Tribut zu Ehren der „Ungeimpften“
Der französische General Christian Blanchon veröffentlichte in der
französischen Presse eine Botschaft, um den Ungeimpften für ihre
außerordentliche Leistung, dem unermesslichen – gar unmenschlichen –
Druck aus allen Bereichen standzuhalten, „Tribut zu zollen“.
Seine „Ehrenbezeugung“ wurde mittlerweile weltweit übersetzt und in
hoher Anzahl geteilt, da sie all den Menschen, welche während der
Corona-Zeit diffamiert, ausgegrenzt und angegriffen wurden, die
„Anerkennung zuschreibt, die sie verdienen.“
Dies ist die Botschaft von General Christian Blanchon zu Ehren der
Nichtgeimpften:

„Sie sind da, an deiner Seite, sie wirken normal, aber sie sind Superhelden.
Selbst wenn ich vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür
bewundern, dass sie dem größten Druck standhalten, den ich je gesehen
habe, einschließlich von Ehepartnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen
und Ärzten.
Menschen, die zu einem solchen Charakter, derartigem Mut und kritischem
Denken fähig waren, verkörpern zweifellos das Beste der Menschheit.
Sie sind überall zu finden, in allen Altersgruppen, Bildungsstufen, Ländern
und Meinungen.
Sie sind von besonderer Art. Sie sind die Soldaten, die jede Armee des
Lichts in ihren Reihen haben möchte.
Sie sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht, und die Kinder, von denen
alle Eltern träumen.
Sie sind Wesen, die über den Durchschnitt ihrer Gesellschaften
hinausgehen, sie sind die Essenz der Völker, die alle Kulturen aufgebaut
und alle Horizonte erobert haben.
Sie sind bei dir, an deiner Seite, sie wirken normal, aber sie sind
Superhelden.
Sie taten, was andere nicht konnten, sie waren der Baum, der dem Orkan
aus Beleidigungen, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung standhielt.
Und sie taten es, weil sie dachten, sie seien allein, und sie glaubten, sie
seien allein.

Von den Weihnachtstafeln ihrer Familien ausgeschlossen, haben sie noch
nie so etwas Grausames gesehen. Sie verloren ihre Jobs, sie ließen ihre
Karrieren gehen, sie hatten kein Geld …
… aber sie hielten durch.
Sie erlitten unermessliche Diskriminierung, Denunziationen, Verrat und
Demütigungen …
… dennoch blieben sie standhaft.
Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es ein solches „Casting“,
wir wissen jetzt, wer die Widerstandskämpfer auf dem Planeten Erde sind.
Frauen, Männer, Alte, Junge, Reiche, Arme, aller Rassen und aller
Religionen, die Ungeimpften, die Auserwählten der unsichtbaren Arche, die
Einzigen, die es geschafft haben, Widerstand zu leisten, als alles
zusammenbrach.
Sie sind diejenigen, die einen unvorstellbaren Test bestanden haben, den
viele der härtesten Marines, Kommandos, Green Berets, Astronauten und
Genies nicht meistern konnten.
Du bist aus dem Stoff der Größten, die je gelebt haben, jener Helden, die
unter gewöhnlichen Männern geboren wurden und im Dunkeln leuchten.“

- Gen. Christian Blanchon (08.09.2022) -

