
1  2G-Regel und dem damit verbundenen Ausschluss Ungeimpfter 
 
 

Gott sei Dank für unsere mutigen MitMenschen Hans-Ulrich Jörges, Nena Schink, 

Alexander Kissler, Peter Thiede & Roger Köppel die sich für uns als diffamierte 

‘volksschädigende‘ Minderheit der NICHT mit dem genbasierten Covid-‘Impfstoff‘-Geimpften 

einsetzen!  „HILFE“  

Bei Viertel nach Acht1 wurde Klartext geredet zur 2G-Regel und dem damit verbundenen 
Ausschluss Ungeimpfter: 
 
„Das bedrückt mich wirklich, wie mit den Ungeimpften umgegangen wird“,                             

sagt Hans-Ulrich Jörges2 bei „Viertel nach Acht“. Er selbst ist schon drei Mal geimpft.             

Doch in welcher Form die Ungeimpften trotz täglicher Tests aus dem öffentlichen Leben 

ausgeschlossen werden, sei unmöglich: 

wir müssen uns mal vor Augen führen was das in dieser Zeit bedeutet:  

sie dürfen in kein Restaurant gehen 

sie dürfen in kein Café gehen 

sie dürfen kein Konzert besuchen in der Vorweihnachtszeit 

sie dürfen nicht ins Theater gehen 

sie dürfen mit ihren Kindern nicht ins Kino gehen um Weihnachtsfilm zu sehen 

sie können noch nicht mal in ein Spielzeuggeschäft gehen  

                 um Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen 

und am Heiligabend dürfen sie nicht in die Kirche 

->was sind denn das für Verhältnisse? 

ich muss ehrlich sagen: ich find das erbarmungslos und schäbig diesen Menschen 

gegenüber, die haben sich nichts zuschulden kommen lassen, 

sie haben verstoßen nicht gegen Gesetze 

sie nehmen die Freiheit die sie haben in Anspruch 

und ich muss sagen: ich hätte niemals gedacht dass dieses Land so schäbig mit einer 

-bedeutenden Minderheit umgeht, ich nenne das Corona-Apartheid3 …   

                                                           
1
 2G-Regel: Ausschluss Ungeimpfter ist völlig unmöglich | Hans-Ulrich Jörges bei Viertel nach Acht

1
 - 

540.546 Aufrufe - 09.12.2021  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4Z7SfvRdQeU 
 
2
 Hans-Ulrich Jörges (* 8. Dezember 1951 in Bad Salzungen, DDR) ist ein deutscher Journalist. Er war von 

2007 bis 2017 Mitglied der Chefredaktion der Illustrierten Stern und Chefredakteur für Sonderaufgaben des 
Verlags Gruner + Jahr. https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Jörges  
 
3
 Als Apartheid (wörtlich „Getrenntheit“) wird eine geschichtliche Periode der staatlich festgelegten und 

organisierten sogenannten Rassentrennung in Südafrika und Südwestafrika bezeichnet. Sie war vor allem 

durch die autoritäre, selbsterklärte Vorherrschaft der „weißen“, europäischstämmigen Bevölkerungsgruppe über 
alle anderen gekennzeichnet. https://de.wikipedia.org/wiki/Apartheid  
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Nena Schink4 … ich muss auch wirklich sagen es gibt noch viel schlimmere Fälle …                 

ich finde das Wort UNGEIMPFT schon wirklich nicht mehr menschlich, ich würde sagen wir 

sollten das Wort nicht mehr benutzen …. und das Schlimme es wird jetzt auch Menschen der 

Arbeitsplatz in manchen Fällen genommen und der Studienplatz …  

Hans-Ulrich Jörges: ich vermisse den Aufschrei der Leute die sich normalerweise sehr 

sensibel um Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft kümmern, die sich hier mal als Geimpfte 

öffentlich zu Wort melden und sagen: so geht das nicht, so kann man mit anderen nicht 

umgehen, ich bin geimpft und ich sage „so kann man mit denen nicht umgehen“! 

Alexander Kissler5: Debatte öffnen, nicht die Ungeimpften ausgrenzen, allerdings auch 

nicht auf die Ungeimpften draufhauen; und was ich als besonders traurig empfinde, dass 

man sich so schnell daran gewöhnt, dass jetzt zum Beispiel ein Erzbistum Berlin sagt      

‘2G-Gottesdienste‘ sind ja normal, das heißt es hieß früher einmal ‘lasst die Kindlein zu mir 

kommen‘ oder ‘alle die ihr mühselig und beladen seid kommt zu mir‘ und heute muß eine 

Fußnote dran in die gerechte Bibel, ‚aber wehe ihr seid nicht geimpft, dann müsst ihr 

draußen bleiben‘ das finde ich ganz ganz schlimm, das sind unchristliche Praxen,                    

die Kirchen haben eigentlich den Namen Kirchen nicht mehr verdient. 

Peter Tiede6 : … aber jemand das Recht nehmen zu wollen zu seinem Gott zu beten oder 

an Ritualen teilzunehmen, Weihnachten das Hochamt – das Größte, das Fürchtet euch nicht, 

ja da würde man sich wünschen dass jeder Pastor auch nicht so fürchtet…aber da strahlt 

dieses Bistum komplett die falsche Botschaft aus … und wir sind auch ein paar Schritte zu 

weit gegangen in der Diskussion, da nehme ich auch viele Journalisten nicht aus: man kann 

nicht einfach alle in einen Topf werfen, man kann nicht links mit links extrem immer in einen 

Topf werfen, rechts mit rechts extrem und ‚ungeimpft‘ mit Querdenker mit Vollidiot oder 

irgendetwas … und da müssen wir wirklich gucken da überschreiten wir Grenzen … 

Roger Köppel7: was mich ein bisschen in dieser Runde irritiert ist, dass euch das 

überrascht, ich meine jetzt haben wir 2 Jahre, das ist ein klassisches Ding was abläuft, jetzt 

haben wir 2 Jahre von Oben ‚Panik pur‘ gehabt von den Regierungen, von den Medien, die 

Gesellschaft ist in einen Zustand der Angst versetzt worden und wenn eine Regierung mit 

Panik arbeitet dann produziert sie auch Hass und  Ressentiments und dieser Hass und diese 

Ressentiments die werden dann umgelenkt  … dann wird Hass produziert der sich an einer 

Minderheit austobt und das ist eine wirklich gefährliche Sache, was mich irritiert ist, dass 

man die Regierungen eigentlich durchkommen lässt mit ihrer Kommunikation … wo sind 

denn eigentlich die Fakten, die Fakten zum Beispiel eine Zahl die nicht kommt an diesen 

Medienkonferenzen, in der Schweiz schwankt das Medialalter der an oder mit Covid-

Verstorbenen zwischen 83 und 89 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung in der 

Schweiz ist 84, das heißt es sind Menschen die in einem betagten Zustand sind,  

                                                                                                                                                                                     
 
4
  Nena Schink, Journalistin, Kolumnistin, Moderatorin und Autorin, akt bei Bild TV 

 
5
 Neue Zürcher Zeitung 

 
6
 Bild-Chefreporter 

 
7
 Chefredakteur DIE WELTWOCHE 
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das ist der Großteil der Verstorbenen, sie sind alle mit 98% an Vorerkrankungen,              

das heißt nicht, das ist auch eine Tragödie wenn ein 80jähriger stirbt, vielleicht hätte der 

noch länger leben können, aber in der Führung in der Gesundheitspolitik müssen wir 

Schwerpunkte bilden und man kann nicht eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen, 

wenn man bestimmte Risikogruppen hat die man schützen kann die sich aber auch selber 

schützen können. Und wir haben verlernt auszusprechen das der Tod auch zum Leben 

gehört, es darf gar niemand mehr sterben, es müssen alle gerettet werden und der Staat 

befiehlt uns gesund zu bleiben. Das ist die logische Folge dieser Panikstimmung. 

Hans-Ulrich Jörges: mich beschäftigt warum dieses Land dazu schweigt, das niemand 

steht auf, in keinen Medien ist ein Kommentar erschienen                                                                       

‚so geht das nicht, mit den Ungeimpften kann man so nicht umgehen‘ … doch Bild ja… 

Roger Köppel: … aber wir haben jetzt 2 Jahre lang angstgetriebene Rhetorik der 

Regierenden und die Aufgabe einer Führungsperson / die Aufgabe einer Führung besteht 

auch darin manchmal die Emotionen etwas abzudämpfen, da hat die Regierung versagt, 

also da die Regierungen pauschal freizusprechen … wo ist da der kritische Geist    

(o.m.O.)  

unserer großen Chance in DEUTSCHLAND, durch: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN    

in der Liebe zum Nächsten wie zu sich Selbst 

mit Zivil-Courage*  

 

Machst du mit, bist du dabei?! 

Machen Sie mit, sind Sie dabei?! 

 

Gerhard Tummuseit                        11.12.21 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende   -  www.ABCDoptimiert.de   

 

*Zivil-Courage ist aktives, verbales oder nonverbales Handeln,  

das sich an humanen demokratischen Werten orientiert,  

für andere sichtbar ist  

und sich auf das Wohl der Gemeinschaft bezieht (Prof. Gerd Meyer, 2004). 

http://www.abcdoptimiert.de/

