GASTSPIEL VERA LENGSFELD: Die Verlängerung des
Lockdowns ist ein Angriﬀ auf unsere Zukunft
Rechtzeitig vor Beginn der neuen Candy-Crash-Runde, genannt Ministerpräsidentenkonferenz mit der
Kanzlerin, wurde lanciert, dass Merkel eine Lockdown-Verlängerung bis mindestens den 14. März plant.
Trotz der sich abzeichnenden gravierenden volkswirtschaftlichen Folgen, der drohenden Pleitewelle von
Friseur- und Kosmetiksalons, von Fitnesscentern, Saunen, Restaurants und Hotels, trotz deutlich sinkender
„Neuinfektionen“ obwohl immer mehr getestet wird, trotz des nun amtlich vorliegenden Beweises, dass es
2020, alle Faktoren einbezogen, keine Übersterblichkeit gegeben hat, trotz mangelnden Beweises. dass
Lockdowns überhaupt eine Wirkung haben, die ihre Verhängung rechtfertigt, macht die Kanzlerin stur
weiter, wie bisher.
Durch die begleitende Propagandawelle in den regierungsnahem Medien, die vor immer neuen Mutationen
warnen, soll die Verlängerung legitimiert werden. Dabei wird ignoriert und in der Öﬀentlichkeit erfolgreich
davon abgelenkt, dass inzwischen mehrfach bewiesen ist, was anfangs sogar auf den Verpackungen stand,
dass die PCR-Tests nicht für diagnostische Zwecke geeignet, die mit ihrer Hilfe erhobenen Daten also
wertlos sind und dass die politisch verordneten FFP2-Masken nicht für medizinische Zwecke und laut
Arbeitsschutzverordnung nicht für den privaten Gebrauch taugen. Es wird ignoriert, dass immer mehr
Menschen, wahrscheinlich schon die Mehrheit der Bevölkerung, trotz aller Angstmache den Lockdown
ablehnen und das öﬀentlich mit Autocorsos überall im Land demonstrieren. Es wird auch ignoriert, dass
sich immer mehr Verbände, Unternehmer und Wissenschaftler in Petitionen und Oﬀenen Briefen an die
Regierung wenden und ein Ende der Zwangsmaßnahmen fordern. Die Regierung Merkel ruiniert
Deutschland, diese Botschaft sollte endlich bei allen ankommen, je eher, desto besser.
Mir kommen in diesen Tagen immer wieder folgende Verse in den Sinn:
„Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen,
können wir nur selber tun“.
Das hat die Linke, als sie noch emanzipatorisch war, in ihrer „Internationale“ ganz richtig gesehen.
Es helfen keine Bittbriefe, keine herzzerreißenden Videos, keine Petitionen. Es hilft auch nicht, seinen Frust
in den sozialen Netzwerken abzureagieren.
Es hilft nur, nach Österreich zu schauen, wo energische Massenproteste in Wien dazu geführt haben, dass
seit dieser Woche die Geschäfte wieder geöﬀnet sind.
Oder man macht es wie in Italien, dass alle Betroﬀenen massenhaft ihre Geschäfte und Studios einfach
selbst öﬀnen. Wenn sich genügend Unternehmer und Kunden ﬁnden, die das durchhalten, können die
Behörden nichts machen. Unsere Grundrechte sind keine Privilegien, die für Wohlverhalten oder
Impfbereitschaft gewährt werden – sie sind von unseren Vorfahren und von den DDR-Bürgern hart
erkämpft worden.

Die Politik wird den Lockdown endlos verlängern, bis das Ziel, unsere Gesellschaft „klimaneutral“ zu
transformieren, erreicht ist. Wieder einmal wird das Wohl der Menschen, für die sie verantwortlich ist, von
der Politik zugunsten ideologischer Ziele ignoriert. Aber es gehören immer zwei dazu: Die einen, die in
ihrer Arroganz der Macht glauben, ihre Mitmenschen endlos kujonieren zu können und die anderen, die
das mit sich machen lassen. Tertium non datur? Doch!
Wir können der Politik ein deutliches Stoppzeichen setzen, indem wir ihren Willkürmaßnahmen einfach
nicht mehr gehorchen. Man muss nur den Mut dazu aufbringen.
Die Arbeit alternativer Medien ist in diesen Zeiten eminent wichtig für unser Land. Schauen Sie nicht
einfach zu! Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende über PAYPAL hier oder durch eine
Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 !

