WARUM ?

Papa, Mama, Warum?
Warum habt Ihr diese Maßnahmen zugelassen?
Warum habt Ihr es zugelassen, daß gesunde Menschen diskriminiert und ausgegrenzt
wurden? Warum habt Ihr es zugelassen, daß Menschen, die einfach nur in ihrem
Lieblingsrestaurant einen Kaffee trinken, oder ihr geliebtes Hobby ausführen möchten, dies
nicht mehr tun durften, aufgrund von scheinheiligen, widerrechtlichen Maßnahmen ?
Warum habt Ihr es zugelassen, eine freie Gesellschaft einfach aufzugeben und euch in
geimpfte und ungeimpfte Menschen unterteilen zu lassen? Warum habt Ihr diese
Zweiklassengesellschaft, diese Spaltung, diesen Stempel und diese Markierung, warum habt
Ihr dies hingenommen? Warum habt Ihr eure Freiheit, wo eure Vorfahren jahrelang dafür
kämpften, warum habt Ihr die euch innerhalb kürzester Zeit nehmen lassen ?
Und warum waren viele von euch so feige, und hatten nicht einmal den Mut, zumindest uns
Kinder und Jugendliche vor dieser unerträglichen Maske und dieser gefährlichen „Impfung“
zu schützen? Warum

?

Ja Mama, und ja Papa, Ihr hättet damals, im Jahre 2021, nach über anderthalb Jahren
Schwindel, sehen können, daß die Impfung nicht der Heilsbringer ist und sein wird – im
Gegenteil – und Ihr hättet wissen können, daß diese Maßnahmen nicht einfach wieder
verschwinden werden !
Ihr hättet erkennen können, daß seit Anbeginn dieser sog. Corona-Krise immer wieder etwas
eingeführt wurde und dann nicht einfach wieder verschwand. Ihr hättet das doch wirklich
sehen können! Ihr hättet auf andere Länder schauen können, die euch in der Zeit Voraus
waren, und ein jeder von euch hatte damals die Möglichkeit, sich selber zu informieren.
Ihr hättet erkennen können, daß seit Anbeginn dieser sog. Corona-Krise immer wieder etwas
eingeführt wurde und dann nicht einfach wieder verschwand. Ihr hättet das doch wirklich
sehen können! Ihr hättet auf andere Länder schauen können, die euch in der Zeit Voraus
waren, und ein jeder von euch hatte damals die Möglichkeit, sich selber zu informieren.
Ja, es war nicht mehr wie dreißig, oder wie fünfzig Jahre zuvor, man hatte die Möglichkeit
sich selber zu informieren. Warum taten das die Menschen nicht? Und warum tun die
meisten Menschen immer nur dann den Mund auf, wenn es gesellschaftspolitisch korrekt ist,
nie aber dann, wenn es die Geschehnisse auch wirklich erfordern?
Mama, ich verstehe es nicht, und Papa, ich wünschte wirklich, ich könnte die Zeit
zurückdrehen, vor das Jahr 2021, damit Ihr dies nochmals besser machen könnt !

