Hoffnung auf Privilegien?
Na denn, immer schön so weiter machen, wie befohlen.
Erst lautete die Botschaft, im Kampf gegen die Pandemie mal ein paar Wochen das eigene
Ego zurückzustellen. Daraus sind Monate geworden und es könnten Jahre werden. Nicht
wegen einer Pandemie, sondern weil Sie brav das tun, was Ihre Regierung Ihnen abverlangt.
Menschenrechte sind nicht verhandelbar. In den Grundrechten sind die Menschenrechte
auch juristisch verankert.
Sie, liebe Mitmenschen, haben sich die Menschen- und Grundrechte wegnehmen lassen,
weil Sie nichts dagegen getan haben. Man hatte Ihnen große Ängste eingeflößt - und tut es
immer noch.
Nun lockt man Sie mit Privilegien, wenn Sie das von Ihren "Beschützern" Erwartete tun.
Privilegien werden verliehen, man muss sie sich beim Verleiher immer aufs Neue verdienen.
Also halten Sie schön die Regeln ein, die auf Basis von Verordnungen festgelegt wurden.
Nur wurden die Verordnungen unter Verletzung ihrer Menschen- und Grundrechte erlassen.
Und: Diese Verordnungen haben keine wissenschaftliche Grundlage in Hinblick auf den
Schutz unserer Gesundheit.
Aber machen Sie nur ruhig weiter das, was man Ihnen vorschreibt. Möge all das auch noch
so hirnrissig sein. Angst frisst nun einmal Seele – und unseren Verstand.
Lassen Sie sich so oft wie möglich testen, das ist gut für die "Fallzahlen" und von den
"Fallzahlen" hängen schließlich Ihre Privilegien ab – und die Pandemie. Sie bedürfen aber
ja der Privilegien aufgrund der Pandemie. Möge diese also nie enden.
Menschenrechte sind nicht verhandelbar, Privilegien schon.
Lassen Sie sich impfen, auch dafür bekommen Sie Privilegien. Welche das sind, entscheiden
aber nicht Sie. Lassen Sie sich ruhig ausspielen, gegen Jene, die sich nicht spritzen lassen
wollen, gegen Querdenker und Verschwörungstheoretiker, gegen Demokraten, Skeptiker
und Maskenverweigerer – Ihre Mitmenschen.
Und schön weiter die Maske tragen, schön weiter an der langfristigen Stressung Ihres
Immunsystems mitwirken. Wenn Sie die nächste Atemwegserkrankung besonders schlimm
erwischt, ist es dann trotzdem bestimmt das "neuartige Virus", aber natürlich niemals die
Maske und auch bestimmt nicht die Impfung. ODER? (bitte wenden)

Oder: Überwinden Sie Ihre Ängste und machen nicht mehr mit. Beenden
Sie die Pandemie.
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