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Mea culpa: Ich habe viel Zeit auf diesen digitalen Seiten verbracht, um Dr. Anthony Fauci zu 
verteidigen. Bruder, lag ich falsch. Fauci ist ein eiskalter Lügner. Und wenn er kein eiskalter 
Lügner ist, ist seine einzige Verteidigung, dass er ein Betrüger ist. So oder so, Schande über 
ihn... und mich.

Seit Monaten ist Fauci überall im Fernsehen, und drängte die Amerikaner  zu Hause zu 
bleiben, ihre Arbeitsplätze, ihre kranken und sterbenden Familienmitglieder, die kleinen 
Unternehmen, die sie ihr Leben lang aufgebaut haben, aufzugeben; er drängte uns, unsere 
Wirtschaft in den Dreck zu ziehen, Kinder, die dringend Struktur brauchen, aus der Schule 
zu nehmen, auf einmalige Abschlüsse und Abschlussfeiern zu verzichten, Hochzeiten und 
Ferien abzusagen...

Faucis Botschaft war klar, militant, erschreckend und unerbittlich: Wenn Sie diese Dinge 
nicht tun, wenn Sie diese Dinge nicht opfern, wenn Sie Ihre Freiheit und Ihren Wohlstand 
nicht aufgeben, sind Sie nicht besser als ein Serienmörder. Das Coronavirus ist ein 
einzigartiger und tödlicher Killer, eine besonders ansteckende und tödliche Krankheit, wie wir
sie seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr gesehen haben.

Und weil Fauci Amerikas vertrauenswürdige wissenschaftliche (und moralische) Autorität 
wurde, weil er uns versicherte, er spreche nur als Wissenschaftler und Experte für 
Infektionskrankheiten, weil er uns versicherte, er würde uns immer sagen, wie es ist, und dies 
um jeden Preis tun, weil die öffentliche Gesundheit seine einzige Priorität sei, schauen Sie sich
an, was passiert ist...

Eine Frau wurde verhaftet, weil sie das Geschäft, das ihre Familie ernährte, wieder eröffnete. 
Christen wurden verfolgt, weil sie die Kirche in der Sicherheit von Autos besuchten. Teenager 
wurden landesweit verspottet, weil sie sich in Florida und den Ozarks wie Teenager 
benommen hatten. Unzählige Amerikaner litten unsägliche Qualen, nachdem 
Krankenhausbesuche verboten und Beerdigungen abgesagt worden waren. Jeden Tag wurden
Amerikaner schonungslos verteufelt, weil sie es wagten, die Heilige Schrift des Fauci 
auszusprechen oder gar in Frage zu stellen...

Und Gott helfe denen, die herauskamen, um gegen die Abriegelungen zu protestieren, denn 
verbitterte, machthungrige Tyrannen wie Gouverneurin Gretchen Whitmer (D-MI) und die 
hasserfüllten Medien, die sie bevollmächtigen, winkten mit der Heiligen Schrift des Fauci, um 
zu rechtfertigen, dass diese Amerikaner als Rassisten verleumdet und mit Verlängerungen der
Abriegelungen bestraft wurden.

Heh, heh, heh... Nehmt das, Bedauernswerte!

All dies wurde zugelassen, all die Unmenschlichkeit, all die flagranten Verletzungen unserer 
verfassungsmäßigen Rechte, all diese kafka-esken Regeln, die Großunternehmen wie Walmart
schützten und Großkonzerne wie Amazon weiter befähigten, während Kleinunternehmen 
verdorrten und starben. Der demokratische New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio durfte 
endlich seinen Antisemitismus offen ausleben... All dies wurde durch die Heilige Schrift des 
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Fauci und den Personenkult, den er um seine heroische Treue zu Fakten, Wissenschaft und 
öffentlicher Gesundheit herum aufbauen ließ, entschuldigt und sogar tugendhaft gemacht.

Nun, wir wissen jetzt, dass Fauci entweder ein Betrüger oder ein Lügner ist.

Wir wissen das, weil Fauci zehn ganze Tage lang nichts gesagt hat, als der Sturm der 
perfekten Infektion Amerika traf, als im ganzen Land (einschließlich des Ground Zero von 
New York City) massive Verletzungen der sozialen Distanzierung und der Abriegelung 
stattfanden. Da war er, überall... Faucis Alptraumszenario wurde lebendig: Menschenmenge 
nach massiver Versammlung, Mob nach Parade... Demonstranten und Randalierer schrien 
Schulter an Schulter - und Fauci sagte nichts... Und als er endlich seine Stimme erhob, war es,
um in einen lokalen Radiosender zu quicken.

Schlimmer noch, Fauci sagte nichts, als dieselben scheinheiligen Gesundheitshelfer und 
"Experten", die die emotionale Erpressung "Wir sind für Sie bei der Arbeit, bleiben Sie für 
uns zu Hause" einsetzten, sich mit voller Wucht dafür aussprachen, das Haus zu verlassen 
und sich in Massen zu versammeln.

Also, was ist es...

Ist Fauci ein Betrüger oder Lügner?

War all sein Gerede über die Sorge um die öffentliche Gesundheit, seine Pflicht, es so zu 
erzählen, als ob es keine persönlichen oder politischen Auswirkungen hätte, nur eine große 
Lüge? Ist er ein Betrüger, der immer noch glaubt, dass diese Massenversammlungen ein 
Alptraumszenario sind, aber nicht bereit ist, seine massive öffentliche Plattform zu nutzen, 
um dies laut auszusprechen, weil er damit riskieren würde, dass Fauci die Missbilligung 
dieser Eliten erfährt, wenn er Protestierende beschämt, die die "gebilligten" Ansichten in der 
abscheulichen amerikanischen Elite vertreten?

Oder ist er ein Lügner, weiß er tatsächlich, dass das Coronavirus bei weitem nicht so tödlich 
ist, wie er es vorgetäuscht hat? Ist er ein Lügner, der uns dazu verleitet hat, der Zerstörung 
unserer erstaunlichen Wirtschaft zuzustimmen, um die Wiederwahl des Bad Orange Man zu 
untergraben?

So oder so, Fauci ist ein Soziopath. Entweder ist er ein Soziopath, der seine politischen 
Ambitionen förderte und seine Autorität und sein öffentliches Vertrauen missbrauchte, um 
Hunderte von Millionen Amerikanern dazu zu überreden, ihr eigenes Leben und ihr geistiges 
Wohlbefinden zu zerstören, als es keine wirkliche Gefahr gab, oder er ist ein Soziopath, der 
die gute Meinung der Eliten der Alarmierung vorzieht, um das Leben von Abertausenden von 
Demonstranten zu retten, und die unzähligen Millionen, die diese Tausende anstecken werden.

Was für ein Mensch schlägt Alarm, wenn die schwarze Bevölkerung unverhältnismäßig stark 
von diesem Virus getötet wird und dann schweigt, wenn sich die schwarze Bevölkerung 
massenhaft versammelt, und schweigt, wenn seine Kollegen im Gesundheitswesen offen die 
Massenversammlung des schwarzen Amerika fördern?

Ich bin fast so angewidert von mir selbst, dass ich Fauci vertraue, wie ich ihm vertraue.

Nie wieder werde ich den "Experten" vertrauen.



Scheiß auf sie.

Scheiß auf sie alle, für immer.
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