
Wikipedia, die von der Linken kontrollierte ehemalige neutrale Medienplattform, hat eine 
Liste von Lockdown-Protesten in den Vereinigten Staaten zusammengestellt. Sie 
charakterisieren diese sofort als rechtsgerichtete "Konservative", was, so vermute ich, 
impliziert, dass die gehorsame Mehrheit nur aus Schafen besteht die das tun, was man ihnen 
sagt, und nichts in Frage stellen. NIEMALS in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft 
ist die gesamte Bevölkerung jemals eingesperrt worden. Diejenigen, die krank sind, wurden 
unter Quarantäne gestellt. Dies gleicht eher der damals schändlichen Inhaftierung aller 
japanischen Amerikaner, da man davon ausgegangenen ist dass man ihnen aufgrund ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit nicht trauen kann.

Die Anordnung, die während des Zweiten Weltkriegs zur Internierung japanischer 
Amerikaner führte, wurde vom Obersten Gerichtshof, der mit Dread Scot zusammenarbeitet,
als verfassungskonform angesehen, da es sich dabei um schändliche Entscheidungen handelt. 
Korematsu gegen die Vereinigten Staaten, 323 U.S. 214 (1944), war ein Meilenstein in der 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, der den Ausschluss 
japanischer Amerikaner aus dem Militärgebiet an der Westküste während des Zweiten 
Weltkriegs bestätigte. Der Oberste Gerichtshof hatte die Kühnheit zu schreiben:

"Zunächst sei darauf hingewiesen, dass alle rechtlichen Einschränkungen, die die Bürgerrechte 
einer einzelnen Rassengruppe einschränken, sofort verdächtig sind. Das heißt nicht, dass alle 
derartigen Einschränkungen verfassungswidrig sind".

Der Oberste Gerichtshof zeigte, dass er nur das unterstützte, was die Regierung wünschte. Er 
schrieb: "Aber Härten sind Teil des Krieges, und Krieg ist eine Anhäufung von Härten". Das 
ist keine Entschuldigung. In dem wirklich bahnbrechenden Fall Marbury gegen Madison, US 
137 (1 Cranch) 1803, stellte das Gericht dies gleich zu Beginn klar: "Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass irgendeine Klausel in der Verfassung wirkungslos sein soll. Nur 
drei Jahre zuvor sagte der Oberste Gerichtshof: "Die Bill of Rights war auch nicht als eine 
Sammlung populärer Slogans gedacht. Bridges gegen Kalifornien, 314 US 252, 283-284 
(1941).

Richter ROBERTS war anderer Meinung. Er schrieb:

Ich bin anderer Meinung, weil ich der Meinung bin, dass die unbestreitbaren Fakten eine klare 
Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte darstellen. Hier geht es weder darum, Menschen 
nachts von den Straßen fernzuhalten, wie es Kiyoshi Hirabayashi gegen die Vereinigten Staaten, 
320 U.S. 81, 63 S.Ct. 1375, 87 L.Ed. 1774, getan hat, noch darum, einen Bürger zu seiner 
eigenen Sicherheit oder der der Gemeinschaft vorübergehend von einem Gebiet auszuschließen 
oder ihm Gelegenheit zu geben, sich vorübergehend aus einem Gebiet zu entfernen, in dem seine
Anwesenheit eine Gefahr für ihn selbst oder seine Mitmenschen darstellen könnte. Im Gegenteil,
es handelt sich um die Verurteilung eines Bürgers als Strafe dafür, dass er sich aufgrund seiner 
Abstammung und ausschließlich wegen seiner Abstammung nicht der Haft in einem 
Konzentrationslager unterworfen hat, ohne Beweise oder Nachforschungen über seine Loyalität 
und seine gute Gesinnung gegenüber den Vereinigten Staaten. Wenn dies eine korrekte 
Darstellung der Tatsachen ist, die durch dieses Protokoll offenbart werden, und der Tatsachen, 
die wir gerichtlich zur Kenntnis nehmen, brauche ich kaum zu der Schlussfolgerung zu 
gelangen, dass verfassungsmäßige Rechte verletzt worden sind.

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_United_States_anti-lockdown_protests


Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Abschottung der gesamten 
Weltwirtschaft irgendeine Krankheit besiegen wird, geschweige denn diesen Virus. Dies ist 
lediglich eine Ausrede für eine andere Agenda, und sie zählen auf die Medien, um die 
Menschen zu terrorisieren. Die Mehrheit der Menschen wird ein Schafe bleiben. Jeder, der es 
wagt, das Gegenteil zu behaupten, ist jetzt nur noch ein Verschwörungstheoretiker, was ein 
Etikett ist, das es ihm erlaubt, auf keinerlei Fakten einzugehen. 
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