Wer geimpft ist, wird freigelassen.
>>Profiteur dieser Pandemie ist die Pharmaindustrie, aber
nicht nur aus diesem Grund werden die Kontakt- und
Ausgangssperren so lange bestehen bleiben, bis der passende
Impfstoff auf den Markt geworfen werden kann.<<
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/23/der-kampfimpfstoff/?fbclid=IwAR3YZpvKrIrux2VqLjNXjVhTkxtvLIQD9wzB
yHzar3eQNharVN_cywUigNI
--Hinterlässt der Verfassungsschutz den Eindruck, er schütze
nicht die Verfassung, sondern die Machtinteressen der
Altparteien gegen unliebsame politische Konkurrenz, wird er
selber zur Bedrohung der freiheitlich demokratischen
Grundordnung.
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/23/verfassungssc
hutz-chefhaldenwang/?fbclid=IwAR2F5Ku2kufap_PJg4mKAhmoSGDVmp
SM8EDL60SZ9fD7micN6kmPsEXo_Eg
--Einstellen sollte er seine Untertanen vielmehr auf den Abbau
von Demokratie und Rechtsstaat.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/folgen-voncorona-steinmeier-kuendigt-wohlstandsverlustan/?fbclid=IwAR1gLvYKCvStUPtM09RfKcWWkVIguKTBdl02uqH
V_uMaqsXnUefOKkQSXZE
--Da kriegt wohl so mancher langsam kalte Füße.
Bundesregierung bittet schon mal vorauseilend um Verzeihung.
Doch die Parteienoligarchie hat sich längst ein System der
kollektiven Verantwortungslosigkeit geschaffen. Dort muss sich
niemand Sorgen machen, er werde für Fehlentscheidungen auch schuldhafte - zur Rechenschaft gezogen.

Wer sollte das auch tun? Die Deutschen haben sich mit ihrer
Rolle als Untertanen längst wieder abgefunden.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-updatezum-22-april-spahn-fordert-toleranz-fuer-fehler-derpolitik/?fbclid=IwAR1LC3b0scKPsITYEOT1pG053VAHUGJs4z2vOZvchbl2pLFpgo__R2I9
NQ
--Ministerpräsident Daniel Günther (Parteienkartell): "In
Schleswig-Holstein wird daher ausdrücklich auch eine
Bedeckung mit Stoffmasken, Tüchern oder Schals möglich sein,
die bei den meisten Menschen ohnehin vorhanden sind."
Quelle: schleswig-holstein.de, 23.4.2020
Weltärztepräsident nennt Pflicht für Schals oder Tücher
"lächerlich".
Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die inzwischen
für ganz Deutschland beschlossene Maskenpflicht im Kampf
gegen das Coronavirus kritisiert. "Ich trage selber eine Maske,
aus Höflichkeit und Solidarität, halte eine gesetzliche Pflicht
aber für falsch", sagte Montgomery der Düsseldorfer
"Rheinischen Post" (Donnerstag).
Denn: "Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst
den allein entscheidenden Mindestabstand", betonte der
Mediziner. Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken
gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim
Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man
sich kaum infizieren.
Aus Sicht von Montgomery sollte es eine gesetzliche
Maskenpflicht nur für echte Schutzmasken geben - eine Pflicht
für Schals oder Tücher sei "lächerlich". Zugleich verwies er
darauf, dass man derzeit noch alle "echt wirksamen Masken"
für das medizinische Personal, Pflegende und Gefährdete
brauche. Sarkastisch warf er die Frage auf: "Aber was will man
gegen den Überbietungswettbewerb föderaler Landespolitiker
mit rationalen Argumenten tun?"
Quelle: gmx.de, 23.4.2020

