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Dieses COVID-19 ist ein Virus, das uns bis in die nächsten Jahre begleiten wird, und doch 
wird es wie alle Viren mutieren. Wir brauchen eine völlig neue Generation von Politikern, 
denn Lockdowns sind nicht die Lösung. Glauben diese Leute wirklich, dass sie jedes Mal, 
wenn ein neues Virus auftaucht, die Menschen für den Rest unseres Lebens einsperren 
können? Das ist KEINE Lösung! Wir müssen mit Viren leben, und wir können uns nicht für 
den Rest unseres Lebens in einem Loch verstecken.

Diese Politiker zusammen mit den Medien haben die Bevölkerung terrorisiert und so viele 
Facetten der Wirtschaft zerstört, vom All-you-can-eat-Buffet über Sport und Konferenzen bis 
hin zu Urlaubsreisen. Die Antwort ist nicht jedes Mal ein Lockdown, wenn es einen weiteren 
Virusfall gibt, den CNN, die New York Times und die Washington Post sofort verkünden, dass
Sie sterben werden, weil die Politiker die Wirtschaft wieder geöffnet haben. Die Medien und 
Politiker haben kein Problem damit, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, nicht mehr in der 
Lage sind, ein Einkommen zu verdienen, dass die Nahrungsmittelversorgung zerstört wird 
und die gesamte Bevölkerung inhaftiert wird, wenn es in der 6000jährigen Geschichte keinen 
solchen historischen Präzedenzfall für ein solches Vorgehen gibt. Sie stellen die Kranken unter
Quarantäne - nicht alle. Der Generalstaatsanwalt hat Staatsanwälte angewiesen, Anklage 
gegen Gouverneure und Bürgermeister zu erheben, die mit diesen Sperrverfügungen zu weit 
gehen. Sogar in Deutschland hat der Analytiker der Regierung, der Merkel sagte, dass das 
Virus übertrieben sei, eine Untersuchung Merkels und ihrer Handlungen in Bezug auf 
COVID-19 gefordert.

Die Medien, einschließlich YouTube, sind darauf aus, die Wirtschaft ausschließlich zu 
politischen Zwecken zu zerstören. YouTube entfernt jede freie Rede, um jede mögliche 
Debatte gegen die Weltgesundheitsorganisation zum Schweigen zu bringen, und das ist nicht 
nur antiamerikanisch, sondern es ist auch eine regelrechte Unterdrückungstaktik, die von den
Kommunisten bei ihren Revolutionen in China und Russland angewandt wurde. Die 
Vereinten Nationen würden niemals zulassen, dass ein anderer Beweise vorlegt, die dem 
Klimawandel zuwiderlaufen. Die Medien tun das Gleiche, und das ist NICHT im Interesse der
Meinungsfreiheit oder der Bürgerrechte und nicht weniger der Menschenrechte. Sie spalten 
das Volk und fördern nur die zivilen Unruhen. Alles, was sie sehen, ist, dass sie ihre Agenda 
gewinnen und die Menschen nicht anders unterdrücken als die kommunistischen 
Revolutionen. Dies wird NIEMALS zur Normalität zurückkehren, nur weil sie gewinnen. Ihre
Verantwortungslosigkeit ist beleidigend und untergräbt die Zivilisation selbst.

Jegliche Medienorganisation, die eine Debatte unterdrückt, sollte als Bedrohung für die 
nationale Sicherheit geschlossen werden, da sie zu Unruhen anstachelt, und diejenigen, die 
solche Entscheidungen treffen, sollten wegen Volksverhetzung angeklagt werden.

Wer eine Rebellion oder einen Aufstand gegen die Autorität der Vereinigten Staaten oder die 
Gesetze der Vereinigten Staaten anstachelt, zu Fuß geht, sie unterstützt oder sich an ihnen 
beteiligt oder ihnen Hilfe oder Trost spendet, wird unter diesem Titel mit einer Geldstrafe oder 
mit einer Freiheitsstrafe von höchstens zehn Jahren oder mit beidem bestraft und ist unfähig, 
ein Amt unter den Vereinigten Staaten auszuüben.
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Das Rücktrittsschreiben von Bari Weiss von der New York Times ist eine vernichtende 
Erklärung dessen, was die Medien getan haben. Die FREIHEIT DER PRESSE ist nicht die 
Freiheit, Menschen mit ihren politischen Ansichten zu indoktrinieren. Das ist nicht das, was 
der Erste Verfassungszusatz schützt, ebenso wenig wie das Schreien von Feuer in einem Kino, 
um zu sehen, was passieren würde. Die Redakteure und Eigentümer sollten aus jeder 
Medienorganisation herausgezogen und strafrechtlich angeklagt werden. Die Medien sollten 
darauf hingewiesen werden, dass sie BEIDEN Seiten eine ehrliche Debatte über jede Frage, 
die sich auf die nationale Sicherheit auswirkt, bieten MÜSSEN. Wenn Russland dies täte, um 
die US-Wirtschaft absichtlich zu untergraben, würden sie für einen Krieg plädieren. Hier 
haben wir es mit innenpolitischen Bedrohungen zu tun, gegen die niemand etwas unternimmt.

Die überfälligen Hypotheken erreichten 2010 mit 9,3% der ausstehenden Hypotheken ihren 
Höchststand. Zum 31. März 2020 verwalteten die Banken etwa 15,4 Millionen Erstausländer-
Wohnhypothekenkredite mit einem unbezahlten Kapital von 3 Billionen US-Dollar, was laut 
unserer Datenbank 28,7% aller in den Vereinigten Staaten ausstehenden 
Wohnhypothekenschulden entsprach. Die Auswirkungen sind sowohl für den Kreditmarkt als
auch für den Einzelnen weitreichend, ganz zu schweigen von den Immobilienmärkten, 
insbesondere in den Blauen Staaten, wo die Sperren am drastischsten waren. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen gehen weit über die Finanzkrise von 2007-2009 hinaus und 
stehen auf einer Stufe mit der Großen Depression der 1930er Jahre, die Ausfälle von 30%-
32% erreichte.

Die Frage, der wir uns stellen müssen, ist, dass bei der nächsten Wahl JEDER Politiker, der 
für eine Abriegelung gestimmt hat, aus dem Amt entfernt werden sollte. Sogar Anthony Fauci 
sollte gefeuert, wenn nicht sogar geteert und gefiedert werden, und sein Name sollte von 
Historikern als unverantwortlicher Beamter in Erinnerung bleiben, der keine Rücksicht auf 
die Menschen genommen hat, um die er so besorgt zu sein vorgibt. Der Schaden, den dieser 
eine Mann der gesamten Wirtschaft zugefügt hat, geht weit über den einer Invasionsarmee 
hinaus. Deshalb feiern ihn CNN, die Washington Post und die New York Times, weil er dem 
Durchschnittsmenschen mehr Schaden zugefügt hat als jeder andere in der Geschichte nach 
Marx. Es ist ekelhaft, warum diese Medien so gegen das Land sind und absichtlich versuchen,
dem Durchschnittsmenschen nur aus politischen Gründen Schaden zuzufügen.
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