IN DEN TAGESTHEMEN VOM 6. MAI

Rainald Becker (SWR) nennt
Corona-Kritiker „Spinner und
Wirrköpfe“
Von MARTIN SELLNER | Spinner und Wirrköpfe, so nennt Rainald
Becker, Chefredakteur der Tagesschau im SWR, alle CoronaKritiker. Er nennt sie Spinner und Wirrköpfe in einem
Kommentar, bei dem ich zuerst dachte, es handelt sich um ein
Deep Fake. Ich dachte mir, derartig frech, derartig aggressiv,
derartig besoffen von ihrer eigenen Macht und Arroganz können
diese medialen, gesellschaftlichen und finanziellen Eliten
doch noch nicht sein, aber sie sind es.
Schaut euch an, was der Herr Becker euch zu sagen habt und
denkt dabei bei jedem seiner Worte, dass ihr ihn mit eurem
Steuergeld zwangsbezahlt:
„[…] Der status quo ante, also zurück zur alten Normalität,
ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand2020
und anderen Namen tummeln, nachgerade ein Herzensanliegen. All
diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine
Normalität mehr geben wie vorher. Madonna, Robert de Niro und
rund 200 andere Künstler und Wisssenschaftler fordern zurecht,
nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und

Wirtschaft grundlegend zu verändern.[…]“
Ihr seid Wirrköpfe und Spinner im Netz, Corona-Kritiker. Und
zynisch sagt der Herr Redakteur, dessen persönliche
Wohngelegenheit ich gerne sehen würde. Ich würde auch gerne,
an welche Schulen er seine Kinder schickt. Ich würde auch
gerne sehen, wie sehr er mit seinem Job leidet unter dem
Shutdown.
Diesen Leuten sagt er süffisant und zynisch: „sie sehnen sich
nachgerade nach Rückkehr zur alten Normalität.“ Den unzähligen
Leuten, den Hunderttausenden, die jetzt ihre Arbeit verloren
haben. Und diesen Leuten sagt er: Ihr Spinner, es wird keine
alte Normalität mehr geben, es wird nie wieder so werden wie
früher.
Und auf wen beruft er sich dabei? Auf Robert de Niro, Madonna
und 200 Prominente, die ebenfalls in ihren Privathäusern
leben, auf Privatgrundstücken, millionenschwer und von dort
Lobby betreiben, dass unsere Grenzen aufgemacht werden und der
Plebs Bevölkerung seinen Lebensstil ändern soll. Es ist eine
Frechheit und es zeigt die neue Mentalität einer
globalistischen Eliten-Technokratie. (weiter im Video oben von
Martin Sellner)
Siehe auch Oliver Flesch zum Thema:
Und diesen exzellenten Artikel auf ScienceFiles:
» “Typen solchen
Faschismus

Charakters”
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