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Das Herrschaftspersonal sagt, wir werden durchgeimpft. Der autoritäre
Charakter sagt, er sei jetzt durchgeimpft. Es gibt Impfangebote, Impfwillige und Impfquote, aber niemals nicht Impftote. Es gibt nicht mal Nebenwirkungen, weiß der Faschist Lauterbach. Es gibt nur Wirkungen.
Nun steigt der Impfdruck. Niemals nicht Zwang, man droht nur mit
Berufsverbot, aber doch natürlich nur für einige Branchen. Und man droht
ein wenig mit Einkaufsverbot, überhaupt mit Innenraumverbot. Einige lassen sich andererseits schon von ’ner Bratwurst ködern und wieder andere
wollen in die Universität hinein oder endlich wieder Urlaub. Der Konformist braucht keinen Zwang.
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Ab sofort auch Impfe für
Kinder und Jugendliche, die man ansonsten mit Tests und Masken quält:
Impft sie durch. Und die Gebrechlichen bekommen bald die Boosterimpfung… Dann auch der Rest und ad infinitum. Gigantisches Genexperiment. Impfung ist das falsche Wort. Ein Verbrechen.
Ihr kennt das alle, ihr bekommt das mit. Viele von euch sind selbst
geimpft. Fuck you! Andere nicht. Love you! Aber wenn jetzt am 28. und
29. August demonstriert wird, dann kommt alle. Es wird nichts bringen,
aber es ist doch besser, hinzugehen. Also raus auf die Straße. Die Demonstrationen werden wieder verboten sein, die Polizei wird wieder ruppig sein, also Gruppen bilden und hingehen! Oder alleine hingehen! Mit
Leuten ins Gespräch kommen, das Geschehen beobachten und spontane
Umzüge bilden. Schwenkt die rote Fahne. Ruft was ulkiges und ärgert
euch über willkürliche Festnahmen.
Wenn ihr Etepetete seid, weil „da demonstrieren sicher auch komische
Leute“: Ihr seid selbst komisch, das macht ja nichts. Guckt nach Frankreich. Liberté, Liberté. Die Straßen sind voll von Demonstranten aller
Couleur. Seid einen Tag Franzosen. Contre nous de la tyrannie.
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