
Die wichtigsten Gebote der „Zeugen Coronas“:
1. Du sollst im öffentlichen Raum stets einen Mund-Nasen-Schutz tragen

2. Du sollst den geforderten Mindestabstand von 1,50 bis 2,00 Metern immer einhalten

3. Du sollst das Corona-Reinheitsgebot beachten, das da lautet: Hände mindestens 20 Sekunden
gründlich waschen und immer schön desinfizieren

4. Du sollst keine Reisen ins Ausland unternehmen, da dieses durchweg von Corona-Viren
durchseucht ist

5. Du sollst die offiziellen Zahlen des RKI (Robert Koch Instituts) niemals in Zeifel ziehen

6. Du sollst keine anderen Wissenschafts-Götter neben Prof. Lothar Wieler (Chef des RKI), 
Prof. Drosten (oberster Chef-Virologe der BRD) und Dr. Karl Lauterbach („Gesundheitsex
perte“ und Chefwarner der SPD) dulden

7. Du sollst nur und ausschließlich den „klassischen Medien“ (Printmedien sowie Öffentlich-
Rechtlicher Staatsfunk) Glauben schenken

8. Lasse Dich niemals durch so genannte „alternative Medien“ im Internet verführen, da diese
des Teufels sind und ausschließlich Fake News und Verschwörungstheorien verbreiten!

9. Du sollst falsch Zeugnis wider Deinen Nächsten reden und diesen denunzieren, wenn er sich
als hartnäckiger Corona-Leugner oder Covidiot herausstellt

10. Du sollst Dich niemals gegen die Obrigkeit stellen (Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie
die 16 Länder-Chefs)

11. Jeder, der es wagt, gegen die Corona-Maßnahmen öffentlich zu protestieren, soll von Dir auf
ewig verflucht werden

12. Du sollst Dich im Namen der Volksgesundheit im Verzicht üben auf jegliche Kultur und Le
bensfreude (Restaurants, Besuche von Bekannten und Freunden, Sportstätten u.a.)

13. Du sollst niemals lautstark begehren Deine Freiheit und die laut Verfassung verbrieften Grund
rechte

14. Du sollst der Regierung blindlings vertrauen, dass sie stets das Richtige tut und bald einen
Impfstoff finden wird

15. Du sollst Dich penibel an die Ausgangsbeschränkungen und die nächtliche Ausgangssperre
halten und Dich möglichst nur noch dann (tagsüber!) im Freien aufhalten, wenn Dir zu Hause
die Decke auf den Kopf zu fallen droht.

16. Du sollst Deine Kontakte auf das Minimum beschränken und nur noch äußerst selten Ver
wandte und Freunde besuchen

17. Du sollst Deine Einkäufe nur noch über windige Online-Händler wie Amazon abwickeln, um
die ortsansässigen Geschäfte nicht unnötig zu belasten und so den Reichtum des Herrn Bezos
vermehren.

Du kommst gut und sicher durch die Corona-Krise, indem Du brav all‘ diese Gebote befolgst.
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