Covid-19

Ende des Lockdowns?
Die Fallzahlen und die Todesfälle gehen stark zurück.
Auch in der Corona Pandemie bricht der Gegensatz Links – Rechts in unserem Lande wieder auf.
Die Linke, die Elite, gut bezahlte sichere Stellen, gegen die Rechte, unsichere Stellen,
zusammengebrochene Einkünfte, Kurzarbeit oder arbeitslos.
Neu bricht auch der Gegensatz der Leute im Gebirge gegen die Leute im Unterland auf.

Basler Zeitung vom 24. Februar 2021

Mein nachdenkliches Email vom 21. Februar 2021
Vor 730 Jahren hatten da einige Leute im Gebirge genug von der Order aus dem Unterland (auf den
Terrassen im Skigebiet darf abgesessen werden!). Einer weigerte sich gar (mehrere!), den Gessler-Hut zu
grüssen (Berset-Hut). Es kam nicht gut. Der Mann wurde verhaftet und in den Kerker abgeführt (heute
hohe Bussen, Polizeikontrolle). Dem Abführenden bekam es gar nicht gut: Mord in der Hohlen Gasse
(Morddrohungen an Berset und Engelberger).
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Die besonnenen Männer in den Landen motivierten die Auflehnenden (Köppel, die Tiroler). Die Rudenze
besinnen sich anders (Althaus, Tanner, Salathé).
Berset hat bestimmt nie von dieser Geschichte gehört. Hat wohl seine politische Karriere vorbereitet
(Rhetorik-Unterricht).
NB. Die Fribourger haben sich in Marignano rechtzeitig abgesetzt (nachzulesen in ‘Marignano’ von
Markus Somm).
PS. Es hat da auch einige Sympathisanten in Zug, in Zürich, und sogar im Thurgau.
PS2. Wenig später lehnten sich auch Interlaken und Oberhasli gegen die Unterländer auf. Und die
Bündner waren immer ungemütliche Genossen.

---

Diese Corona-Vorstellung, und dieses diktatorische Verhalten unserer Behörden ist nicht mehr zum
Aushalten. Organisatorische und Führungs-Unfähigkeit. Nicht einmal die Beschaffung der Spritzen bringt
man fertig. Die Offerte für Sputnik V wird nicht einmal beantwortet, wohl aus ideologischen Gründen (!).
Für die Realisierung der CH-Impfstoff-Entwicklung - kein Geld. Verschleuderung von Milliarden für die
behördlich stillgelegte Wirtschaft. Und wo man sich ansteckt, weiss man immer noch nicht (darf man
nicht wissen).
Wir sind im Trainingslager für die kommende Klimawende-Diktatur.

24.2.2021 Alfred Mühlemann
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