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Die große Säuberung
Die nächsten Monate werden darüber entscheiden, ob es dem System gelingt, seine
totalitäre Agenda zu vollenden und Gegner wirksam auszuschalten.
von C. J. Hopkins
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Die neue Normalität nimmt eine Art Frühjahresputz in
Angriff. Wesentliche Relikte der alten — ob es um
unliebsame Menschen oder um gefährliches
Gedankengut geht — sollen von der Oberfläche des
öffentlichen Lebens getilgt werden. Und dies auf
abschreckende Weise, um potenzielle Delinquenten im
Sinne des Systems von Nachahmung abzuhalten. Das
nächste halbe Jahr wird darüber entscheiden, in
welcher Drastik, Schnelligkeit und Gründlichkeit der
neue Totalitarismus sein Normen- und Wertesystem
etablieren wird. Möglichkeiten, diesem Treiben Sand
ins Getriebe zu streuen, gibt es zuhauf.

Wie wir „paranoiden Verschwörungstheoretiker
(https://consentfactory.org/2021/03/29/the-unvaccinatedquestion/)“ in den vergangenen 18 Monaten warnten, werden
Menschen, die sich weigern, zur neuen offiziellen Ideologie zu
konvertieren, nun ausgegrenzt
(https://apnews.com/article/lifestyle-business-healthcoronavirus-pandemic-0c94e94960b9150668e37599aed3872f), ihrer
Arbeitsplätze beraubt
(https://www.reuters.com/business/healthcarepharmaceuticals/new-yorks-largest-healthcare-provider-fires1400-unvaccinated-workers-2021-10-04/), vom Schulbesuch
ausgeschlossen
(https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2021/10/01/thestate-university-of-new-york-is-the-latest-college-to-giveunvaccinated-students-the-boot/), ihnen wird die medizinische
Behandlung verweigert (https://www.foxnews.com/us/coloradohealth-system-denies-kidney-transplant-unvaccinated) und sie
werden anderweitig verfolgt.
Die unablässige offizielle Propaganda, die „die Ungeimpften“
dämonisiert, wird von den Konzern- und Staatsmedien,
Regierungsvertretern, Gesundheitsbeamten und kreischenden
Fanatikern in den sozialen Medien verbreitet. Die „Ungeimpften“
sind die neuen offiziellen „Untermenschen“, eine Unterklasse von
untermenschlichen „Anderen“, auf deren Hass die ‚New NormalMassen‘ konditioniert werden.
In den Augen der ‚New Normals‘ kann man den Hass sehen …
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Aber es handelt sich nicht nur um eine Säuberung von
„Ungeimpften“. Jeder, der von der offiziellen Ideologie abweicht,
wird systematisch dämonisiert und verfolgt. In Deutschland,
Australien und anderen Ländern der ‚Neuen Normalität‘ ist es
offiziell verboten, gegen die ‚Neue Normalität‘ zu protestieren. Die
Gestapo der ‚Neuen Normalität‘
(https://consentfactory.org/2021/05/03/the-criminalization-ofdissent/) geht zu den Menschen nach Hause, um sie über ihre AntiNew-Normal-Facebook-Posts zu befragen. Unternehmen
zensieren ganz offen Inhalte
(https://www.npr.org/2021/09/29/1041493544/youtube-vaccinemisinformation-ban?t=1634126334380), die dem offiziellen Narrativ
widersprechen. Schlägertrupps der ‚Neuen Normalität‘
durchstreifen die Straßen und überprüfen die „Impf“-Papiere
(https://twitter.com/consent_factory/status/144180781968296755

7) der Menschen.

Aber nicht nur Regierungen und Unternehmen führen
die Säuberung der neuen Normalität durch. Freunde
säubern ihre Freunde. Ehefrauen säubern ihre
Ehemänner. Väter säubern ihre Kinder. Kinder säubern
ihre Eltern.
‚New Normals‘ säubern die alten normalen Gedanken. Globale
„Gesundheitsbehörden“ überarbeiten Definitionen
(https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article2541112
68.html), um sie mit der „Wissenschaft“ der neuen Normalität in
Einklang zu bringen.
Und so weiter … eine neue offizielle „Realität“ wird direkt vor
unseren Augen geschaffen. Alles und jeder, der ihr nicht entspricht,
wird gesäubert, entpersonalisiert, aus dem Gedächtnis gestrichen,
ausgelöscht.

Dies alles sollte nicht überraschen.
Jedes im Entstehen begriffene totalitäre System (https://neuedebatte.com/2021/07/31/der-weg-in-den-totalitarismus/) führt
in einer bestimmten Phase der Machtübernahme eine
Säuberungsaktion gegen politische Gegner, ideologische
Dissidenten und andere „asoziale Abweichler“ durch. Solche
Säuberungen können von kurzer Dauer sein, und sie können je nach
Art des totalitären Systems eine beliebige Anzahl von äußeren
Formen annehmen, aber es gibt keinen Totalitarismus ohne sie.
Das Wesen des Totalitarismus (https://hannaharendt.info/totalitarismus-totalitaere-organisationsformen-undideologien-als-fiktive-gegenwelt/) — unabhängig davon, welches
Outfit und welche Ideologie er trägt — ist der Wunsch, die ganze

Gesellschaft, jeden gesellschaftlichen Teilbereich, jedes individuelle
Verhalten und Denken zu kontrollieren. Jedes totalitäre System, ob
eine ganze Nation, eine winzige Sekte oder irgendeine andere Form
von sozialem Körper, entwickelt sich auf dieses unerreichbare Ziel
hin … die totale ideologische Umwandlung und Kontrolle jedes
einzelnen Elements der Gesellschaft (oder welche Art von sozialem
Körper sie auch immer entsprechen mag). Dieses fanatische Streben
nach totaler Kontrolle, absoluter ideologischer Gleichförmigkeit und
der Ausschaltung jeglicher Meinungsverschiedenheit ist es, was den
Totalitarismus zum Totalitarismus macht.

Daher muss jedes neue totalitäre System an einem
bestimmten Punkt seiner Entwicklung eine
Säuberungsaktion gegen diejenigen durchführen, die
sich weigern, sich der offiziellen Ideologie anzupassen.
Dies geschieht aus zwei grundlegenden Gründen:
(1) um tatsächliche politische Gegner und Dissidenten, die eine
Bedrohung für das neue Regime darstellen, auszusondern oder
anderweitig zu eliminieren; und (2) — was noch wichtiger ist — um
das ideologische Territorium festzulegen, auf das sich die Massen
nun beschränken müssen, um nicht ausgesondert oder eliminiert zu
werden.
Die Säuberung muss offen und brutal durchgeführt werden, damit
die Massen verstehen, dass sich die Regeln der Gesellschaft für
immer geändert haben, dass ihre früheren Rechte und Freiheiten
verschwunden sind und dass von nun an jede Art von Widerstand
oder Abweichung von der offiziellen Ideologie nicht mehr geduldet
und rücksichtslos bestraft werden wird.
Die Säuberung wird in der Regel während eines
„Ausnahmezustands“ eingeleitet, unter der unmittelbaren
Bedrohung durch einen offiziellen „Feind“ (zum Beispiel
„kommunistische Infiltratoren“, „Konterrevolutionäre“ oder … Sie

wissen schon, eine „verheerende Pandemie“), sodass die normalen
Regeln der Gesellschaft „um des Überlebens willen“ auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt werden können. Je mehr man die
Massen in Angst und Schrecken versetzen kann, desto eher werden
sie bereit sein, ihre Freiheit aufzugeben und Befehle zu befolgen,
egal wie verrückt sie sind.
Das Lebenselixier des Totalitarismus ist die Angst … die Angst
sowohl vor dem offiziellen Feind des Systems (der ständig mit
Propaganda geschürt wird) als auch vor dem totalitären System
selbst.
Dass die Brutalität des Systems durch die vom offiziellen Feind
ausgehende Bedrohung rationalisiert wird, macht es nicht weniger
brutal oder furchterregend. In totalitären Systemen (gleich welcher
Art und welchen Ausmaßes) ist die Angst eine Konstante, aus der es
kein Entrinnen gibt.
Die Angst der Massen wird dann in Hass umgewandelt … Hass auf
die offiziellen „Untermenschen“, die das System zum Sündenbock
für die Massen macht. Die Säuberung ist also auch ein Mittel, das es
den Massen ermöglicht, sich von ihrer Angst zu befreien, sie in
selbstgerechten Hass umzuwandeln und ihn auf die
„Untermenschen“ statt auf das totalitäre System zu lenken, was
natürlich selbstmörderisch wäre.
Jedes totalitäre System — sowohl die Individuen, die es betreiben,
als auch das System selbst — versteht instinktiv, wie all dies
funktioniert. Der Totalitarismus der ‚Neuen Normalität‘ ist da keine
Ausnahme.
Überlegen Sie einmal, was in den letzten 18 Monaten geschehen ist.
Tag für Tag, Monat für Monat wurden die Massen der
destruktivsten Psychoterror-Kampagne in der Geschichte des

Psychoterrors (https://neuedebatte.com/2021/06/29/psychologie-die-methoden-desautoritaeren-staats/) ausgesetzt. Traurigerweise wurden viele von
ihnen zu paranoiden, arschkriechenden Invaliden degradiert, die
Angst vor der freien Natur, vor menschlichem Kontakt, Angst vor
ihren eigenen Kindern, Angst vor der Luft, krankhaft besessen von
Krankheit und Tod … und von Hass auf „die Ungeimpften“ erfüllt
sind.
Ihr Hass ist natürlich völlig irrational, das Produkt von Angst und
Propaganda, wie der Hass auf „die Untermenschen“ immer ist. Er
hat absolut nichts mit einem Virus zu tun, was sogar die Behörden
der ‚Neuen Normalität‘ zugeben. Die „Ungeimpften“ sind für
niemanden eine größere Bedrohung als für jedes andere
menschliche Wesen … ausgenommen, sie bedrohen den Glauben
der New Normals an ihre wahnhafte Ideologie.
Nein, wir sind an diesem Punkt weit über die Rationalität hinaus.
Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Form des Totalitarismus.
Nicht „Kommunismus“. Nicht „Faschismus“. Global-kapitalistischer
Totalitarismus. Pseudo-medizinischer Totalitarismus.
Pathologisierter Totalitarismus. Eine Form des Totalitarismus ohne
Diktator, ohne eine definierbare Ideologie (https://neuedebatte.com/2016/12/08/weltanschauungen-und-der-kampfums-dasein/). Ein Totalitarismus, der sich auf „Wissenschaft“, auf
„Fakten“, auf die „Realität“ stützt, die er selbst schafft.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bis jetzt hat es bei mir einen
ziemlichen Eindruck hinterlassen. So sehr, dass ich meine satirische
Kunstfertigkeit größtenteils beiseitegelassen habe, um zu
versuchen, sie zu verstehen … was sie eigentlich ist, warum sie
geschieht, warum sie jetzt geschieht, wohin sie sich entwickelt und
wie man sich ihr entgegenstellen oder sie zumindest stören kann.

So wie ich es sehe, werden die nächsten sechs Monate

darüber entscheiden, wie erfolgreich die ersten Phasen
der Einführung dieses neuen Totalitarismus sein
werden.
Bis April 2022 werden wir entweder alle der ‚New Normal Gestapo‘
unsere „Papiere“ vorlegen, um unseren Lebensunterhalt zu
verdienen, eine Schule zu besuchen, in einem Restaurant zu essen,
zu reisen oder unser Leben anderweitig zu leben, oder wir werden
der Maschinerie einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Ich erwarte nicht, dass GloboCap die Einführung der Neuen
Normalität längerfristig aufgeben wird — sie sind eindeutig
entschlossen, sie umzusetzen — aber wir haben die Macht, ihnen
ihre Auftaktveranstaltung zu vermasseln (die sie seit geraumer Zeit
geplant und geprobt haben (https://swprs.org/the-wef-and-thepandemic/)).
Also, fangen wir an und erledigen das, ja? Bevor wir gelöscht oder
entpersonalisiert werden, oder was auch immer. Ich bin mir nicht
sicher, da ich noch keinen „Faktencheck“ gesehen habe, aber ich
glaube, dass es in den USA einige Linienpiloten gibt, die uns den
Weg weisen (https://www.newsweek.com/working-classamericans-are-standing-themselves-left-denouncing-themopinion-1637577).
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Redaktionelle Anmerkung: Das politische Essay erschien am 2.
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