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Geradewegs in eine neue Diktatur? 
 

Das Meiste, was über Corona geredet, geschrieben und entschieden wird, betrifft 

nicht das Medizinische, sondern die Maßnahmen. Und die lassen Schlimmes 

vermuten: 

 Noch immer werden künstlich hochgerechnete Infektions- und 

Erkrankungszahlen mit dem völlig untauglichen PCR- Test präsentiert. 

 Noch immer werden Todesfallzahlen „an“ oder „mit“ Corona nicht 

getrennt ausgewiesen. 

 Von Anfang an wurde Corona fälschlicher Weise als sehr gefährlich und 

viel gefährlicher als die Virusgrippe bezeichnet. 

 Von Anfang an war klar, dass die Wirkung von Masken, Lockdowns usw. 

allenfalls vermutet, bald aber schon widerlegt war. 

 Von Anfang an wurden Wissenschaftler, Ärzte, Juristen, Journalisten 

usw., die den Zahlen und der ganzen Strategie widersprachen, 

verunglimpft, im Internet gelöscht, mit Berufsverboten belegt, ihre 

Privathäuser und Arbeitsplätze durchsucht, ihre Argumente 

totgeschwiegen. 

 Von Anfang an zeigte sich, dass Demonstrationen gegen die 

Coronapolitik behindert, verboten oder aufgelöst werden. 

 Von Anfang an war klar, dass eine genbasierte „Impfung“ gegen Covid2 

völlig unzureichend auf Wirksamkeit und Risiken getestet ist. 

 Von Anfang an war klar, dass sich die Hersteller aus der Schadenshaftung 

schleichen würden. 

 Bald wurde klar, dass mittlerweile Geimpfte das möglicher Weise größere 

gesundheitliche Risiko für die Bevölkerung darstellen als Ungeimpfte. 

 Bald wurde klar, dass auch Anzeigen und Klagen (selbst erfolgreiche!) an 

der Regierung abperlen wie Wasser an der Lotusblüte. 

 Schon bald wurde klar, dass die Regierung am Parlament vorbeiregiert, 

Beschlüsse stattdessen durch die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten 

gefasst werden, von denen kaum jemand vom Fach ist. 

 Bald wurde klar, dass das Infektionsschutzgesetz und die Definition einer 

Pandemie zugunsten dieser Regierungsart geändert wurden. 

All das sind eindeutige Charakteristika eines totalitären Systems und nicht einer 

lebendigen Demokratie. 

 

Was hoffnungsvoll macht: 

 Eine wachsende Anzahl von Mitbürgern durchschaut dieses kriminelle 

Szenario und verweigert die Gefolgschaft. 
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 Ca. 50% der Deutschen sind (aus gutem Grund!) immer noch nicht 

geimpft und müssen jetzt mit weiteren Freiheitsbeschränkungen dazu 

gezwungen oder mit Kinogutscheinen, Freifahrten auf dem Riesenrad, 

Würstchen usw. bestochen werden, sich doch impfen zu lassen. Die 

Wenigsten fallen aber auf solche Bauernfängerei herein. 

 Neue Parteien (z.B. DieBasis), die sich gegen diesen ganzen Wahnsinn 

stemmen, haben großen Zulauf. 

 Die meisten Menschen haben eine Kreuzimmunität gegen Coronaviren 

und sind deshalb kaum gefährdet (sog. T-Zell- Immunität, im Labor 

nachweisbar). 

 Andere Länder haben diese Erkenntnisse bereits weitgehend umgesetzt 

und die „Maßnahmen“ weitgehend beendet. 

 Immer mehr Menschen erkennen, dass es unerlässlich ist, für die eigene 

Gesundheit zu sorgen (Ernährung, Bewegung, Naturheilmittel, innere 

Stabilität usw.) statt sich dem Staat auszuliefern. 

 Immer mehr Menschen haben erkannt, dass Angst krank macht, Vertrauen 

dagegen gesund hält. 

 Wir beobachten eine Transformation von einer rein materialistisch 

orientierten Weltordnung (0,000001% der Wirklichkeit)  hin  zu einer 

ganzheitlichen, multidimensionalen Weltordnung (99,99999% der 

Wirklichkeit). 
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