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Neues Jahr mit dem Zombie!
Von Uli Gellermann.
Ein glattes Gesicht, ein glattgebügelter Verstand. Fast leblos seine Züge. Der neue Kanzler redet zu
Neujahr mit seinen Untertanen, ein Zombie sieht Dich an. - Die RATIONALGALERIE zitiert aus der ScholzRede. Filetiert und kommentiert. Die Zitate sind kursiv, die Kommentare kursorisch.
„Heute Abend richte ich als Ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie. Der reibungslose, mitunter fast
freundschaftliche Übergang von der alten Bundesregierung zur neuen hat überall in der Welt viel Anklang
gefunden.“
Kein Wunder: Die alten Eliten-Vertreter haben den nur scheinbar neuen die politischen Pfründe
übergeben. Neue Inhalte waren nicht zu erwarten. Man schreibt den alten Text fort.
„Die Corona-Pandemie mit ihren Belastungen und tiefgreifenden Einschränkungen steckt uns allen in den
Knochen.“
Uns? Hat Scholz Kinder, die man unter die schädlichen Masken gezwungen hat? Muss Scholz wg. des
Lockdown-Umsatz-Schwunds um seine wirtschaftliche Existenz fürchten? Hatte er Quarantäne,
Ausgangsperre, Kontaktverbot?
„Die Pandemie ist nicht vorbei“
Es lebe die Pandemie! Denn so bequem wie in der „Pandemie“ konnte in der Bundesrepublik noch nie
regiert werden: Das Parlament ist gegen ein verfassungswidriges Kanzler-Länderchefs-Gremium
ausgewechselt worden. Die Medien singen fast alle das gleiche Lied: „Corona, Corona, über alles!“ Die
außerparlamentarische Opposition wird noch mit Verboten und Polizei-Einsätzen niedergehalten.
„Das Virus hat sich verändert. Eine neue Variante verbreitet sich gerade rasant. Sie haben ihren Namen gehört:
Omikron. - Gerade die neue Virus-Variante sollte nun den Ausschlag geben, sich impfen zu lassen.“
Das Robert Koch-Institut sagte in seinem aktuellen Wochenbericht, dass 95,6 Prozent der positiv auf die
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Omikron-Variante getesteten, den Impfstatus „vollständig geimpft“ hatten. Impfen nützt nichts, schadet
nur. Das weiß Scholz. Also lügt er. Für den Umsatz der Pharma-Industrie.
„ (…) und unsere Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten. Wir unterstützen damit die Arbeit der Pflegerinnen
und Pfleger, der Ärztinnen und Ärzte, die auch heute Nacht Dienst tun.“
Tag und Nacht müssen Pfleger und Ärzte für den Profit der Krankenhaus-Konzerne arbeiten. Eine
übergroße Koalition, an der auch die Freunde von Scholz beteiligt waren, hat das Gesundheitswesen
privatisiert und damit schwer beschädigt. Mitten in der „Pandemie“ wurden Intensivbetten abgebaut.
„Inzwischen sind allerdings fast vier Milliarden Menschen auf der ganzen Welt geimpft. Ohne größere
Nebenwirkungen.“
Das Paul-Ehrlich-Institut sieht das anders: „In 10.578 Verdachtsfällen traten nach einer Impfung
schwerwiegende, unerwünschte Reaktionen auf. 1.028 Menschen starben.“ Aber vielleicht ist der Tod für
Scholz eine kleine Nebenwirkung.
„Für die Sicherheit in Europa ist darüber hinaus die transatlantische Zusammenarbeit unverzichtbar. Mit Blick auf
die Ukraine stellen sich uns hier aktuell neue Herausforderungen. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist ein hohes
Gut.“
Mit Blick auf die Ukraine ist klar: Die NATO hat die Einsatzbereitschaft der schnellen Eingreiftruppe
erhöht. Man zündelt an den Grenzen zu Russland. Scholz verzieht keine Miene.
„Wir brechen auf in eine neue Zeit. Eine Zeit, die gut wird, wenn wir sie aktiv gestalten.“
Wenn wir, die Bürger, aktiv gegen Scholz und Konsorten auf die Straßen gehen, wenn wir unsere
Interessen vertreten gegen Impfzwang und für eine friedliche Republik, nur dann kann die „neue Zeit“ gut
werden.
Von Beginn an ist das Corona-Regime auf den Widerstand seiner Insassen gestoßen. Der Kampf geht
weiter. Auch im neuen Jahr. Scholz? Was solls?!
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Tausende protestieren auf Straßen und Plätzen gegen das Regime!
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Dieser Artikel erschien zuerst am 31. Dezember 2021 auf dem Blog Rationalgalerie.
+++
Bildquelle: photocosmos1 / shutterstock
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