Schöne neue Welt oder 1984+36?
Von: Ralf Kirner
Aufgewacht in einem neuen Land.
Können Sie sich noch erinnern wie unser Gesundheitsminister und auch der Hr. Drosten
uns allen erzählten, dass ein Mundschutz wegen des Virus' nicht notwendig ist und unser
Gesundheitssystem gut gerüstet ist um mit der Krankheit umzugehen? Zu dieser Zeit wäre
die Bevölkerung wohl zu tiefst verängstigt und vielleicht zornig gewesen denn unsere
Regierung hätte uns schlicht weg mit den Masken nicht versorgen können, noch nicht
einmal das Personal in den Krankenhäusern. Die gutgläubige Bevölkerung hat es
hingenommen -weil irren ja menschlich ist.
Später änderte sich die Meinung des Herrn Drosten und somit auch die der Regierung.
Masken tragen ist sehr wichtig, ja sogar die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die
weltweite Pandemie und nationale existenzielle Bedrohung. Zu der Zeit als die Regierung
noch nicht wusste ob hü oder hott die richtige Strategie gegen die neue Seuche ist gab es
Menschen die den Sinn der Maske nicht verstanden und froh waren Ärzte zu finden die ein
Attest zur Maskenbefreiung ausstellten. Eine Genugtuung für die Menschen die nach dem
Schlingerkurs unserer Regierung und deren Koryphäen gedacht haben, dass es so
möglich ist einen kleinen Freiraum zu nutzen den die Regierung nicht geschlossen hatte.
Die Ärzte haben in gutem Glauben gehandelt. Der Sinn und die Gefahren der Masken sind
ja bis heute in der Wissenschaft zwiespältig dargestellt was den Ärzten nur zu gute
gehalten werden muss.
Mittlerweile hat die RegierungÄrzte ermittelt die auf einen Anruf hin ein
"Maskenbefreiungsattest" ausgestellt haben. Daraufhin könnten diese Ärzte ja dazu
aufgefordert werden dies zu überdenken da JETZT eine völlig neue Situation herrsche und
der Spass in unserem Land rein gar nichts mehr zu suchen hat.
Nun allerdings zeigt sich die böse Fratze der Macht. Diese Ärzte bekommen einen
Bescheid zugestellt mit einer Strafandrohung von 20'000,- € und Aberkennung ihrer
Approbation. Das Ausstellen eines Attestes in der Zeit nachdem unsere Regierung selbst
nicht wusste was sie uns erzählen sollte führt jetzt zur ZERSTÖRUNG von Existenzen. Ja
diesen Abtrünnigen wird aufgezeigt welche Macht unsere Regierenden haben und diese
Macht wird mit eisiger Kälte gegen Bürger mit einer kritischen Meinung durchgesetzt.
Wo bleibt diese eiserne Härte gegen die eigenen Fehlverhalten bei einem Herr Scheuer?
bei den Lobbyausgaben der ach so lieben Frau von der Leyen durch alle Ministerien die
sie geleitet hat? Handyaffäre AKK und Scheuer? Das interessiert nicht. Viel wichtiger ist
die Erkenntnis: Wer außerhalb der Regierung den Bogen überspannt wird zerstört

Willkommen in Ozeanien 2020
Krieg ist Frieden
Freiheit ist Sklaverei
Unwissenheit ist Stärke
Machen Sie sich keine Sorgen. Das Ministerium für Wahrheit weiß schon was gut für Sie
ist……"Jetzt war es gut, es war alles in Ordnung, der Kampf war zu Ende. Er hatte sich
selbst überwunden. Er liebte den großen Burder." (George Orwell, früher Schullektüre)
Ralf Kirner, im Advent 2020

