
Corna.
Deutschland ist immer noch Fest im Griff von Corona.
Man wird in Geschäften angesprochen, wen die Maske nicht zu 100% Akkurat sitzt ( ob 
das wohl in den Anfang der 30er Jahren hier auch so war , wen die Armbinde nicht richtig
oder sogar am falschen Arm war ? ) , wen man sie nicht richtig über die Nase gezogen 
wird , macht sich eine bestimmte Personengruppe schon bemerkbar, Typ „nicht die 
höchste Intelligenz“, immer darauf beachtend den mächtigen ein schritt in Hörigkeit 
voraus zu sein , Typ graue Maus. Der erpicht ist sich bei den momentan Starken 
einzuschmeicheln und sein Selbstbewusstsein aufzupäppeln indem er andern erklärt was 
sie falsch machen. 
Ich konnte diesen Typ Mensch schon zur Schulzeit nicht leiden, ist nicht besser geworden 
in all den Jahren.
Ich verstehe nun mehr wie es in solchen Systemen, in dem ein Starker großer Bruder 
herrscht der alles richtig macht :-), abgeht, leider.
Ich weiß nun wie sich zur Anfang-zeit die Juden gefühlt haben , wie die Verfolgung 
begann. Sie einen Stern tragen mussten und auch hier dieser Typ Mensch auf die Rassen 
Hygiene geachtet haben. Wie sie dafür gesorgt haben das sie in Geschäften nicht bedient 
wurden oder Bezahlen konnten. Wie sie gemeldet haben wo sie noch einkaufen konnten 
oder wer mit ihnen Kontakt hat. 

Es ist ja der Widerspruch der mich ein wenig Zweifeln lässt, an dieser Corona Hysterie.
Arbeiten geht zur jeder Tag und Nacht Zeit, egal wie eng oder wie-viele in einen Raum.
Weihnachtsbäume kaufen, Tanken, Lottospielen und sei der Verkaufsraum noch so eng.
Gas kaufen weil man damit Heizen muss nicht. Baumärkte dürfen nicht an mir Gas 
verkaufen , weil ich kein Wiederverkäufer bin. ( Zum Glück gibt es auch wie in jeden 
Totalitären System , Menschen die andern helfen und nicht nur die Denunzianten und 
Hexenverbrenner ) . Auch wen man nicht „IM SYSTEM IST“ ist man doch vogelfrei. Es ist 
doch egal ob ich erfriere weil ich nicht Heizen kann , ich stelle ja meine Arbeitskraft nicht 
zur Verfügung , also bin ich Entbehrlich, in unsern System Leben unwertes Leben. Wen 
ich nicht richtig Atmen kann oder Angstzustände unter einer Gesichtsmaske bekomme , 
bekomme ich die Ärztliche Bescheinigung nur , wen ich Krankenversichert bin. Aber ohne
Gesichtsmaske muss man verhungern , obwohl sie infektions- gründen ein Witz ist.
Massig von kl. Geschäften geben den Geist auf . Die großen stoßen sich gesund. Die 
ganzen Arbeitsuchenden , die nun von den kleinen Geschäften her frei sind , drängen auf 
den Arbeitsmarkt und das Lohn Niveau sinkt.
Ein freie Versorgung ist ja seid Jahren immer schwerer gemacht worden, angeblich aus 
Hygiene gründen. So kann man frische Kuhmilch , ja nur noch unter Hand von einen 
Bauern kaufen, genauso wie frischen Fleisch oder andere Produkte unserer 
Landwirtschaft. Selbst bei Hühnereier , wäscht sich die Industrie nochmal richtig die 
Hände. Bekommt ein Huhn kein Zertifiziertes Bio Hühnerfutter, sondern halt mal ein 
Altes Brot , ist es kein Bio Ei. Ohne Eier Stempel Maschine geht auch nichts mehr. Das 
treibt unnütz die Kosten in die Höhe und Spielt den großen Lebensmittel Ketten in die 
Hände. 
Auch die Scheinheilige „ Wir essen kein Fleisch“ Propaganda. Was sollen wir essen ? 



Industrielle , mit Viel Lebensmittel Chemie und Gentechnisch manipulierte Synthetik 
Produkte. Künstlicher Fleischersatz. Der Traum der Industrie. Die Menschheit abhängig 
von ihren Produkten , weil die Rohware gar nicht mehr so einfach genießbar ist und 
absolut ohne Geschmack ( ich habe schon Soja Bohnen Zubereitet und gegessen ). 
Wir verlieren unser Grundrechte. Eines nach dem Andern.
Presse Freiheit. Unser Medien wird von einer Handvoll unternehmen dominiert. 
Keiner der eine andere Meinung hat kann sie mehr verbreiten weil ja nur noch der 
Einheitsbrei bezahlt wird. Gesetzte erlassen wurden die über den vermeidlichen Schutz 
der Daten alles angreifbar machen was man so von sich gibt. 
Alles was nicht passt wird als Fake News diffamiert.
Alle die nicht der Meinung sind die vorgegeben wird, werden als AFD Anhänger , Aluhut
träger , Chemie Trails Verfechter oder als Spinner diffamiert. 

Versammlungsfreiheit. Angeblich wegen der Ansteckung. Ich weiß von vielen die ein oder
mehren fällen von Corona in der Familie hatten , aber auch immer welche die trotz 
direkten Kontakt kein Corona hatten. Auf Arbeit ist Gruppen kuscheln erlaubt , aber wen 
sich eine Gruppe von 10 Personen an einen Tisch am Waldrand sitzt . Ist das sofort ein 
verfolgungswürdige Tat.

Es wird versucht mit Gewalt die Unberührbarkeit der eigen Wohnung außer kraft zu 
setzten . Es werden immer neue Verordnung erlassen die keiner gerichtlichen Prüfung 
standhalten und genauso schnell gekippt werden. Während diese Verordnungen sehr 
schnell Publiziert werden muss man die Außerkraftsetzung immer sehr in den Medien 
suchen.

Die Würde der Menschen wird nicht beachtet, außer man Arbeit. Menschen ohne Arbeit 
gelten als zweitklassig , welche die sich nicht an das System halten als entbehrlich.

Die Reisefreiheit ist verschwunden. Inzwischen konnte man sogar in der ehemaligen DDR 
mehr Länder bereisen als momentan hier in diesen „ Freien Land“.

Es herrscht eine Stimmung von Unbehagen , die ständige Angst unangenehm aufzufallen.
Die Linke lässt sich Feiern , weil man ja gegen die Rechten ist und das vom Staat offiziell 
unterstützt wird. Für das Gefühl des „ Angekommen sein“ , schmeißen sie alle ihre 
Grundsätze über Bord. 
Die Rechten verstehen die Welt nicht mehr. Eigentlich ein rechtes System, aber sie sind 
darin die Bösen. 
Diese beiden Gruppen werden sehr gut gegeneinander ausgespielt , so das die Sozialen 
Aspekte beider in den Grabenkämpfen die nun geführt werden geopfert werden.
Der nächste Schritt wird wohl so-was wie das „Gesetz über die Verdächtigen“ werden

Mal sehen wohin uns diese Reise führt. Ich hoffe ich werde mir das von ganz weit weg 
ansehen. Und ich hoffe das es wie schon zur Französischen Revolution , dem dritten Reich
und vielen andern Totalitären Systemen vorher nicht nur die unschuldigen trifft sondern 



auch die Streiter der ersten Stunde ( z.B. Maximilien de Robespierre, Ernst Röhm, Leo 
Trotzki ) . Natürlich auch die ganzen Denunzianten. Ich hoffe mir das von weit weg 
anzusehen , kopfschüttelnd , mit trauer der mir bekannten , aber im Warmen und sichern.
Sicher , bin ich mir nicht und ich hoffe ich bin im unrecht. Aber ich höre schon die grauen 
Mäuse nachher rufen , das haben wir doch alles gar nicht gewusst und das war doch gar 
nicht so gewollt.


