
Es reicht!   Von Jo Conrad 

 

Hört endlich mit dieser Hetze gegen gesunde Menschen auf. 

Es gibt keinen gesundheitlichen Grund, sondern nur einen diktatorischen. 

Keiner von uns hat erlebt, daß die Leichen auf den Straßen liegen oder irgendeine extrem 

tödliche Gefahr tatsächlich um sich greift. 

Wir erleben nur die ständige Panikmache und Propaganda für das Geschäftsmodell der 

Pharmaindustrie. 

Gesundheit entsteht nicht durch Spritzen, Masken oder gesellschaftliche Ausgrenzung. 

Es gibt Heilmittel für alles, auch für Corona. 

Was hier läuft, hat nichts mit der Bekämpfung einer tatsächlich extremen, gesundheitlichen 

Gefahr zu tun. 

How dare you, wie könnt Ihr es wagen, hat Greta Thunberg vor nicht zu langer Zeit 

angeprangert, daß man den Kindern die Zukunft stiehlt. Naja, die Klimapropaganda stand 

dahinter und Greta konnte sogar vor EU und UN-Versammlungen sprechen: denn sie gehört 

zu den Angstmachern. 

Es wird jetzt die Gegenwart von gesunden Menschen gestohlen. Und selbst Kinder gespritzt, 

obwohl es kaum eine Gefahr für sie gibt, an Corona zu sterben.  

How dare you: Wie könnt Ihr es wagen, diesen Wahnsinn hinzunehmen und mitzumachen? 

Es sind keine Impfstoffe, sondern genetisch verändernde Substanzen, Graphen, das 

elektromagnetisch angesteuert werden kann und patentierte Gensequenzen, die die Geimpften 

zum Besitz der Patentinhaber machen. Nebenwirkungen wie Thrombosen und 

Unfruchtbarkeit nimmt man billigend in Kauf? 

Was hier läuft, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 

Die Regierung muß komplett abtreten, die Medien müssen sofort zu ausgewogener 

Berichterstattung zurückkehren. 

Es gibt keinen Grund, die Grundrechte in dieser immensen Geschwindigkeit abzuschaffen. 

Aus zwei Diktaturen haben wir gelernt: wehret den Anfängen. Nun sind wir schon lange nicht 

mehr in den Anfängen, wenn gesunde Menschen als Gefahr dargestellt werden, sie vom 

normalen gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, misstrauisch beäugt und als 

Coronaleugner mundtot gemacht werden. 

Es reicht, was bis hierher in der Politik und den Medien an schändlichem Tun und 

Unterlassung stattgefunden hat. Alle Beteiligten sind der Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit schuldig.  
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Denn die Menschlichkeit trennt nicht die Menschen in welche, die okay sind und welche, die 

sanktioniert werden müssen, ohne dass sie strafbare Handlungen begangen haben. 

Es ist noch nicht lange her, da haben Politiker und Medien 70 Jahre Grundgesetz mit seinen 

so wundervollen Errungenschaften, den Grundrechten, gefeiert. Davon ist jetzt kaum noch 

etwas zu spüren. Der gesellschaftliche Diskurs kann nicht gleichgeschaltetem Denken 

weichen. 

Demonstrieren darf, auch ohne Abstände, wer gegen Klimawandel, Rassismus oder für den 

Schutz von Minderheiten ist. Wer für die Grundrechte und eine freiheitlich demokratische 

Grundordnung demonstriert, kann die Polizeiknüppel zu spüren bekommen, wie in 

Diktaturen, die uns immer als abschreckendes Beispiel genannt wurden. 

Kein Mensch ist illegal? My body my choice? Toleranz für Menschen aus aller Welt, nicht 

aber für diejenigen, die die Maßnahmen kritisieren…? 

Maßnahmen, die zu Anfang nur kurz eingeführt werden sollten, um eine Überlastung des 

Gesundheitswesens zu verhindern. Inzwischen ist die Intensivbettenlüge aufgeflogen, aber 

schon gelten gesunde Menschen als Aussätzige. 

Die Gesellschaft soll mit täglich geschürten Ängsten dazu gebracht werden, jedwede 

Einschränkung als notwendig zu akzeptieren. Bald werden invasive Eingriffe in den Körper 

mit experimentellen Substanzen der Pharmaindustrie für Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens vorgeschrieben. 

Dazu wird täglich, stündlich die Angst-Werbetrommel durch die Medien gerührt, anstatt daß 

die Interessen der dahinterstehenden Profiteure kritisch hinterfragt werden von den 

sogenannten Journalisten, die es sich in ihren hochbezahlten Posten bequem gemacht haben 

und lieber nicht das Narrativ anzweifeln, da die Folgen von zu kritischen Berichten ja überall 

vorgeführt werden. 

How dare you? Wie könnt Ihr es wagen, das Leben auf diesem Planeten so umzukrempeln, 

während Ihr Euch an allem bereichert und ein Leben mit Luxusyachten, Privatjets, Inseln, 

natürlich ohne Maskenpflicht und Klimabedenken lebt? 

Wir sind damit nicht einverstanden, in welche Richtung das läuft. Eine selbsternannte Elite 

geht über Leichen, aber noch leben wir. Und wir fordern unser Leben zurück. Das Leben, daß 

ohnehin schon genügend manipuliert und ausgebeutet war. 

Euch selbst ernannte Elite kratzt dieser Appell sicher kein Stück, aber all diejenigen, die die 

Anordnungen von oben ausführen: Hört auf damit. Auch Ihr werdet keine Freude mehr am 

Leben haben, wenn Ihr ausgedient habt. 

Ihr Ärzte, Polizisten, Soldaten, Redakteure, Politiker und Wissenschaftler. Ihr alle beteiligt 

Euch an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Warum? Glaubt Ihr, eine Zukunft in 

einem von skrupellosen Unmenschen kontrollierten George Orwell System verspricht Euch 

ein schönes Leben? 

Nein, Ihr werden genauso ausgenutzt und fallengelassen, wenn Ihr Euren Zweck erfüllt habt. 



Die falschen Narrative, um bestimmte Ziele durchzusetzen und eine Ideologie, die irgendwie 

auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen mag, all das erschafft keine menschliche 

Zukunft, sondern ist eine Schande für jeden intelligenten und gebildeten Menschen. 

How dare you? Beendet diesen Wahnsinn und macht nicht weiter mit bei dieser 

Angstpropaganda, mit der man die Kontrolle über die gesamte Menschheit erlangen will. 

Auch wenn Ihr noch gut bezahlt werdet und Euch im Wohlwollen der Mächtigen sonnen 

könnt; wollt Ihr die Totengräber der Menschheit sein?  

Hört auf damit: Sofort!  

 


