
Was bedeutet „gerecht“? 

 

Ein Wesensmerkmal der großen deutschen Philosophen war bislang, dass sie garantiert nicht aus Bayern 

stammten. (Max Scheler ist die Ausnahme.) Diese Regel kommt nun ins Wanken. Der wiedergekehrte 

Sokrates trifft auf die derzeit führende bajuwarische Geistesgröße. Das Gespräch ist semifiktiv: Ausgedacht 

ist nur der Part des Sokrates. Die Repliken seines Gesprächspartners entstammen einer 

zusammenhängenden Ansprache vom 1.3.2021. 

 

O Södolphos, die meisten Menschen sind mit dem Herausfiltern der Wahrheit aus dem Lügenwust der 

Plandemie überfordert. Trotz aller Propaganda regen sich jedoch bei vielen Menschen Zweifel. Müsste man 

nicht – aus Sicht der Machthaber – die Natur des Menschen selbst und damit seine Wahrnehmung der Realität 

ändern? Auch wenn noch unklar ist, wie das gehen soll? 

Aber eines ist klar: Es muss natürlich am Ende dann auch eine andere Form von von von von Wahrnehmung 

geben. 

Gewiss, das ist klar. Wird jedoch mit der Schaffung einer neuen Wahrnehmungsform der Gleichheitsgrundsatz 

gewahrt bleiben? 

Also es ist doch ganz klar: Wenn sich jemand nicht impfen lassen will und jemand anders impft sich, warum 

soll der, der sich impfen lässt, dann die entsprechenden Nachteile in Kauf nehmen?  

Vielleicht, weil er es freiwillig macht? Wenn ich mich freiwillig von der Klippe stürze, nehme ich doch die 

entsprechenden Nachteile in Kauf? Wie dem auch sei, diese Zweiteilung der Gesellschaft, also die neue 

Apartheit-Regel, ruft eine neue Gerechtigkeitsdefinition auf den Plan. Was bedeutet für dich „gerecht“, o 

Södolphos? 

Gerecht bedeutet: Wer sich impft, schützt sich und andere, weil man da auch keine Verbreitung hat.  

Originell. Auf diese Definition wären die rückständigen Philosophen der Antike nicht gekommen. Was folgt 

daraus? 

Dass dann das Leben, soweit es irgend nur geht, normalisiert werden muss für jemand, der geimpft ist.  

Daraus folgt also, dass das Leben an sich nicht normal war und ist, sondern erst normalisiert werden muss. 

Und du spielst sicher auf den Sophisten Protagoras an, der sagte, dass das Leben immer nur für jemanden 

existiert, also ohne ein wahrnehmendes Subjekt gar nicht da ist. Das Leben an sich kann also nur noch ein 

Geimpfter adäquat wahrnehmen? 

Und ab einer bestimmten Zahl von Geimpften. 

Sollte diese Lebenswahrnehmungsfähigkeit nicht auch dokumentiert werden, damit Missverständnisse 

vermieden werden? 

Deswegen finde ich auch einen Impfausweis, Impfpässe, absolut sinnvoll, nicht nur auf europäischer Ebene 

beim Reisen, sondern dann auf Dauer auch natürlich für das Alltagsleben.  

Danke, o Södolphos, ich werde bei der Rückkehr in meine Vergangenheit berichten, welcher Fortschritt uns in 

zweitausendvierhundert Jahren bevorsteht.                                                                                                   JS, 4.3.2021 


