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Stell Dir einmal vor, Du hast eine Auszeit in einem Kloster genommen und
kommst aufgetankt und energiegeladen zurück. Und dann siehst die Menschen mit Masken und gebeugtem Haupte in den Läden herumlaufen und
fragst irritiert, was denn da los sei?
Oh, das ist wegen der Pandemie rufen Dir die Menschen zu! Welche Pandemie fragst Du irritiert? Oh, die grosse Seuche Corona! Kommt die etwas genervte Antwort. Dennoch gelassen gehen die Menschen weiter.
Seltsam, denkst Du. Eine Pandemie und Du nimmst keine Kranken wahr?
Also gehst Du ins nächste Krankenhaus. Nichts, gähnende Leere. Leere
Flure. Kurzarbeit. Seltsam. Eine Pandemie ohne Kranke!
Also gehst Du auf den Friedhof. Keine frischen Gräber, keine Massenbegräbnisse. Seltsam, eine Pandemie geht sogar ohne Tote!
Also fragst Du die Statistiken. Seltsam, eine Pandemie, bei der weniger gestorben wird als in den Vorjahren?
Du guckst in den Medien. Ein Virologe, ein Bankkaufmann und ein Tierarzt
erklären Dir, warum diese Pandemie für Dich so gefährlich sei! Mehrere tausende Ärzte und Professoren werden als Verschwörungstheoretiker aus allen
Rohren medial kaltgestellt!
Seltsam, eine Pandemie ohne wirkliche Experten oder evidenzbasierten Studien bzw. trotz Widersprüchen!
•

Zahlen werden hin- und hergeschoben und gedeutet.

•

Infizierten ohne Symptome werden gezählt.

•

Früchte und Ziegen wurden positiv getestet?

•

Haustiere müssen getestet und gemeldet werden?

•

Massentests sollen stattfinden obwohl die Testergebnisse ständig korrigiert werden müssen?
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Seltsam, eine Pandemie ohne nachvollziehbare transparente Gründe? Grossdemos bestimmter Gesinnung dürfen stattfinden, kleinere Demos und Treffen werden untersagt wegen Rücksichtnahme und Ansteckungsgefahr.
Seltsam, eine Pandemie mit genehmigten Kuscheldemos und Molotov-Cocktails scheint sogar gewünscht?
Du guckst die Politik an. Für diese Kaste scheint es keine Maskenpflicht zu
geben. Politiker heben wie beliebig die Maskenpflicht auf oder setz[en] sie
wieder durch während Schulen und alle Vergnügungs-Institutionen deshalb
geschlossen sind. Die Wirtschaft liegt am Boden und die Politiker genehmigen sich mehr Geld und fordern von der gebeutelten Bevölkerung mehr
Geld, das sie nicht mehr haben. Viele haben ihren Job verloren, andere sind
in Kurzarbeit, die Mütter komplett mit der Betreuung bzw. Beschulung ihrer
Kids überfordert.
Und jetzt? Worum geht es hier überhaupt?
Man wartet also auf die befreiende Injektion, die in 3 Jahren kommen soll
und normalerweise 5 Jahre lang getestet werden muss. Aber eigentlich
schon vor längerer Zeit entwickelt wurde. Also fertig ist. Super.
Die Quelle empfindest Du als äusserst vertrauenswürdig, weil viel Geld in
alle Richtungen geschleudert wird von jemandem, der nicht einmal virenfreie
bzw. fehlerfreie Computer an den Markt bringen konnte und daraufsetzte,
dass die Gemeinde die Fehler schon ausbügelt. Derweil spielen sich einige
mehr oder weniger freiwillig Überwachungs-Apps aufs Smartphone, weil –
man will sich ja sicher fühlen und verantwortungsbewusst handeln.
Seit wann geht das Spielchen schon? Oh – inzwischen seit 3 Monaten! WTF!
Seit 3 Monaten tragen Menschen grundlos Masken, Kids sind aus den Schulen und Sportvereinen verbannt, Gastro, Reise- und andere Industriezweige
sterben, Abiturfeiern, Abschlussfeiern, alle Events abgeblasen, Kontaktsperren? Von heute auf morgen wird die Infrastruktur gekappt wegen einer Pandemie, die nachweislich keine ist? Bitte???
Neeee nicht? Verarschen kann ich mich auch alleine!!! Da läuft doch ganz
gewaltig etwas hinter den Kulissen! Das muss so gigantisch gross sein, dass
die komplette Bühne dafür abgeriegelt werden muss! Was für eine brillante
Koordination.
Eine kurze Internet-Recherche reicht aus. Tatsächlich. Die komplette Weltbühne wird aktuell umgebaut! Und dafür tragen also alle Menschen Masken.
Alte sterben alleingelassen in Heimen, junge Menschen sind auf die Tafeln
angewiesen und die Medien und die Politik als auch artverwandte Vereine
demontieren sich selber mit jeder weiteren Stunde während sie ihre Schutzbefohlenen bzw. ihren Souverän an der Nase herumführen.
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