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Blutige Kriege? Welthunger? Klimakatastrophe?
Obszöner Reichtum und empörende Armut? Ja, das
Böse ist stark auf diesem zielsicher in Richtung
Abgrund taumelnden Globus. Nicht Ausbeuter,
Kriegstreiber und Diktatoren wurden allerdings von
den herrschenden Kräften in Deutschland als das
Hauptproblem ausgemacht. Nein, das Böse
manifestiert sich hauptsächlich in der Gestalt des
ungeimpften Corona-Leugners. Ihn zur Strecke zu
bringen, sieht der politisch-ökonomisch-mediale



Komplex als seine derzeit vordringlichste Aufgabe an.
Und so feuern die Hygiene-Potentaten und Impf-
Frömmler derzeit aus allen Rohren auf den
eingebildeten Feind. Ein veritabler Bürgerkrieg der
Worte ist im Gang — allerdings auch mit ganz
konkreten Auswirkungen für die Gesundheit und das
Leben vieler. Dieser Krieg wurde den Menschen vom
Corona-Establishment ohne Not aufgezwungen, denn
auch vorher schon war die Zivilgesellschaft überall
zurückgedrängt worden. Mittlerweile aber zeigt das
offizielle Weltbild deutlich Risse, die sich zu riesigen
Spalten erweitern könnten. Flo Osrainik, Autor des
Spiegel-Bestsellers „Das Corona-Dossier“, holt mit
seinem Dreiteiler, dessen dritten Abschnitt wir hier
veröffentlichen, zum Rundumschlag gegen die
Gesundheitskreuzritter aus — akribisch und tief
schürfend, wie wir es von ihm gewohnt sind.

Was interessiert es die Impffanatiker also, wenn Nanotechnologie-
Impfstoffe gegen Corona wie Comirnaty von BioNTech die
Bestandteile ALC-0315 und ALC-0159 enthalten, die „bisher noch
nicht in zugelassenen Fertigarzneimitteln zu finden waren“ und „nur
für Forschungszwecke und Laboruntersuchungen“ aber nicht für

Hetztiraden und Grundrechtsverbrechen sind also wieder
salonfähig. Nicht nur, aber auch im neuen Deutschland. Nicht nur,
aber besonders unter den neuen Impffanatikern. Jenem Haufen, der
sich im Rudel gegenseitig in seiner Menschenverachtung überbietet,
dabei aber penibel genau auf das Setzen ihres Genderstacheldrahts
achtet, um sich dann in geheuchelter Regenbogentoleranz zu
suhlen, aber überall viel Niedertracht verbreitet.



den Gebrauch am Menschen vorgesehen waren (1, 2, 3, 4)? Kein
bisschen. Was interessiert es die Impffanatiker, wenn der Corona-
Impfstoff Spikevax von Moderna den Bestandteil SM-102 enthält, auf
den das Gleiche zutrifft (5, 6)? Kein bisschen. Was interessiert es die
Impffanatiker, wenn der Einsatz dieser Bestandteile von Behörden
relativiert wird, weil diese im internationalen Impfwahn ja immerhin
eiligst und irgendwie auch auf staatliche Bestellung „geprüft
wurden“ (7)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, „dass es [in Österreich]
gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel weniger Covid-19-Todesfälle
gibt zugleich aber eine wöchentliche Übersterblichkeit “, was „auch
Experten rätseln“ lässt? Kein bisschen (8). Was interessiert es die
Impffanatiker, dass die Sterbefallzahlen für den gesamten
November 2021 laut Statistischem Bundesamt für einen „nicht
erklärbaren Anstieg“ um immerhin 20 Prozent über dem mittleren
Wert der Jahre 2017 bis 2020 für November und in der 48.
Kalenderwoche 2021 sogar um 28 Prozent über den mittleren
Werten der Vorjahre liegen, wobei es die höchsten Anstiege in
Thüringen mit 43 Prozent, in Sachsen mit 37 Prozent und in Bayern
mit 30 Prozent gab (9)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass die
Übersterblichkeit in Deutschland im Dezember 2021
sogar bei rekordverdächtigen 22 Prozent — und für das
gesamte Jahr 2021 von vorläufig rund 8 Prozent, dem
höchsten Wert seit 75 Jahren — lag (10)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass die Todesraten der ab
60-Jährigen in England innerhalb von zwei Wochen nach der
Erstimpfung beziehungsweise der Impfphase für die jeweiligen
Altersgruppen deutlich — um das Drei- bis Vierfache — anstieg, die
frisch geimpften Todesfälle aber als ungeimpfte Todesfälle in die
Statistiken aufgenommen wurden? Kein bisschen. Was interessiert
es die Impffanatiker, dass dieser Effekt — der in Deutschland im



Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2019 zu rund 700 zusätzlichen
Todesfällen im Schnitt pro Tag führt — auch nach den
Boosterimpfungen festzustellen ist? Kein bisschen. Und was
interessiert es die Impffanatiker, was aus den Corona-Impfopfern
wird (11)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass ein sechsjähriger Junge
in Portugal eine Woche nach seiner Erst-Impfung mit dem
Pfizer/BioNTech-Impfstoff wegen Herzproblemen in ein
Krankenhaus eingeliefert wurde und kurz darauf verstarb, weshalb
die örtlichen Behörden Untersuchungen einleiten ließen, was den
Jungen auch nicht mehr lebendig macht (12)? Kein bisschen. Was
interessiert es die Impffanatiker, dass nach Plänen des Bundestags
nicht nur Ungeimpfte wie bisher, sondern auch Geimpfte ohne
Auffrischungsimpfung in Zwangsquarantäne gesteckt werden
können und keinen Lohn dafür erhalten sollen, während die
Hospitaliserungsinzidenz — bis vor Kurzem noch der neue
Richtwert für staatliche Maßnahmen — in Deutschland weiter sinkt
(13, 14)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass die verabreichten
Impfstoffdosen gegen das Corona-Virus laut WHO zu über 2,5
Millionen unerwünschten oder potenziellen Nebenwirkungen im
Vergleich zu „41.226 für Grippeimpfstoffe in den Jahren 2020 und
2021“ oder zu 206 Meldungen bei Hunderten Millionen
Masernimpfungen kam, wobei Corona-Nebenwirkungen
überwiegend in Europa und Amerika sowie bei 18- bis 64-Jährigen
und Frauen auftreten (15, 16)? Kein bisschen. Was interessiert es die
Impffanatiker, dass die Dunkelziffer der unerwünschten Wirkungen
noch viel höher ist? Kein bisschen. Was interessiert es die
Impffanatiker, dass es kaum Transparenz über die Häufigkeit der
Nebenwirkungen und Risiken der Corona-Impfungen wie
Herzproblemen, Gefäßproblemen, Atemwegsproblemen,
dermatologischen Problemen, Problemen des Bewegungsapparats
oder Störungen des Nervensystems gibt (17)? Kein bisschen.



Was interessiert es die Impffanatiker, wenn noch im Sommer auf
den vollständigen Schutz nach der zweiten Corona-Impfung
hingewiesen, dieser aber rasch auf wenige Monate, wohl eher
Wochen korrigiert wurde und es auch keine ausreichende
Datengrundlage für den Nutzen der sogenannten Booster gibt? (18)
Kein bisschen. Was interessiert es die Impffanatiker, wenn offizielle
Gesundheitsdaten aus Schottland zeigen, dass 89 Prozent der
Covid-19-Toten geimpft waren, es für Geimpfte demnach in etwa
fünfmal wahrscheinlicher ist, an Corona zu sterben, oder die mRNA-
Injektion das Immunsystem zu schwächen droht (19, 20)? Kein
bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, wenn das Robert Koch-Institut

(RKI), Stand erste Dezemberwoche 2021, mitteilt, dass bei Menschen
zwischen 18 und 59 Jahren über die Hälfte, Tendenz steigend, und
ab 60 Jahren knapp 71 Prozent aller symptomatischen Corona-Fälle
sogenannte Impfdurchbrüche und rund 42 Prozent der 11.410
hospitalisierten und 1.800 der intensiv behandelten Corona-Fälle
vollständig geimpft sind (21, 22, 23)? Kein bisschen. Was interessiert
es die Impffanatiker, wenn eine im Wissenschaftsmagazin Lancet

publizierte Studie zu dem Ergebnis kommt, dass Corona-Geimpfte
in etwa so infektiös, Tendenz: infektiöser, wie Ungeimpfte sind?
Kein bisschen (24).

Was interessiert es die Impffanatiker, wenn das RKI in seinem
Wochenbericht vom 30. Dezember 2021 auf Seite 14 zur Omikron-
Variante schreibt:

„Für 6.788 Fälle wurden Angaben zu den Symptomen übermittelt, es

wurden überwiegend keine oder milde Symptome angegeben. Am

häufigsten wurde von Patientinnen und Patienten mit Symptomen

Schnupfen (54 Prozent), Husten (57 Prozent) und Halsschmerzen (39

Prozent) genannt. (…) 186 Patientinnen und Patienten [das RKI

korrigierte sich dann still und leise auf 1.097 ohne vollständigen

Impfschutz, was immer noch rund 79 Prozent entspricht!] waren



ungeimpft, 4.020 waren vollständig geimpft, von diesen wurde für

1.137 eine Auffrischungsimpfung angegeben.“

Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass EU-Impf-Autokratin
Ursula von der Leyen dem Pfizer-CEO Albert Bourla, der
Impfskeptiker für „Kriminelle“ hält, „weil sie buchstäblich Millionen
von Leben gekostet haben“, ohne Maske und Mindestabstand um
den Hals fällt, Absprachen der EU mit Pfizer nicht transparent
macht, aber alle Europäer zum dauerboostern zwingen will, was
sich ja auch Bourla wünscht (25, 26, 27)? Kein bisschen. Was
interessiert es die Impffanatiker, dass der Steuerzahler die
Krankenhäuser großzügig — bis zu 9.500 Euro bei einer
Mindestverweildauer von zwei Tagen — dafür bezahlt, Corona-
Patienten zu finden, was natürlich zu einem Dauertestwahn in den
Krankenhäusern führt, wobei nur rund die Hälfte der offiziell wegen
Corona behandelten Patienten überhaupt wegen Corona im
Krankenhaus war, wie übrigens auch im kanadischen Ontario oder
in New York, dort mit teilweise bis zu 65 Prozent (28)? Kein
bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, dass Covid-19 auch in vielen
anderen Ländern nur als (routinemäßige) Nebendiagnose — in
Dänemark knapp ein Viertel, in Großbritannien teilweise „fast die
Hälfte“ oder in Madrid 40 Prozent, wobei die Verzerrung auch für
Intensiv- und Todesfälle gilt — festgestellt wurde, aber trotzdem
fleißig Corona-Fälle in den Statistiken daraus gemacht wurden, um
die globale Impferpressung durchzupeitschen — sogar Antony Fauci
gibt längst zu: „Wenn ein Kind ins Krankenhaus kommt, wird es
automatisch auf Covid getestet. Und sie werden als Covid-
Krankenhauspatienten gezählt. In Wirklichkeit wird es aber
vielleicht wegen eines gebrochenen Beins oder einer
Blinddarmentzündung oder etwas ähnlichem eingeliefert“ (29)? Kein
bisschen.



Was interessiert es die Impffanatiker, dass die Zahl der
intensivmedizinisch behandelten Fälle im Vergleich zu 2019 „abseits
von akuten Atemwegserkrankungen — insbesondere Schlaganfälle,
Krebserkrankungen und Herzinfarkte — nach dem ersten Lockdown
ungewöhnlich stark“ angestiegen ist, was „auf die Folgen
verschobener Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen wegen
des ersten Lockdowns“ hindeutet (30)? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, wenn der Chef der US-
amerikanischen Versicherung OneAmerica, Scott Davison äußert:
„Wir erleben im Moment die höchsten Sterberaten, die wir in der
Geschichte dieses Unternehmens je gesehen haben — nicht nur bei
OneAmerica“ und „riesige, riesige Zahlen“ anführt. Diese belegen im
Vergleich zur Zeit vor der Pandemie einen massiven Anstieg der
Todesfälle, die nicht als Covid-19-Todesfälle gelten — um rund 40
Prozent bei den 18- bis 64-Jährigen.

Und was interessiert es die Impffanatiker, wenn die Corona-
Impfstoffe nach Ansicht von Robert Malone, einem führenden
Entwickler von mRNA-Impfstoffen, entweder unwirksam oder
möglicherweise lebensgefährlich sind oder zu mehr
Krankenhauseinweisungen wie in Indiana führen? Kein bisschen (31).
Und was interessiert es die Impffanatiker, wenn Versicherungen
nichts an Hinterbliebene auszahlen, wenn die experimentelle
Corona-Impfung die Todesursache ist? Kein bisschen.

Was interessiert es die Impffanatiker, wenn in Italien über 97
Prozent der Corona-Toten mindestens eine und teils schwere
Vorerkrankung hatten — bei knapp 68 Prozent der Verstorbenen
drei oder mehr chronische Vorerkrankungen — und
durchschnittlich 80 Jahre alt waren? Kein bisschen. Oder was
interessiert es die Impffanatiker, wenn dem österreichischen
Publizisten Christian Felber ganze 30 gute Gründe gegen eine
Corona-Impfung einfallen (32, 33)? Kein bisschen.



Was interessiert es die Impffanatiker, wenn „über 200 Ärzte“ in
einem offenen Brief unter Verweis auf verschiedene Studien
schreiben, es widerspräche „jeglicher ärztlichen Ethik und den
Grundprinzipien einer patientenzentrierten, evidenzbasierten
Medizin“, wenn ihnen Österreichs Ärztekammer-Präsident Thomas
Szekeres Disziplinarverfahren androht, sollten sie Patienten von
Corona-Impfungen abraten? Kein bisschen. Was interessiert es die
Impffanatiker, wenn auf dem Höhepunkt der x-ten Welle Mitten im
Dezember 2021 in Österreich rund 25 Prozent — am 5. Januar 2022
sind es sogar nur noch 15 Prozent — der Intensivbetten mit Corona
positiv Getesteten und so um die 35 Prozent — am 5. Januar 2022
sind es sogar 41 Prozent — der Betten inklusive Reserven frei waren,
von einem Notstand auch dort nichts zu sehen ist (34, 35)? Kein
bisschen.

Und was interessiert es die Impffanatiker, wenn sogar die
Gewerkschaft des österreichischen Heeres zu Demonstrationen
gegen das Corona-Impfregime aufruft und noch vor Einführung der
allgemeinen Impfpflicht in der Alpenrepublik schreibt:

„‚Ein Jahr Beugehaft und Absonderung von Impfgegnern aus dem

öffentlichen Leben? Ja, was kommt denn da noch alles? Langsam

nimmt diese Regierung faschistoide Züge an. Mit Gesundheit der

Bevölkerung und der Bekämpfung einer Krankheit hat das nichts

mehr zu tun. Hier wird ein totalitäres System aufgebaut, das an die

dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts erinnern lässt.’ (…) Zumindest

in den Medien wurden derart drastische Absichten der Regierung

transportiert, sodass sogar von Unterbringung von Ungeimpften in

Lagern die Rede war. Die Bundesheergewerkschaft kann und will

solche totalitären Maßnahmen gegenüber der eigenen Bevölkerung

nicht hinnehmen. (…) Wir treten an unter dem Motto: Für Freiheit

und Menschenwürde!“ (36)?

Na klar, auch das natürlich kein bisschen.



Klartext für den Befreiungsschlag

Wer sich trotz zweiter, dritter, vierter und so weiter Dauerimpfung,
hinter einer Maske, mit Handschuhen und asozialen
Sicherheitsabständen, meinetwegen Kübeln voller
Desinfektionsmittel oder gleich ganz im Virologenschutzanzug
trotzdem noch vor gesunden Menschen fürchtet, der sollte vor
allem eines: zu Hause bleiben und seinen egozentrischen,
unsolidarischen, faschistoiden und paranoiden Terrorismus dort
ausleben, aber andere Menschen keinen Augenblick lang
tyrannisieren. Eine psychiatrische Anstalt wäre den meisten aber
auch noch zu empfehlen. Aktuell ist nämlich eine globale Pandemie
der paranoiden Hysterie ausgebrochen. Und die Aussage, dass die
eigene Freiheit nur so weit reicht, bis die Freiheit anderer verletzt
wird, gehört diesen Fanatikern auf ihre Schnabelmasken, also mitten
ins Gesicht geschrieben. Dauerhaft.

Denn wer die Freiheit nicht versteht, der wird sie
ohnehin kein Stück vermissen. Oder um es mit Rosa
Luxemburg zu sagen: „Wer sich nicht bewegt, spürt
auch seine Fesseln nicht.“

Und überhaupt: Wenn die Gesamtsterberaten für das Corona-Jahr
2020 nicht um einiges über die gängigen Jahresschwankungen
hinausgehen, bleibt alles kriminelle Propaganda. Warum? Weil die
Infektionssterblichkeit (IFR) mit dem Coronavirus bis dahin weltweit
0,15 Prozent — „in Europa 0,3 bis 0,4 Prozent sowie in Afrika und
Asien 0,005 Prozent“— betrug. Weil die meisten Standorte „eine
Infektionssterblichkeitsrate von weniger als 0,2 Prozent“ hatten und
weil das Corona-Virus im Schnitt über 80-Jährige mit
Vorerkrankungen tödlich traf — bei einer wohl gemerkt weltweiten
Lebenserwartung von 73,4 Jahren.

Oder weil über 99 Prozent der mit Corona Infizierten laut der
letzten Studie des Stanford-Epidemiologen John Ioannidis die



Ansteckung mit Corona überleben — 99,9987 Prozent aller unter 20-
Jährigen und 97,1 Prozent aller über 70-Jährigen außerhalb von
Pflegeheimen (95,1 Prozent in Altersheimen) überleben eine Corona-
Infektion! Weil auch Ioannidis in einer weiteren Studie herausfand,
dass die Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen wie
Ausgangssperren, Ladenschließungen oder Reiseverboten keinen
spürbaren Effekt auf die Virusausbreitung hatten, weil die
Menschen dafür in ihrer begrenzten Zeit komprimierter
zusammenkommen und sich anstecken.

Und weil sich das Leben nunmal nicht verbieten lässt, was die
kunterbunten, in ihre Plexiglasboxen gequetschten und mit
Maulkörben versehenen Neo-Faschisten im österreichischen
Parlament trotzdem nicht daran hinderte, im niederträchtigsten
Gruppenwahn eine allgemeine Impflicht zu beschließen und eine
Welle von Gewalt, zumindest mitten in Europa und wer weiß bis
noch wohin zu provozieren — in Italien und Griechenland galt eine
Impfpflicht bisher ja bereits für über 60-Jährige. Und vor allem: Weil
der Tod noch immer das natürliche Ende eines von Beginn an mit
gewissen Restrisiken behafteten Lebens ist — vorausgesetzt man hat
geleb (37, 38, 39, 40).

Deswegen für die Fahnen des allgemeinen Widerstands:

„Gehen Sie nach Möglichkeit nicht in Bars, Gaststätten, Cafés oder zu

Veranstaltungen, die Ungeimpfte nicht zulassen. Lassen Sie die

Verantwortlichen wissen, was Sie von solchen Diskriminierungen

halten. Lassen Sie es vor allem auch die Politiker wissen, die sich diese

Diskriminierungen ausdenken oder sie befördern. Wählen Sie keine

Partei, deren führende Vertreter verschiedene Gruppen der

Bevölkerung gegeneinander aufhetzen und die Regelungen erlassen,

die Angehörige bestimmter Gruppen willkürlich schikanieren oder die

das gutheißen.

Und wenn diejenigen, die das betreiben, sich um den inneren



Widerspruch ihrer Argumentation herummogeln wollen, indem sie als

Ausweichargument behaupten, es ginge ihnen darum, eine

Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, dann lassen Sie

uns diese Menschen Heuchler und Lügner nennen. Denn diese haben

ganz ungeniert und ungebremst Krankenhäuser geschlossen und

Betten abgebaut. (…)

Wer nicht aus Solidarität mit den Ausgegrenzten
dagegen aufbegehren will, sollte es aus Eigennutz und
für seine Kinder tun. Denn die immer umfassendere
Trennung der Gesellschaft in Zugelassene und
Ausgegrenzte zieht eine Infrastruktur der
allgegenwärtigen Überwachung und Kontrolle nach sich
(…).

Wie der Rüstungs- und IT-Sicherheitskonzern Thales kürzlich so

prägnant geschrieben hat, ist der digitale Impfpass, den wir immer

öfter vorzeigen dürfen, um unsere Grundrechte in Anspruch zu

nehmen, nur der Vorreiter dafür, dass bald auf Schritt und Tritt ein

mobiler digitaler Identitätsnachweis von uns verlangt wird.“

Das schreibt der Journalist Norbert Häring und Sie sich hoffentlich
ins Stammbuch (41). Und sonst gilt noch:

„Für Widerstand gegen Unrecht (auch gegen legales Unrecht) braucht

es keine Sondererlaubnis. Sobald der Staat anfängt, sich tyrannisch zu

verhalten, ist das Band der demokratischen Grundloyalität

durchschnitten.“

Außerdem:

„Der Staat ist dem Einzelnen nicht übergeordnet, er ergibt sich durch

die Summe der Individuen. Sobald er das Individuum brechen will, um

sich in Gänze zu erhalten, begeht er Verrat an der Ursprungsidee des

Staates. Er bricht den Gesellschaftsvertrag und verrät den einzigen



Vertragspartner, den Bürger. Für die obrigkeitshörigen Deutschen

haben unsere Verfassungsväter mit Artikel 20 Absatz 4 des

Grundgesetzes für diesen Fall des notwendigen Widerstands eine

eigene Norm geschaffen, zu der es bisher keinerlei Rechtsprechung

gibt. Wäre nicht jetzt der geeignete Zeitpunkt dafür, diese Norm mit

Leben zu füllen?

Mit welchem Recht will der Staat von seinen
drangsalierten, belogenen und mit experimentellen
Impfstoffen übertölpelten Bürgern eigentlich noch
Steuern erheben? Mit welchem Recht wollen öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten für ihre Desinformation
noch Zwangsgebühren eintreiben?

Wäre es nicht jetzt an der Zeit, die Grenzen des gesetzlichen und

außergesetzlichen Notstandsrechts des Bürgers gegen den Staat

auszutesten? Was muss denn noch alles geschehen?“

Das fragt der Journalist Milosz Matuschek (42). Und der italienische
Schriftsteller Ignacio Silone wusste sowieso schon:

„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der

Faschismus.‘ Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus.‘“

Was ist also von einem sogenannten Rechtsstaat zu halten, wenn
das Inverkehrbringen von Corona-Impfstoffen, die nicht halten, was
sie versprechen, und Corona-Impfschäden für die Hersteller keine
Haftung nach sich ziehen, das Experimentieren mit Milliarden
Menschen, das Betrügen mit falschen Zahlen und Statistiken oder
Hetze und Verfassungsbrüche (bisher) vollkommen straffrei
bleiben? Während das Fälschen eines Impfbuchs, ein schon
regimegefährdender Akt des zivilen Widerstandes, dagegen mit
mehreren Jahren Haft bestraft werden kann.

Obwohl „wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass



wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen,
sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter“, so Solschenizyn. Nun also
noch einmal laut und deutlich sowie für alle: Nicht nur im deutschen
Grundgesetz, sondern auch in der Präambel der
Menschenrechtserklärung steht das Recht zum Widerstand gegen
Tyrannei doch schon geschrieben. Wann ziehen wir unsere rote
Linie endlich und wo denn ganz genau (43, 44)?

„Wer eine friedliche Revolution verhindert, macht eine gewaltsame

Revolution unausweichlich.“ (John F. Kennedy)

Oder wie der Pirat Samuel Bellamy zum Kapitän eines gekaperten
Frachters des gleichen Schlags an Unterdrückern und Tyrannen
irgendwann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert sagte:

„Verdammt, Ihr seid ein schniefeliger Hundsbalg, und genauso wie

alle, die hinnehmen, von Gesetzen regiert zu werden, die reiche Leute

zu ihrer eigenen Sicherheit gemacht haben, weil diesen feigen

Hühnerseelen die Courage fehlt, auf andere Weise das zu verteidigen,

was sie durch ihre Schurkereien zusammengerafft haben. Fluch und

Blut über dieses ganze Pack gerissener Schufte! Und über Euch, der

Ihr denen als ein Posten hühnerherziger Trottel gerade recht dient!

Das ist der einzige Unterschied zwischen mir und Ihnen: Sie berauben

die Armen unter dem Deckmantel des Gesetzes. Und wir plündern die

Reichen unter dem Schutz allein unserer Courage!

Wäre es nicht tausendmal besser für Euch, bei uns mitzumachen,

anstatt hinter den Ärschen dieser Schufte herzuschnüffeln? Nein? Ich

bin ein freier Fürst und habe Macht, der ganzen Welt den Krieg zu

erklären wie nur einer, der 1.000 Schiffe und 100.000 Mann im Feld

hat. Mein einfachster Menschenverstand sagt mir das. Aber mit

solchen Schwanzwedlern wie Euch ist ja kein Argumentieren, mit

derartigen Weichbolden, die jedem Popanz erlauben, sie übers Deck zu

pfeifen. Na schön, meinetwegen könnt Ihr laufen, wohin immer Ihr

wollt, und denen nach wie vor in die Ärsche kriechen. Solch schäbige



Windeln wie Euch zwinge ich zu nichts. (…) Gute Reise! Sprecht nett

über uns, und lasst Euch nie wieder blicken! Tschirio!“

Die Piratin Mary Read drückte sich über die bis heute wild
grassierende Doppelmoral der Gesellschaft im Jahr 1720 in etwa so
aus:

„Der Galgen schreckt mich nicht. Ich habe den Tod nie gefürchtet —

das überlasse ich den Feiglingen, die, Gott sei Dank, durch die

angedrohten Strafen von der See ferngehalten werden und sich damit

begnügen an Land zu räubern, Witwen und Waisen zu betrügen, die

Nachbarn zu schädigen, und dennoch für anständig gelten.“

Auch Daniel Defoes libertärer Anarcho-Piratenkapitän Misson hatte
weit mehr Anstand als so manches Pack von heute. Nach der
Eroberung eines Sklavenschiffes soll er gesagt haben:

„Kein Mensch hat Gewalt über die Freiheit des anderen, und wenn

jemand Menschen gleich Tieren verschachert, beweist er damit, dass

seine Religion nichts ist als eine Grimasse und sich vom Kult der

Barbaren nur dem Namen nach unterscheidet.“

Alle Menschen sind „das Werk desselben allmächtigen Waltens und
mit gleicher Vernunft begabt“ (45).

Nun gut, zum Schluss und weil ich hiermit fertig bin: Gerechtigkeit
muss herrschen. Für alle. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Toleranz
und Humanität. Sonst nichts. Spätestens irgendwann. Das ist das
Recht der Menschen, dafür lege mich mich mit ihnen an und ab jetzt
können sie mir gestohlen bleiben, die Faschisten und Mitläufer der
neuen Apartheid. Denn das bleibt im Gedächtnis!
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