Noch nie gab es einen größeren Widerspruch zwischen Regeln, Vorschriften, Gesetzen und
einfachem Mangel an gesundem Menschenverstand, als wir ihn jetzt in Amerika erleben, mit
den Covid-Sperren, den Maskenmandaten, der sozialen Distanzierung und dem vehementen
Drängen auf einen Impfstoff. Das alles ist ein Haufen willkürlicher, todlangweiliger,
kontrollfreudiger, absurder Widersprüche, die dem Intellekt, der Sicherheit und der
Gesundheit entgegenstehen, aber das alles spielt keine Rolle.
Kommen wir gleich zur Sache mit dem Unsinn
#1. Achtung Kunden: Sie können Ihre eigene Tasche nicht mit in bestimmte
Lebensmittelgeschäfte (Händler Joes) bringen, und die Verkäufer müssen besonders
vorsichtig sein und Handschuhe benutzen, wenn Sie Bargeld anfassen, aber die Verkäufer
berühren jedes einzelne Produkt mit ihren bloßen Händen, das Sie gerade angefasst haben,
um es in den Einkaufswagen oder Korb zu legen, egal, ob Sie gerade über Ihre Hände oder die
Artikel geniest oder gehustet haben.
#2. Achtung Eltern: Alle Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen, müssen alle ihre
eigenen Unterrichtsmaterialien haben und können es nicht wagen, irgendetwas mit anderen
Schülerinnen und Schülern zu teilen, doch beim Sportunterricht oder in der Pause berühren
sie alle die gleichen Geräte, Schaukelgarnituren, Bälle, Schläger, Springseile usw. und
berühren dann Mund, Nase, Augen und Masken (wenn sie diese überhaupt draußen tragen).
#3. Achtung, Hypochonder: Fast jede Covid-Maske, die von Zivilisten während der
"Pandemie" getragen wird, hat Löcher, die 3 bis 5 Mikrometer groß sind, wobei das CovidVirus weniger als 2 Mikrometer groß ist, was dem Werfen eines Tennisballs durch einen
Basketballkorb ähnelt. Fassen Sie sie nicht an! Sie kontaminieren sie sofort.
#4. Achtung an alle Impfstoff-Fanatiker: Menschen beeilen sich, sich gegen Grippe impfen zu
lassen, nur um am Ende die Grippe zu bekommen oder sich durch die Impfung zu verletzen
oder im nächsten Jahr durch die Grippeimpfung einen schlimmeren Fall von Grippe zu
bekommen. Jetzt stehen sie praktisch Schlange, um einen Covid-Impfstoff zu bekommen, der
eilig auf den Markt gebracht wird, nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit getestet ist,
menschliche Abtreibungszellen und Covid-Stämme enthält, die sich beim Lesen dieses
Artikels verwandeln und den Impfstoff wertlos und zudem gefährlich machen. Impfstoffe
sind die gefährlichste Form der Medizin, aber die meisten Amerikaner glauben, dass sie zu
100 Prozent "sicher und wirksam" sind, denn das ist alles, was die Medien und die CDC
immer wieder wiederholen, immer und immer wieder.
#5. Das Geschäft ist nur etwas für große Konzerne: Alle Großkonzernläden sind geöffnet, egal
wie vollgestopft der Parkplatz und der Laden werden, aber kein mittelgroßes oder kleines
Unternehmen kann sich für Geschäfte im Innern öffnen, selbst wenn alle mit
Plastikschranken 6 Fuß voneinander entfernt waren.
#6. Desinfektions-Overkill: Jeder soll den ganzen Tag lang Handdesinfektionsmittel und
Bleichmischungen zum Schrubben, Säubern und Besprühen seiner Umgebung und sich selbst
verwenden, aber der menschliche Körper braucht einige Bakterien, um Immunität zu
schaffen, so dass diese Schwachköpfe ihr eigenes Immunsystem dezimieren, indem sie

keimparanoid sind und sich mit Chemikalien und Bakterien vernichtenden Reinigungsmitteln
dosieren.
#7. Der Gipfel der Dummheit: Die Leute fahren in ihren Autos mit Covid-Masken und joggen
draußen allein mit einer Maske, aber sie bestellen die ganze Zeit Essensausgabe und
-lieferung, das gerade von Leuten angefasst wurde, die sie nicht kennen, die sie nicht sehen
können und die bei der Zubereitung genau dieses Essens an Covid erkrankt sein könnten.
#8. Masken, die einen krank machen: Die Menschen tragen den ganzen Tag aus Gründen der
Immunsicherheit und Gesundheit Masken, aber die Masken selbst züchten Bakterien,
begrenzen die Sauerstoffzufuhr, und 71 Prozent der Menschen, die Covid bekommen, trugen
Masken. Hoppla. In das lodernde Feuer geht diese Behauptung, zusammen mit der
Herdentheorie.
#9. Handschuhe verbreiten Keime: Die Menschen tragen Handschuhe, um sicher zu sein, aber
dann kontaminieren sie einfach die Handschuhe und berühren immer wieder Dinge, wodurch
die Keime, Bakterien und Viren noch weiter verbreitet werden, außerdem ziehen sie die
Handschuhe falsch aus, was zu weiterer Kreuzkontamination führt.
#10. Kundgebungen vs. Unruhen: Sie sind ein unvorsichtiger, faschistischer Idiot, der
Krankheiten verbreitet, wenn Sie ohne Maske zu einer Trump-Kundgebung gehen, sich
vollkommen friedlich verhalten und sich sozialer Distanz verweigern, aber Sie sind ein
lobenswerter Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der seine verfassungsmäßigen Rechte ausübt,
wenn Sie der Antifa oder Black Lives Matter angehören und Schulter an Schulter in den
Straßen der Metro-Stadt stehen und schreiend, ohne Masken, all das, während Sie
unschuldige Menschen und ihre Geschäfte plündern, verbrennen, plündern und verstümmeln.
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