Grenzenlose Freiheit

Moskau bei Nacht. Das Foto wurde mir gerade von einem Freund zugeschickt, der im Flugzeug saß und darüber
räsonierte, ob es angesichts der Nachrichten aus Deutschland nicht besser gewesen wäre, in Russland zu bleiben.

Ich habe aus dem Stream der Nachrichten ein paar Zitate
aufgegabelt. „Aus aerosolphysikalischer Sicht macht ein Verbot
von Weihnachtsmärkten absolut keinen Sinn. Im Freien finden
nur sehr wenige Ansteckungen statt“, sagte Gerhard Scheuch,
früherer Präsident der Internationalen Gesellschaft für
Aerosolmedizin (…) „Bei langen Schlangen vor den Impfzentren
hat man auch keinerlei Bedenken.“ Das Risiko einer Infektion
sei in Innenbereichen 20- bis 100-mal höher als draußen. (…)
„Eine allgemeine Maskenpflicht im Freien macht keinen Sinn und
hilft nicht, das Infektionsgeschehen zu reduzieren.“
Feuchtigkeit macht übrigens Masken effektiver.
Joachim Sauer [der Ehemann Angela Merkels, Quantenchemiker]:
Es ist erstaunlich, dass ein Drittel der Bevölkerung nicht den
wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt. Zum Teil liegt das an
einer gewissen Faulheit und Bequemlichkeit der Deutschen. Die
andere Gruppe sind Menschen, die einer persönlichen

Überzeugung folgen, einer Art ideologischer Reaktion auf das,
was sie für eine Impfdiktatur halten. Dies gilt für alle
Bildungsschichten, auch für Akademiker, Ärzte und
Wissenschaftler.
Alexander Kekulé [hinter der „Welt“-Paywall] Vor allem das
sogenannte 2G-Modell ist ja Teil des Problems. Geimpfte und
Genesene glauben, sie wären sicher, weil man ihnen das bis vor
Kurzem so gesagt hat. Aber auch sie infizieren sich zu einem
erheblichen Teil. Dadurch haben wir jetzt diese massive Welle
unter den Geimpften.
Sie ist deshalb so gefährlich, weil diese Menschen glauben,
sie seien geschützt. Sie wurden falsch informiert, sogar das
Robert-Koch-Institut hat das noch bis vor Kurzem auf seiner
Website falsch dargestellt. (…)
In den USA ist tatsächlich die Rede vom falschen Versprechen
der Impfung. Ich schließe mich da ungern an, weil die
Impfungen ja gegen schwere Verläufe weiterhin gut schützen.
Ich würde eher von einem falschen Versprechen der
Bundesregierung reden. Es wurde suggeriert, dass Geimpfte
wieder ein völlig normales Leben führen könnten. (…)
Der Chef von Pfizer hat vor einigen Wochen gesagt, dass der an
Delta angepasste Impfstoff bereits im Regal steht. Da stellt
sich die Frage, warum wir mit dem gegen die ursprüngliche
Wuhan-Variante entwickelten Impfstoff boostern, statt die neu
angepassten Vakzine zu verimpfen.

