck der Solidarität der
kapitalistischen
Metropolen,
der
weißen
und
mittelklassemäßigen Home-Office-Volldeppen von New York,
Berlin, London bis Paris, Madrid und Wien, von Melbourne ganz
zu schweigen, Australien und Neuseeland sind vollends aus dem
Kreis der zivilisierten Länder ausgestiegen und totalitäre,
vollständig abgeschottete Inseln auf unabsehbare Zeit.
Daher wiederum unser Vorschlag zur Güte:
Mögen doch die Politiker*innen und die Menschen mit den
panikzerfuchten Visagen weiter Maske tragen, zu Hause, und
einfach nie mehr das Haus verlassen. Kein Mensch wird solche
Existenzen vermissen. Sie bekommen alles geliefert und müssen
das Haus nur noch zur Beerdigung verlassen, der eigenen, aber
das merken sie dann ja nicht mehr.
Das wäre eine win-win-Situation.
Der denkende Teil der Bevölkerung hätte dann freie Fahrt für
freie Bürger, mehr Platz im Restaurant und in der Bibliothek
und jene, die man trifft, sind womöglich nicht sinnlos
Geimpfte 28-jährige oder 53-jährige, sondern Risiken rational
einschätzende Menschen, die das Lachen oder Weinen über den
Normalzustand in diesem Land oder auf dieser Welt schon vor
2020 der totalitären neuen Normalität vorzogen.

Es öffnen jetzt allüberall Restaurants ohne Tests, solange man
im Freien bleibt, auch hier sieht man die Absurdität der
Situation. Ein Mensch darf sich als Mensch fühlen, wenn er im
Freien ist, sobald er ins Innere eines Gebäudes geht, wird er
von Kriminellen – Vorgesetzten, Bürgermeistern, Richterinnen,
Filialleitungen, Intendanzen, Uni-Präsidenten und so weiter
und so fort – als Lebensgefahr für jeden anderen gesehen.
Wir werden all diese Politiker, Mediziner, Polizist*innen,
Verwaltungsangestellten, Amtsrichter*innen und so weiter und
so fort nie mehr im Leben ernst nehmen können, sondern können
über sie, wenn der Spuk vorbei ist, nur unendlich und ewiglich
lachen. Es sind Anhängsel ihrer eigenen Verordnung, totalitäre
Schnipsel wie ein geschreddertes Blatt Corona-VerordnungsPapier.
Und darin liegt die Hoffnung: Wir selbst Denkenden werden
lachen, lachen, lachen, wir haben andere nicht gezwungen, sich
den absurdesten, die Gesundheit gefährdenden Maßnahmen zu
beugen, wir waren dafür nie verantwortlich.
Und noch ne gute Nachricht: Die Spiegel-Lobos haben wie gesagt
schon verloren, schon jetzt gibt es keine “kalte Impfpflicht”,
weil Bibliotheken, Restaurants, Geschäfte merken, dass es doch
für die Mehrheit der Menschen zu totalitär und absurd ist, nur
mit Impfausweis oder Testnachweis eintreten zu dürfen. Es wird
sich auch zeigen, wie illegal es ist, Impfnachweise zu
fordern, es wird noch Datenschützer*innen geben und ggf.
Gerichte, die das erkennen. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder
nie.
Und dann werden auch wieder Tourist*innen aus Florida, Texas
oder Schweden nach Kontinental-Europa kommen und mit dem Kopf
schütteln, wie irrational vorgeblich erwachsene Menschen sich
verhalten haben. Und mit diesen coolen Leuten aus Texas,
Florida oder Schweden werden wir lachen über die
Dumpfdeutschen, die Angepassten, Affirmativen und CoronaQuälgeister.

