
„Freiheiten für Geimpfte und Genesene“ 

Am Anfang steht die Erklärung der universellen, allgemeinen Menschenrechte der UNO von 1948, 
die jedem Menschen Rechte garantiert, allein unter der einzigen Bedingung, geboren zu sein.
Diese Rechte sind von jeder Regierung der EU als EU-Menschenrechtscharta unterschrieben 
worden und binden die Regierungen zwingend an diese Rechte des Individuums.
Darüber hinaus sind diese Rechte als Grundrechte im Grundgesetz fest verankert, allen 
vorangestellt über alle anderen Rechte erhaben und deshalb als Artikel 1 das Recht auf 
Menschenwürde, welches zudem im Grundgesetz mit der Ewigkeitsklausel als unveräußerlicher 
Bestand garantiert wird.
Und last but not least, für die derzeitige Herrschaft wohl am schwerwiegendsten, ist das Völkerrecht
im Grundgesetz verankert.

Was die meisten Rechtslaien nicht wissen, ist darüber hinaus, dass die Grundrechte als reine 
Abwehrrechte des Individuum gegen Übergriffe des Staats konzipiert und implementiert sind. Das 
lässt sich auch unschwer an Urteilen des Bundesverfassungsgerichts erkennen, als dieses noch mit 
Richterkompetenz besetzt war. Ich empfehle zB die Urteile zum Luftsicherheitsgesetz 
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv115118.html und zu Schwangerschaftsabbruch II 
https://servat.unibe.ch/dfr/bv088203.html

Wie kommen nun also diese paar Hanseln der derzeitigen Herrschaft dazu, gegen alles dieses zu 
verstoßen? Worauf begründen sie ihren Glauben, Rechte verleihen zu dürfen? Und darüber hinaus 
eine Apartheid anzulegen, die ebenfalls grundgesetzbrüchig ist?

Aber es kommt noch viel doller.
Da haben wir also nun laut Propagandameldungen allein rund 41.500.000 Menschen, die als bereits 
gengiftverseucht - euphemistisch geimpft - gelten.
Und dazu kommen viele Millionen „Genesene“, was nur noch beinhaltet, dass Menschen mit einem 
unfähigen Test mal als Infizierte gelabelt wurden und 14 Tage später dann sogenannte „Genesene“ 
sind.
Allen diesen Menschen hat nun also die gottgleiche Herrschaft ihre Rechte gegeben. (Nebenbei 
bemerkt, wo doch erwiesen ist, dass Gengiftverseuchte echte Spreader sein können)

Lassen wir aber einfach mal alle diese Bedenken und in Normalzeiten anzuklagenden und zu 
verurteilenden Rechtsbrüche beiseite - 

Wer soll denn wie kontrollieren, ob die Millionen Menschen, die sich nun einfach ihre Rechte 
wieder nehmen, nun zu den 41.500.000 gehören, die dies mit der göttlichen Zustimmung der Hohen
Führer*in tun, oder ob darunter auch Millionen sind, die sich einfach selbst ermächtigt haben? Wer 
will das wie und womit kontrollieren?

Und das wirft für mich drei Fragen auf:
Ist die derzeitige Herrschaft tatsächlich so dumm, das nicht bedacht zu haben?
Ist die derzeitige Herrschaft so überzeugt, dass sie ihre Bürger zu perfekt nichtdenkenden 
gehorsamen Sklaven degradiert hat?
Oder ist das womöglich das Ventil, das die derzeitige Herrschaft schaffen musste, weil sie sonst mit
schlimmeren Szenen als jüngst im Münchner Englischen Garten überall konfrontiert worden wäre?

In Anbetracht des Wahns der derzeitigen Herrschaft und ihres Totalversagens glaube ich an die 
dritte Möglichkeit am wenigsten.
Und ihr so?
Martha
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