
Corona-Virus: Wir, Sie und ich sind schuld! 
 
Mittlerweile wird immer deutlicher, wie krank diese Gesellschaft wegen dieser 
Pandemie und der Folgen der oder gleich wegen der Regierungsmaßnahmen 
noch werden wird. Allerdings ist auch klar, warum sie schon jetzt krank ist. In 
Teilen wenigstens.  
 
Fundstelle, das alternative Wissens- und Nachdenkforum acta diurna von  
Michael Klonovski, https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna. 
 
Dort ist diese unglaubliche Meldung einer gescheiterten Berliner Bürgermeister-
Kandidatin zu finden. Jedes Wort ist hinterfragbar, jedes ist voller Bedeutungs-
schwulst. Und diese Selbstbezichtigung, wie sie pauschaler, damit verunklaren-
der und damit nicht fieser sein kann. Alle, „die hier gute und gerne leben“ 
(Kanzlerin Merkel) stehen in Haftung, es gibt kein Entrinnen. Das Fegefeuer auf 
Erden wird uns verbrennen. Doch es gibt zum Glück gläubige Jünger und Pro-
pheten – die Guten! Sie erlösen uns mit ihrer Wahrheit aus dem Dunkelland, 
dem Jammertal, dem falschen Leben. Grotesk, dieses Stakkato von Worthülsen-
müll, und politisch widerlich wie lange nichts mehr! 
 

 
 
Im Weiteren schreibt Klonovsky diese klarsichtigen Sätze (wie man sie so viel 
zu selten liest): 



„Schlaumerisch hatte ich nur angemerkt, dass es womöglich nicht sinnvoll sei, 
über alle dieselbe Quarantäne zu verhängen, wenn das Virus spezielle 
Gruppen gefährde. Diese Regierung war seit Jahren vorgewarnt, das Robert-
Koch-Institut hat im Jahr 2012 ein detailliertes Katastrophenszenario vorgelegt, 
über das die Bundesregierung das Parlament im Januar 2013 ausführlich 
unterrichtete, ohne auch nur irgendeine Folgerung daraus zu ziehen.  
 
In dem Papier wird eine Pandemie mit einem Modi-SARS-Virus durchgespielt, 
das aus Asien stammt. (‚Die Symptome sind Fieber und trockener Husten, die 
Mehrzahl der Patienten hat Atemnot, in Röntgenaufnahmen sichtbare 
Veränderungen in der Lunge’, heißt es dort. ‚Kinder und Jugendliche haben in 
der Regel leichtere Krankheitsverläufe mit Letalität von rund 1 Prozent, 
während die Letalität bei über 65-Jährigen bei 50 Prozent liegt.’). 
 
Das Papier prognostizierte Abertausende Tote. Die Bundesregierung hat in den 
folgenden Jahren Steuermilliarden für alle möglichen Absurditäten ausgegeben, 
vom EU-Sponsoring bis zur Bewillkommnung sogenannter Flüchtlinge, aber 
keine Vorsorge für den Schutz der eigenen Landsleute getroffen, weil diese 
Regierung keine eigenen Landsleute* mehr kennt. Und darf ich daran erinnern, 
wie lange es gedauert hat, bis die Grenzen geschlossen wurden?“ ** 
Aus: Michael Klonovski, https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna 
 
 
„Sternschwarze“ Ergänzungen von philatelie-digital: 
 
*1) „diejenigen, die schon länger hier leben“ (Kanzlerin Merkel), aus: 
„Impulspapier MigrantInnenorganisationen zur Teilhabe in der Einwanderungs-
gesellschaft (2016) >> 
https://de.scribd.com/document/330725895/Impulspapier-MigrantInnenorganisationen-zur-
Teilhabe-in-der-Einwanderungsgesellschaft-2016 
 
Dazu eine Analyse des Historikers Klaus-Rüdiger Mai: 
 
„Indem diejenigen, ‚die schon länger hier leben’, denjenigen gegenübergestellt 
werden, ‚die neu dazugekommen sind’, spielt man nicht nur Bevölkerungs-
gruppen gegeneinander aus und betreibt Desintegration, sondern beginnt die 
schleichende, aber konsequent betriebene Entrechtung der deutschen Bürger, 
denn die sind es, die ‚positiv diskriminiert’ werden sollen.  
Begrifflich vollkommen unklar bleibt, wer mit ‚denjenigen, die schon länger 
hier leben’ und mit ‚denjenigen, die neu dazugekommen sind’ gemeint sind.  
Ab welchem Stichtag gilt man als jemand, der schon länger hier lebt’, und ab 
welchem, als jemand, ‚der neu hinzugekommen ist’? Wie wird das Länger-hier-
leben und das Neuhinzugekommen-sein definiert? Wie werden Kinder von 
Eltern, die durch die Migrantenorganisationen in die beiden unterschiedlichen 
Kategorien eingeordnet werden, betrachtet?  



Als Halb- oder Dreiviertelschonlängerhierseiende oder Halb- oder Dreiviertel-
neuhinzugekommene? Die Einteilung von Menschengruppen dient der Diskri-
minierung, in diesem Fall natürlich der positiven Diskriminierung, der aktiven 
und womöglich bald schon gesetzlich geregelten Benachteiligung der Bürger, 
‚die schon länger hier leben’, und ihrer Kinder.“ 
 
*2) Kunstwerk am nördlichen Lichthof des Reichstages in Berlin (Holztrog 
6,80x20,80 m, gefüllt mit Erdkrumen aus den Wahlkreisen aller Abgeordene-
ten). Mittig formen 1,20 Meter hohe Leuchtbuchstaben die Worte „Der 
Bevölkerung“. Diese „Reklame“ nimmt Bezug auf  die die seinerzeit von Peter 
Behrens für das Westportal des Reichstags entworfene Inschrift „Dem Deut-
schen Volke“.  
In seinen sechsseitigen „Überlegungen zum Kunstprojekt im Reichstagsgebäu-
de“ begründet Haacke die Gegenüberstellung beider Begriffe. Haake bezeichnet 
die Inschrift „Dem Deutschen Volke“ als aggressiv. Der seit den 60er Jahren in 
New York lebende Künstlier assoziiert den Begriff „Volk“ mit „Volks-genos-
sen“, „Volks-sturm“ und „Volks-gerichtshof“, dessen Urteile „im Namen des 
Volkes“ ergangen seien. Pflichtschuldigst verweist er auch auf den Mißbrauch 
des Begriffs in der DDR („Volks-armee“, „Volks-polizei“) .  
Weil die Parlamentsbeschlüsse alle Bewohner der Bundesrepublik träfen, auch 
wenn diese keine deutschen Staatsbürger seien, seien die Abgeordneten „nicht 
einem mythischen Volke, sondern der Bevölkerung verantwortlich“. Volker 
Kauder (CDU) war der Einzige, der im Kunstbeirat des Bundestages gegen das 
Projekt gestimmt hat. 
 
** Die Grenzen, die 2015 nicht zu schließen waren, konnten im Verlaufe der 
Corona-Pandemie sehr wohl geschlossen werden! – Lesen Sie dazu das PDF 
mit dem Titel „Alternativlos, im September 2015“. 
 
In seinem 2019 erschienenen Buch „Die Warnung“ rechnet der Ex-Präsident  
des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier mit der der deut-schen 
Asylpolitik ab: („Mitgefühl ersetzt kein Recht“). Merkels Entscheidung 2015 
offener Grenzen stuft er als „Rechtsbruch“ ein. 
(https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/deutschlands-hoechster-richter-a-d-
klagt-an-ex-bundesrichter-papier-ruegt-deutsche-asylpolitik-mitgefuehl-ersetzt-kein-
recht_id_11580201.html) 
 
„Bereits 2016 stellte der Verfassungsrechtler Udo di Fabio in einem Gut-
achten fest, dass der Bund ‚aus verfassungsrechtlichen Gründen’ verpflichtet sei, 
‚wirksame Kontrollen der Bundesgrenzen wieder aufzunehmen’. Das Grund-
gesetz garantiere nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische oder 
rechtliche Einreiseerlaubnis, so der Topjurist.“ (Focus) 


