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Am Wendepunkt.
Ich habe drei Kinder. Alle sind gesund, begabt, glücklich, voller
Zukunftspläne. Sie wollen beruflich vorwärtskommen, irgendwann
eine Familie gründen, Kinder haben. Wie ich, als in ihrem Alter war.
Von der Corona-Krise fühlen auch sie sich eingeschränkt.
Aber alle Drei sind zuversichtlich: Das geht vorüber.
Und danach wird alles wieder so sein wie vorher.
Nein, da täuschen sie sich. 2020 ist das Jahr Eins einer neuen
Zeitrechnung. Westliche Demokratien, einst stolze Verteidiger von
Freiheit, Selbstbestimmung und anderer grundlegender Menschenrechte,
haben atemberaubend rasch und widerstandslos faschistoiden
Hygienediktaturen Platz gemacht, legitimiert durch den Anschein von
Wissenschaftlichkeit, beklatscht von einer 90-Prozent-Mehrheit des

547 Patienten 273 chronisch
kranke und
behinderte
Kinder sowie 274
erwachsene
Hilfesuchende nahmen an
unseren 32
Therapiecamps
2007-2019 teil,
begleitet von 554
Angehörigen
(Eltern, Lebensgefährten,
Geschwistern).
Dabei waren
135 “Auswege”Mitwirkende
ehrenamtlich im
Einsatz, darunter
16 Ärzte,
15 Heilpraktiker,
8 Psychotherapeuten, 29 Heiler,
26 sonstige
Therapeuten und
22 pädagogische
Fachkräfte.
Über 80 % aller
Kinder, und
rund 90 % der
erwachsenen
Patienten,
machten in
unseren
Therapiecamps
gesundheitliche
Fortschritte wie
zuvor seit
Monaten und1
Jahren nicht.

Wahlvolks, wohlwollend begleitet von kritiklosen Leitmedien, ohne Widerstände seitens
Richtern und Staatsanwälten. Vertreter abweichender Meinungen werden übergangen,
ausgegrenzt, denunziert, mundtot gemacht.
All dies im Namen des „Krieges“ gegen einen unsichtbaren Feind, den angeblich
nur ein Notstandsregime in Schach halten kann.
Und nach der Pandemie ist vor der
nächsten. Was die gegenwärtige mit
sich brachte, sind Vorboten einer
neuen Welt, die alles zunichte machen
könnte: die Träume meiner Kinder, die
Lebenschancen meiner Enkel ebenso
wie Schicksal und Zukunft all derer, für
die sich die Stiftung AUSWEGE seit
über 15 Jahren einsetzt. Diese neue
Welt kennt und respektiert keine
Alternativen zur Schulmedizin mehr.
Sie unterwirft das Gesundheitswesen
noch stärker als heute dem Primat der
Profitmaximierung. Sie vernichtet die
Natur- und Erfahrungsheilkunde. Sie
beseitigt Heilpraktiker, Heiler und Homöopathen. Sie setzt Zwangsimpfungen durch. Sie
monopolisiert Wissenschaft und Wahrheit - jegliche Gegenmeinungen werden zu Fake
News, stammen von Verschwörungstheoretikern, zerbröseln bei Faktenchecks. Die neue
Welt vereinheitlicht die Informationslandschaft.
Sie macht Regierende, Abgeordnete, Behörden zu ausführenden Organen von
Lobbygruppen, Expertenrunden und weltweit agierenden PR- und Marketingagenturen.
Über verfassungsmäßige Grundrechte setzt sie sich per Notstandsverordnung hinweg.
Diese gilt unangefochten, solange in der Bevölkerung die hysterische Angst vor der
Bedrohung anhält. Diese Angst zu schüren, ist für Massenpropaganda ein Kinderspiel,
wie wir soeben miterleben.
Ja, mit alledem kann man durchaus seinen inneren Frieden machen –
spirituelle Coaches und Gurus lehren uns, wie. Aber sollten wir es?
Nur dann, wenn uns persönliches Seelenheil und spirituelle Selbstoptimierung
über alles gehen. Das ist legitim. Aber es ist nicht der Weg von „Auswege“.
Bald wird es wieder „Auswege Infos“ geben, deren Themenschwerpunkte im Heilen, im
Spirituellen, im Geistigen liegen. Aber noch hat für uns die kritische Auseinandersetzung
mit Hintergründen und Folgen der Corona-Krise Vorrang, wie schon in der vorherigen
Ausgabe Nr. 65 unseres Newsletters. Denn wir glauben, dass sich die Leidenschaft
fürs Heilen und politisches Engagement nicht ausschließen. Wann, wenn nicht jetzt,
können wir unter Beweis stellen, dass beides zusammengehört? Wie könnten wir heilen,
heil werden, heil sein in einer unheilen Welt, die wir sich selbst überlassen?
Über unseren Facebook-Account haben wir im vergangenen Monat über 2,1 Millionen
Menschen erreicht; die Zahl unserer Abonnenten hat sich seit Februar nahezu verachtfacht,
auf über 7500; unsere Beiträge dort wurden rund 750.000 Mal geliked, kommentiert, geteilt.
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(Ein Großteil dieses Newsletters Nr. 66 besteht aus Beiträgen von unserer Facebook-Seite.)
Zugleich stieg die Zahl der Besucher unserer Website um 12.000 %. Das bedeutet doch:
Wir werden beachtet und geschätzt, sobald wir kritisch zu aktuellen Gesundheitsthemen
Stellung beziehen – und damit einen Kontrapunkt zu Informationen und Standpunkten
von Mainstream-Medien setzen. Es kann nicht schaden, relevant zu sein. (HW)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ins Bild gesetzt

Zwei neue Filme stellen AUSWEGE vor
Soeben fertiggestellt: Ein „Teaser“ (2:09 Minuten) sowie ein längerer Dokumentarfilm
(20:44 Minuten) erläutern, was die Stiftung Auswege will und tut. Aufnahmen und Interviews
entstanden während eines Therapiecamps im August 2019 im Schwarzwald. Bei allen, die daran
mitgewirkt haben, bedanken wir uns herzlich – ganz besonders beim Produzenten Thomas
Schulte, Inhaber der Firma TSAI und Ehemann einer Heilpraktikerin, die schon mehrfach dem
Team unserer Camptherapeuten angehörte.
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LASST UNS VIREN FREISETZEN! „Was kann ich als Einzelner schon gegen diese
Massenhysterie ausrichten?“, so fragen sich die Wenigen, die den Corona-Hype durchschauen.
„Was habe ich dieser faschistoiden Hygienediktatur entgegenzusetzen, der sich über 90 Prozent
meiner Mitmenschen unterwerfen?“ Lernen wir von SARS-CoV-2 – lasst uns Viren verbreiten!
Noch Mitte Dezember 2019 gab es weltweit womöglich bloß einen einzigen Menschen, der das
neuartige Virus schon in sich trug: vielleicht ein Besucher des Tiermarkts im chinesischen Wuhan.
Ein Corona-Infizierter steckt im Schnitt 2,5 Mitmenschen an. Diese Reproduktionsrate genügte,
wenige Wochen später war der ganze Planet verseucht. Nehmen wir uns das zum Vorbild: Wenn
es jedem von uns gelänge, bloß 2 bis 3 Menschen zu überzeugen – seien es Verwandte,
Freunde, Bekannte, Kollegen oder Nachbarn -, ergäbe sich daraus im Nu eine weltweite
Protestbewegung.
Lassen wir uns bloß nicht entmutigen davon, dass die Inkubationszeit bei Überzeugungsviren
weitaus länger sein kann als die durchschnittlich 8,5 Tage bei SARS-CoV-2. Nach Erstkontakt
können Wochen und Monate verstreichen, ehe der Groschen fällt.
Berücksichtigen müssen wir auch: Leider übertragen sich Überzeugungsviren nicht einfach
dadurch, dass man sie einatmet oder mit der Hand auf Schleimhäute schmiert. Nicht Tröpfchen
transportieren sie, sondern Schallwellen, bedrucktes Papier, Telefonleitungen, Internetverbindungen. Und sie vermehren sich nicht im Rachen, sondern im Gehirn. Dazu müssen sie
über Augen und Ohren eindringen, zur Großhirnrinde hochwandern, dort neuronale Netze neu
knüpfen; sie müssen Nervenverbindungen zu Hirnarealen kappen, in denen blockierende Bilder,
Emotionen und Glaubenssätze festsitzen. Das kann dauern.
Erschwert wird unser Ansteckungswerk dadurch, dass in der Bevölkerung längst Massenimpfungen gegen unser Überzeugungsvirus stattfinden: 24/7-Propaganda soll das kognitive
Abwehrsystem der Bürger dagegen immunisieren, dass in ihre Köpfe jenes Wissen eindringen
kann, das wir ihnen voraushaben. Wir werden nicht jeden infizieren können, das muss uns klar
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sein. Aber selbst eine Reproduktionsrate von 2 oder 1 würde nicht verhindern, dass wir vorankommen – es ginge bloß langsamer.
Bedenken müssen wir ferner: Überzeugungsviren gibt es in mehreren Subtypen. Manche von
ihnen dringen erfahrungsgemäß niemals durch. Dazu zählen das Empörungsvirus, das Besserwisservirus, das Vorwurfsvirus, das Beleidigungsvirus. Bei weitem am epidemischsten ist das
Argumentationsvirus: Es infiziert mit ruhigen Worten, mit Zahlen und Fakten, mit Quellenangaben
und Links.
Lassen wir uns durch Internetbeiträge ermutigen, denen es gelang, „viral“ zu gehen. Immer stand
am Anfang ein einzelner User, der etwas besonders Bemerkenswertes in die virtuelle Welt setzte
– kurz darauf ließ eine gewaltige Erregungswelle das World Wide Web erbeben. Eine leise
Ahnung davon haben der Stiftung Auswege in jüngster Zeit ihre eigenen Facebook-Posts
vermittelt: Allein in den zurückliegenden vier Wochen erreichten wir über 1,1 Millionen Personen.
335.000 haben unsere Informationen gelesen, kommentiert, geliked, geteilt, abonniert, zum
Anlass einer „Freundschaft“ mit uns genommen.
Nein, „Shitstorms“ sind keineswegs immer Sch … Sie können allerbeste Gründe haben und
durchaus niveauvoll sein. Gelegentlich lehren sie selbst die Reichsten und Mächtigsten das
Fürchten. Lasst uns diese Chance nutzen, solange kein Wahrheitsministerium sie uns
wegzensiert.
Wer im System aber lieber ein Streichholz sein möchte als ein Virus, den ermutigt hoffentlich das
obige Bild. (HW)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Geistiger Beistand in CoronaZeiten

Unterstützung per
Fernbehandlung
Die Heilerin Annette Müller,
Partnerin der Stiftung Auswege und
Leiterin der einzigen deutschen
Klinik für Geistiges Heilen („San
Esprit“), bietet kostenlose Hilfe per
Fernbehandlung an. Näheres hier:
http://www.123formbuilder.com/form5391252/form

______________________________________________________________________________________________________________________________
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GEZIELT ANGST SCHÜREN: Eine solche „Kommunikationsstrategie“ in der Corona-Krise
empfiehlt ein internes Papier aus dem Bundesinnenministerium. Seehofer hatte es zunächst zur
„Verschlusssache“ erklären lassen, „nur für den Dienstgebrauch“, und sich geweigert, es
herauszurücken. Doch das gemeinnützige Portal „Frag den Staat“ erzwang nun die Herausgabe,
unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz. Seither ist das 17-seitige Dokument im
Internet abrufbar: https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrollebekommen/ Es bestätigt schlimmste Befürchtungen: Eine Strategie maximaler Panikmache, die
über die weitgehende Harmlosigkeit von SARS-CoV-2 hinwegtäuscht, soll das Volk dazu bringen,
drastische Maßnahmen hinzunehmen, ja zu begrüßen. Es gehe darum, „Durchhaltekräfte zu
mobilisieren“ – notfalls an statistischen Fakten vorbei. Was hier zum Vorschein kommt, ist gelinde
gesagt ein ungeheuerliches Machwerk aus der Teufelsküche der Massenpropaganda, ersonnen
mit einem strategischem Kalkül, vor dem Goebbels den Hut gezogen hätte. Als Augenöffner
gehört es in die Hände jedes Bürgers, der noch des Lesens und Nachdenkens fähig ist.
Unter dem Titel „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen“ beschäftigt sich das Dokument mit
der Frage: Wie verdeutliche ich den Bürgern den Ernst der Lage? Und wie bewege ich sie zum
Mitmachen, wenn es um Ausgangsbeschränkungen und andere Zwangsmaßnahmen geht? Hier
sehen die ungenannten Verfasser zwei Risiken: Zum einen sei die Sterberate zugegebenermaßen
ja prozentual eher niedrig. Eine „Fixierung“ auf diese Tatsache - ist sie etwa nicht die
entscheidende? - könne dazu verleiten, alles halb so schlimm zu finden. Um das zu verhindern,
müsse kommuniziert werden, dass „etwas sehr Bedrohliches auf uns zukommt“.
Zum anderen drohe ein Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen – ihm müsse nach dem
Motto begegnet werden: „Wir haben die Gefahr erkannt und handeln entschieden und überlegt.“
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Damit dem Volk einleuchtet, wie ganz arg schrecklich die Bedrohung ist, rät das Geheimpapier zu
drastischen Maßnahmen: „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten
Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden.“ Dazu
empfiehlt der Text allen Ernstes:
1. TODESANGST SCHÜREN. Den Bürgern müsse vor Augen geführt werden, dass viele
Schwerkranke von ihren Angehörigen „ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen
werden“. Nun „sterben sie qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht
genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts
tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls.“
2. SCHON KINDERN ANGST MACHEN. „Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei
Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern“, so heißt es in dem Papier.
„Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das
Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen
die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.“
3. VOR MÖGLICHEN LANGZEITSCHÄDEN WARNEN – „auch wenn wir bisher nur Berichte
über einzelne Fälle haben“, wie die Autoren zugeben. Trotzdem müsse die Botschaft
lauten: Diese Einzelfälle „zeichnen ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte
nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz
plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt
den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat.“ Diese Aussichten „werden ständig wie
ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren.“
4. HISTORISCH ARGUMENTIEREN – NACH DER FORMEL „2019 = 1919 + 1929“. Im Jahr
1919 brachte die Spanische Grippe weltweit 25 bis 50 Millionen Menschen um. Im Jahr
1929 kam es zu einer Weltwirtschaftskrise. Die Botschaft ans Volk müsse lauten: Die
Corona-Pandemie werde so schlimm wie Spanische Grippe und Weltwirtschaftskrise
zusammen, falls es nicht gelingt, sie einzudämmen. Diese Formel werde „jedem
einleuchten“ – abgesehen von der vernachlässigbaren Minderheit, die schon mitbekommen
hat: Zur Spanischen Grippe könnten vorausgegangene Massenimpfungen beigetragen
haben. (https://impfen-nein-danke.de/spanische-grippe,
https://www.impfkritik.de/grippe/spanische.html) Derselben Minderheit ist klar: Für die
Wirtschaftskrise, die gerade auf uns zukommt, ist keine Virus-Pandemie verantwortlich,
sondern der Irrwitz von panikvirusinfizierten Regierungen. (Siehe unser Post vom 26. März:
„Operation gelungen, Patient tot.“)
Wer verfasste das perfide Machwerk? Das Bundesinnenministerium weigert sich, die Identität der
Autoren preiszugeben. Wie die „Frankfurter Allgemeine“ erfahren haben will, soll „eine Gruppe von
zehn Fachleuten“ an dem Papier mitgeschrieben haben. Namentlich erwähnt die FAZ aber nur
vier – allesamt Ökonomen.
(https://zeitung.faz.net//faz/politik/2020-04-02/f8e7cfb89e5590d367435a9fa8a0a702/?
popup=user.lf)
Wie viel Beachtung das Geheimpapier im politischen Berlin gefunden hat, bleibt Außenstehenden
natürlich verborgen. Merkel setze eher auf „Einsicht“, heißt es. Die öffentlichen Auftritte von
Regierungsvertretern sprechen jedoch Bände: Ausnahmslos jeder erweckt den Eindruck, er habe
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das Papier auswendig gelernt. Hat Seehofer nicht kürzlich in der Bild-Zeitung „Millionen Tote“ an
die Wand gemalt? Anscheinend halten er und seine Kabinettskollegen es mit dem früheren EUKommissionschef Jean-Claude Juncker: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“ (HW)
P.S.: Sollte das brisante Papier wie von Geisterhand aus dem Internet verschwinden – was bei
unangenehmen Dateien und systemkritischen Websites immer häufiger vorkommt -, senden wir
es Ihnen gerne als PDF zu.
______________________________________________________________________________________________________________________________

PSYCHISCHE GEWALT ist ein Straftatbestand, der nach § 223 Strafgesetzbuch mit
Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Mindestens die Höchststrafe verdient
jeder, der politisch mitzuverantworten hat, was der sogenannte Rechtsstaat gnadenlos seinen
Senioren antut. Seit Mitte März haben überstürzte Corona-Verordnungen Deutschlands rund
14.000 Heime für 1,1 Millionen stationär betreute Alte und Pflegebedürftige faktisch in
Gefängnisse verwandelt, abgeriegelt wie Hochsicherheitstrakte.
Keiner darf mehr raus, frische Luft gibt es nur noch durchs geöffnete Fenster. Ausgangssperren
verbieten selbst den Spaziergang im Heimgarten: Diese Restfreiheit könnte nämlich dazu
„missbraucht“ werden, Verwandte zu treffen. Rein dürfen nicht einmal engste Angehörige, es sei
denn exitusnah, zum endgültigen Abschiednehmen – doch selbst das ist unsicher, es bedarf einer
„ausnahmsweisen“ Genehmigung. Aus Heimzimmern sind Gefängniszellen geworden. Auch für
die Insassen untereinander gilt strikte Kontaktsperre. Keiner darf mehr beim Zimmernachbarn
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vorbeischauen, mit ihm auf dem Flur ein Schwätzchen halten, im Gemeinschaftsraum Karten
spielen. Gemeinsame Mahlzeiten, die sozialen Highlights jedes Heimalltags, sind gestrichen, wie
jegliches sonstige Miteinander, vom Singen übers Basteln bis zur Gruppengymnastik.
Die Folgen sind: schrecklich, herzzerreißend, schlicht verheerend. Schon in „normalen“ Zeiten
sozial isoliert und vereinsamt, das nahe Lebensende vor Augen, versinken weggesperrte Senioren
nun erst recht in Trauer, Verzweiflung, Resignation, ohnmächtiger Wut. Schon vor Corona litten
mindestens 15 Prozent der über 65-Jährigen an einer Depression
(https://www.netdoktor.de/krankheiten/depression/altersdepression/) – wie viele sind es wohl
inzwischen? Aber wie sollten sie sich der Schikane widersetzen, auf ihren verfassungsmäßigen
Grundrechten bestehen, wenn dies nicht einmal der Generation ihrer Kinder gelingt? Wie muss es
erst den Dementen gehen, die überhaupt nicht begreifen, was mit ihnen geschieht? Ihr Anteil an
den Heimbewohnern liegt mittlerweile bei über 70 Prozent.
(https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Paderborn/Paderborn/4179384-Beide-litten-anVorerkrankungen-Insgesamt-43-Infizierte-in-Paderborner-Perthes-Haus-Zwei-Bewohnerverstorben-drei-in-kritischem-Zustand) Viele Demenzkranke „haben einen großen
Bewegungsdrang“, erklärt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso);
„man kann ihnen nicht erklären, warum sie auf ihren Zimmern bleiben sollen.“ (https://www.ndr.de/
ratgeber/Coronavirus-Fragen-und-Antworten-zu-Pflegeheimen,corona1714.html) Verena Bentele,
Präsidentin des Sozialverbands VdK, weiß vom Fall einer Demenzkranken, die nur Essen zu sich
nimmt, wenn ihr Mann bei ihr ist. „In solchen Fällen müsste der Kontakt ermöglicht werden. (…)
Bei allem Verständnis für strenge Regeln muss man Menschlichkeit und Augenmaß walten
lassen.“ (https://www.tagesschau.de/inland/interview-corona-pflegeheime-101.html)
Doch wir befinden uns ja
im „Krieg“ (Macron), und
wann war Krieg jemals
menschlich? Keiner hat
Heiminsassen je gefragt,
ob sie auf den umfassenden Seuchenschutz, den
der Staat ihnen aufzwingt,
überhaupt Wert legen.
Weshalb müssen sich freie
Bürger, bloß weil sie einer
sogenannten „Risikogruppe“ angehören, wie
Unzurechnungsfähige
gängeln lassen – als ob die
allermeisten nicht willens und imstande wären, auf sich selber aufzupassen? Leben ist stets
lebensgefährlich, erst recht am Lebensabend – die Mortalität menschlicher Existenz beträgt
letztlich 100 %. Welche gesundheitlichen Risiken Opa in Kauf nehmen oder vermeiden will: Sollte
das nicht ihm überlassen bleiben, wie Rauchen und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und
minderwertige Ernährung? Und warum muss eine freie Gesellschaft mündiger Bürger plötzlich
anders verfahren als bei früheren Grippewellen, die zuverlässig kamen und gingen, wobei sie
alljährlich für Millionen Infizierte und Zehntausende Tote sorgten, insbesondere unter Senioren,
ohne dass ein Hahn danach gekräht hätte? Keinem politisch Verantwortlichen scheint aufzufallen
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oder zu kümmern, dass die vermeintliche „Lösung“ schon jetzt weitaus schlimmer ist als das
Problem, auch im Pflegebereich.
Dass sich alle Heimbewohner widerstandslos damit abfinden, ist unwahrscheinlich. Wie viele
setzen sich wütend gegen die Freiheitsberaubung zur Wehr? Wie viele werden deswegen, hinter
verschlossenen Türen, von überforderten Pflegern ans Bett gefesselt, mit Spritzen und Tabletten
ruhiggestellt? Wir wissen es nicht.
Zuhören, beruhigen, trösten, erklären: all dies wäre im Heimalltag jetzt wichtiger denn je. Doch
dafür haben Pflegekräfte momentan noch weniger Zeit und Nerven als ohnehin. Viele schuften für
mindestens Zwei – wer positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, muss zu Hause bleiben, selbst
wenn er keinerlei Symptome zeigt. Erst recht fällt er aus, sobald er sich ein wenig erkältet fühlt.
Diese Ausfälle treiben den üblichen Pflegenotstand auf die Spitze, ausgerechnet jetzt, wo er sich
noch schlimmer auswirkt als vor der Krise.
Vor Coronazeiten beschränkten sich Entmündigungen auf geistig Schwerbehinderte – nun sind
sämtliche Alte entrechtet, und kein Richter schreitet ein. Mit wachem Geist verfolgen viele unter
ihnen die Nachrichtenlage. Auf allen Kanälen vernehmen sie Schreckensprognosen: Wir stünden
„erst am Anfang der Pandemie“, die „Welle“ komme erst noch, eine zweite könne im Herbst
folgen, und überhaupt: Womöglich begleite und verändere Corona unseren Alltag, bis ein Impfstoff
da ist. Was müssen daraus Senioren schließen, deren durchschnittliche Verweildauer im Pflegeheim je nach Statistik bei anderthalb bis zwei Jahren liegt? Zurecht befürchten sie, dass ihre
Einzelhaft womöglich erst im Sarg endet.
Und wie steht es mit jenen, denen heute schon klar ist, dass ihnen wohl nur noch wenige Tage
oder Wochen bleiben? „Ein sterbender alter Mensch muss nicht mehr vor einem Virus geschützt
werden“, meint Manfred Stegger, Vorsitzender der Bundesinteressenvertretung für alte und
pflegebedürftige Menschen (BIVA). (https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronaviruspflegeheime-kontaksperre-100.html)
Warum kümmert
niemanden, was die
Betroffenen SELBST
wollen? Wie viele würden
perfektionierte Infektionsverhütung über
zwischenmenschlichen,
moralischen und
geistlichen Beistand im
allerletzten Lebensabschnitt stellen? Wie
vielen geht strengstmöglicher Virenschutz
bloß deswegen über alles,
weil sie einem
haarsträubenden Zerrbild
aufsitzen, das ihnen
Mainstream-Medien verantwortungslos eintrichtern? Sie fügen sich, weil sie die Irreführung nicht
durchschauen, ebensowenig wie anscheinend ihre Heimleitung. Wer klärt Senioren, wie den Rest
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der Bevölkerung, endlich darüber auf, dass die Sterblichkeit bei Covid-19 kaum höher liegt als bei
einer saisonalen Influenza? Wer sagt unseren Alten, dass so gut wie alle angeblichen Covid-19Opfer zwar MIT dem Virus, aber nicht AN ihm gestorben sind? Dass fast immer mehrere schwere
Vorerkrankungen vorlagen, denen die Betroffenen ohnehin in Kürze erlegen wären? Dass das
Durchschnittsalter der testpositiven Verstorbenen bei über 80 Jahren liegt? Wer begegnet der
Panik mit Forschungsergebnissen, denen zufolge selbst unter den 70- bis 79-Jährigen nach einer
Infektion 40 bis 70% völlig symptomfrei bleiben und viele weitere bloß milde Symptome zeigen?
(https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html;
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-earlyinternational-evidence/; https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/corona-uebersichtzh-und-sh-mietzinsreduktion-fuer-kantonale-gewerbeliegenschaften) In England sorgt soeben eine
106-Jährige für Schlagzeilen: Vor drei Wochen war sie mit einer Covid-19-Infektion ins
Krankenhaus eingeliefert worden – sie überlebte, Ärzte erklärten sie nun für vollständig genesen.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-106-jaehrige-britin-ueberlebt-covid-19infektion-a-d7a2387f-2656-44ec-9579-b3d3db22157c ) Pfleger Andreas U. berichtet uns von einer
„90-Jährigen, die Corona hatte. Drei Tage Schnupfen und Husten – und rum war´s. Jetzt ist sie
wieder gesund.“
Auch wenn das Virus ein Heim besucht und durchseucht, ist damit keineswegs schon das
Todesurteil über sämtliche Insassen gefallen. Selbst im besonders gebeutelten Italien verstarben
lediglich 3,2 % der Pflegeheimbewohner mit SARS-CoV-2-Infektion, in Spanien 2,5 %. In vier
weiteren Ländern, aus denen Zahlen vorliegen, lag die Sterbequote unter einem Prozent: von
Belgien (0,8 %) über Frankreich (0,2 – 0,7 %) bis Irland (0,5 %). (https://swprs.org/covid-19hinweis-ii/, Abschnitt „Pflegeheime“; Original: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associatedwith-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/)
Wer beruhigt die
Senioren, dass
ein positives
Testergebnis
keineswegs
zuverlässig
SARS-CoV-2Befall anzeigt?
Die Fehleranfälligkeit der
üblichen PCRVirentests ist in
Fachkreisen seit
langem bekannt:
Jede zweite
Testung fällt
„falsch-positiv“
aus – sie
stempelt den Virenfreien zum Befallenen. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832) 2003
wurde etwa in einem kanadischen Pflegeheim eine Masseninfektion mit SARS-Coronaviren
„nachgewiesen“, die sich später als gewöhnliche Erkältungsviren herausstellten.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095096) In einem deutschen Pflegeheim wurde
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ein 84 Jahre alter Mann positiv auf Covid-19 getestet, woraufhin die gesamte Einrichtung unter
Quarantäne gestellt und Massentests durchgeführt wurden. Das erste Testergebnis stellte sich
später jedoch als falsch heraus – in Wahrheit hatte sich der Betreffende mit einer älteren,
harmloseren Variante des Coronavirus infiziert, wie ein Folgetest bestätigte.
(https://www.schwerin.de/news/4a3e5560-78c9-11ea-b543-1967de695b51/)
Wer klärt Senioren darüber auf, dass all die Horrorstatistiken, die sie verängstigen, auf unsauberer
Datensammelei beruhen? So wird jemand automatisch zum „Corona-Opfer“, wenn ein posthumer
Virentest positiv ausfiel – oder der Betreffende Erkältungssymptome zeigte, die irgendwie auch
zum klinischen Bild von Covid-19 passen. Über derart „merkwürdige Todesfälle“ wunderte sich
ausländisches Fachpersonal in Pflegeheimen in der Lombardei: „So wurden in der Stadt Gromo
mehrere Fälle registriert, in denen angebliche Coronavirus-Infizierte einfach eingeschlafen und
nicht wieder erwacht sind. Bei den Verstorbenen wurden bis dahin keine ernstzunehmenden
Symptome der Krankheit festgestellt. Wie der Direktor des Seniorenheims später präzisierte, sei
unklar, ob die Gestorbenen tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert waren, denn niemand in dem
Heim sei darauf getestet worden.“ (https://de.sputniknews.com/panorama/20200402326767475fachpersonal-todesfaelle-lombardei-zeitung/)
Zumindest ein Teil der testpositiven Alten dürfte weniger dem Coronavirus selbst erliegen als
extremer Anspannung, in Erwartung des schrecklichen Killers. Andauernde Angst führt zu Stress;
Stress erhöht die Ausschüttung von Cortisol; zuviel Cortisol sorgt für Bluthochdruck, schadet dem
Herzen und unterdrückt Abwehrreaktionen des körpereigenen Immunsystems. Berichten aus
Deutschland und Italien zufolge verstarben Pflegeheimbewohner plötzlich unmittelbar nach
Testung - ohne die geringsten Symptome. (https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associatedwith-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/)
Seit Hysterie den Planeten
erfasste, ist es zum unerhörten
Skandal geworden, dass
Hochbetagte zu sterben pflegen. In
Deutschlands Pflegeheimen tun es
jeden Tag 900. „Auch vor Corona
kam es in Wintermonaten häufig
vor, dass in relativ kurzer Zeit viele
Heimbewohner starben, ohne dass
hier Fernsehteams vor der Tür
standen und in Schutzanzüge
gehüllte Personen gezeigt werden,
die sich heldenhaft der Infektionsgefahr aussetzen“, so stellt das
Fachmagazin „Pflege prisma“ klar. (https://pflege-prisma.de/2020/03/31/sterbezahlen-inpflegeheimen/) Eine Physiotherapeutin, die seit 20 Jahren mit den Bewohnern eines großen
Pflegeheims arbeitet, schreibt: „Ja, es wird gestorben… jeden Tag. Wir hatten die Schweinegrippe, Ehec, Influenza und weiß der Kuckuck was da noch so durchgefegt ist. Wir hatten in einem
Jahr 64 Tote in 4 Monaten… Die Schwester schaut morgens in ein Appartement und findet einen
toten alten Menschen vor. Oft wägen wir ab, ob es noch Sinn macht, den Bewohner ins Krankenhaus zu schicken.“ An einem einzigen Märztag 2018, dem 3.3. beispielsweise, verstarben
bundesweit 2302 Menschen über 80 Jahren (s. Grafik: Statistik) – kein Hahn krähte danach. Hätte
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man ihre Leichen schon damals nach diesen oder jenen Viren abgesucht, wäre man mit Sicherheit
fündig geworden. Ab Beginn der „Corona-Krise“ bis 31. März 2020 verstarben rund 400 Deutsche
über 80 Jahren mit Covid-19-Diagnose – und plötzlich ist der Teufel los.
(https://www.rtl.de/cms/corona-tote-in-deutschland-welches-alter-und-geschlecht-am-staerkstenbetroffen-sind-4515596.html)
Im übrigen ist die entwürdigende Inhaftierung unserer Alten, ohne Anhörung und Gerichtsbeschluss, nicht bloß grausam, sondern hirnrissig. Nichts verdeutlicht den Irrwitz mehr als der
Umstand, dass Heimbewohner ja durchaus weiterhin Besuch bekommen dürfen, und dies
mehrmals täglich: nämlich von ihren Pflegern. Mit diesen kommt es am laufenden Band zu
Kontakten, zumeist solchen, die den gebotenen Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern
sträflichst verletzen: sei es beim Verabreichen von Medikamenten, beim Verbinden von Wunden,
beim Waschen, beim Füttern, beim Toilettengang. Ja gewiss, Pflegekräfte sind angehalten, auf
Hygiene zu achten, sie tragen Atemmasken und Schutzanzüge, sie desinfizieren ihre Hände.
Doch warum sollten Verwandte, Freunde, Nachbarn, wenn sie zu Besuch kommen, außerstande
sein, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen? (Selbst der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Klaus Reinhardt, fordert soeben, unter diesen Umständen Heimbesuche zu
gestatten. https://www.focus.de/finanzen/boerse/wirtschaftsticker/virus-aerztekammerpraesidentbesuche-im-altenheim-trotz-corona-ermoeglichen_id_11896260.html) Und warum sollte ein
Großteil der Senioren nicht selbst zu solchen Vorkehrungen willens und fähig sein, bevor sie
einander begegnen?
Richtig: Die Kinder und Enkel, die Kollegen,
die Nachbarn könnten Viren einschleppen,
die sie sich zu Hause, am Arbeitsplatz, im
Supermarkt, auf der Straße eingefangen
haben. Aber besteht bei den Pflegekräften
nicht exakt dasselbe Risiko? Verbringen sie
ihre freie Zeit etwa ausschließlich in
hermetisch abgeschlossenen
Quarantänezelten? Um wirklich auf Nummer
Sicher zu gehen, müsste auch für das
gesamte Heimpersonal rund um die Uhr
Ausgangssperre herrschen: KEINER verlässt
das Heim, auch sie nicht. Wer drin ist, bleibt
es. Wasser, Essen, frische Kleidung,
Medikamente und Klorollen müssten eine
Sicherheitsschleuse passieren.
Unseren Alten hat panisch-hysterische
Corona-Politik eine Absurdität aufgenötigt,
die vorher undenkbar schien: Blindlings auf
die Spitze getrieben, kann Fürsorge in
Unmenschlichkeit umschlagen. Wo pennen
zur Zeit eigentlich Staatsanwälte und
Verfassungsrichter? Mit einem
aufgezwungenen Leben im Käfig mögen
Hamster, Ziervögel und Zwergkaninchen
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klarkommen – für Menschen, gleich welchen Alters, ist es eine inhumane Zumutung, die sie nicht
nur ihrer Freiheit und Selbstbestimmung beraubt, sondern auch ihrer Würde.
Was unterscheidet in Spahnland Heimbewohner noch von Strafgefangenen? Letztere sitzen
wenigstens gratis ein – ein Heimplatz hingegen kostet im Schnitt über 2000 Euro pro Monat.
Die humanere Alternative zu einem totalitären Staatsinterventionismus, dem das „Abflachen der
Kurve“ über alles geht, wäre eine stoisch-libertäre Haltung, die auf den Grundsätzen der freiheitlichen Ethik und der Menschenrechte beruht. Ihre Kernbotschaft lautet: Lebe weiter wie gewohnt,
lass dich nicht verrückt machen, pass auf dich und Andere auf. Derzeit gibt es noch nicht mehr
Todesfälle als üblich. Also hast du keinen vernünftigen Grund zur Panik. Falls die Sterberate
ansteigen sollte, begrabe die Toten in Würde. Die Überlebenden mögen dann ihr Leben nach
bestem Wissen und Gewissen weiterführen, bis auch sie an die Reihe kommen. Und sie werden
es ganz sicher, mit und ohne Covid-19.
Meine Mutter ist 87. Seit 13 Jahren wohnt sie in einem Hamburger Pflegeheim – allein in einem
Einzelzimmer, mein Vater ist seit fünfzehn Jahren tot. Seit ihr vor 22 Jahren wegen eines
bösartigen Tumors Teile der Zunge weggeschnitten wurden, tut sie ihr bei jeder kleinsten
Bewegung weh. Metastasen im Hals, der Schilddrüse, im Kiefer, im rechten Lungenflügel führten
zu 15 Krebsoperationen, an die sich 35 Bestrahlungen anschlossen; diese Therapien haben
meiner Mutter vielleicht das Leben gerettet, sie aber auch entstellt und ihr chronische Schmerzen
beschert, die hochdosierte Analgetika mehr schlecht als recht dämpfen. Eine unaufhaltsame
Makuladegeneration hat sie auf beiden Augen erblinden lassen. Seit zwei schweren Stürzen, bei
denen sie sich den rechten Oberarm und die linke Hüfte brach, ist sie an den Rollstuhl gefesselt.
Anschluss an andere Heimbewohner hat sie nie gefunden. Flüssigkeit muss ihr über eine
Magensonde zugeführt werden, weil sie nicht mehr trinken kann, ohne sich zu verschlucken.
Essen kann sie nur noch Weiches und Püriertes. Von ständig wechselnden, gestressten
Pflegekräften abgesehen, haben in all den Jahren nur ihre beiden Söhne mit deren Familien ihr
Zimmer betreten. Und diese Kontakte brachten wenigstens für eine kurze Weile etwas Licht in ihre
dunkle, trostlose Erlebniswelt. Das ist nun vorbei. Gemäß der „Verordnung zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom 9. April,
§ 15, Absatz 1, „dürfen Wohneinrichtungen der Pflege ´(…) zu Besuchszwecken nicht betreten
werden“. Einzige Ausnahmen, nach § 15 Absatz 4: „therapeutisch, medizinisch, zur Erledigung
von Rechtsgeschäften oder zur Seelsorge notwendige Besuche“ – damit können Kinder und Enkel
meiner Mama nicht dienen. „Träger von Wohneinrichtungen dürfen weitere Ausnahmen von
diesen Besuchs- und Betretungsverboten bei berechtigtem Interesse im Einzelfall, zum Beispiel im
Rahmen der Sterbebegleitung, gegebenenfalls unter Auflagen, zulassen.“ Das heißt: Nicht einmal
wenn meine Mutter im Sterben liegt, hat sie ein garantiertes Recht, ihre Kinder zu sehen – es sei
denn, es wird „zugelassen“, so als handle es sich um einen huldvollen Gnadenakt, für den man
jenen, die ihn gewähren, in tiefster Dankbarkeit die desinfizierten Füße küssen müsste.
Geistig noch hellwach, trauert meine Mutter stumm vor sich hin, einsam und verzweifelt, wenn sie
nicht gerade ein Anruf von uns Kindern für ein paar Minuten ablenkt und tröstet. Ob ich sie jemals
wiedersehen werde? Ob ich sie noch ein letztes Mal in den Arm nehmen kann?
Glaubt ein Jens Spahn, ein Markus Söder, eine Angela Merkel allen Ernstes, dass ein 87-jähriger
Mensch, der so viel durchmachen musste wie meine Mutter und den baldigen Tod eher als
Erlösung empfände, auf die sadistische Überfürsorge einer Hygienediktatur den geringsten Wert
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legt? Ist sie die Einzige, die lieber heute als morgen die Augen für immer schließen würde, ein
letztes Mal die Stimmen ihrer Kinder hörend und deren Hände haltend, als dieser Isolationsfolter
weiterhin unbefristet ausgesetzt zu sein?
______________________________________________________________________________________________________________________________

ALLES KLAR? Wenn es 5.000 vermeintliche Corona-Tote 2020 rechtfertigen, den Notstand
auszurufen – was hätte dann erst in jenen sieben Grippewintern seit der Jahrtausendwende
geschehen müssen, als die Influenza-Opferzahlen auf bis zu 25.000 stiegen? Gab es nicht schon
in jenen Jahren eine dringend abzuflachende Kurve? Drohte damals nicht erst recht eine
Überlastung des Gesundheitssystems?
An Grippeviren
erkranken weltweit jedes
Jahr zwischen 5 und 15
% der erwachsenen
Bevölkerung: rund 350
Millionen bis 1 Milliarde
Menschen. Laut WHO
kommt es bei 3 bis 5
Millionen gemeldeten
Influenza-Erkrankten zu
Komplikationen, die in
jedem zehnten Fall zum
Tod führen: also bei
250.000 bis 500.000
Betroffenen. Wie schwer
wiegen demgegenüber
jene 150.000 toten
SARS-CoV-2-Träger,
welche unsaubere
Statistiken zu „Covid-19Opfern“ machen? „Ich
habe vor der Grippe
deutlich mehr Angst als
vor diesem Virus“, sagt
immerhin sogar der
Leiter des
Gesundheitsamts in
Frankfurt am Main,
Professor René
Gottschalk. (https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-Furcht-vor-Coronaviren-ist-da-ist-sienoetig-406358.html; https://www.deutschlandfunk.de/virologe-zu-covid-19-ostern-abwarten-undgucken-wie-sich.868.de.html?dram:article_id=474040)
Das Robert-Koch-Institut schätzt die Letalität einer starken saisonalen Influenza, wie sie
2017/2018 auftrat, auf 0,4% bis 0,5%. Damit wäre sie tödlicher als Covid-19 (s. https://www.ebmnetzwerk.de/en/publications/covid-19).
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Worauf müssen wir uns ab kommenden Spätherbst gefasst machen, wenn die nächste
Grippesaison beginnt? Setzt sich die Hygienediktatur dann fort, wird sie zum Normalfall? Falls
nicht: wieso jetzt?
______________________________________________________________________________________________________________________________

WARUM NICHT GLEICH? "Wir müssen MEHR Ansteckungen zulassen!": Mit diesem arg
verspäteten Vorschlag, die Corona-Krise zu bewältigen, bringt der Infektiologe Prof. Ansgar
Lohse, Direktor der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, Regierungen und Behörden in Verlegenheit.
Nur so könne in der Bevölkerung nämlich „Herdenimmunität“ entstehen. Immun werden wir aber
nur dann, wenn wir uns infizieren – je schneller, desto besser. Auf dieses Ziel müsse man sich
nun konzentrieren. „Um das Konflikpotenzial in Familien zu mindern, um die Wirtschaft vor einer
schweren Krise zu bewahren“, sieht der Facharzt für Innere Medizin gar keinen anderen Ausweg.
Der „Bild“-Zeitung erklärte Prof. Lohse: „Die Betreuung von psychisch Kranken ist schwieriger
geworden, die Familiensituation in engen Räumen birgt extremes Konfliktpotenzial und eine
Wirtschaftskrise wirkt sich direkt auf die Sterblichkeit aus." Je länger die strikten Maßnahmen
fortbestünden, desto schlimmere Folgen hätten sie. „Viele Menschen werden leiden und sterben,
weil andere Krankenhausbetten reduziert werden, weil soziale und ärztliche Dienste nicht mehr
funktionieren, weil Menschen vereinsamt und andere zusammengepfercht leben müssen, weil
Karrieren und Existenzen gefährdet werden.“
Mit seiner Meinung weiß sich Lohse keineswegs allein: "Ich bin mit vielen Kollegen aus ganz
verschiedenen Fachrichtungen im Diskurs, die ähnlich denken", so zitiert ihn das
Nachrichtenmagazin „Focus“. "Wir sind uns einig, dass wir nicht nur auf Corona schauen dürfen.
Auf Dauer richten wir sonst zu große Schäden an."
Wo, um Himmels willen, hat dieser Herr bisher seinen Winterschlaf gehalten? Warum halten
Mediziner wie er zwei Monate den Mund, ehe sie sich an die Öffentlichkeit trauen? Wieso räumen
„Focus“, „Bild“ und „Hamburger Morgenpost“ dafür erst jetzt ein paar Druckzeilen frei? Warum
haben Lohse und seine „vielen Kollegen“ nicht von Anfang an Wirbel gemacht, ehe das
desaströse „Krisenmanagement“ des Panikorchesters Angela&Jens seinen unheilvollen Lauf
nahm? Wie könnte die Bundesregierung jetzt noch umschwenken? (Siehe unseren Post vom 26.
März: „Chef-Pandemiker in der Klemme“.) Sich eine historisch einmalige Blamage zu ersparen,
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wird ihr mit jedem weiteren Krisentag wichtiger, als noch ihren Amtseid zu erfüllen: „Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden“ – zumindest aber diesem Volk noch verheerenderen Schaden zu
ersparen, als bereits angerichtet wurde.
Was Lohse vorschlägt, ist ebenso dringendst notwendig wie äußerst unoriginell: Ehe die WHO die
Staatenlenker dieser Welt zum „Krieg“ gegen ein angebliches „Killervirus“ anstiftete, ging man
immer schon auf die Lohse-Tour mit alljährlichen Grippewellen um: Man ließ sie kommen und
gehen. Sie gingen, sobald es genügend Infizierte gab, die Bevölkerung also ausreichend
„durchseucht“ war. Bis dahin achtete man auf Hygiene, nahm Rücksicht, stärkte sein
Immunsystem, passte besonders auf Alte und Vorerkrankte auf. Längst steht fest: SARS-CoV-2 ist
nicht Ebola, nicht die Pest – eine Infektion tötet nicht mehr Menschen, als es viele saisonale
Grippen taten.
Worin besteht nun der größere Skandal? Dass inkompetente, expertengläubige Regierungen
hyperaktiv eine Massenpanik schüren, ihre Länder in seuchenbehördlich überwachte
Haftanstalten verwandeln, die Wirtschaft ruinieren? Oder dass die Masse blöd genug ist, sich so
mühelos verrückt machen zu lassen? (HW)
Prof.Lohses Statements zum Nachlesen: https://www.mopo.de/hamburg/uke-infektiologe-fordertes-muessen-sich-mehr-menschen-mit-corona-infizieren-36483636;
https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/corona-infektiologe-fordert-wir-muessenmehr-ansteckungen-zulassen-69698472.bild.html; https://www.focus.de/gesundheit/news/ansgarlohse-muessen-mehr-ansteckungen-zulassen-infektiologe-will-herdenimmunitaetschaffen_id_11826323.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_GESUNDHEIT

LOCKDOWN SINNLOS. Ab 21. März setzten Bund und Länder in der Corona-Krise umfangreiche Infektionsschutzmaßnahmen um: Schließung von Geschäften aller Art, einschließlich Cafés
und Restaurants; Mindestabstände von 1,50 Meter im öffentlichen Raum; Verbot von Aufenthalten
mit mehreren Personen außerhalb der Familie, strenge Hygienevorschriften in allen Betrieben;
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Verbot privater Feiern; mancherorts zusätzlich Maskenpflicht und Ausgangssperre. All dies
brachte: NULLKOMMANICHTS. Und das Allerpeinlichste: Diese Nullnummer entlarven
ausgerechnet Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut (s. Grafiken) – allerdings solche, die RKIPräsident Lothar Wieler bei seinen täglichen Pressekonferenzen lieber für sich behält. Jedoch
finden sie sich schwarz auf weiß in den „Wochenberichten“ und „Epidemiologischen Bulletins“ des
RKI, im Internet abrufbar für jeden, der lesen kann und sehen will.
Lange VOR der staatlichen Verbotsorgie waren demnach deutlich rückläufig: die Zahl der
Arztbesuche wegen Atembeschwerden; die Anzahl ärztlicher Diagnosen von akuten
Atemwegserkrankungen mit und ohne Fieber, dem Hauptmerkmal von Covid-19; die effektive
Reproduktionsrate, d.h. die Anzahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt. Schon VOR
Kontaktverbot und Ausgangssperre war diese Kennzahl UNTER 1 GEFALLEN – und ist seither im
großen und ganzen KONSTANT geblieben.

Und das bedeutet? Bereits in der ersten Märzhälfte hatte das neuartige Coronavirus die deutsche
Bevölkerung offenbar derart durchseucht, dass Herdenimmunität einzusetzen begann. Um die
Krise zügig zu beenden, hätte daraufhin Zweierlei genügt: der Natur ihren Lauf lassen – und alle
Verängstiger isolieren.
Dass die Maßnahmen der Regierung gegen das Corona-Virus gewirkt haben, bezweifelt
inzwischen auch ein ehemaliger Berater des Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der
Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Homburg. (https://www.youtube.com/watch?v=VyVuSRoNPQ) Die Reproduktionszahl 1, von Merkel & Co. als Erfolg des Lockdown präsentiert, war
schon mehrere Tage vor den Maßnahmen des 23. März erreicht, wie auch Prof. Homburg auffiel.
„Der Lockdown hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Verbreitung des Virus.“ Im übrigen sei
die Pandemie in Europa so gut wie vorbei, wie die jüngsten Todesfallstatistiken aus zwei Dutzend
Ländern belegen.
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Bekamen Merkel, Spahn, Söder & Co. die entlarvenden Befunde und Statistiken des RKI nie zu
Gesicht? Fragten sie nie danach? Begreifen sie die Tragweite nicht? Oder setzen sie die offizielle
Panikmache, die Verletzung elementarster Grundrechte, die Zerstörung der Wirtschaft wider
besseres Wissen fort? Auf wessen Einflüsterungen hin? Mit welchem Kalkül? So oder so: Längst
wären Rücktritte fällig. (HW)
Zu den RKI-Wochenberichten: https://influenza.rki.de/wochenberichte.aspx
Zu den „Epidemiologischen Bulletins“ des RKI: https://www.rki.de/DE/Content/
Infekt/EpidBull/AktuelleAusgaben/aktuelleAusgaben_table.html
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KURZ BEVOR EBBE EINSETZT, steht ein Dreikäsehoch am Strand. Mit vollen Backen
pustet er Richtung Meer. Kaum beginnt sich das Wasser zurückzuziehen, da ruft er begeistert
aus: „HA! MEINE MASSNAHME BEGINNT ZU GREIFEN!“
Genauso lächerlich machen sich gerade Regierungen und Behörden, wenn sie uns
weiszumachen versuchen, das „Abflachen der Kurve“ von Infektionen, Covid-19-Erkrankungen
und Todesfällen sei ihrem klugen, entschlossenen Krisenmanagement zu verdanken.
Grippewellen kommen und gehen wie Gezeiten. Dass die angebliche „Jahrhundert-Pandemie“
nun abzuklingen beginnt, ist genau das, was man von einer hundsgewöhnlichen Grippezeit von
vornherein erwartet hätte. Auch das Timing ist nicht sensationeller als die Wasserbewegung von
Ozeanen. Im statistischen Durchschnitt gilt die 40/20 Regel: Eine Grippesaison – der Zeitraum, in
dem die Krankheitserreger hauptsächlich die Runde machen - beginnt in der 40. Kalenderwoche
(Anfang Oktober) und endet in der 20. (Mitte Mai). Eine GrippeWELLE – ein Zeitraum erhöhter
Erregeraktivität – pflegte in den vergangenen Jahren meist im Januar zu beginnen und 3-4
Monate zu dauern. Falls die Corona-Welle länger braucht, um abzuebben, sind daran allein die
ebenso dramatischen wie törichten Infektionsschutzmaßnahmen schuld. Was heißt es denn, dass
es „ gelungen ist, die „Reproduktionsrate“ von 2,5 auf 1 zu drücken“ – d.h. jeder Infizierte steckt
bloß noch 1 Mitmenschen an? Es bedeutet, dass es länger dauert, bis die Nation ausreichend
durchseucht und damit Herdenimmunität erreicht ist: bis 60-80 % der Bevölkerung infiziert sind.
Und so lehnt sich die Stiftung Auswege jetzt schon aus dem Fenster: Der Corona-Spuk dürfte im
Mai vorüber sein – zumindest was die harten klinischen Fakten betrifft. Was bleibt, ist der
beispiellose Totalschaden, den hyperaktive, expertengläubige Regierungen auf der hysterischen
Jagd nach einem chinesischen Papiertiger angerichtet haben. Wer zieht sie dafür zur
Rechenschaft?
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SOGAR DER ÄRZTEPRÄSIDENT hat allmählich die Nase voll: Weshalb Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai fortbestehen müssen, kann Klaus Reinhardt, Vorsitzender der Bundesärztekammer, nicht nachvollziehen. Dafür gebe es „keine konkrete wissenschaftliche oder
medizinische Grundlage“, so äußerte er sich gegenüber der „Rheinischen Post“. „Zum aktuellen
Zeitpunkt und auf dem Boden der Entwicklung der letzten zwei Wochen“ sieht er „keinen Grund,
warum die Kontaktsperre noch weiter in diesem Umfang verlängert wird. (…) Insgesamt hätte ich
mir einige Lockerungen mehr vorstellen können. (…) Um vor allem Kinder aus prekären
Verhältnissen zu Hause herauszubringen, sollten jetzt schrittweise die Schulen und Kitas wieder
öffnen.“
Darüber hinaus plädiert der Ärztepräsident dafür, endlich wieder Besuche in Alten- und
Pflegeheimen zuzulassen. Dazu sollten Angehörigen Schutzkleidung zur Verfügung gestellt
werden.
Für die Zeit nach der Krise fordert Reinhardt ein radikales Umdenken im Gesundheitswesen.
„Kliniken sind Einrichtungen der Daseinsfürsorge und keine Industriebetriebe. Krankenhäuser
müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit. Das muss sich ins kollektive Gedächtnis
einbrennen.“
Wären Jens, Angela, Markus & Co. denn bitte so freundlich, bei der nächsten Bundespressekonferenz die Namen der Experten zu nennen, denen sie in Corona-Krisenzeiten exklusiv ihr Ohr
zu leihen pflegen, insbesondere vor Entscheidungen, welche eher in eine faschistoide Hygienediktatur passen als in einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat? Und würden sie bitte
nachvollziehbar begründen, weshalb sie jemanden wie Klaus Reinhardt NICHT um Rat fragen?
Oder Prof. Bhakdi, Prof. Goetzsche, Prof. Haditsch, Prof. Hockertz, Prof. Ioannidis, Prof. Lohse,
Prof. Mölling, Prof. Mueller, Prof. Püschel, Dr. Wodarg? Immer deutlicher wird, welche
katastrophalen Fehlentscheidungen dadurch zu verhindern gewesen wären.
Zu Klaus Reinhardts Kritik: https://rp-online.de/panorama/coronavirus/aerztepraesident-iminterview-haette-mir-mehr-lockerungen-vorstellen-koennen_aid-50074517;
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/aerztepraesident-haelt-wiederanstieg-derzahl-der-neuinfektionen-fuer-moeglich-39516.html;
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wirtschaftsticker/aerztekammerpraesident-besuche-imaltenheim-trotz-corona-ermoeglichen_id_11898347.html
Foto K. Reinhardt: Von StagiaireMGIMO - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79340313
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„EINE VERGLEICHSWEISE HARMLOSE VIRUSERKRANKUNG“ sieht der Hamburger
Rechtsmediziner Professor Dr. Klaus Püschel in Covid-19; die Deutschen müssten lernen, damit
zu leben, und zwar ohne Quarantäne. Folglich appelliert er eindringlich an Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Deutschland langsam wieder aufzumachen: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.“
Und er fügte hinzu: «Die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten jetzt andere fragen, was in der
Coronakrise das Richtige ist, etwa die Intensivmediziner.» Aber wer fragt ihn schon, wer fragt
andere Abweichler von der offiziellen Paniklinie?
Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder tun es jedenfalls nicht – wie hätten sie sonst
am 15. April beschließen können, den Lockdown bis Anfang Mai zu verlängern?
Professor Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf,
(https://www.asklepios.com/ach/toolbox/profil~prId=17870~) untersucht Verstorbene, bei denen
eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vorlag. KEIN EINZIGER war frei von schweren
Vorerkrankungen: „ALLE hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher
oder fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.“ Daran „wären sie,
auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben», sagt Prof. Püschel. SARSCoV-2 sei lediglich der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Die unsaubere Zählweise des Robert-Koch-Instituts, das am Fließband Horrorstatistiken
produziert, kritisiert Prof. Püschel entsprechend scharf: „Ohne eine pathologische oder
rechtsmedizinische Untersuchung eines Leichnams ist nicht zu unterscheiden, ob ein Todesfall in
Folge einer Corona-Infektion vorliegt oder ob es sich um eine andere Todesursache handelt, die
mit einer Corona-Infektion zufällig assoziiert ist.“
Prof. Püschel liegt viel daran, die verängstigte, von Politikern und Medien in eine regelrechte
Massenhysterie getriebene Bevölkerung zu beruhigen: „Durch eine starke Fokussierung auf die
eher negativen Abläufe werden Ängste geschürt, die sehr belasten“, erklärt der Mediziner. Für
Todesangst bestehe kein Grund: „Covid-19 ist nur im Ausnahmefall eine tödliche Krankheit, in den
meisten Fällen aber eine überwiegend harmlos verlaufende Virusinfektion.“ Und so „beeinflusst
dieses Virus in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu
der Gefahr, die von ihm ausgeht. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal
als Peak (Gipfel) in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird.“
Püschels Standpunkt unterstützt Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Hamburg
(https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Schulte-Markwort): „Keine der Zahlen, die wir kennen,
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rechtfertigt die Angst, die in Deutschland vor dem Virus geschürt wird.“ Nach seinem Eindruck
verselbstständigt sich die Angst allmählich derart, dass gute Nachrichten im Zusammenhang mit
dem Virus gar nicht mehr wahrgenommen werden. (HW)
Zum Nachlesen: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207270421/Experte-PueschelZeit-der-Virologen-ist-vorbei.html,
https://www.hamburg.de/nachrichten-hamburg/13855666/experte-pueschel-zeit-der-virologen-istvorbei/, https://www.deutschland-kurier.org/einer-der-besten-rechtsmediziner-deutschlands-sagtcorona-angst-ist-voellig-ueberzogen/, https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohnevorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928 sowie unser Beitrag
vom 8. April.

WATSCH´N FÜR MARKUS. Selbst der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich
Montgomery, bis vor kurzem noch voll des Lobes für das offizielle Corona-Krisenmanagement,
geht jetzt allmählich auf Distanz. Die Politik der „harten Hand“, wie sie insbesondere Markus
Söder in Bayern verfolge, führe „offensichtlich nicht zum Erfolg“, bemängelte er im „Münchner
Merkur“. Der Freistaat stehe bundesweit bei den Infektionszahlen am schlechtesten da, habe die
höchste Sterbequote und die niedrigste Verdopplungszeit – und das, obwohl dort ab … sogar eine
Ausgangssperre galt, im Unterschied zu anderen Bundesländern. „Dass Herr Söder da Ängste
entwickelt, kann ich nachvollziehen”, betonte Montgomery. “Es hilft aber nichts, das Denken
auszuschalten. Wir brauchen Vernunft, keine dramatischen Aktionen.” Anstatt "dieses nach außen
vorgetragene Auftreten als harter Mann" plädierte Montgomery dafür, auf Freiwilligkeit zu setzen
und die Menschen mitzunehmen.“ Je länger Kontakteinschränkungen fortbestehen, desto
problematischer werde die Situation gerade von älteren und einsamen Menschen. "Da muss man
in bestimmtem Umfang Freiheiten zulassen, sonst gerät die Situation aus den Fugen und der
Konsens in der Gesellschaft geht verloren."
Zu Montgomerys Kritik: https://www.rnd.de/politik/weltarzteprasident-kritisiert-soder-vernunft-stattaktionen-YYW7W6XB4UZH22JWAA6RZJI2CY.html; https://www.rnd.de/politik/arzteprasidentmontgomery-kritisiert-soder-das-sorgt-fur-unverstandnis-bei-medizinernUJ6F3T6OOV7OLBRD7S3FVFKFZA.html
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Foto Montgomery: Von StagiaireMGIMO - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79340452
______________________________________________________________________________________________________________________________

„WIR BRAUCHEN KEINE VERBOTE, bloß gesunden Menschenverstand“, sagt
Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven. „Hier vertrauen wir einander. Unsere Bürger sind
mündig und übernehmen Verantwortung füreinander - freiwillig.“
Und so schlug Schweden in der Corona-Krise unbeirrt einen Sonderweg ein, der Stockholm zur
derzeit freiesten Hauptstadt Europas werden ließ. Obwohl das neuartige Coronavirus auch dort ab
Ende Januar rasant um sich griff, blieb fast alles erlaubt. Weiterhin geöffnet sind Geschäfte aller
Art und Einkaufszentren, Fitnessstudios, Kinos, Büros, Kindergärten, Schulen bis einschließlich 9.
Klasse, ebenso Spielplätze, Sportanlagen, Schwimmbäder und Bibliotheken. Die Cafés und
Restaurants sind voll wie eh und je, in Clubs und Bars drängeln sich Besucher weiterhin dicht an
dicht. Die Skisaison ging bis 6. April weiter. Selbst Ansammlungen von 50 Leuten sind erlaubt, vor
dem 27. März durften sogar bis zu 500 zusammenkommen. Bloß Besuche in Alten- und
Pflegeheimen sind untersagt. Die Landesgrenzen bleiben offen. Zwar wurden die Bürger des
Landes dazu aufgefordert, auf unnötige Reisen zu verzichten und möglichst keine Busse und
Bahnen zu nutzen; wer kann, soll von zuhause aus arbeiten. Doch all diese Maßnahmen beruhen
auf Freiwilligkeit, sie setzen auf Vertrauen, Einsicht und Selbstdisziplin.
Wer sich krankt fühlt, bleibt sofort daheim. Und wer älter als 70 ist oder eine Vorerkrankung hat,
isoliert sich selbst. Außerdem sind alle Bürger aufgefordert, Abstand zu halten - vor allem in den
Geschäften beim Einkaufen. Doch nichts wird erzwungen.
Trotzdem ist die Zahl der registrierten neuen Corona-Infektionen auch in Schweden rückläufig.
Und nie starben mehr als 90 Menschen pro Tag mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion. Seit
Beginn der zweiten Aprilwoche fällt die Mortalitätskurve stetig und immer deutlicher nach unten
ab: Am 12. April meldete Schwedens Volksgesundheitsbehörde bloß noch 62 Tote, am 13. April
55, am 14. April 49, am 15. April 41, am 16. April 10. Insgesamt sind es bisher nur rund 1200. Ein
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riesiges Feldlazarett mit 30 Intensiv- und 570 Standardbetten, das vorsorglich in Stockholm
aufgebaut wurde, bleibt weiterhin gänzlich geschlossen, mangels Bedarf. Obwohl Stockholmer
Krankenhäuser seit jeher über zu geringe Mittel und zu wenig Personal klagen – pro 1000
Einwohner stehen bloß 2,2 Klinikbetten bereit, gegenüber 29,2 beim Spitzenreiter Deutschland -,
hört man von dort inzwischen, die Lage habe sich beruhigt, in den Intensivstationen gebe es viele
freie Plätze. Von Alten und Schwerkranken, die dorthin mit lebensgefährlichen Symptomen
eingeliefert worden waren, haben deutlich über 80 Prozent überlebt.

Wie ist diese erfreuliche Entwicklung möglich, aller hämischen Unkenrufe aus dem In- und
Ausland zum Trotz? Inzwischen dürfte schon weit über die Hälfte der schwedischen Bevölkerung
das Virus in sich tragen, ohne es zu merken. Nun beginnt Herdenimmunität zu greifen, womit es
für das Virus immer schwerer wird, sich weiter auszubreiten, insbesondere hin zu den bekannten
Risikogruppen.
Daraus ergibt sich eine weitere
hochpeinliche Lektion, die Schweden den
hyperaktiven Seuchenbekämpfern Angela,
Jens & Co. liefert: Der Rückgang von
Neuinfektionen und Sterbefällen hat nichts
mit dem Lockdown zu tun, sondern mit dem
natürlichen Verlauf jeder Epidemie. „Wir
wollen genau wie die anderen Länder, dass
sich das Virus nur langsam verbreitet“, sagt
der Epidemiologe Anders Tegnell,
einflussreichster Regierungsberater in der
Corona-Krise. Auch er appelliert: „Bitte,
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besuchen Sie Ihre älteren Verwandten nicht. - Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören,
begrenzen Sie bitte Ihre sozialen Kontakte. - Wer eine Reise geplant hat, sollte gründlich
überlegen, ob diese unbedingt notwendig ist.“ Doch dies sind Bitten, Empfehlungen und
Ratschläge, keine strafbewehrten Verbote und Befehle, keine Entmündigung, kein
Freiheitsentzug. „Menschen zu Hause einzusperren, wird auf lange Sicht nicht funktionieren“, sagt
Tegnell. „Früher oder später werden die Leute sowieso rausgehen.“ Der Schlüssel im Kampf
gegen das Coronavirus sei vielmehr, eine Immunität möglichst großer Teile der Bevölkerung zu
erreichen. „Es gibt keine Zeichen, welche darauf hindeuten, dass andere Länder besser als wir
zurechtkommen. Alle Länder werden unterschiedliche Krisen erleben. Wir müssen für uns
entscheiden, was zu uns passt.“ Der schwedische Staatswissenschaftler Bo Rothstein warnt vor
den Nebeneffekten von strengen Einschränkungen: „Es bringt enorme Kosten mit sich, solche
Verbote durchzusetzen, Strafen zu erteilen und die Kontrolle zu behalten. Darüber hinaus sehen
wir Einschränkungen der demokratischen Rechte.“
Wie viel wäre Deutschland und dem Rest der Welt erspart geblieben, wenn schwedische
Unaufgeregtheit frühzeitig Schule gemacht hätte? „Zusammengefasst haben Länder wie
Schweden mit ihrem Verzicht auf Lockdowns klug gehandelt“, sagt Professor Stefan Homburg von
der Universität Hannover. „Die dortigen Virologen führten Bevölkerung und Politik mit ruhiger
Hand durch die Krise, statt sie durch ständige Kurswechsel zu verunsichern. Das Coronavirus
wurde ohne Schaden für Grundrechte und Arbeitsplätze erfolgreich eingedämmt. Deutschland
sollte sich diese Politik zum Vorbild nehmen.“

Die Diskussion über Schwedens Sonderweg zum Nachlesen:
https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/volksblatt_schweden_corona_20200414_18.pdf
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https://www.welt.de/wirtschaft/plus207258427/Schweden-als-Vorbild-Finanzwissenschaftlergegen-Corona-Lockdown.html
https://www.bild.de/politik/ausland/news-ausland/corona-in-schweden-stirbt-jeder-elfte-infiziertesonderweg-mit-laschen-regeln-70036714.bild.html
https://www.swp.de/panorama/Schweden-Corona-Umgang-locker-Kindergaerten-Schulen-undRestaurants-sind-offen-Einreise-Skigebiete-Infizierte-Altersheime-kein-Besuch-45079758.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ausland/corona-kursaenderung-schweden-103.html
https://www.fr.de/politik/schwedens-strategie-haelt-jetzt-13651424.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus207038461/Schwedens-Corona-Sonderweg-NaivesGefuehl-der-Unbesiegbarkeit.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus206893427/Corona-in-Schweden-Wir-vertrauen-einanderWir-brauchen-keine-Verbote.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-schweden-verfolgt-sonderweg-im-kampfgegen-die-pandemie-a-be9a5aef-8f7e-4d68-9448-58681f1d92f1
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden
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WAS NUN, HERR KURZ? Als das chinesische Panikvirus Europa erreichte, griff kaum ein
Land härter durch als Österreich. Zügig verwandelte sich die Alpenrepublik in eine polizeilich
überwachte Quarantänestation – in Erwartung überfüllter Intensivstationen, massenhaft nach Luft
schnappender Senioren, Leichenbergen mindestens so hoch wie der Stephansdom. Kanzler
Sebastian Kurz profilierte sich als knallharter Durchgreifer. „Die Zuwächse bei den Todesraten
sind enorm“, so machte er seinen zähneklappernden Landsleuten weis. „Die Sterblichkeit ist um
ein Zehn- bis Dreißigfaches höher als bei der regulären Grippe.“
Eine brandaktuelle Studie der Medizinischen Universität Wien liefert ebenso bezeichnende wie
hochpeinliche Ergebnisse, die den vermeintlichen Notstand als Hirngespinst entlarven: In
Wahrheit ist die Sterberate in Österreich, wie übrigens auch in fast allen übrigen EU-Ländern,
keineswegs sprunghaft angestiegen – in keiner Generation, nicht einmal bei den Hochbetagten.
Im Gegenteil: In allen Altersgruppen hat sie sich im ersten Vierteljahr 2020 entlang oder unterhalb
des langjährigen Durchschnitts bewegt. (Siehe Grafik.) Wie viele Experten außerhalb des RobertKoch-Instituts und der Berliner Charité bezweifeln eigentlich noch, dass für Deutschlands
Bangemacher ebenfalls in Kürze eine blamable Rolle rückwärts fällig ist?
Eine vierköpfige Forschungsgruppe um Professor Dr. Martin Posch vom Institut für Medizinische
Statistik der Universität Wien analysierte alle österreichischen Todesfälle, welche das
Gesundheitsministerium bis zum 31. März als Covid-19-Opfer auswies. „Vergleichen wir das
normale Sterberisiko mit den bisherigen Covid-19-Mortalitätsraten, so sehen wir, dass die Kurven
nahezu parallel verlaufen“,so stellt Prof. Posch klar. „Dies legt nahe, dass das Risiko, mit Covid19 zu versterben, im wesentlichen proportional zum normalen Risiko für die jeweilige Altersklasse
ist.“ Kurzum: Vermeintliche „Killerkeim“-Opfer tun ihren letzten Atemzug altersgemäß.
Im übrigen wirft Prof. Posch, von 2011-2012 Statistikexperte bei der Europäischen ArzneimittelAgentur (EMA), die naheliegende Frage auf, „ob das Risiko durch Covid-19 ein ZUSÄTZLICHES
Risiko ist“ – oder „ob zum Großteil jene Menschen sterben, die ohnehin verstorben wären. Wie
viele Lebensjahre man durch eine Covid-19-Infektion verliert, ist unbekannt.“ Es ist „immer gut,
sich daran zu erinnern, dass wir alle einmal sterben werden“, so zitiert er Prof. David
Spiegelhalter, einen Statistiker der Cambridge University. „Die Mortalitätsrate des Menschen ist
letztlich 100 %.“ Wie wahr.
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Wie wäre es allmählich mit Vorbereitungen zum Rücktritt, Herr Kurz?

Zu Kurz´ düsteren Corona-Prognosen:
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/oesterreich-drastische-massnahmen-gegencoronavirus,RsyDINm
Zur Studie als PDF online:
https://cemsiis.meduniwien.ac.at/fileadmin/cemsiis/MS/data/2020_04_06_COVID_19_Analyse_St
erbezahlen.pdf
Foto S. Kurz: www.kremlin.ru/events/president/news/56951/photos
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BERGAMOS LEICHENBERGE UND WEITERE MERKWÜRDIGKEITEN WAS STECKT HINTER DEM CORONA-HORROR AUS ITALIEN?
MAMMA MIA! Überfüllte Intensivstationen. Entnervte Ärzte. In Tränen aufgelöste Pflegekräfte.
Dem Ersticken nahe Omas und Opas, die verzweifelt nach Luft schnappen. Todkranke Infizierte,
die unbehandelt zum Sterben nach Hause geschickt werden müssen. Leichen, die in Kühllastern
lagern, weil die Krematorien überfüllt sind. Militärlaster, die sie in umliegende Städte
transportieren. Zwei Monate lang erreichten uns aus Italien entsetzliche Bilder, verzweifelte
Hilferufe, von Tag zu Tag gruseligere Horrorzahlen. Fast schien es so, als sei das Land gerade
dabei, all seine Senioren zu verlieren – dahingerafft von einet mörderischen Seuche namens
Covid-19. „Die ältere Generation wird dezimiert“, jammerte Italiens Staatspräsident Sergio
Mattarella. „Der Tod so vieler Mitbürger ist ein Schmerz, der täglich aufflammt“, so litt
Ministerpräsident Giuseppe Conte mit.
(https://www.welt.de/vermischtes/article206721861/Coronavirus-Ich-hoffe-Deutschland-bleibtItaliens-Weg-erspart.html) Von einer „Explosion der Ansteckungen“ schrieb die römische Zeitung
„La Repubblica“, der Mailänder „Corriere della Sera“ gar von einer „biologischen Bombe“. (https://
www.welt.de/sport/fussball/article206765171/Bergamo-Biologische-Bombe-das-Spiel-null-derCorona-Krise.html) Und so wurde aus Italien von der zweiten Märzwoche an „eine einzige
Schutzzone“ (Conte), im endzeitlich-heroischen Überlebenskampf gegen einen „Killerkeim“, wie
ihn die Welt seit der Spanischen Grippe mit ihren 20 bis 50 Millionen Todesopfern nicht mehr
erlebt zu haben scheint.
Maßgeblich unter diesem Eindruck setzte im panischen Rest Europas ein hektischer Wettbewerb
um die schärfsten Notstandsmaßnahmen ein. Wer will schon italienische Verhältnisse? Doch
inzwischen wird immer deutlicher: Da ließ sich die Welt an der Nase herumführen. Auf den Leim
ging sie der hohen Kunst politischer Massenpropaganda. Es wird höchste Zeit für einen
Faktencheck, der diesen offiziellen Fake News den Garaus macht.
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Hinweggetäuscht wurde die Öffentlichkeit über 16 entscheidende Fakten.
1. ALTERSSTRUKTUR. In Europa weist keine Bevölkerung ein höheres Durchschnittsalter,
einen größeren Anteil an Hochbetagten auf. Wie sensationell ist es, dass ein Leben um so
lebensgefährlicher wird, je näher sein natürliches Ende rückt? Nach Angaben des
italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts ISS liegt das Durchschnittsalter der positivgetesteten Verstorbenen in Italien bei 81 Jahren. Jeder zehnte Verstorbene ist über 90
Jahre alt, 90% über 70 Jahre. (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessiitalia; https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzov2.pdf) Schon eine italienische Studie vom August 2019 führte die überdurchschnittlich
hohe Sterberate bei Atemwegserkrankten auf die Überalterung des italienischen Volks
zurück.
2. MEHR-GENERATIONEN-HAUSHALTE. Wie im ebenfalls stark betroffenen Spanien, so
lebt auch in Italien ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Senioren unter einem Dach mit
Kindern und Enkeln, statt in Alten- und Pflegeheime entsorgt zu werden. Man verbringt viel
Zeit miteinander, Sicherheitsabstände liegen eher im Zentimeterbereich. Entsprechend
steigen Infektionsrisiken.
3. UMWELTVERSCHMUTZUNG. Nirgendwo in Europa ist die Luft schlechter als in
Norditalien, ganz besonders in der Lombardei, der am stärksten betroffenen Region, wie
auf Satellitenbildern deutlich zu erkennen ist.
(https://twitter.com/esa/status/1238480433047916545) Die Smog-Ursachen sind vielfältig:
Die Po-Ebene bildet einen auf drei Seiten abgeschlossenen, riesigen Kessel, in dem die
Luft bei gewissen Wetterlagen wochenlang steht; hinzu kommen besonders viel Industrie,
zuwenig öffentliche Verkehrsmittel, veraltete Privatautos und Heizungen. Schon vor
Corona-Zeiten sorgte die enorme Schadstoffbelastung der Lombardei dafür, dass dort
überdurchschnittlich viele Menschen an schweren Atemwegserkrankungen litten und
vorzeitig starben. (https://www.srf.ch/news/international/massive-schadstoffbelastungnirgendwo-erkranken-so-viele-wegen-smog-wie-in-norditalien) Feinstaubpartikel eignen
sich, ähnlich wie ausgehustete oder –genieste Wassertröpfchen, vorzüglich als Virentaxis.
(https://www.heise.de/tp/features/Feinstaubpartikel-als-Viren-Vehikel-4687454.html) Nicht
weniger 61 % der Corona-Erkrankten leben in der Lombardei, weitere 14 % in der EmiliaRomagna, 7 % im Piemont; Sardinien, Kalabrien und die Abruzzen steuern hingegen
jeweils bloß 0,2 % zu dieser Fallstatistik bei, Umbrien 0,3 %, Sizilien 0,4 %, die Toskana
1,2 %. (https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID2019_2_april_2020.pdf) Und so wunderte sich Ende März ein norditalienischer
Abgeordneter, „wie es kommt, dass Covid-Patienten aus Brescia sogar nach Deutschland
transportiert werden, während im nahen Venetien, in Verona, zwei Drittel der Intensivbetten
leer stehen“. (https://www.tagesspiegel.de/politik/die-verlangsamung-ist-da-in-italienzeichnet-sich-die-wende-in-der-coronakrise-ab/25698124.html)
(https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/reppublica-treviso.jpg)
In Bergamo, 50 km nordöstlich von Mailand, fällt das Atmen kaum leichter als in der
chinesischen 11-Millionen-Metropole Wuhan, dem Ausgangspunkt der Pandemie.
Entsprechend vorgeschädigt sind die Atemwege vieler Menschen. Virusinfektionen geben
Vorerkrankten und Immunschwachen, zumal hochbetagten, dann nur noch den Rest.
Bezeichnend: Schon im November 2019, ein knappes Vierteljahr BEVOR die Corona31

„Pandemie“ Italien erreichte, berichtete das Mario-Negri-Institut für pharmakologische
Forschung in Mailand von „seltsamen Fällen von Lungenentzündungen“ in der Lombardei.
(https://www.scmp.com/news/china/society/article/3076334/coronavirus-strangepneumonia-seen-lombardy-november-leading)
Schon zweieinhalb Autostunden östlich von Bergamo, in Treviso bei Venedig, zeigt sich
indes ein ganz anderes, völlig undramatisches Bild der Lage: Die Gesamtmortalität in den
städtischen Krankenhäusern blieb gegenüber den Vorjahren in etwa gleich, trotz 108
corona-testpositiv Verstorbener.
Wie enorm eine starke Luftverschmutzung das Covid-19-Sterberisiko erhöht, belegt eine
aktuelle Studie der Universität Harvard. Die Wissenschaftler analysierten die
Feinstaubbelastung aller 3080 US-amerikanischen Landkreise bis zum 4. April und setzten
sie mit den Covid-19-Todesfällen in Verbindung. Statistisch signifikant zeigte sich: Nimmt
die langfristige Belastung mit lungengängigen Feinstaubpartikeln kleiner als 2,5
Mikrometern auch bloß um 1 Mikrogramm pro Kubikmeter zu, dann steigt die Covid-19Todesrate um erschreckende 15 Prozent an.
((https://www.heise.de/tp/features/Luftverschmutzung-erhoeht-Covid-19-Sterberisiko4699306.html)
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4. SELBSTERFÜLLENDE PROPHEZEIUNG. Coronagrusel-TV rund um die Uhr lehrte nicht
nur den Rest der Welt das Fürchten, sondern in erster Linie die Italiener selbst, zumal wenn
sie Risikogruppen angehörten. Mit Symptomen, die sie in früheren Jahren ohne
Panikattacken zu Hause kuriert hätten, drängten sie nun in Arztpraxen. Weil Ärzte im
Zweifelsfall lieber zuviel tun, als sich irgendwann Versäumnisse vorwerfen lassen zu
müssen, veranlassten sie eher als sonst eine Einweisung ins Krankenhaus. Kein Wunder,
dass dort daraufhin Massenandrang herrscht.
5. UNSAUBERE STATISTIK. Auch in Italien bauschten Politiker und Behörden die
Opferzahlen künstlich auf: Wer MIT nachgewiesenem SARS-CoV-2-Virus starb, tat es
automatisch DESWEGEN. Eine am 17. März veröffentlichte Übersicht des ISS, der
Nationalen Gesundheitsbehörde Italiens, verdeutlicht das Ausmaß dieses Täuschungsmanövers: Demnach ließ sich bloß bei jedem HUNDERTSTEN positiv getesteten Opfer
KEINE andere Vorerkrankung nachweisen. (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sarscov-2-decessi-italia; s. auch https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-ofthose-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says)
In Wahrheit litten über 99 Prozent der Italiener, die angeblich das Corona-Virus dahinraffte,
an Vorerkrankungen: 3 und mehr lagen bei 48,5 % vor, 2 bei 25,6 %, 1 weitere bei 25,1 %.
Lediglich bei 0,8 % der Betroffenen war keine sonstige Krankheit feststellbar. Drei von vier
Verstorbenen hatten Bluthochdruck, 35 % Diabetes, jeder Zweite an anderen schweren
Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD, Dritte ein Herz-Kreislauf-Leiden. (siehe
Grafik „Italienische Corona-Tote“; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says)
Dies deckt sich mit Ergebnissen, die der renommierte italienische Virologe Giuilio Tarro
Ende März vorlegte: Die Mortalität bei Covid-19 liege bei UNTER EINEM PROZENT, somit
sei sie mit einer Grippe vergleichbar.
Daraus folgt: Von den 16.523 offiziellen „Covid-19“-Todesfällen, die das italienische
Gesundheitsministerium bis zum 6. April meldete, dürften weniger als 200 ausschließlich
auf SARS-CoV-2 zurückzuführen sein. Corona-Infektionen sind demnach so gut wie immer
Nebenbefunde, andere Krankheiten die eigentlichen Killer. Bis zum 13. März, anderthalb
Monate nachdem die „Pandemie“ Italien erreicht hatte, waren dort nur ZWEI coronainfizierte Menschen verstorben, die keine anderen Erkrankungen aufwiesen. Ihr
Durchschnittsalter: 80,3 Jahre.
(https://www.agenzianova.com/a/5e6bcf1da7fbe3.23491954/2851060/2020-03-13/
coronavirus-iss-in-italia-i-decessi-accertati-finora-per-causa-del-covid-19-sono-solo-due)
Vergeblich rief die Mailänder Mikrobiologin Maria Rita Gismondo Ende März die italienische
Regierung dazu auf, die tägliche Anzahl der „Corona-Positiven“ nicht mehr zu kommunizieren: Denn diese Zahlen seien „gefälscht“, sie versetzen die Bevölkerung in unnötige
Panik, so mahnte die Wissenschaftlerin. Die Anzahl der Testpositiven hänge stark von der
Art und Häufigkeit der Tests ab, über den Gesundheitszustand sage sie nichts aus. (https://
www.secoloditalia.it/2020/03/coronavirus-la-gismondo-ammonisce-duramente-bastasnocciolare-numeri-sui-positivi-sono-dati-falsati/)
Als italienische Medien penetrant von 800 Corona-Opfern pro Tag berichteten, hatte selbst
der Präsident des italienischen Zivilschutzes die Nase voll: In Wirklichkeit handle es sich
um Todesfälle „MIT dem Coronavirus und NICHT DURCH das Coronavirus“, stellte er auf
einer Pressekonferenz klar. (https://www.youtube.com/watch?
v=0M4kbPDHGR0&feature=youtu.be&t=210, dort ab 3:30)
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Um Fallstatistiken zurechtzubiegen, schreckten Verantwortliche offenbar nicht einmal vor
dreister Urkundenfälschung zurück – etwa beim Ausfüllen von Totenscheinen. In
Pflegeheimen in der Lombardei fielen ausländischem Fachpersonal „merkwürdige
Todesfälle“ auf: „So wurden in der Stadt Gromo Zeitungsangaben zufolge mehrere Fälle
registriert, in denen angebliche Coronavirus-Infizierte einfach eingeschlafen und nicht
wieder erwacht sind. Bei den Verstorbenen wurden bis dahin KEINE ernstzunehmenden
Symptome der Krankheit festgestellt. Wie der Direktor des Seniorenheims später im
Gespräch mit RIA Novosti präzisierte, sei es unklar, ob die Gestorbenen tatsächlich mit
dem Coronavirus infiziert wurden, weil niemand in dem Heim darauf getestet worden sei.“
(https://de.sputniknews.com/panorama/20200402326767475-fachpersonal-todesfaellelombardei-zeitung/)
Und was für positiv getestete „Corona-Opfer“ gilt, trifft nicht minder auf unerkannte zu.
Neuerdings bringen Alarmisten eine womöglich ganz hohe Dunkelziffer von „Covid-19Toten“ ins Spiel. Gibt es vielleicht viel mehr davon, als amtliche Statistiken ausweisen? Wie
die Regionalzeitung „L´ Eco di Bergamo“ spekuliert, könnten allein in der Provinz Bergamo
4500 Menschen „an den Folgen der Infektion gestorben“ sein; das seien fast doppelt so
viele wie offiziell angegeben.
(https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87662996/hohe-dunkelziffer-viele-tote-initalien-werden-nicht-erfasst.html) Aber selbst wenn es zehn Mal so viele wären: In ihren
Körpern lassen sich Hunderterlei verschiedene Viren und Bakterien ausfindig machen, die
je nach Umständen mehr oder minder harmlos oder gefährlich werden können. Erahnt der
Lokalredakteur womöglich außersinnlich, welche davon in jedem traurigen Einzelfall den
Tod „zur Folge“ hatten? Ein Fehlschluss wird kein bisschen weniger dämlich, wenn man ihn
vom Hellen ins Dunkle verlagert.
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6. ABLENKUNG VON JENEN ZAHLEN, AUF DIE ES ANKOMMT. Wie tödlich ein
angeblicher „Killerkeim“ ist, verraten einzig und allein: Veränderungen der tatsächlichen
Sterberate innerhalb eines mehrjährigen Beobachtungszeitraums. Und diese boten zu
keinem Zeitpunkt Anlass für übermäßige Alarmstimmung: Landesweit lag in Italien die
Gesamtmortalität aller Altersgruppen, wie auch der 65plus, noch bis Anfang April TIEFER
als in den Vorjahren, was Experten vor allem auf den milden Winter zurückführen.
7. UNTERLASSENE VERGLEICHE. Schon vor Corona-Zeiten zählte Italien 7.000 bis 25.000
Grippetote pro Jahr – mehr als in den meisten anderen Ländern Europas, teilweise deutlich
über der bisherigen Covid-19-Opferzahl. An Lungenentzündung und sonstigen
Atemwegserkrankungen starben in Italien 1990 knapp über 7000 Menschen – im Jahr
2017 jedoch, lange vor Corona-Zeiten, bereits über 13.000, darunter 11.800 aus der
Generation 65plus. (Siehe Grafik „Tote durch Lungenentzündung, nach Altersgruppen;
nach Daten des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sowie der Global Burden
of Disease Study (GBD).) Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, weist für
Italien im Jahr 2016 sogar 46.411 Todesfälle aus, deren Ursache Atemwegserkrankungen
waren: von chronischer Bronchitis über Asthma, Pneumothorax und Emphyseme bis
COPD. (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=Respiratory_diseases_statistics&oldid=460476#Deaths_from_diseases_of_the_respira
tory_system; Siehe Grafik Eurostat.) Allein COPD, die chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung, fordert in Italien 18.000 Todesopfer pro Jahr.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611103800240) In den Wintern
2013/14 bis 2016/17 wurden in Italien rund 5,3 Millionen Fälle von akuten
Atemwegserkrankungen mit Fieber gemeldet; insgesamt 68.000 registrierte Sterbefälle
gingen auf sie zurück. Damit bilden sie in Italien bereits die dritthäufigste Todesursache,
nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611111003416) Das Sterberisiko
für atemwegserkrankte Italiener über 65 lag schon im Jahre 2010 bei deutlich über 3 %.
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(https://www.researchgate.net/figure/Male-to-female-M-F-ratios-of-mortality-for-chroniclower-respiratory-diseases-by-age_fig3_298335775, s. Grafik.)

8. TEST-ARTEFAKT. Noch mehr als anderswo kommt der COVID19-Test in Italien gehäuft
bei Schwerkranken zur Anwendung. Daraus entsteht leicht der Eindruck, ein erschreckend
hoher Anteil von Infizierten entwickle bedrohliche Symptome.
9. MARODES GESUNDHEITSWESEN. Italien steht im blamablen Ruf, das mit Abstand
schlechteste Gesundheitssystem Europas zu betreiben: immer schon berüchtigt wegen
zuwenig Ärzte, zuwenig Betten, zuwenig medizinische Geräten, miserabler Hygiene. Pro
1000 Einwohner hat Italien 3,4 Klinikbetten vorzuweisen, in Deutschland sind es 8,3.
(https://naturheilt.com/blog/covid19-grippe-italien/) Bereits in gewöhnlichen Wintermonaten
liegt die Belegungsquote der Intensivstationen in Norditalien typischerweise bei 85 bis 90
%. (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763188) Schon kleine Grippewellen
führen seit jeher zu überfüllten Krankenhäusern. Einem Artikel in der Tageszeitung
„Corriere“ zufolge war Anfang 2018 die medizinische Versorgung in der Millionenmetropole
Mailand bereits überfordert, als 48 Menschen an Influenza erkrankten: Operationen
mussten verschoben werden, Ärzte Doppelschichten übernehmen; Krankenschwestern
wurden aus dem Urlaub zurückbeordert.
(https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_gennaio_10/milano-terapie-intensive-collassol-influenza-gia-48-malati-gravi-molte-operazioni-rinviate-c9dc43a6-f5d1-11e7-9b06fe054c3be5b2.shtml) Auch nach Einschätzung des Präsidenten der deutschen
Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, ist „die extreme Situation in Italien vor allem auf
die sehr geringen Intensivkapazitäten“ zurückzuführen.
37

(https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronakrise-deutschekrankenhausgesellschaft-wir-sind-besser-vorbereitet-als-italien/25651268.html?ticket=ST595453-rxYcQfhnmycO5cFtiVgY-ap3)
10. BAKTERIELLE HINTERGRUNDBELASTUNG. Gerade die Lombardei, mit den beiden
Corona-Hotspots Bergamo und Brescia, gilt als Hochrisikogebiet für LegionellenErkrankungen. Bereits 2018 sorgte die Provinz Brescia für Schlagzahlen, als hunderte
Menschen auf mysteriöse Weise an einer Lungenentzündung erkrankten. Als
Infektionsquelle wurde damals das Bakterium Legionella pneumophila ausgemacht, ein
Umweltkeim, der sich vor allem in technischen Einrichtungen wie offenen Rückkühlwerken,
Trinkwassersystemen und Kläranlagen tummelt. Mit ihm belastete Aerosole wurden von
den Bewohnern eingeatmet, bei vielen lösten sie schließlich eine Legionellose
(„Legionärskrankheit“) bzw. das Pontiac-Fieber aus. Bei der Legionärskrankheit handelt es
sich um eine Pneumonie (Lungenentzündung) mit Fieber, Durchfällen, Kopfschmerzen und
Desorientiertheit; häufig betrifft sie immungeschwächte Menschen wie beispielsweise
Alkoholiker und Aids-Patienten. Das Pontiac-Fieber ist eine akute Atemwegserkrankung mit
Husten und Schnupfen. Für Oliver Thronicker, Leiter eines deutschen Umweltlabors, das
sich mit der hygienischen Prüfung solcher Anlagen befasst, sind die Indizien schlüssig: Die
Bewohner der norditalienischen Lombardei könnten aufgrund einer notorisch hohen
Legionellenbelastung besonders anfällig für Vireninfektionen wie Covid19 sein.
(https://m.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/erhoehen-legionellen-dietodesrate-einer-corona-infektion/
11. SELBSTVERSCHULDETER BEHANDLUNGS- UND PFLEGENOTSTAND. In
norditalienischen Krankenhäusern und Heimen fehlten auch deshalb Pflegekräfte, weil das
hysterische Krisenmanagement der Regierung sie außer Landes trieb. So veröffentlichte
das Infoportal „Swiss Propaganda Research“ Anfang April das Schreiben einer
Beobachterin aus Italien: „In den letzten Wochen haben die meisten osteuropäischen
Pflegekräfte, die im 24-Stunden-Dienst 7 Tage die Woche in der Betreuung von
Pflegebedürftigen in Italien arbeiteten, fluchtartig das Land verlassen. Dies nicht zuletzt
wegen der Panikmache und den von den ‚Notstandsregierungen‘ angedrohten
Ausgangssperren und Grenzschließungen. Deshalb wurden alte pflegebedürftige Personen
und Behinderte, teilweise ohne Verwandte, von ihren BetreuerInnen hilflos zurückgelassen.
Viele von diesen verlassenen Menschen landeten dann nach einigen Tagen in den seit
Jahren permanent überlasteten Krankenhäusern, weil sie unter anderem dehydriert waren.
(…) Dies ließ die Behinderten- und Altenpflege gerade in den Gebieten, wo weitere noch
härtere „Maßnahmen“ angeordnet wurden, vollständig zusammenbrechen und sorgte für
chaotische Verhältnisse. (…) Der Pflegenotstand, der durch die Panik entstand, führte
temporär zu vielen Todesopfern unter den Pflegebedürftigen. (…) Diese Todesopfer
dienten dann den Verantwortlichen und den Medien dazu, die Leute in noch mehr Panik zu
versetzen“ (https://swprs.org/)
Dieser politisch verschuldete Versorgungsengpass beschränkt sich im übrigen nicht nur auf
Italien. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung „gefährdet die Pandemie in ganz
Europa die Versorgung alter Menschen zu Hause, weil Pflegekräfte nicht mehr zu ihnen
können – oder das jeweilige Land fluchtartig verlassen haben Richtung Heimat.“
(https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-pflegekraefte-ausland-1.4866124)
Darüber hinaus fehlen Ärzte und Krankenpfleger, weil sie umgehend in Quarantäne
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gezwungen werden, sobald sie test-positiv sind – selbst wenn sie weitgehend bis
vollständig symptomfrei bleiben. Davon kann eine enorme Anzahl betroffen sein, wie sich
momentan in Spanien zeigt: Dort handelt es sich bei nicht weniger als 15 % (!) der positiv
Getesteten um Ärzte und Krankenpfleger. (https://www.heise.de/tp/features/Das-ist-keineKrise-sondern-eine-Katastrophe-4694104.html) Kein Wunder, dass Spaniens
Gesundheitssystem zunehmend kollabiert, wie zuvor das norditalienische.
12. FEHLBEHANDLUNGEN. Laut einer Studie an über 900 italienischen Covid-19Klinikpatienten erhielten 86 % Antibiotika, obwohl diese allenfalls bakteriellen Infektionen
beikommen. Seltener kamen antivirale Medikamente (54 %) und/oder eine Steroidtherapie
(34 %) zum Einsatz. In jedem fünften Fall (19,3 %) wurden alle drei Therapien gleichzeitig
angewandt. (https://www.wodarg.com/italien-covid-19/;) Nicht von ungefähr weist Italien,
neben Rumänien und Griechenland, die meisten Antibiotika-Resistenzen auf.
(https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=4)
In Italien wurde fast jeder zehnte Patient, dessen SARS-CoV-2-Test positiv ausfiel, auf
Intensivstationen aufgenommen und maschinell beatmet. Aber die invasive Beatmung eine Intubation über den Mund, die Nase oder ein chirurgisch geschaffenes Loch in der
Luftröhre - ist bei Covid-19-Patienten häufig kontraproduktiv, sie schädigt die Lungen
zusätzlich. Wird ein Betroffener beatmungspflichtig, so stehen seine Überlebenschancen
nach derzeitiger Studienlage schlecht: In einer Studie mit 52 Covid-19-Patienten, die auf
der Intensivstation behandelt werden mussten, belief sich die Mortalität der Patienten unter
invasiver Beatmung auf ganze 86%. Von den Patienten, die nichtinvasiv beatmet wurden über Gesichtsmasken, Mund-Nasen-Masken oder Beatmungshelme -, starben 78%.
(https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext) „Auch
wer überlebt, muss mit Folgeschäden rechnen“, stellt das medizinische Infoportal
DocCheck klar. (https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmungund-dann; s. auch )
13. MÖGLICHE IMPFFOLGEN. In der am stärksten betroffenen Region Bergamo waren im
Dezember und Januar fast 34.000 Menschen gegen Meningokokken geimpft worden, wie
der italienische Journalist Maurizio Blondet berichtet
(https://www.maurizioblondet.it/bergamo-quanti-dei-morti-hanno-avuto-il-vaccino-antiinfluenza/) Nicht bloß Kleinkinder wurden gespritzt, sondern Bürger aus allen Generationen.
Denn Fälle von Meningitis, die zuvor auch in Italien selten vorgekommen waren, hatten sich
in den letzten Jahren vervielfacht, vermutlich mit dem Zustrom afrikanischer Migranten.
Kurz zuvor, im November, hatten massenhafte Grippeimpfungen begonnen, insbesondere
für über Senioren und sonstige „Risikogruppen“. Die „beispiellose Operation“ habe 185.000
Personen über 65 Jahren erreicht, womit eine Impfrate von über 56 % erzielt worden sei,
verkündete Dr. Giancarlo Malchiodi, Leiter von Bergamos Behörde für Hygiene und
Gesundheitsprävention, damals stolz. Und Impfungen können das Immunsystem
schwächen, zumindest vorübergehend. Vakzinhersteller und Gesundheitsbehörden
bestreiten dies zwar seit eh und je – doch etliche Studien unabhängiger Wissenschaftler,
wie auch Praxisbeobachtungen von Ärzten und Fallberichte von Geimpften, berechtigen zu
Skepsis. Jüngster Anlass hierzu: Eine im Januar 2020 in der Fachzeitschrift „Vaccine“
veröffentlichte Studie schließt aus Daten von über 6000 Patienten, dass eine Influenza39

Impfung das Risiko anderer Atemwegserkrankungen signifikant erhöht.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/)
14. FINANZIELLES KALKÜL. Die EU hat Italien Finanzhilfen in Milliardenhöhe in Aussicht
gestellt, um es die ökonomische Folgenlast der Pandemie tragen zu helfen. Weil dem
italienischen Premier Giuseppe Conte die schon gegebenen Zusagen aber nicht
ausreichten, hätte er einen Sondergipfel der Europäischen Union beinahe zum Platzen
gebracht. Damit die Gelder aus Brüssel rascher und großzügiger fließen, können
Dramatisierungen gewiss nicht schaden. (https://www.dw.com/de/eu-gipfel-zur-coronakriseitalien-braucht-neues-geld/a-52934014;
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/italien-hilfspaket-mit-neuen-schuldenli.78304)
15. MEDIEN-HYPE. Massenmedien brauchen und erzeugen Sensationen am laufenden Band.
Den nächsten Herbststurm blasen sie mühelos zum meteorologischen JahrhundertEreignis auf, aus dem besonders hartnäckigen Dauerregen schließen sie auf die
unmittelbar bevorstehende Sintflut, und Balltreter „schreiben Geschichte“, mindestens „für
die Ewigkeit“. Wie könnte da eine Grippewelle, die etwas heftiger verläuft als üblich,
weniger sein als eine Epidemie apokalyptischen Ausmaßes?
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16. INSZENIERUNGEN. Mit Bildern lässt sich vortrefflich lügen. Niemand weiß das besser als
Fotografen, Kameraleute, Bildredakteure, Cutter, Regisseure: Was man wie zeigt, wie nah,
aus welchem Blickwinkel, wie lange, aber auch, was man kürzt oder ganz weglässt,
entscheidet darüber, was der Betrachter für real hält. Italiens Corona-Krise kann man mit
Aufnahmen von einer nach Luft schnappenden, künstlich beatmeten 80-Jährigen
illustrieren; von einer Turnhalle voller Särge; von lodernden Flammen in der Brennkammer
eines Krematoriums; von einem SARS-CoV2-infizierten, herzzerreißend weinenden
Neugeborenen. Aber auch: leere Intensivstationen in Pescara, Bari, Palermo und Catania;
fröhlich feiernde Rekonvaleszenten, nach problemlos überstandener Infektion.
Wie im Rest der Welt, so fallen auch in Italien Ungereimtheiten auf, die auf Machenschaften
von verborgenen Drahtziehern hindeuten. Wir erinnern uns beispielsweise an die Bilder von
Militärlastwagen, die tote Covid-19-Opfer aus Bergamo zu anderen Städten transportieren
müssen, weil Bergamos Krematorien mit dem Verbrennen der Leichen nicht mehr
nachkommen. Kein einziger Journalist kam auf die Idee, naheliegenden Fragen
nachzugehen: Wie kamen solche Bilder überhaupt zustande? Hatten sich an allen Hauptund Ausfallstraßen Bergamos Fotografen und Kameraleute auf gut Glück tage- und
nächtelang auf die Lauer gelegt, um die Militärlaster nicht zu verpassen? Und wenn so ein
Laster an ihnen vorbeifuhr: Woran erkannten sie überhaupt, was er geladen hatte? Waren
seine Abdeckplanen etwa durchsichtig? Roch es streng nach Verwesung? Riefen die
Fahrer lauthals „Achtung, Leichentransport!“ zum Fenster hinaus? Nein, die
Medienvertreter müssen heiße Tipps bekommen haben, wann und wo es sich lohnt, mit
gezückter Kamera zu warten. Wer gab ihnen solche Hinweise? Wozu wohl?
So dreist fälscht die Journaille natürlich nicht nur südlich der Alpen. Anfang April musste
der US-Sender CBS einräumen: Alarmierende Aufnahmen einer überfüllten Station, die in
Filmberichten über die Corona-Krise in New Yorker Krankenhäusern auftauchten,
stammten tatsächlich aus Bergamo. (https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-usingfootage-from-italy-in-report-about-nyc/)
Hätte das neuartige Coronavirus in Italien auch nur annähernd so schrecklich gewütet, wie man
uns wochenlang weismachte, so müsste sich der vermeintliche „Killerkeim“ mittlerweile in einer
drastisch erhöhten Sterberate bemerkbar gemacht haben. Weiterhin kann davon keine Rede sein,
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wie „euroMOMO“, das wöchentlich aktualisierte europaweite Monitoring von Sterbefällen ausweist.
(https://www.euromomo.eu/) Zwar stieg die Kurve für Italien in der 14. Kalenderwoche (30. März –
5. April) merklich an, erstmals seit Beginn der Corona-Krise –das Niveau starker Grippewinter in
Vorjahren übertraf sie allerdings nicht. Zudem beginnt sie bereits wieder abzusacken.
Von Anfang an lagen alle oben aufgezählten Fakten auf der Hand, nicht nur für
Gesundheitsexperten, sondern für jeden halbwegs logisch denkenden, neugierig
recherchierenden, kritisch hinterfragenden Laien. Regierungen und Behörden hätten diese
Aspekte berücksichtigen müssen. Warum unterließen sie es? Wieso verfielen sie stattdessen von
Madrid bis Oslo, von Kopenhagen bis Paris und Berlin in hektischen Aktivismus, schürten unisono
Massenpanik, übergingen eindringliche, wohlbegründete Mahnungen, überboten sich gegenseitig
in der schleunigsten Abschaffung von Grundrechten? Diese Fragen sollten demnächst nicht nur
parlamentarische Untersuchungsausschüsse beschäftigen, sondern auch Staatsanwälte und
Verfassungsgerichte. (HW)
Bild: Satellitenbild Luft Norditalien: Aufnahme des Copernicus-Satelliten vom 13. März 2020, 16 Uhr nachmittags.
Screenshot aus Videoaufnahmen vom 18.3., präsentiert von BILD auf https://www.bild.de/news/ausland/newsausland/schockierende-bilder-aus-italien-armee-transportiert-corona-tote-69489308.bild.html

42

„WARTEN AUF GODOT“ heißt eines der ereignisärmsten Bühnenstücke der Theatergeschichte. Von Anfang bis Ende harren darin Estragon und Wladimir, die beiden Hauptfiguren,
in gespannter Erwartung eines Irgendwer, der einfach nicht kommt. Gibt es ihn überhaupt?
Fast scheint es so, als hätten sich Lothar Wieler und Christian Drosten dazu verabredet, Samuel
Becketts berühmte Vorlage von zweieinhalb Stunden auf mindestens ein Vierteljahr auszudehnen.
Ihr „Godot“ ist „die Welle“ – wo bleibt sie nur? Zwischendurch kommen die Schaulustigen Angela,
Jens, Markus und Horst vorbei: „Ja, wann isses denn nun endlich so weit?“, drängeln sie. Doch
weiterhin können Lothar und Christian bloß ratlos mit den Achseln zucken.
Auch die allerneuesten Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut machen wenig Hoffnung, dass es
endlich spannend wird: dass der apokalyptischen Weisssagung jetzt aber wirklich die reale
Seuchenkatastrophe folgt, die zweite Pest, die grauenvolle „Jahrhundert-Pandemie“. Ganz im
Gegenteil: Auch für die 14. Kalenderwoche 2020, vom 28. März bis 3. April, signalisieren ALLE
relevanten Statistiken „Entwarnung“, noch deutlicher als in der Vorwoche (s. unser Post vom 2.
April). Dies kann man höflich kommentieren - oder derb. Die derbe Version lautet: Leute, wir
werden verarscht.
Aber sind sie weiterhin nicht ganz arg schlimm, die offiziellen Pandemie-Zahlen? Kommt noch viel
Schlimmeres auf uns zu? Für den 12. April 0:00 Uhr meldet das Robert-Koch-Institut 120.479
sogenannte „Covid-19-Fälle“: ein Plus von 2821 gegenüber dem Vortag, eine Steigerung um
entsetzliche 236.000 Prozent (!) seit dem 1. März – da waren es nämlich erst 51 gewesen. Und
2673 Corona-Tote - oh mein Gott! Übereinandergestapelt ergäben 2673 Särge, bei Standardmaßen von 200 x 70 x 65 cm (LxBxH), einen Wolkenkratzer von 1737 Meter: fast sechs Mal so
hoch wie der Eiffelturm. ARD und ZDF wären beim Auftürmen bestimmt live dabei, und Jens
Spahn würde mit dem Zollstock nachmessen, ob alle beteiligten Bauarbeiter den gebotenen
Sicherheitsabstand einhalten.
Lasst uns der dreisten Gaukelei mit Horrorzahlen nicht auf den Leim gehen. Wer sie, mit oder
ohne Professorentitel, in die Welt hinausbläst, will uns emotionalisieren, um uns vom Denken
abzuhalten. Denken wir logisch: Bei Covid-19 handelt es sich, auf Medizinerdeutsch, um eine
akute respiratorische Erkrankung (ARE), am häufigsten begleitet von trockenem Husten,
manchmal auch von Hals- und Gliederschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit und Kurzatmigkeit; tritt
zusätzlich Fieber auf, liegt eine grippeähnliche Erkrankung vor (ILI, influenza-like illness).
WÜRDEN Covid-19-Fälle sprunghaft zunehmen, insbesondere solche mit schwerem Verlauf, und
auch nur annähernd so gefährlich sein, wie Regierende, Behörden und Medien uns eintrichtern,
dann müsste unser Gesundheitswesen – ein knappes Vierteljahr, nachdem das RKI am 27.
Januar die erste bestätigte SARS-CoV-2 Infektion in Deutschland zu vermelden hatte – bereits
von vier Entwicklungen überrollt werden:
1. Weil sprunghaft mehr Menschen über starke Atemnot, Husten, Fieber klagen, müsste
längst ein beispielloser Run auf Arztpraxen eingesetzt haben.
2. Niedergelassene Ärzte müssten längst dramatisch mehr schwere
Atemwegserkrankungen diagnostizieren.
3. Die pneumologischen und Intensivstationen unserer Krankenhäuser müssten bereits
überfüllt sein.
4. Die Sterberate bei ARE/ILI-Betroffenen müsste rapide in die Höhe geschnellt sein.
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Selbst wenn uns die ominöse „große Welle“ erst noch bevorstünde, wie uns das RKI-Chef Lothar
Wieler im Tagesrhythmus an die desinfizierte Wand malt: Zumindest ein klitzekleines Bisschen
müsste sich doch jetzt schon in den Fallstatistiken niederschlagen, dass der Monster-Tsunami
Anstalten macht, sich aufzubauen. Hat er inzwischen damit begonnen?
Dies sollten uns am ehesten die laufend aktualisierten Zahlen anzeigen, welche das Robert-KochInstitut regelmäßig in seinem „Epidemiologischen Bulletin“ sowie im „Wochenbericht“
veröffentlicht. (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_node.html bzw.
https://influenza.rki.de/wochenberichte.aspx ) Innerhalb des RKI trägt diese Zahlen die
„Arbeitsgemeinschaft Influenza“ (AGI) zusammen, für Deutschland insgesamt, aber auch für jedes
Bundesland. Wichtigste Datenquelle sind dabei über 600 „primärversorgende“ Hausarztpraxen:
Allgemeinmediziner, Pädiater, Internisten. Seit 1994 melden sie festgestellte Fälle von akuten
Atemwegserkrankungen (ARE) in allen Altersgruppen.
(https://influenza.rki.de/Content/Praxisindex.pdf) Müssten sich daraus nicht Diagramme mit
Horrorkurven ergeben, die neuerdings steil himmelwärts schießen?
Doch davon kann weiterhin keine Rede sein – nicht im geringsten. Ganz im Gegenteil. (Siehe die
Bildergalerie.)
1.) Wie steht es mit dem „Konsultationsindex“, der verrät, wie häufig Atemwegserkrankte
einen Arzt aufsuchen? Dessen Werte, so räumt das RKI ein, „sind in der 14. KW 2020 im
Vergleich zur Vorwoche STARK GESUNKEN“, „insgesamt und in allen Altersgruppen“.
(Wochenbericht 14/2020, S. 3, s. Grafik)

44

2.) Wie verhält es sich mit ärztlich festgestellten Atemwegserkrankungen? Deren Häufigkeit
zeigt der „Praxis-Index“ des RKI an. Und was verrät er uns? Das steht schon groß und fett
in der Überschrift des „Epidemiologischen Bulletin“ Nr. 16, Seite 3: „Abrupter Rückgang der
Raten an Atemwegserkrankungen in der deutschen Bevölkerung“. Dies unterstreicht der
jüngste Wochenbericht Nr. 14, Seite 2 (s. Grafik): „Die Rate von Personen mit einer neu
aufgetretenen akuten Atemwegserkrankung (ARE, mit Fieber oder ohne Fieber) ist in der
14. Kalenderwoche (30.03. – 05.04.2020) im Vergleich zur Vorwoche WEITER STARK
GESUNKEN (1,7 %, Vorwoche: 3,0 %). Die Rate der grippeähnlichen Erkrankungen (ILI,
definiert als ARE mit Fieber) ist im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls GESUINKEN (0,2 %;
Vorwoche: 0,4 %) und liegt jetzt auf einem DEUTLICH NIEDRIGEREN Niveau als in den
Vorsaisons zur gleichen Zeit“, wie das RKI einräumen muss.
(https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2019_2020/2020-14.pdf) Diese Trends setzten
schon deutlich VOR BEGINN staatlicher Maßnahmen ein (s.u. Grafiken).
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3.) Wie geht es in Deutschlands Krankenhäusern zu? Müssten dort stationär behandelte
Fälle von SCHWEREN Atemwegserkrankungen (SARI) nicht schon sprunghaft
zugenommen haben, mit weiter steigender Tendenz? Im Gegenteil: Wie das Robert-KochInstitut ausgehend von Meldungen aus 73 Kliniken auch im allerneuesten Wochenbericht
einräumt, „ist die Gesamtzahl WEITER GESUNKEN“. (Wochenbericht KW 14, S. 6) Aber
die Senioren? „In der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre sowie 80 Jahre und älter sind die SARIFallzahlen STABIL GEBLIEBEN“. In der Vorwoche (KW 13) hatten sie sich im Vergleich zu
KW 12 sogar „fast HALBIERT.“
Müssten bei SARI-Fällen nicht besonders häufig Covid-19-Diagnosen vorkommen? Auch
davon kann keine Rede sein. Nicht einmal bei jedem vierten Klinikpatienten mit
Atemwegserkrankung liegt Covid-19 vor. Bei den über 80-Jährigen sind sogar nur 14
Prozent (!) betroffen, bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren NULL Prozent. (Siehe
Grafik.)
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Aber wie sieht es in den Intensivabteilungen aus? Müssten überall dort erschöpfte Ärzte
und tränenüberströmte Krankenschwestern, alle am Rande des Nervenzusammenbruchs,
nicht schon vor der Flut von Covid-19-Intensivpatienten kapitulieren – oder kurz davor
stehen? Ja, es trifft zu, dass vereinzelte deutschen Kliniken keine Patienten mehr
aufnehmen – aber nicht etwa, weil es zuviele Patienten oder zuwenig Betten gäbe, sondern
weil das Pflegepersonal positiv getestet wurde – so seit Ende März in Wolfsburg. Das führt
automatisch zum Arbeitsverbot, obwohl meistens gar keine oder kaum Symptome
auftreten.
Und über Wolfsburg hinaus? Halten wir uns auch hier besser an harte Fakten als an
suggestive Bilder. DIVI, das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin, zeigt entgegen Medienberichten weiterhin durchweg KEINE
ERHÖHTE BELEGUNG an. (https://www.intensivregister.de/#/intensivregister)
Deutschlands Intensivstationen befinden sie nach wie vor größtenteils im „low care“-Status.
Wie ein Mitarbeiter einer Münchner Klinik erklärt, „warten wir seit Wochen auf die Welle“,
aber es gebe „keine Steigerung der Patientenzahlen“. Die Aussagen der Politiker würden
sich nicht mit den eigenen Erfahrungen decken, der „Mythos des Killervirus“ könne „nicht
bestätigt“ werden. (https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/#latest)
In Wahrheit dürfte das deutsche Volk längst millionenfach SARS-CoV-2-durchseucht sein –
ebenso wie beispielsweise das britische. Eine Studie der Universität Oxford kommt zum Ergebnis,
dass Covid-19 vermutlich bereits seit Januar 2020 in Großbritannien existierte. Inzwischen dürfte
weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung infiziert und somit immunisiert sein, wobei die meisten
Menschen keine oder nur sehr milde Symptome erlebten. Dies bedeute: Höchstens eine von
tausend Personen müsse wegen Covid19 hospitalisiert werden. Sehen so Katastrophenwerte
aus? (https://theweek.com/…/new-oxford-study-suggests-millions-pe…)
4.) Und wie steht es mit den Todeszahlen? Bis 12. April starben 2673 Deutsche, im Schnitt 80
Jahre alt und mehrfach vorerkrankt, MIT festgestellter SARS-Cov-2-Infektion – aber wie oft
WEGEN ihr, ausschließlich oder hauptsächlich?
Wie hoch ist die Sterberate tatsächlich? Über die Letalität von Covid-19 „gibt es keine
zuverlässigen Zahlen“, stellt das „Deutsche Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin“ klar.
(https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19) „Sicher ist, dass die simple
Division der Anzahl der Todesfälle durch die Anzahl der nachgewiesenen Erkrankungen zu einer
substantiellen Überschätzung der sogenannten ‚Case Fatality Rate‘ (CFR) führt.“
Ziehen wir die Dunkelziffer von 80 bis 95 % heran, so hätten wir mit Stand vom 1. April über die
registrierten 120.000 Fälle hinaus von mindestens einer Million UNERKANNT Infizierten
auszugehen, möglicherweise sogar mehreren Millionen. Um die wahre Gefährlichkeit des neuen
Corona-Virus realistisch einzuschätzen, müssten sich RKI, Politik und Medien vornehmlich an
DIESER Größe orientieren. Täten sie es, so bräuchten sie auf dem Taschenrechner lediglich ein
paar Tasten zu drücken, um herauszufinden: Die (angeblichen) Covid-19-Opfer machen
womöglich bloß 0,05 bis 0,1 Prozent aller Infizierten aus. Wütet so ein „Killerkeim“? Wer
besichtigen will, wie so einer zuschlägt, guckt besser Hollywood-Schocker wie „Contagion“ oder
„Outbreak“ als Tagesschau, heute-Nachrichten oder Wielers Pressekonferenzen.
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Zusammengefasst: Der Kontrast zwischen den öffentlichen Auftritten des RKI-Chefs Lothar Wieler
und den statistischen Daten aus seinem eigenen Hause ist an absurder Peinlichkeit kaum zu
überbieten. Wie schon in den Vorwochen, so führen jedem, der sehen will und lesen kann, auch
die allerneuesten RKI-Zahlen zweifelsfrei vor Augen, was einsame Mahner wie die übelst
verleumdeten Ärzte Wolfgang Wodarg, Bodo Schiffmann und Marc Fiddeke seit Krisenbeginn der
breiten Öffentlichkeit vergeblich zu bedenken geben: Weder die Zahl der Arztbesuche, noch
ARE-bedingte Hospitalisierungen, noch ARE-bedingte Todesfälle, noch die allgemeine
Sterberate haben neuerdings ungewöhnlich zugenommen, weit über die Vergleichszahlen
früherer Jahre hinaus. Im Gegenteil: Still ruht weiterhin der See, von Hamburg bis München, von
Düsseldorf bis Berlin –wie in der Bundesrepublik insgesamt. Durchweg zeigt der Trend sogar nach
unten: Die gemeldeten ARE-Fallzahlen sind zuletzt gesunken – ja, GESUNKEN! Deutschlandweit!
In jedem einzelnen Bundesland! Einschließlich Söders bajuwarischem Mega-Gefängnis! An die
Fallzahlen von 2017/18 beispielsweise, die von einer etwas heftigeren Influenza-Welle geprägt
waren, reicht diese pseudo-apokalyptische „Pandemie“-Saison weiterhin nicht annähernd heran.
(https://influenza.rki.de/Diagrams.aspx?agiRegion=0)
„Na also, da beginnen sich unsere konsequenten Infektionsschutzmaßnahmen auszuzahlen!“, so
werden uns Angela, Jens, Markus & Co. weismachen. Was denn sonst? Doch diese rhetorische
Rolle rückwärts erspart ihnen nicht die immer unangenehmere Zwickmühle, in der sie stecken.
Alle erwähnten Positivtrends setzten nämlich schon deutlich VOR der staatsterroristischen
Freiheitsberaubung namens „Shutdown“ ein! Ausgerechnet Zahlen des Robert-Koch-Instituts
belegen diesen Sachverhalt Woche für Woche aufs Neue – wie peinlich, wie absurd.
Übrigens erfasste das RKI bis Ende März rund 182.000 nachgewiesene Influenza-Vergrippte, von
denen 377 starben. (https://de.statista.com/infografik/13040/woechentliche-influenzafaelle-indeutschland/) Kräht in Berlin und sonstwo momentan irgendein Hahn nach ihnen? Und TÄGLICH
erliegen im Schnitt 190 Menschen respiratorischen Erkrankungen aller Art – über 68.000 pro Jahr.
(Abgeleitet von https://de.statista.com/themen/69/todesursachen/) Weltweit sterben 2,6 Millionen
Menschen jedes Jahr an Atemwegsinfekten; wie schwer wiegen demgegenüber die 110.000
Toten bis zum 10. April, in deren Körper auch SARS-CoV-2 festgestellt wurde, neben vielerlei
sonstigen Viren und Bakterien?
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103240/umfrage/entwicklung-der-weltweitentodesfaelle-aufgrund-des-coronavirus/) Welchen Anteil an den Covid-19-Toten hatten die
gutgemeinten, teilweise aber hochaggressiven Behandlungsmethoden, die immer mehr Infizierten
zum Einsatz kommen: insbesondere Steroide, Antibiotika und antivirale Medikamente, einzeln
oder kombiniert? Wie sich schon bei SARS-1-Patienten gezeigt hatte, ging es den meisten mit
einer solchen Therapie schlechter als ohne, und sie starben häufiger als Unbehandelte.
(https://www.sciencedaily.com/releas…/2020/…/200206110703.htm)
Wie sieht es europaweit aus? Geht den Friedhöfen allmählich der Platz aus? „EuroMOMO“, das
wöchentlich aktualisierte Monitoring von Todesfällen in 24 europäischen Ländern, zeigt auch für
die 14. Kalenderwoche 2020, wie schon vorher, für Deutschland NICHT DIE GERINGSTE
Auffälligkeit, die Anlass zur Besorgnis gäbe – im Gegenteil, die Kurve kippt längst nach unten, sie
begann damit bereits vor irgendwelchen Infektionsschutzmaßnahmen. (https://www.euromomo.eu/
outputs/number.html; https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country_total.html) (Siehe
Bildergalerie.)
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Warum wollen die Statistiken, auf die es ankommt, partout keinen Stoff für „Pandemie“-Thriller
hergeben, wo das Virus doch gerade den ganzen Planeten befällt? Weil es kein „Killerkeim“ ist.
Studien aus mehreren Ländern belegen mittlerweile: 50 bis 80 % aller testpositiven Personen
zeigen „keinerlei Symptome“, die anderen 20 bis 50% ZUMEIST nur „sehr moderate,
erkältungsähnliche“. Die Sterblichkeit bei Covid-19 liegt in Wahrheit IM UNTEREN
PROMILLEBEREICH, d.h. im Bereich der Grippe, wenn nicht gar darunter. (Für Südkorea: https://
www.businessinsider.com/south-korea-coronavirus-testing-death-rate-2020-3?r=DE&IR=T; für
Island: https://www.covid.is/data; für Deutschland (Heinsberg):
https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/corona-studie-heinsberg-101.html; für
Dänemark: https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedelighed-skal-formentlig-taelles-i-promillerdanske-blodproever-kaster-nyt-lys; für Wuhan/VR China: s. unser Beitrag vom 9. April.)
Und all das bedeutet? Für Massenhysterie, für Notstandsschikanen, für die Beseitigung von
Grundrechten, für die mutwillige Zerstörung von Wirtschaft und öffentlichem Leben fehlen
weiterhin zwingende Argumente – zumindest jene, auf die es ankäme. Und dies ist ein
zwingendes Argument dafür, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.
Wer zieht endlich die Notbremse in diesem absurden Theaterstück, das uns alle zu zwangsweisen
Statisten macht? Wem liegt daran, dass die Aufführung weiterläuft und keiner den Saal verlässt?
Und wo ist eigentlich Ihr Hut, Herr Wieler? Es wird Zeit, ihn zu nehmen. (HW)
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WAR DA WAS? Ein rundes Vierteljahr ist es erst her, seit sich zwei neuartige Virentypen von
Wuhan aus in Windeseile pandemisch verbreiteten: das Corona-Panikvirus, das menschliche
Gehirne rund um den Globus derart rasch infizierte, dass sich eine bislang behandlungsresistente
Massenparanoia entwickelte. Und das SARS-CoV-2-Virus, von dem immer klarer wird, dass es
nicht pathogener und tödlicher daherkommt als eine hundsgewöhnliche Grippe. Ausgerechnet aus
Wuhan erreichen uns jetzt Zahlen, welche die offizielle Panikmache vollends ad absurdum führen:
Wie eine Forschergruppe aus Japan und den USA soeben feststellte, beträgt die CoronaSterberate in Wuhan lediglich 0,04 (!) bis 0,12 % (!). Somit liegt sie noch NIEDRIGER als bei der
saisonalen Grippe: Deren Mortalität beträgt etwa 0,1 Prozent.
Die Studie berücksichtigt 19.559 bestätigte Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich 820
Todesfälle. Die Dunkelziffer von Infizierten schätzt sie um ein Hundertfaches höher, nämlich auf
1,9 Millionen. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022434v2)
Weltweit dürfte die Pandemie sogar NOCH HARMLOSERE Folgen haben. Denn in Wuhan wirken
zwei besonders ungünstige Sonderfaktoren zusammen: (1.) In Wuhan, dem industriellen
Schwerpunkt Mittelchinas, herrscht eine extreme Luftverschmutzung, die Atemwegserkrankungen
dort lange vor der Corona-Krise zum Normalfall gemacht hat. (2.) Bei elf Millionen Einwohnern, die
in der Metropolregion auf 8500 Quadratkilometern zusammengepfercht leben - 1268 Menschen
pro qkm – kommt es unvermeidlich zu besonders häufigen, engen Sozialkontakten.
Ist es zu fassen? Der alarmistische Fachmann errötet, der besorgte Laie wundert sich. Wie
konnten „Experten“, mit und ohne Anführungszeichen, zunächst so hanebüchen verkennen, wie
fatal Covid-19 in Wahrheit ist? (Und weshalb halten viele weiterhin stur daran fest?) Als Grund
vermuten die Forscher, dass in Wuhan anfangs bloß ein kleiner Teil der Infizierten erfasst wurde,
da die Krankheit bei vielen Personen völlig symptomlos verlief - oder so mild, dass sie nicht
schlimmer aussah als eine stinknormale Erkältung.
Schon gelesen, Herr Drosten? Halten Sie auch nach der Lektüre dieser Studie „278.000 CoronaTodesopfer in Deutschland“ für möglich? Und Sie, liebe Herren Wieler, Spahn, Seehofer? Wollen
Sie uns weiterhin auf mögliche „Millionen“ Covid-19-Tote einstimmen? Im Ernst?
P.S.: Sollte die brisante Studie wie von Geisterhand aus dem Internet verschwinden – was bei
missliebigen Daten und Websites immer häufiger vorkommt -, senden wir Ihnen den 32-seitigen
Vorabdruck des Forschungsberichts gerne als PDF zu. (HW)
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Quelle: Kenji Mizumoto/Katsushi Kagaya/Gerardo Chowell: „Early epidemiological assessment of
the transmission potential and virulence of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan City:
China, January-February“, British Medical Journal/medRxiv – The Preprint Server for Health
Sciences, doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022434
Wuhan - Satellitenaufnahme Luftverschmutzung:
https://www.scinexx.de/news/geowissen/coronavirus-effekt-auf-wirtschaft-aus-der-luft-sichtbar/ ;
https://www.mdr.de/wissen/umwelt-profitiert-von-corona-100.html
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SCHLIMMER GEHT´S IMMER. Um die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus
einzudämmen, empfiehlt ein hochrangiger Offizieller der Weltgesundheitsorgation, bisherige
Maßnahmen zu verschärfen. Laut Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor des Programms für
„Gesundheitsnotfälle“ (Health Emergencies), „findet in den meisten Teilen der Welt wegen des
Lockdowns ein Großteil der Übertragung im Haushalt statt, im familiären Rahmen. In gewisser
Weise wurde die Übertragung von der Straße geholt und in die Familien zurückgedrängt. Jetzt
müssen wir in den Familien suchen, die möglicherweise kranken Menschen finden und sie auf
sichere und würdige Weise entfernen und isolieren (in a safe and dignified manner)".
So äußerte sich der frühere Unfallchirurg und Epidemiologe, der seit 1996 bei der WHO tätig ist
und sich dort auf Infektionskrankheiten und öffentliche Gesundheit spezialisiert hat, während einer
Pressekonferenz allen Ernstes. Mit der Bill & Melinda Gates Foundation arbeitete Ryan eng
zusammen.
Na dann, all ihr Mitbürger, die ihr mit einer 95%-Mehrheit Seuchenschutz à la Spahn, Söder & Co.
begrüßt, ja noch verschärft sehen wollt: Es wäre doch nur zu eurem Besten und dem Wohle der
Volksgesundheit, wenn demnächst bewaffnete Polizei unangekündigt und ohne Gerichtsbeschluss
gewaltsam in eure Wohnung eindringt, per Augenschein, Fieberthermometer oder
Wärmebildkamera Hinweise auf das Vorliegen des "spezifischen klinischen Bilds" von Covid-19
ermittelt - und dann sofort zur Tat schreitet, bei Gegenwehr notfalls unter Einsatz von roher
Muskelkraft, Schlagstock, Tränengas oder Pistole. Falls euer weinendes, schreiendes Kind das
einzige infektionsverdächtige Familienmitglied ist, wird es, ohne euch, in eine unzugängliche
Quarantänestation verschleppt, selbstverständlich „auf würdige Weise“. Zwei Wochen lang gilt für
euch striktes Besuchsverbot. Oder ihr selbst werdet dort eingesperrt, von euren Lieben getrennt.
Leistet dabei bloß keinen Widerstand gegen die Staatsgewalt, so eine Ordnungswidrigkeit kann
teuer werden. Und falls euer entführtes, interniertes Kind ein Trauma davonträgt? Keine Sorge,
der Staat dürfte eine Psychotherapie unbürokratisch rasch und großzügig bezuschussen.
Ryans Pressekonferenz fand am 30. März statt. Eine Woche später legte die WHO nach:
Eindringlich warne sie vor „zu frühen Lockerungen in Europa“, so erklärte ihr Regionalbüro am 8.
April. Stattdessen müssten die Anstrengungen zur Eindämmung des Virus "noch einmal
verdoppelt und verdreifacht" werden – unter anderem „ BEI DER TRENNUNG VON GESUNDEN
UND VERDACHTSFÄLLEN“. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-aktuellWHO-kontert-Trump-mit-dramatischer-Warnung.html, 8. April, 13:38 Uhr)
All das wegen eines vermeintlichen „Killerkeims“, der nicht ansteckender, pathogener und
tödlicher ist als ein hundsgewöhnliches Grippevirus, wie sich immer deutlicher herausstellt … Mir
fehlen die Worte.
Knapp 1-minütiger Videoausschnitt der WHO-Pressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?
v=bmtEGNdee2Y&feature=share; https://www.youtube.com/watch?v=kgHeuzM6mDU
https://youtu.be/bmtEGNdee2Y
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EINE TOP-VIROLOGIN FÜR JENS & ANGELA. Hätten Regierende, ehe sie den
Planeten in eine seuchenbehördlich überwachte Haftanstalt verwandeln, doch bloß ihren Rat
eingeholt! Wäre es nach Karin Mölling gegangen, so hätte es in der Corona-Krise niemals
Kontakt- und Ausgangssperren gegeben.
„Was im Moment läuft, ist das, was wir mehr oder weniger jeden Winter erleben“, erklärt die
Professorin. „Hier schaut man sich selektiv nur eine Sache an und erfüllt sie mit Panik. Sie kriegen
jetzt jeden Tag mitgeteilt, wie viele SARS-CoV-2-Tote man hat. Sie bekommen aber nicht gesagt,
wie viele Influenza schon in diesem Winter infiziert hat und wie viele Todesfälle es dadurch gab.
(…) Die Influenza-Epidemie von 2018 mit 25.000 Toten hat die Presse überhaupt nicht aus den
Fugen gebracht. 60.000 Patienten hatten die Kliniken zusätzlich zu bewältigen, auch das war kein
Problem gewesen!“
Vor staatlichen „Überreaktionen“ hat Prof. Mölling von Anfang an gewarnt: „Augenmaß ist in
meinen Augen etwas Anderes.“ Leider gebe es unter Virologen auch „Scharfmacher“. Von diesen
verleitet, wollen Politiker nun plötzlich mit drastischen Eingriffen verhindern, dass es zu mehreren
zehntausend Toten kommt. Aber „vor zwei Jahren hat das auch keiner getan. Wo ist JETZT die
Notwendigkeit? (…) Ist das angemessen, was wir jetzt tun, die Streckung der Epidemie in einer
Weise, die die gesamte Weltwirtschaft fast lahmlegt?“
Medien spielen in dieser Krise eine verheerende Rolle, so findet Prof. Mölling: „Wenn man ohne
einen Bezug die einzelnen Toten und die Zahl der Infizierten meldet, heute 16 Tote, heute 1.000
mehr infiziert, das schürt Ängste.“
Insbesondere Ausgangssperren hält Prof. Mölling für groben Unfug. „Das ist falsch! Deshalb
engagiere ich mich. Wir brauchen Luft und Sonne, Luft verdünnt die Viren und Sonne mit UV-Licht
tötet sie. Das ist auf Kinderspielplätzen gut, das ist für die Kinder im Sport gut. Draußen ist gut!
Immer draußen sein, das ist das Beste. (…) Auf der Straße steckt man sich nicht an! (…) Die
Leute sollen auch ins Restaurant gehen, auf eigene Verantwortung. Bei dem schönen Wetter kann
man doch die Leute nicht einschließen.“ Dürfen auch die Alten spazieren gehen? „Ja, sie sollen es
machen.“
Von Anfang an, so Prof. Mölling, hätte die Politik sich auf zwei Hauptziele konzentrieren sollen.
Erstens: „Herdenimmunität“. Warum sollten „die jungen Leute nicht ihre Parties machen und sich
untereinander anstecken“? „Wir müssen doch irgendwie auch Immunität aufbauen. Wie soll das
ohne Kontakte möglich sein?“
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Und zweitens: Risikogruppen SELEKTIV schützen, die Übrigen zu verstärkter Hygiene, Vorsicht,
Rücksicht ermuntern – und uns alle „auf eigene Verantwortung“ handeln lassen. Oder ist der
„mündige Bürger“ inzwischen ein Auslaufmodell?
Wie alle Kritiker der offiziellen Linie, so ist auch Prof. Mölling zur Zielscheibe von übler Nachrede
und Polemik geworden. Bezeichnend: Nachdem sie am 14. März in einem Interview mit „Radio
Eins“ ihre Argumente vorgetragen hatte, fühlte sich die Redaktion virenkompetent genug, sich von
ihr öffentlich zu distanzieren: Sie lasse Wichtiges „außer Acht“, treffe „zynische“ Vergleiche und
„verharmlose“. (https://www.radioeins.de/…/corona-virus-kein-killervirus.ht…). Prompt ließ ein
anonymer Wikipedia-Administrator Frau Möllings Eintrag um Hinweise auf diese dreiste
„Klarstellung“ ergänzen. Im Abschnitt über Frau Möllings Lebenswerk füllt diese öffentliche Rüge
neuerdings 10 von 22 Zeilen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Karin_M%C3%B6lling) So weit sind wir
schon.
In Fachkreisen zählt Professor Karin Mölling, Jg. 1942, zu den weltweit angesehensten VirenExpertinnen, die in puncto Kompetenz und Lebensleistung mit einem Herrn Drosten ohne weiteres
mithalten kann. Am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin leitete sie 17 Jahre lang
eine Forschungsgruppe (1976-1993). Sie war Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an
der Universität Zürich, wo sie einen Lehrstuhl innehatte (1993–2008). Was sie auf ihren
Hauptforschungsgebieten Krebs und HIV leistete, hat ihr zahlreiche Auszeichnungen gebracht –
unter anderem für einen wichtigen Durchbruch in der Aids-Bekämpfung: eine Methode, wie sich
das HIV-Virus selber «umbringt». Diese Entdeckung galt als eine medizinische Sensation, ein
Lichtblick für Aids-Kranke. 2018 erhielt Karin Mölling das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse sowie
den Verdienstorden des Landes Berlin.
Interviews, Audio- und Video-Stellungnahmen von Prof. Karin Mölling:
https://www.rubikon.news/artikel/die-stimme-der-vernunft
https://www.radioeins.de/…/corona-virus-kein-killervirus.ht…
https://kenfm.de/am-telefon-zur-corona-virologie-karin-moe…/
https://www.youtube.com/watch?v=slgqyDCUmsg&t=208s
https://www.youtube.com/watch…
Frau Möllings Homepage: http://moelling.ch/
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BEINAHE PÜNKTLICH ZUM 1. APRIL hat sich die Facebook-Gruppe „Informationen, die
uns Massenmedien vorenthalten“ diesen gelungenen Scherz erlaubt. Wir gratulieren zur
originellen Namensgebung und ferndiagnostizieren eine Dissoziative Identitätsstörung
(ICD:F44.81) im Anfangsstadium, womöglich SARS-CoV-2-bedingt.

SINNLOS, GEFÄHRLICH, KONTRAPRODUKTIV nennt ein hochangesehener
Epidemiologe, Dr. Knut Wittkowski aus New York, die überstürzten, weitreichenden
Infektionsschutzmaßnahmen fast aller Regierungen weltweit. Maßnahmen wie Kontaktverbote
(„Social Distancing“), Ausgangssperren, Atemschutz, Versammlungsverbote, Schul- und
Betriebsschließungen verhindern nicht, dass SARS-CoV-2 sich verbreitet – sie verlangsamen die
Ausbreitung nur. Somit dauert es länger, bis „Herdenimmunität“ erreicht ist: bis sich eine
ausreichende Zahl von Menschen – 60 bis 80 % der Bevölkerung – infiziert hat, danach vor
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weiteren Ansteckungen geschützt ist und selber das Virus nicht mehr übertragen kann. Um so
länger bleiben jene gefährdet, deren Schutz Regierungen über grundlegende Freiheitsrechte
stellen: Senioren und andere Risikogruppen.
Frühzeitig zeichnete sich ab, dass die vermeintliche „Jahrhundert-Pandemie“ nicht pathogener
und tödlicher ist als frühere Grippewellen. Weshalb, so wundert sich Dr. Wittkowski, ließ man also
der „Pandemie“ nicht einfach ihren Lauf – und beschränkte sich darauf, die tatsächlich
Gefährdeten vor Ansteckung zu bewahren? „Wie bei jeder Atemwegserkrankung sollten wir die
älteren und gebrechlichen Menschen schützen, denn wenn sie eine Lungenentzündung
bekommen, haben sie ein hohes Risiko, daran zu sterben. Auf der anderen Seite kommen Kinder
mit diesen Krankheiten sehr gut zurecht. Die Evolution hat sie dafür gerüstet, im Laufe ihres
Lebens allen möglichen Viren ausgesetzt zu sein, und deshalb sollten sie weiterhin zur Schule
gehen und sich gegenseitig anstecken. Das trägt dann zur Herdenimmunität bei – und spätestens
nach vier Wochen könnten die älteren Menschen anfangen, in ihre Familie zu kommen. Denn
dann wäre das Virus bereits besiegt.“ Uns stattdessen in geschlossene Räume einzusperren, hält
bloß eines garantiert gesund: das Virus.
Alarmisten verweisen gerne auf das Gebot der Vorsorge: „Wir wussten einfach nichts über die
Letalität dieses Virus. Deshalb war es das Klügste, das zu tun, was wir getan haben, weil wir
einfach nicht die Daten hatten.“ Was entgegnet Dr. Wittkowski solchen Leuten? „SARS-CoV-2 ist
nicht das erste Coronavirus, das ausbricht, und es wird auch nicht das letzte sein. Bei allen
Atemwegserkrankungen erleben wir die gleiche Art von Epidemie. Wenn man sie in Ruhe lässt,
kommt sie zwei Wochen lang, erreicht ihren Höhepunkt, zieht sich zwei Wochen lang zurück und
ist dann verschwunden. (…) Wenn die Regierung nicht eingegriffen hätte, so wäre diese CoronaEpidemie, wie jede andere Epidemie von Atemwegserkrankungen, schon vorbei.“
Eifrige Infektionsschützer verweisen auf die Vorbilder China und Südkorea: Hat dort nicht erst
strikteste Kontaktverbote und Ausgangssperren die Epidemie erfolgreich eingedämmt? „Ich habe
mir die Daten angesehen. In beiden Ländern begann die soziale Distanzierung erst lange,
nachdem die Zahl der Infektionen bereits rückläufig war, sie hat sich daher nur sehr wenig auf die
Epidemie ausgewirkt. Das bedeutet, dass man dort bereits Herdenimmunität erreicht hatte, oder
man stand kurz davor. Aber die Anordnung der sozialen Distanzierung verhinderte, dass es
tatsächlich zum Endpunkt kam, weshalb wir auch einige Wochen nach dem Höhepunkt noch
immer neue Fälle in Südkorea sehen.“
Was hält Dr. Wittkowski von Horrorzahlen wie jenen Millionen Toten, die allein „Social Distancing“
verhindert habe? „Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen - sie sind völlig unrealistisch. Es
gibt keine Hinweise darauf, dass sich diese Grippe grundlegend von jeder anderen Grippe
unterscheidet.“
Über das Bemühen, „die Kurve abzuflachen“, kann Dr. Wittkowski bloß den Kopf schütteln. „Tut
man das, so verbreitert man sie auch. Aber ich sehe keinen guten Grund dafür, dass eine eine
Atemwegserkrankung länger als nötig in der Bevölkerung bleibt.“
Benötigen wir dringendst einen Impfstoff, auf den die WHO, Bill Gates und natürlich auch die
Pharmaindustrie drängen? „Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht vollständig verstanden
haben, hat die Menschheit alle Arten von Atemwegserkrankungen überlebt. Die Natur fand einen
Weg, um sicherzustellen, dass wir überleben“ – ohne Vakzine.
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Dass Dr. Wittkowski damit aneckt, ist ihm klar. Aber „ich werde nicht von der Regierung bezahlt,
also habe ich das Recht, tatsächlich Wissenschaft zu betreiben“.
Im übrigen empfiehlt uns der Epidemiologe, nicht länger stillzuhalten, den irrationalen
Seuchenschutz unserer Regierung nicht länger brav hinzunehmen. „Wir sollten Widerstand
leisten, und wir sollten unsere Politiker zur Verantwortung ziehen. (…) Ich glaube, die Menschen
sind fügsamer, als sie sein sollten.“
Seine Argumente erläutert Dt. Wittkowski in einem rund 40-minütigen Video-Interview
(„Perspectives on the Pandemic“). Was er darin vorträgt, deckt sich voll und ganz mit Bedenken
und Empfehlungen, für die sich der deutsche Arzt Dr. Wolfgang Wodarg, hierzulande der früheste
und meistbeachtete Kritiker der offiziellen Linie, seit Monaten schmähen lassen muss, ebenso wie
der Mikrobiologe Prof. Sucharit Bhakdi, der Infektiologe Prof. Ansgar Lohse, der Toxikologe Prof.
Stefan Hockertz, die Virologin Prof. Karin Mölling, der Arzt Dr. Bodo Schiffmann (s. unsere
Facebook-Beiträge vom 25. 28. und 30. März, 1. und 3. April).
Nach einem Informatikstudium habilitierte sich Dr. Wittkowski in Medizinischer Biometrie an der
Universität Tübingen. 15 Jahre lang arbeitete er mit Klaus Dietz - einem weltweit geachteten
Epidemiologen, der den Begriff "Reproduktionszahl" prägte - über die Verbreitung des HIV-Virus
zusammen, ehe er 20 Jahre lang die Abteilung für Biostatistik, Epidemiologie und
Forschungsdesign an der Rockefeller University in New York leitete.
Zum Video-Interview (41:30) mit Dr. Wittkowski: https://youtu.be/lGC5sGdz4kg.
Zu einer (englischen) Anschrift des Interviews: https://ratical.org/PerspectivesOnPandemic-II.html
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IN STILLER TRAUER GEDENKEN WIR: DER MEINUNGSFREIHEIT.
5094 deutsche Covid-19-Opfer meldete das Robert-Koch-Institut am 23. April. Es unterschlug das
5095. – das einzige, dessen Todesursache eindeutig feststeht: die Meinungsfreiheit.
Stimmt, bisher hat keiner unsere Verfassung abgeschafft. Weiterhin gilt Artikel 5, Absatz 1: „Jeder
hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Ihn zu
streichen, war auch gar nicht nötig. Es ist ja „Krieg“ (Macron), „es geht um Leben und Tod“
(Laschet), „278.000 Corona-Todesopfer“ drohen (Drosten), schlimmstenfalls „Millionen“
(Seehofer). Also herrscht „Notstand“. Und der genügt, um Grundrechte im Nu auszuhebeln, einen
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat kurzerhand in einen „faschistoid-hysterischen Hygienestaat“ zu verwandeln. (So mahnt der Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig:
https://www.kath.net/news/71163.) Ist ja bloß vorübergehend? Darum geht es nicht. Egal ob wir
schon ab Ende der Osterferien wieder zur Normalität zurückkehren dürfen, ab Mai, im Herbst oder
erst 2021, nach zwangsweisen Massenimpfungen: Das Unfassbare, das scheinbar ganz und gar
Ausgeschlossene ist eingetreten – atemberaubend schnell, beklemmend widerstandslos. 75
Jahre, nachdem der Albtraum des Nationalsozialismus endete, tauchen wir in einen neuen ein,
der schreckliche Erinnerungen an das finsterste Kapitel deutscher Geschichte wachruft. Ja,
weiterhin darf jeder ungehindert seine Meinung äußern – solange sie der offiziellen Linie folgt.
Widerrede bleibt jederzeit und überall möglich - aber nur, solange sie nicht allzu viele mitkriegen.
Seit die Corona-Krise begann, lauert diese beklemmende Erfahrung beinahe an jeder
Straßenecke, in jedem Supermarkt, in jedem Internetforum. Jeder zehnte Bundesbürger macht
sie: So viele, haarsträubenderweise nicht mehr, sind Umfragen zufolge mit dem hyperaktiven
„Krisenmanagement“ einer Regierung aus Medizinlaien NICHT einverstanden. Von
aufgewiegelten Volksmassen muss sich dieses Zehntel verhöhnen und beleidigen lassen. Zur
Minderheit zählen: Journalisten, deren kritische Beiträge, egal wie gut fundiert, keine einzige
größere Redaktion haben will. Oder Wissenschaftler, die ihren Ruf, ihre Position, künftige
Forschungsmittel, ihre weitere akademische Laufbahn aufs Spiel setzen, falls sie nicht die Klappe
halten.
Selbst Ärzte und Lehrstuhlinhaber verschienener Fachrichtungen – Mediziner, Biologen,
Ökonomen, Juristen – sehen sich mundtot gemacht, sobald sie zu protestieren wagen. So gut wie
alle Leitmedien, die überheblichen Hüter des „Qualitätsjournalismus“, recherchieren in weitem
Bogen an ihnen vorbei. Verschweigen ihre Standpunkte und Argumente. Lassen sie in keiner
Druckzeile, keiner Sendeminute zu Wort kommen. Warnen Leser und Zuschauer in Kommentaren
vor ihnen. Übergehen sie konsequent auf den Gästelisten von Talkshows. Ohne Skrupel, ohne
Zögern verwandelt sich die sogenannte „Vierte Gewalt“, im Namen „der“ Wissenschaft oder was
sie dafür hält, in eine willige Beihelferin von Rufmordkampagnen gegen abtrünnige Experten.
Dazu musste niemand sie erst „gleichschalten“. Die Schere im Kopf genügt.
Derart übergangen und angeprangert, bleibt selbst international angesehenen Professoren nichts
anderes übrig, als in soziale Medien auszuweichen – wohin auch sonst noch? Dort müssen sie
sich vorkommen wie Sebastian Vettel unter Fahrschülern: Sie werden Freiwild für gehässige
Trolle und ahnungslose Dumpfbacken, mit IQ-Quotienten vermutlich unter 50, aber Spitzenwerten
auf der nach oben offenen Niedertrachtskala, im Einsatz nach der Devise des Satirikers Karl
Kraus: „Gedankenfreiheit haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Gedanken.“
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Obendrein widerfährt Kritikern eine Zensur, die weithin unbemerkt schon seit längerem stattfindet:
-

-

-

-

-

-

-

-

Google verbannt ihre Internetseiten auf hintere Plätze von Suchergebnislisten. Browser
bieten neuerdings kostenlose Apps wie „Web of Trust“ und „NewsGuard“ an: Kaum
installiert, warnen sie vor „minderwertigen“, „irreführenden“ Webseiten von
Alternativdenkern und Systemkritikern, dirigieren User zu „vertrauenswürdigen“ anderen
Quellen:
Facebook, Instagram, Pinterest hindern Abweichler daran, Informationen zu teilen, selbst in
Gruppen, deren Mitglied sie sind – oder sperren kurzerhand ihre ganzen Accounts.
Wikipedia-Administratoren ignorieren sie – oder ergänzen ihre Einträge um
herabwürdigende Passagen.
Twitter schließt sich an: Wie der Mikroblogging-Dienst seinen Usern schon am 29. Januar
mitteilte, verschaffe er fortan „Zugang zu glaubwürdigen Informationen, insbesondere wenn
es um die öffentliche Gesundheit geht. Deshalb haben wir in Schlüsselländern (key
countries) unsere Suchfunktion so angepasst, dass verlässliche (authoritative) Quellen für
dich besonders hervorgehoben werden, wenn du nach Themen im Zusammenhang mit
dem neuen Coronavirus suchst.“
Um das Verbreiten von „Falschmeldungen“ einzudämmen, begrenzt der Messenger-Dienst
WhatsApp das Weiterleiten von Nachrichten. (https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/coronafalschmeldungen-whatsapp-beschraenkt-das-weiterleiten-oft-geteilter-nachrichten-a7d098e59-fb1c-4dec-98d4-0a4e31bead9b) Als Beispiel nennt er „die falsche Behauptung“,
die Corona-Krise hänge mit 5G zusammen – obwohl eine Reihe von wissenschaftlichen
Studien darauf hindeuten, dass fortgesetzte Mikrowellenbestrahlung im 5G-Frequenzbereich das Immunsystem schwächen kann. Obendrein richtet WhatsApp ein „Informationszentrum“ ein, unter anderem mit Angaben der WHO, einer der eifrigsten Fake NewsProduzenten, was Pandemien oder den Nutzen und Risiken von Impfstoffen betrifft.
Der kriminelle Internetpranger „Psiram“ wirft „Nicht-Vertrauenswürdigen“ Dreck hinterher.
„Myth Busters“ der Weltgesundheitsorganisation und „ARD-Faktenfinder“ stempeln sie zu
lächerlichen Verschwörungstheoretikern, die in dieselbe Schublade wie Ufo-, Flat Earthund Chemtrails-Gläubige gehören, folglich in psychiatrische Obhut. „Mimikawa.at“ überführt
sie des „Internet-Missbrauchs“.
„Monitor“ (ARD) ordnet sie einem „alternativen Netzwerk“ zu, mit mutmaßlichen
Verbindungen zu rechtsradikalen und anarchistischen Medien.
(https://www.nachdenkseiten.de/?p=59923)
YouTube versieht ihre Video-Statements mit Warnhinweisen und Links zu angeblich
verlässlicheren Quellen, von der WHO bis zur Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung.
Webprovider verwandeln Websites von Kritikern in entleerte „Baustellen“, ohne die
geringste Angabe von Gründen. So sperrte Jimdo, ein Internet-Dienstleister aus Hamburg,
wiederholt die gesamte Homepage eines der frühesten, meistbeachteten Kritikers des
Corona-Hypes, des Arztes Dr. Wolfgang Wodarg. (https://www.wodarg.com/) Eine erste
Löschung am 5. April nach wenigen Stunden rückgängig gemacht, ohne jegliche Erklärung,
anscheinend unter dem Druck zahlreicher Proteste. Doch zwei Tage später war Wodargs
Homepage erneut „zurzeit leider nicht erreichbar“, diesmal tagelang.
Selbst persönlicher Schriftverkehr wird behindert. Das musste der Biologe Prof. Sucharit
Bhakdi erleben, einer der meistzitierten Medizinforscher Deutschlands – mit seiner
unbestrittenen Fachkompetenz nimmt es vermutlich nicht einmal ein ganzer
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Rettungswagen voller Panikvirologen auf. 22 Jahre lang leitete Bhakdi das Institut für
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes-Gutenburg-Universität Mainz.
Egal: Nachdem er allzu penetrant den Corona-Wahn anprangerte, zuletzt in einem Offenen
Brief an die Bundeskanzlerin, wurde sein Universitäts-E-Mail-Account zeitweilig deaktiviert.
(https://www.facebook.com/Dr-Wolfgang-Wodarg-83788386909/, s. Wodargs Beitrag vom
6. April)
In allen sozialen Medien nehmen rigorose Löschungen zu, ohne Angabe von Gründen. Proteste
lassen die Betreiber kalt. Allenfalls versenden sie den niemals näher begründeten StandardHinweis, es läge ein Verstoß gegen „Gemeinschaftsstandards“ vor. Diesen zufolge dürfen keine
„Falschinformationen“ verbreitet werden. Dies wird mit immer größerer informationstechnischer
Perfektion sichergestellt: Algorithmen sortieren missliebige Infos in Sekundenbruchteilen
automatisch aus.Was ihnen entgeht, tilgen anonyme „Fake News“-Jäger in Diensten der
Netzwerkbetreiber.
Kurzum: Selbst das bisschen Meinungsfreiheit, das Kritikern des Corona-Hypes noch bleibt, ist
hochgradig gefährdet. Sie völlig zu beseitigen, durch gänzliches Aussperren von Social Media,
wäre technisch inzwischen ein Kinderspiel.
Wie beschämend, wie beängstigend: Westliche Demokratien eifern dabei ohne Skrupel dem
totalitären Vorbild Chinas nach. Angesichts der Krise unternahm Peking von Anfang an alles,
um sich das Informations- und Deutungsmonopol zu sichern. Kritiker wurden schikaniert,
eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht, örtliche Behörden bestraften sie wegen
„Verbreitung von Gerüchten“. Ist Peking demnächst überall, im Namen „der“ Wahrheit? Vor einer
„Infodemie mit Fake News“ warnen Weltgesundheitsorganisation und Vereinte Nationen.
(https://www.tagesschau.de/faktenfinder/whatsapp-falschmeldungen-corona-101.html) Vergeblich
mahnt Amnesty International: „Zensur, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen haben
keinen Platz im Kampf gegen das Coronavirus.“ (https://www.amnesty.at/news-events/7-beispielewie-das-coronavirus-menschenrechte-bedroht/)
Zu den Wenigen, die „einen irritierenden Konformismus“ beklagen, zählt der Historiker Paul Nolte
von der Freien Universität Berlin. „Gerade in einer solchen Situation brauchen wir eine lebendige
und kritische Zivilgesellschaft. Wir brauchen streitbare Intellektuelle, die der Politik widersprechen,
andere Szenarien entwickeln. Wo ist eigentlich die Linke, die müsste diese Diskurse doch jetzt
führen? (…) Jetzt ist der Punkt, wo wir aus dem Tal heraustreten, uns auf den Hügel stellen und
warnend den Zeigefinger erheben müssen.“ (https://www.fr.de/politik/corona-krise-gefahrdemokratie-interview-historiker-paul-nolte-13631157.html)
Doch weiterhin sind auf Noltes „Hügel“ bloß ein paar einsame Querdenker anzutreffen. Von dort
oben sehen sie am Horizont eine schöne neue Medienwelt heraufdämmern, in der die
abweichende Meinung als staatsgefährdende Untat dasteht. Wer am verordneten Seuchenschutz
etwas auszusetzen hat oder gar die Seuche selbst bezweifelt, der gefährdet die Volksgesundheit.
Er untergräbt das Vertrauen in die Staatsorgane, die doch bloß das Beste für uns alle wollen und
tun. Solche Leute gehören mundtot gemacht. Ja, man sollte sie nicht nur „auf das Schärfste
verurteilen“, sondern strafrechtlich verfolgen, wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius
(CDU) kürzlich forderte: "Es muss verboten werden, öffentlich unwahre Behauptungen über die
Versorgungslage der Bevölkerung, die medizinische Versorgung oder Ursache,
Ansteckungswege, Diagnose und Therapie von Covid-19 zu verbreiten."
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(https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-boris-pistorius-fordert-strafen-gegen-fakenews-a-ed5050b5-c194-4890-a4c3-c713290134f3 ) Ging daraufhin ein Aufschrei der Empörung
durch Deutschlands Medien? Ich muss ihn überhört haben.
Und jenseits der Medienwelt, im echten Leben? Dort hinterlässt die Einheitspropaganda tiefe,
nachhaltige Spuren - zumindest in den Köpfen jener 80 Prozent, die mit dem „Krisenmanagement“
ihrer Regierung nicht nur zufrieden sind (Deutschlandtrend/ARD, Politbarometer/ZDF), sondern
sogar noch härtere „Seuchen“schutzmaßnahmen begrüßen würden; Scharfmachern wie Spahn
und Söder verhelfen sie zu sprunghaft steigenden Popularitätswerten, was diese ermutigt, noch
schärfer zu sein. Vermeintlich seriös aufgeklärt und voller Dankbarkeit für ihre tatkräftigen
Beschützer da oben, treten Abermillionen Viruspaniker als allzeit wachsame Verteidiger der
bedrohten Volksgesundheit auf, als seuchenbehördliche „Bürgerwehr“, nach dänischem Vorbild.
Aufgewiegelte beschimpfen, verhöhnen, verleumden und mobben Zweifler. Sie bespitzeln
Verdächtige, denunzieren Abweichler – und machen sich dabei zu willigen Beihelfern einer außer
Rand und Band geratenen Staatsmacht. Jeder Fünfte würde Mitbürger, die gegen das
Kontaktverbot verstoßen, bei der Polizei anzeigen. (https://www.focus.de/politik/deutschland/civeyumfrage-fuer-focus-online-jeder-fuenfte-wuerde-mitbuerger-bei-verstoss-gegen-kontaktverbotanzeigen_id_11850795.html) Dass Mitmenschen, bloß weil sie anderer Meinung sind,
angeschwärzt, angefeindet, verachtet, ihrer Würde beraubt, psychisch kaputtgemacht,
existenzbedrohend geschädigt werden: All das nimmt die klorollenhamsternde
Bevölkerungsmehrheit, selbst wenn sie nicht aktiv mitschnüffelt und mithetzt, inzwischen billigend
in Kauf. Die Zivilgesellschaft ist verstummt – wo Politik „alternativlos“ erscheint, bedarf es keiner
Stimme mehr, die sich gegen sie erhebt. Wie selbstverständlich gilt das Motto des englischen
Philosophen Thomas Hobbes aus dem 17. Jahrhundert: „Wenn der Bürger vom Staat geschützt
werden will, schuldet er ihm Gefolgsamkeit“ – selbst wenn dieser Staat das Bedrohungsgefühl,
das er bekämpft, überhaupt erst selbst erzeugt hat. „Je mehr sich eine Gesellschaft von der
Wahrheit entfernt“, so warnte George Orwell, „desto mehr wird sie jene hassen, die sie
aussprechen.“
Wie weit Meinungskontrolle bereits in DIESER Krise geht, ist zweitrangig. Das reformierte
„Infektionsschutzgesetz“ ließe Fake-News-Justiz à la Pistorius in jedem künftigen Pandemiefall zu,
Verfassung hin oder her. Und der nächste tritt WANN ein? Vielleicht schon im kommenden Winter,
mit Beginn der nächsten Grippesaison.
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Was gibt es aus der Corona-Krise zu lernen - für alle Möchtegern-Führerfiguren dieser Welt, wie
auch für alle, die aus Pandemie-Szenarien Geschäftsideen entwickeln? Atemberaubend rasch
und leicht kämen sie ans Ziel ihrer Träume. Herzlich wenig genügt dazu: (1.) ein neues Virus, das
sich ebenso rasch verbreitet wie SARS-CoV-2, aber noch ein bisschen tödlicher ist – für moderne
Gentechnik ein Klacks. (2.) ein weiterer Pandemie-Alarm der WHO – kein Problem, wie soeben
wieder erlebt. (3.) eine kleine Experten-Clique, auf die sich Regierungen und Behörden berufen
können, weil sie vermeintlich den Segen „der“ Wissenschaft beisteuert – als ob es nur eine einzige
gäbe, die unantastbare, ruckzuck politisch verwertbare Wahrheiten liefert. Den Rest erledigt die
Hofberichterstattung von wissenschaftsgläubigen Medien: Mit ideologisch einförmiger Rund-umdie-Uhr-Berieselung, mit hochemotionalen Bildern von Kranken, Sterbenden und Leichen
versetzen sie ganze Völker in hysterische Panik, wiegeln sie auf, immunisieren sie gegen
Bedenken, machen sie gefügig. Mit der ganzen Wucht moderner Propagandakunst beschaffen sie
Hardlinern Umfragewerte, die geradezu nordkoreanische Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln.
Binnen Wochen erwächst daraus ein vergiftetes geistiges Klima, in dem gegen Quertreiber, als
mutmaßliche Gefährder der Volksgesundheit, fast schon Pogromstimmung aufkommt.
So mulmig, wie mir deswegen zumute ist, muss es meinen Großeltern am Vorabend des Dritten
Reichs ums Herz gewesen sein. Geschichte wiederholt sich nicht? Ich wüsste kein Naturgesetz,
welches das auf immer und ewig ausschließt. In der Nachkriegsgeschichte hat uns jedenfalls kein
anderes Jahr „1984“ näher gebracht als 2020. Selbst wenn wir Freiheit demnächst zurückerhalten,
wird sie vorläufig bleiben. Das war sie immer schon, aber selten wurde offenkundiger: Von selbst
versteht sie sich mitnichten. Wie blitzschnell sie verlorengehen kann, sollten wir niemals
vergessen, während wir wieder Gebrauch von ihr machen dürfen. Wie recht doch Joachim Gauck
hatte, unser elfter Bundespräsident: „Freiheit will immer wieder neu errungen sein.“
Infos/Links:
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Paul Nolte (Historiker) im Interview mit der Frankfurter Rundschau (29.3.2020): „‘Widerwille und
Trotz werden zunehmen‘ – Corona als Gefahr für die Demokratie?“,
https://www.fr.de/politik/corona-krise-gefahr-demokratie-interview-historiker-paul-nolte13631157.html
Raphael M. Bonelli (österreichischer Neurowissenschaftler und Psychiater): „Corona Aktuell:
Warum das Virus eine Gefahr für unsere Meinungsfreiheit darstellt“,
https://www.youtube.com/watch?v=-8hdnNVezlw
Harald Wiesendanger: Das GesundheitsUNwesen – Wie wir es durchschauen, überleben und
verwandeln (2019), https://suprcomstiftung-auswege-shop.mysupr.de/produkt/dasgesundheitsunwesen-wie-wir-es-durchschauen-ueberleben-und-verwandeln-printausgabe/
Fotoausschnitt Spahn: © Martin Kraft (photo.martinkraft.com), creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/de

„MEDIEN: MEINUNGS- UND INFORMATIONSFREIHEIT AM ARSCH?“ So deftig
betitelt der Hamburger Arzt Dr. med. Marc Fiddike sein jüngstes Video-Statement zur CoronaHysterie, der er seit Wochen mit engagierter, kluger Aufklärungsarbeit zu begegnen versucht. Im
Mittelpunkt seines jüngsten Beitrags steht ein Artikel, der erstmals hier am 29. März gepostet
wurde (s.u.): „ICH SCHÄME MICH – MEINES BERUFSSTANDS“, verfasst vom
Wissenschaftsjournalisten, „Auswege“-Gründer und Vorsitzenden Dr. Harald Wiesendanger.
Dieser Artikel spricht offenbar vielen Menschen aus der Seele: Innerhalb einer Woche erreichte er
700.000, rund 10.000 haben ihn geteilt. Dr. Fiddike stellt ihn hier vor:
https://www.youtube.com/watch?v=DeFD0p21SoY&feature=youtu.be
Für seine Beharrlichkeit, seine Courage setzt Dr. Fiddike nicht nur sein inneres Gleichgewicht aufs
Spiel, sondern auch seinen guten Ruf. Immer wieder löscht YouTube seine Videos. In seinen
Blogs bepöbeln ihn Aufgewiegelte. Anonyme Anrufer üben Telefonterror aus. Bei Google
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verpassen Trolle seiner Praxis Ein-Stern-Bewertungen; darauf reagieren kann der Arzt nicht, die
Kommentarfunktion ist für ihn gesperrt worden. Pseudo-Journalisten stellen ihn als „Fake News“Verbreiter und „Verschwörungstheoretiker“ an den Pranger. Wahrlich, wir leben in finsteren Zeiten.
Dr. Fiddikes Homepage: https://www.ganzheitsarzt.de/
Corona-BLOG mit Informationen: https://www.ganzheitsarzt.de/…/2020-02-das-neue-co2-virus-…/
Dr. Fiddike auf YouTube (Wer weiß, wie lange noch?): https://www.youtube.co/results?
search_query=Marc+Fiddike

WEGSPERREN! Du willst dich nicht vor einem Virus fürchten, von dem immer mehr Wissenschaftler und Ärzte feststellen, dass er nicht ansteckender, nicht pathogener, nicht tödlicher ist als
Influenza oder Herpes? Du siehst nicht ein, dass du im Infektionsfall deine Mitmenschen eher
gefährdest, als wenn du eine saisonale Grippe durchmachst? Du lässt dich folglich nicht wochenlang in deinem Zuhause einsperren? Du lässt dir nicht Kontakte mit Freunden verbieten? Dann
blüht dir – bitte festhalten, Kotzbeutel besorgen, zur Infarktprophylaxe erst mal Entspannungsübungen machen -: eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie.
Genau dies hält Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) „im Einzelfall“ für erforderlich,
wie sie am 10. April erklärte. Wer in Sachsen in Quarantäne muss und sich nicht daran hält, muss
damit rechnen, dass er in die Psychiatrie verschleppt, dort mindestens zwei Wochen festgehalten
und gegebenenfalls „ruhiggestellt“ wird, bewacht von Polizei. Dazu hat das Bundesland Sachsen
bereits in den psychiatrischen Kliniken Altscherbitz, Arnsdorf, Großscheidwitz und Rodewisch
insgesamt 22 Zimmer freiräumen lassen. Denn es sei „für unser aller Gesundheit und Leben
wichtig, dass die Menschen sich an die Quarantäneanordnungen der Gesundheitsämter halten“,
zitiert der Sender MDR die Sozialministerin. „Falls es im Einzelfall dazu kommen sollte, dass sich
Menschen den Anordnungen widersetzen, ist es aber notwendig, die von den Gesundheitsämtern
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angeordneten Maßnahmen mit Zwang durchzusetzen. Dazu ist es möglich, diese Menschen mit
einem richterlichen Beschluss in einem geschlossenen Teil eines Krankenhauses unterzubringen.“
Jawohl, ein solches Vorgehen erlaubt Paragraph 30 des Infektionsschutzgesetzes: Wer Anordnungen nicht nachkomme oder bei wem aufgrund bisherigen Verhaltens davon auszugehen sei,
dass er ihnen nicht nachkommen werde, der sei „zwangsweise durch Unterbringung in einem
abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses
abzusondern“. Dort muss er gegebenenfalls „die Maßnahmen zu dulden, die der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtung oder der Sicherung des Unterbringungszwecks dienen“ – notfalls also auch Zwangsfixierungen und Ruhigstellung mit
Psychopharmaka. Warum nicht auch Elektroschocks? In der „modernen“ Psychiatrie feiert die
Elektrokonvulsionstherapie, die viele Menschen erst dank des Kinofilms „Einer flog über das
Kuckucksnest“ kennenlernten, seit kurzem eine Wiederauferstehung.
Derart Weggesperrte macht das Behördendeutsch des Infektionsschutzgesetzes zu „Abgesonderten“ und „Ausscheidern“ (§ 30 Abschnitt 1-3). Damit assoziiert man eher Fäkalien als
Menschen. Will der Rechtsstaat damit subtil andeuten, dass er Quarantäne-Verweigerer für ein
Stück Sch … hält?
Und was lernt ein „Abgesonderter“ aus so einer „Ausscheidung“? Wer sich der Freiheitsberaubung
durch eine verrückt gewordene Hygienediktatur widersetzt, der ist: verrückt.
Die psychiatrische Internierung von „Uneinsichtigen“ und Gehorsamsverweigerern hat Tradition.
Ihrer pseudowissenschaftlichen Diagnostik wegen eignet sich die Psychiatrie seit jeher vortrefflich
dazu, sich politisch missbrauchen zu lassen. Totalitäre Regimes bedienen sich mit Vorliebe ihrer
Schubläden und Behandlungsmethoden, um Abweichler, sobald sie allzu aufsässig und gefährlich
werden, für verrückt zu erklären, einzusperren, notfalls unter Psychodrogen zu setzen - und zu
brechen. So erging es dem russischen Schriftsteller Wladimir Bukowski. Ab 1963 saß er zwölf
Jahre in psychiatrischen Anstalten ein, nachdem er eben diese Form von Staatsterror gegenüber
Andersdenkenden beharrlich angeprangert hatte. Das gleiche Schicksal ereilte die Dichterin
Natalia Gorbanewskaja: Über zwei Jahre lang wurde sie wegen einer „träge anwachsenden
Schizophrenie“ zwangsbehandelt, nachdem sie sich aus Protest gegen die Niederschlagung des
Prager Frühlings im August 1968 auf den Roten Platz gesetzt und ein Schild hochgehalten hatte:
„Für unsere und eure Freiheit!“Ähnliches widerfuhr dem Mediziner Ilmi Umerov, dem
stellvertretenden Chef der Medschlis, des inoffiziellen Parlaments der Krim-Tataren: Nach Putins
Annektion der Schwarzmeerhalbinsel wurde Umerov, um seinen Geisteszustand zu „evaluieren“,
in die Psychiatrie eingewiesen, wie viele weitere Gegner des Moskauer Raubzugs, und dort
anderthalb Jahre lag festgehalten. Auch das Dritte Reich wie auch die ehemalige DDR
„sonderten“ Regimekritiker in die Psychiatrie „ab“, die Volksrepublik China tut es bis heute.
Welches andere Teilgebiet der Medizin ließe sich ebenso mühelos zweckentfremden?
Gedenken wir der Worte der Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner, die gestern vor dem
Bundesverfassungsgericht mit einem Eilantrag gegen die totalitären Corona-Verordnungen
scheiterte (s. unsere Beiträge vom 10. April): „Unser Rechtsstaat ist soeben gestorben – und wir
dürfen ihn noch nicht einmal gemeinsam beerdigen“, denn es herrscht ja Versammlungsverbot.
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Die „Absonderungen“ der sächsischen Sozialministerin zum Nachlesen:
https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/corona-quarantaene-verweigerer-strafen-einsperren100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-Sachsen-will-QuarantaeneVerweigerer-in-Psychiatrien-sperren.html
Das neugefasste Infektionsschutzgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
Foto Petra Köpping: © Sandro Halank, CC-BY-SA 3.0, Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported
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HELLER WAHNSINN. Eine schwere Atemwegserkrankung löst SARS-CoV-2 bei
Infizierten äußerst selten aus – eine ausgeprägte Paranoia hingegen bei der überwältigenden Mehrheit, so scheint es. Eine Geisterbahnfahrt quer durchs panikvirusverseuchte
Absurdistan …
DORTMUND: Um den Phönix-See herum, ein beliebtes Ausflugsziel, dürfen sich Spaziergänger,
Radfahrer und Jogger nur noch im Uhrzeigersinn bewegen, wie die Stadt verfügt hat – Personen,
die einander entgegenkommen, halten womöglich den gebotenen Sicherheitsabstand nicht ein,
während sie einander passieren.
HEIDELBERG: Ein Bauherr, sein Architekt und ein Vertreter der Baufirma besprechen sich auf
einem Grundstück. Ein wachsamer Nachbar zeigt sie schnurstracks bei der Polizei an. Wenig
später tauchen Beamte auf und verhängen Ordnungsstrafen von 200 Euro - gegen JEDEN
Beteiligten.
MÜNCHEN: Während einer Grippesaison besteht der beste Virenschutz bekanntlich in viel
Bewegung an frischer Luft, im UV-Licht der Sonne – also lassen sich alle „einsichtigen“ Bajuwaren
nicht nur widerstandslos zu Hause einsperren, sie jubeln ihrem Gefängnisdirektor sogar noch zu.
Jedem, der seine Wohnung ohne „triftigen“ Grund verlässt, droht ein Bußgeld von 150 Euro.
Alleine auf einer Parkbank sitzen und dort zu schmökern: Das ist in Bayern inzwischen verboten –
je nachdem, wen man fragt. Die Polizei München twittert am 7. April um 8:26 Uhr: „Nein, ein Buch
auf einer Bank zu lesen ist nicht erlaubt.“ Ministerpräsident Söder sieht das anders: „Natürlich darf
man auf einer Bank ein Buch lesen. Es ist aber wichtig, dass auf der Bank dann nur einer sitzt.“
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(https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/corona-machtwort-von-soeder-buchauf-parkbank-lesen-ist-erlaubt-69928814.bild.html.)
„Kann ich meinen Nachbarn im eigenen Garten zum Grillen einladen, wenn wir schön auf Abstand
bleiben?“, will die „Merkur“-Redaktion von Bayerns Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer
wissen. „Nein. Sie dürfen nur mit den Personen grillen, die mit ihnen im gleichen Hausstand
wohnen.“ Auch „reines Spazierenfahren mit dem Motorrad ohne triftige Gründe ist untersagt“.
Wie ein Sprecher der Polizei Oberbayern Nord beklagt, sehen sich die Beamten von der Vielzahl
der Einsätze überrollt. Weil etwa der erforderliche Mindestabstand von 1,50 Metern nicht
eingehalten worden sei, sich Menschen in die Sonne legten oder Grillfeste veranstalteten, rückte
die Polizei alleine dort an einem einzigen Wochenende mehr als 150 Mal aus. „Das war absoluter
Wahnsinn“. WESSEN Wahnsinn?
Eine Münchner Geschäftsfrau berichtet der Stiftung Auswege: „Ich kenne einen Fall, wo eine Frau
150 Euro zahlen musste, weil sie ihr Auto in der Waschanlage gewaschen hat - laut Polizei stehe
diese NUR für Firmenwagen zur Verfügung.“
Eva Kummeth, die Ehefrau von Fernsehstar Horst Kummeth („Dahoam is Dahoam“), schwimmt
eine Runde im Feringasee bei Unterföhring. Da taucht ein Ordnungshüter des Landratsamts auf
und verwarnt sie: „Ich solle so schnell wie möglich meine Sachen packen und verschwinden. Es
sei nämlich nicht erlaubt, sich auf der Wiese umzuziehen. Wenn er mich nochmals erwische,
bekäme ich ein Badeverbot.“ Die Frage der Gemaßregelten, ob sie jetzt nackt zum Auto rennen
solle, ließ der Aufpasser unbeantwortet. „Das war unwürdig“, sagt die Zurechtgewiesene. „Ich
fühle mich entmündigt.“ Auf Nachfrage einer Zeitungsredaktion erklärt die Behörde: Das
Schwimmen sei durchaus erlaubt, auch das rasche Umziehen – aber nur, sofern man am See
nicht länger verweile. Wer zu lange braucht, um sich seines nassen Badeanzugs zu entledigen,
mache sich strafbar. (https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-leute/ehefrau-von-tv-starordnungshueter-verscheuchen-eva-kummeth-vom-see-69942420.bild.html)
AUGSBURG: Regelverletzer, die auf eine erste „Belehrung“ durch die (epidemiologisch gewiss
hochkompetente) Polizei nicht reagiert, blecht im „Sofortvollzug“ 55 Euro pro Person. Wer belehrt
endlich die Polizei?
Zum Trost: Es gibt durchaus noch Polizisten mit intakter Großhirnrinde. Einer davon, C. M.,
machte in einer Nachricht an die Stiftung Auswege seinem Unmut Luft: „Ich bin Polizeibeamter in
Baden-Württemberg. Mit großem Respekt und Anerkennung las ich ihren Post vom 29. März auf
Facebook. Ich möchte Ihnen auf diesem Wege danken, dass Sie vielen Menschen aus der Seele
gesprochen haben, Ihre Meinung offen kundtun und, wie ich finde, die Leitmedien zutreffend
kritisieren. Es ist eine Schande für die Demokratie, dass zahlreiche Virologen wie beispielsweise
Prof. Mölling zur Zielscheibe übler Nachrede und Polemik werden, wenn sie u.a. Kontaktsperren
für unnötig, ja sogar für falsch erklären. Wo bleibt der öffentliche Diskurs? Insofern möchte ich
mich für die ausgezeichneten Posts bedanken!“
OBERSTDORF/Allgäu: Die Bergwacht Sonthofen klagt über „unzählige Wanderer und
Skitourengeher“, die trotz Coronavirus „im Bereich des Riedberger Horns und des Grasgehren“
unterwegs seien. „Vor allem im Bereich des Gipfelkreuzes verstoßen Menschen gegen die
Abstandsregeln“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Für das „egoistische Verhalten der
Ausflügler“ habe man kein Verständnis. (https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayernausgangsbeschraenkung-ausfluege-polizei-berg-wandern-see-13631854.html;
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https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-gipfelkreuz-allgaeu-soeder-muenchen-faelle-toteinfizierte-ausgangsbeschraenkung-zr-13611552.html )
BERLIN: 25 bis 500 Euro Bußgeld werden fällig, wenn sich Menschen in Gruppen von mehr als
zwei Personen zusammenstellen und sich den Aufforderungen der Polizei widersetzen.
4. April: 80 Polizisten löst gewaltsam eine nicht genehmigte Demonstration von 40 Personen
gegen das Versammlungsverbot und andere Grundrechtsverletzungen auf – wegen Verstoßes
gegen das Versammlungsverbot. Von 31 „uneinsichtigen“ Protestierern werden die Personalien
aufgenommen. (https://www.facebook.com/watch/?v=250125619366171;
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article228849779/Polizei-loest-nicht-genehmigteDemo-in-Berlin-Mitte-auf.html)
Zumindest einem Sprecher der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fällt noch ein
halbwegs intelligenter Einwand ein: Erreicht die Politik mit absoluten Versammlungsverboten nicht
das Gegenteil von sozialen Distanz? "Eine Gefahr ist, dass die Polizei dann in vielen Fällen
einschreiten und körperlich handeln muss und den Menschen nahe kommt. So wird das
Infektionsrisiko sogar erhöht." (https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/04/versammlungsfreiheitcorona-demo-berlin-gg-senat-.html)
Am 11. April will das „Friedel54-Kollektiv“ in Neukölln gegen die Zumutungen des
Infektionsschutzes demonstrieren. Im Genehmigungsantrag sichert es zu, die Teilnehmerzahl auf
20 zu begrenzen und mit Kreidemarkierungen den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu
wahren. (https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/04/versammlungsfreiheit-corona-demo-berlingg-senat-.html) Trotzdem erteilt ihnen die „Versammlungsbehörde“ (ja, so etwas gibt es
hierzulande mittlerweile tatsächlich), nach zweiwöchiger Vehandlung, eine Absage. Wieso?
„Grundsätzlich stellt JEDE Menschenansammlung ein Infektionsrisiko dar“ – und JEDE solche
Behörde ein Verfassungsrisiko.
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Einreisen sind nur noch bei dortigem Hauptwohnsitz erlaubt.
Über Rügens Stränden kreisen Drohnen, um Corona-Verbote zu überwachen, nach „illegalen“
Urlaubern und Menschenansammlungen zu fahnden. Dank Wärmebildkamera kann die Drohne
sogar Grillpartys aufspüren. (https://www.bild.de/regional/mecklenburg-vorpommern/mecklenburgvorpommern-news/ruegen-drohne-ueberwacht-corona-verbote-69874156.bild.html)
BRANDENBURG: Schon ein paar Zentimeter zuwenig können teuer werden: Den Mindestabstand
von 1,50 Metern nicht einzuhalten, kostet zwischen 50 und 500 Euro. Die brandenburgische Polizei weist wachsame Bürger darauf hin, dass „festgestellte Verstöße der
örtlich zuständigen Polizeiinspektion mitgeteilt werden können, sofern die zuständige
Ordnungsbehörde oder das Gesundheitsamt nicht erreichbar sind. Die Polizei bittet allerdings
darum, die Notrufnummer 110 nur für Notfälle zu nutzen und zu berücksichtigen, dass sich zum
Beispiel die Mitteilung, dass sich auf einem ordnungsbehördlich gesperrten Spielplatz zwei
Familien mit Kindern befinden, nicht zu einem Notfall gehört.“ Großzügigerweise dürfen eigene
„Kleingärten und Wochenendhäuser weiterhin privat genutzt werden, sofern die Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten werden können“.
(https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/
ausgangsbeschraenkungen-brandenburg-bussgeld-polizei.html)
Nun ja, „kleine Ausflüge kann jeder machen – auch nach Brandenburg“, beschwichtigt
Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU). Er benötigt abscheinend dringend ein Update:
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Zuvor hatte der Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin nämlich alle „touristischen Einreisen“
untersagt. Erst nach einer Klage, die verblüffenderweise durchkam, kippte das Potsdamer
Verwaltungsgericht die Verfügung, wenn auch nicht ganz, sondern bloß ein bisschen: Besucher,
die sich bereits in ihren Zweitwohnungen, Ferienhäusern oder Datschen befinden, dürften
weiterhin im Landkreis bleiben, wie ein Kreissprecher am 3. April mitteilte. Zudem dürften sie
zurück in ihre Erstwohnsitze fahren. Außerdem sei es Lebenspartnern oder Familienangehörigen
gestattet, nach Ostprignitz-Ruppin zu reisen.
(https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege/einreiseverbot-ostprignitzruppin-corona-aufgehoben.html)
COTTBUS: Lausitz-Region Online meldet mehrere „Vorkommnisse uneinsichtigen Verhaltens“ in
der Nacht zum Sonntag, 4. April. „So mussten in Schmellwitz insgesamt fünf Platzverweise gegen
eine Gruppe Alkoholisierter ausgesprochen werden, wie die Stadt mitteilte. ‚Da es sich um eine
wiederholte Verletzung der Eindämmungsverordnung handelte, wurden die Personalien zur
Einleitung von Ordnungswidrigkeits-Verfahren aufgenommen‘, teilt Stadtsprecher Jan Gloßmann
mit. „Anglergruppen und Familien auf Spielplätzen wurden auf die geltenden Regelungen und
Sperrungen hingewiesen.“ (https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/coronaregeln-cottbuser-polizeiwill-haerter-gegen-verstoesse-vorgehen-45226439.html)
BREMEN: Wer sich in Quarantäne befindet und „unerlaubt“ Besuch empfängt, muss 400 Euro
bezahlen.
WORMS: Während man sich in Niedersachsen noch an der Eisdiele ein Eis zum Mitnehmen holen
darf, ist dies in Rheinland-Pfalz verboten. In GANZ Rheinland-Pfalz? Nein, in Worms galt eine
Ausnahme, aber bloß eine einzige: Die Gelateria „Vannini“ hatte mit der Stadt eine
Sondervereinbarung ausgehandelt. Diese galt bis Donnerstag, 9. April – dann musste der
Abholservice doch noch dicht machen. Wieso denn? Weil entsprechend der städtischen Auflagen
„maximal 12 Personen mit Sicherheitsabstand anstehen“ dürfen. Die 13. war eine zuviel.
(https://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/corona-krise-eis-vannini-inworms-schliesst_21526418)
SAARLAND: 200 Euro Bußgeld drohen jemandem, der an einer Beerdigung teilnimmt, ohne zum
„engsten Familienkreis“ zu gehören. Ausgesperrt bleiben demnach Ex-Ehepartner, beste Freunde,
jahrelange Geschäftspartner, einstige Klassenkameraden, gute Nachbarn. Und wie steht es
eigentlich mit dem Pfarrer und den Leichenbestattern?
DUISBURG: Wie überall in Deutschland, so nehmen auch in Duisburg Polizei und Ordnungsamt
„umfangreiche Kontrollen zur Eindämmung der Coronavirus-Erkrankung in Parks und auf
Grünflächen“ vor, wie rp online meldet. Dabei seien „teilweise Gruppen von über zehn Personen
festgestellt worden, die mit Grill unterwegs waren. Dafür wurden Bußgelder von 250 Euro pro
Person fällig.“ (https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-ordnungsamt-stellt-verstoessegegen-kontaktverbot-fest_aid-49927411) Wie stand es mit dem Sicherheitsabstand zwischen den
Grillwürstchen?
HAMBURG: An den Landesgrenzen kontrolliert die Polizei im Rahmen der
„Eindämmungsverordnung“ am 5. April Fahrzeuge – und schickt viele Ausflügler wieder heim: 150
allein bei Tangstedt, im Norden der Hansestadt, 78 weitere bei Wedel im Westen. "Es handelte
sich meistens um Hamburger, die aus touristischen Gründen unterwegs waren", sagt eine
Sprecherin der Polizei. Auch am Vorabend habe es „vereinzelte Verstöße gegeben, weil sich
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Menschen in kleinen Grüppchen in Grünanlagen aufhielten oder Kinder trotz Verbots auf
Spielplätzen spielten“. (https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Polizei-kontrolliert-weiterAusfluegler,kontaktverbot122.html) Hamburgs neuer Corona-Bußgeldkatalog sieht Strafen von
150 bis zu 5.000 Euro vor; Wiederholungsfälle können, gemäß Paragraf 73 bis 75 des
Infektionsschutzgesetzes, sogar mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden. „Wir können zudem
Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen oder Menschen im Sinne der Gefahrenabwehr
sogar in Gewahrsam nehmen", sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Wer einen
Mitmenschen ansteckt, dem drohen sogar bis zu fünf Jahren Haft.
HANNOVER: Zunächst hatte das Land Niedersachsen vor, auch über Ostern ein Kontaktverbot
sogar für Familien in ihren eigenen Wohnungen verhängen. Doch am 8. April ruderten die
Behörden zurück: „Besuche in abgespeckter Form zu den Feiertagen sind sicherlich zulässig“,
auch für Verwandte, die dringend abspecken sollten. - Für Trauerfeiern und Hochzeiten liegt die
maximale Zahl erlaubter Gäste bei zehn; was macht man da bloß bei elf Geschwistern?
(https://www.89.0rtl.de/corona/Ostern-Neue-Corona-Regeln-in-Niedersachsen-id399465.html)
DRESDEN: Wer „unerlaubt“ seine einsame Oma, seinen schwerkranken Lebensgefährten im
Alten- oder Pflegeheim besuchen kommt, zahlt in Sachsen ein Bußgeld von 500 Euro. - Die
Polizei entscheidet, ob sich ein Spaziergänger oder Radfahrer übermäßig von seiner Wohnung
entfernt hat. Wie weit ist zu weit?
LEIPZIG: In Leipzig, wie tags darauf in Dresden und Chemnitz, schließen Behörden am 24. März
den Wochenmarkt – obwohl dort Obst und Gemüse verkauft wird, was eigentlich der Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln dient. „Klare Ansage“ von Innenminister Roland Wöller:
„Wochenmärkte bleiben zu. Es sind Ansammlungen, bei denen Infektionsgefahr besteht“, weil ein
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Passanten nicht einzuhalten sei. Zudem würden
Wochenmärkte vor allem von älteren Menschen frequentiert, die mit der Maßnahme geschützt
werden sollen. Wer schützt ältere Menschen endlich vor solchen Innenministern? Eine Verfügung
vom 20. März hatte Wochenmärkte noch als Ausnahmen aufgeführt.
(https://www.mdr.de/sachsen/wochenmaerkte-in-sachsen-wegen-coronavirus-untersagt-100.html)
In ganz Sachsen ist „ab 23. März 00:00 Uhr das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne
triftigen Grund untersagt", kündigt Sachsens Innenminister Roland Wöller am Vortag auf einer
Pressekonferenz an. „Uns bleibt nur das Mittel, soziale Kontakte zu unterbinden“, erklärt
Sozialministerin Petra Köpping. (https://www.mdr.de/sachsen/politik/corona-neueallgemeinverfuegung-sachsen-100.html) Wer zuwenig Mittel hat, ist minderbemittelt.
SAARBRÜCKEN: Im Saarland kostet seit 2. April der Aufenthalt mit mehr als einer nicht im
Haushalt lebenden Person in der Öffentlichkeit bis zu 200 Euro – womit Kontaktverbote selbst
eigene Kinder und Lebensgefährten treffen, falls sie eine eigene Wohnung haben. In der
Saarbrücker Parkanlage am Staden kassiert ein Paar nach einem Sonnenbad ein Bußgeld von
200 Euro – selber schuld, wie konnte es den vorherigen Gang zum Standesamt unterlassen?
(https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/landespolitik/uneinheitlichkeit-der-bundeslaenderin-der-corona-krise-ist-aergerlich_aid-49853309)
Wer mit anderen Gläubigen Gottesdienste in Kirchen, Synagogen oder Moscheen feiert, muss mit
einer Buße von 200 bis 2000 Euro rechnen. Gemeinsame Andacht im Hause Gottes als
strafbewehrte Ordnungswidrigkeit: Auf so eine originelle Idee muss eine Partei mit
großgeschriebenem „C“ im Namen erst mal kommen.
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BADEN-WÜRTTEMBERG: Gemäß ministeriellen Auslegungshinweisen zur Corona-Verordnung
kommen auf Berufspendler, die keine notwendige Bescheinigung bei sich führen, Kosten von bis
zu 500 Euro zu. An den Ufern des Bodensees macht ein Polizei-Zeppelin mit der drolligen
Aufschrift „#allefüralle“ Jagd auf Touristen. (https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.zeppelineinsatz-am-bodensee-corona-verstoesse-polizei-geht-in-die-luft.b4db42b8-6e51-42ef-8f0e3b773f27ddf1.html) Wgen seines „leisen Flugs“ eigne er sich hervorragend für eine derartige
Mission, wie das Ravensburger Polizeipräsidium erklärt.
KIEL: Ein „unerlaubter Zutritt“ zu den Inseln, Halligen und Warften an Nord- und Ostsee wird 150
Euro teuer – für alle Touristen, anscheinend selbst für einsame Strandspaziergänger, nicht aber
im Falle eines beruflichen Grunds. (Gehen Leib und Leben etwa nicht vor Kommerz?) Gegen
Ende der ersten Aprilwoche appelliert die Polizei Schleswig-Holsteins, den Start der
Motorradsaison zu verschieben, um das Infektionsrisiko zu minimieren – Viren fliegen bekanntlich
mit Vorliebe im Fahrtwind von Bike zu Bike.
Wie zumindest der Grünen-Abgeordneten Irene Mihalic zu Ohren kam, „treibt die Umsetzung der
Maßnahmen mancherorts merkwürdige Blüten: beispielsweise wenn Parkbesucher nach Hause
gefahren werden, damit die Ordnungskräfte dort mit Türschildabgleich feststellen können, ob die
Eingesammelten tatsächlich im selben Haushalt leben oder gegen das Kontaktverbot verstoßen
haben". (https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_87634848/corona-krise-grueneausgangskontrollen-nicht-uebertreiben.html)
Bundesweit fahnden die Behörden nach Quarantäne-Flüchtlingen. Nachbarn bespitzeln und
denunzieren einander. Supermärkte dürfen geöffnet bleiben, Möbelhäuser nicht. Profifußballer
dürfen schon wieder trainieren, Amateurfußballer keinesfalls. Familienpicknick im Freien kostet
250 Euro. Gottesdienste bleiben verboten – wie könnte ein gläubiger Christ auch törichterweise
darauf vertrauen, dass er im Hause Gottes gut aufgehoben ist? (Nebenbei gefragt: Welcher
atheistischen Sekte gehört eigentlich der bayerische Ministerpräsident an?)
Die Unverletzlichkeit der Privatsphäre war gestern. Alarmiert ein wachsamer Mieter, der in der
Wohnung nebenan Gästestimmen zu hören meint, die Polizei, so kann sich diese ohne
Gerichtsbeschluss Hausbesuche erlauben. (Vorsicht also bei Auswahl und Lautstärkregelung von
Rundfunk- und Fernsehprogrammen!) Wen die Gesetzeshüter in einer fremden Wohnung
antreffen, der könnte bestraft werden – vorbei sind die Zeiten, wo dies bloß für Einbrecher galt.
Spätestens jetzt wird offenkundig, was Berufsverbände von Psychologen, Psychotherapeuten und
Neurologen seit langem beklagen: Weil psychische Erkrankungen neuerdings sprunghaft
zunehmen, muss die immer gewaltigere Versorgungslücke dringendst geschlossen werden. Das
Problem ist nur: Solange Paranoiker massenhaft unter ihresgleichen verweilen, fällt keinem auf,
wie therapiebedürftig er ist.
Weitere Quellen u.a.:
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-strafen-so-teuer-sind-verstoesse-von-bussgeldern-bishaftstrafen-a-e8dd44ca-32ed-4772-a493-4df8b2bc4e09
https://www.tz.de/welt/coronavirus-kontaktverbot-polizei-verstoesse-strafe-bussgeld-berlin-moschee-covid-19anzeige-zr-13613236.html
https://www.t-online.de/leben/familie/id_87581268/corona-bussgelder-bei-verstoessen-wie-die-bundeslaenderdurchgreifen.html

74

STAATSGRÜNDUNG GEPLANT – WER MACHT MIT? An alle panikvirusfreien
Mitmenschen mit Durchblick, Mut und Phantasie: Lasst uns endlich gemeinsam das Weite
suchen, ehe uns Entsetzen, Fassungslosigkeit und Ohnmachtsgefühle vollends überwältigen und
lähmen. Lasst uns irgendwo ein zweites Deutschland gründen und einen hübschen neuen Namen
dafür finden. Denn das Maß ist voll, spätestens seit dem jüngsten ZDF-„Politbarometer“.
Oder wollen wir weiterhin im selben Land leben wie jene
- 95 %, welche die staatlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus „gerade
richtig“ finden oder gar fordern, sie „müssten noch härter ausfallen“? (Bloß 4 % erachten sie für
„übertrieben“.)
- 95 %, die insbesondere über die geltende Ausgangs-/Kontaktbeschränkung sagen: „Die Regeln
sind angemessen“.
- 89 %, die der Regierung „ gute Arbeit“ bescheinigen? (Bloß 8 % finden sie „schlecht“.)
- die ausgerechnet Markus Söder und Jens Spahn in der Rangfolge der „wichtigsten Politiker“
hinter Kanzlerin Merkel auf Rang 2 und 3 gehievt haben, mit den höchsten Zugewinnen an
Popularität? Auf einer Bewertungsskala von -5 bis +5 hat Söder im März auf +1,8 zugelegt (plus
1,0 seit Monatsbeginn), Spahn auf +1,7 (vorher ohne Note, da schlechter als Rang 10). Söder,
der sich mit Vorliebe als „harter Hund“ inszeniert, schafft bei den Beliebtheitswerten nun sogar
einen Allzeitrekord. Seit Januar konnte er sie um 27 Prozent steigern – sagenhafte 94 % sind jetzt
„zufrieden“ mit ihm, wie der am 8. April veröffentlichte „Bayerntrend“ des Bayerischen Rundfunks
ergab. Noch nie sei für einen Bundes- oder Landespolitiker ein höherer Wert ermittelt worden, so
erklärt der Sender. Er blickt anscheinend nicht bis 1933 zurück …
Was verraten solche Umfragewerte über Geist und Charakter von mindestens neun Zehntel
unseres Volks? Machen wir uns nichts vor: Die verängstigte Masse, die einer derart inkompe75

tenten, Grundrechte verletztenden Regierung geradezu nordkoreanische Zustimmungsquoten
beschert, dürfte jeden künftigen Notstand ebenfalls blindlings mittragen – mit Folgen für uns, die
noch viel weiter reichen und länger fortbestehen könnten, als wir gegenwärtig erleben.
Den geplanten neuen Staat bewohnen dürfen ausschließlich Personen ohne virenfixierte Angstund Zwangsneurosen, frei von Hamsteritis, Intoleranz und faschistoider Mitläuferei, ohne
Denunziations- und Mobbingneigung, mit Intelligenzquotienten deutlich über 100.
Oma und Opa dürfen trotz Grippewelle ungehindert ausgehen und Besuch empfangen, wenn sie
möchten und gut auf sich aufpassen. Auch für Mitglieder von sogenannten „Risikogruppen“ gilt
weiterhin die freiheitlich-demokratische Grundordnung: Welche Risiken sie eingehen, bleibt ihre
Sache; darüber entscheiden dürfen allein sie, solange sie Andere nicht gefährden. Für ihren
Schutz sorgt eine informierte, verantwortungsbewusste Gemeinschaft mittels verstärkter Hygiene,
Vor- und Rücksicht, wie schon immer vor 2020.
Für Journalisten, die während der Corona-Krise zu Hofberichterstattern wurden, gilt ein Einreiseverbot. Alle Ärzte, Wissenschaftler und Anwälte, die sich zur Zeit mit vorbildlicher Zivilcourage
politischen Hyperaktivisten und Massenverblödern entgegenstellen, erhalten ein Verdienstkreuz,
eine Ehrenbürgerschaft auf Lebenszeit sowie uneingeschränkte Publikationsmöglichkeiten. Der
neue Staat wird NICHT der WHO beitreten. Eine Zweigniederlassung des Robert-Koch-Instituts
ist nicht vorgesehen. Für Ministerämter wird ein Minimum an Fachkompetenz verlangt, kein
Bankkaufmann darf mehr Gesundheitsminister werden, ein ehemaliger Pharmalobbyist ebensowenig. Es besteht eine strikte Kontaktsperre zu Lobbyisten. Das Gesundheitswesen wird
verstaatlicht – wo es um Leib und Leben geht, hat Profitmaximierung nichts verloren. Kein neues
Arzneimittel erhält seine Zulassung aufgrund der Studien von Herstellern, die am Verkauf
verdienen wollen; bestehende Zulassungen werden von unabhängigen Instituten neu überprüft.
Vor jeder Impfung sind Nutzen und Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Ärzte dürfen
wieder echte Heiler sein. Erfolgreiche Naturheilkundige haben nichts zu befürchten. Psychopharmaka werden durch Zeit, Empathie, liebevolle Zuwendung und Anleitung ersetzt. Alle
Lebensmittel mit industriellen Zusätzen tragen das Etikett „Chemo“. Kollektivhypnose ist verboten,
Fernsehen wird daher weitgehend abgeschafft.
Das unverhältnismäßige Schüren von Massenpanik wird mit Freiheitsstrafen nicht unter 99 Jahren
geahndet. Für alle angerichteten volkswirtschaftlichen Schäden haften Bangemacher persönlich.
Und ja, für jeden Hintern wird ausreichend Klopapier zur Verfügung stehen.
Sachdienliche Hinweise auf geeignete einsame Inseln oder andere in Frage kommende Territorien
richtet ihr bitte an: vorstand@stiftung-auswege.de
Zum ZDF-Politbarometer: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-coronamassnahmen-100.html
Zum „Bayerntrend“: https://www.faz.net/2.1652/csu-in-umfragen-bei-absoluter-mehrheit16717961.html; https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-markus-soeder-umfrage1.4872092; https://rp-online.de/politik/deutschland/markus-soeder-kein-politiker-war-jemals-sobeliebt-beliebtheitswert-springt-auf-94-prozent_aid-49983057
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BUNDESREGIERUNG IN QUARANTÄNE! Seit heute befinden sich Kanzlerin Angela Merkel und
ihr gesamtes Kabinett in Quarantäne. Virentests hatten zuvor einen Befall durch SARS-CoV-2
bestätigt. Als Auslöser der Infektionskette gilt Jens Spahn – er könnte sich in einem überfüllten Lift
angesteckt haben. Die Amtsgeschäfte der Kanzlerin übernimmt vorläufig Dr. Wolfgang Wodarg,
den Posten des Gesundheitsministers Professor Sucharit Bhakdi, das Ressort Wirtschaft und
Finanzen Professor Anthony Mueller; Justizministerin wird interimsweise die Anwältin Beate
Bahner.
Nach Angaben des Generalbundesanwalts wird das gesamte Kabinett Merkel nach Ablauf der
zweiwöchigen Quarantänefrist umgehend in Untersuchungshaft genommen und in die
Justizvollzugsanstalt Berlin-Friedrichshain verlegt. Eine Freilassung auf Kaution wird abgelehnt,
da Fluchtgefahr besteht. Ermittelt wird gegen das Kabinett Merkel wegen des dringenden
Tatverdachts der unverhältnismäßigen Freiheitsberaubung in 83 Millionen Fällen, der Anstiftung
und Beihilfe zur psychischen Gewalt gegen Heiminsassen, der Mitgliedschaft in einer
staatsterroristischen Vereinigung, der umfassenden Täuschung des deutschen Volkes, der
mutwilligen Zerstörung der Wirtschaft, des Bruchs abgelegter Amtseide. Für den Fall, dass weitere
Ermittlungen auf verminderte Zurechnungsfähigkeit hindeuten, hat Sachsens Sozialministerin
Petra Köpping angeboten, eine ausreichende Anzahl Zimmer in den psychiatrischen Kliniken
Altscherbitz, Arnsdorf, Großscheidwitz und Rodewisch freiräumen zu lassen.
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Unter Berufung auf eine Notstandslage ließ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder daraufhin
umgehend sämtliche TV-Sendeanlagen abschalten, Internetverbindungen kappen und
Zeitungsdruckereien schließen. „Die unerfreulichen Neuigkeiten aus Berlin könnten unsere hiesige
Bevölkerung unnötig verunsichern, ihren Kooperationswillen schwächen und die alternativlosen
Infektionsschutzbemühungen der Landesregierung unterlaufen“, so verlautete aus der
Staatskanzlei in München. Im übrigen stehe er, Söder, für Wodargs Nachfolge jederzeit bereit.
Jüngsten Umfragen zufolge würden 95 % aller Wahlberechtigten seine Kanzlerschaft begrüßen;
die übrigen 5 % favorisieren Kim Jong-un.
Unterdessen erwägt das Land Nordrhein-Westfalen, seine 18 Millionen Bürger vorsorglich in ein
Quarantänelager im Teutoburger Wald zu deportieren. Eine besonders aggressive Mutation des
neuartigen Coronavirus hatte sich vor wenigen Tagen Ministerpräsident Armin Laschet
eingefangen und nach Düsseldorf eingeschleppt, nachdem er mit seiner Atemschutzmaske den
Mund bedeckte, sie aber nicht über die Nase zog.
______________________________________________________________________________________________________________________________

EINE HARMLOSE ERKÄLTUNG könnte ausreichen, um gegen Covid-19 immun zu machen: Mit
dieser Nachricht verblüfft der chronisch zerzauste Chefdirigent des Berliner Panikorchesters, der
Virologe Christian Drosten, nun plötzlich die erfolgreich verängstigte Nation. Wie Drosten in
seinem NDR-Podcast erklärt, könne es durchaus sein, dass Menschen unbemerkt immun gegen
Covid-19 wurden, weil sie in der Vergangenheit eine vergleichsweise harmlose Corona-Erkältung
durchgemacht haben. „Wir rechnen damit, dass es möglicherweise eine unbemerkte
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Hintergrunds-Immunität gibt – durch die Erkältungscoronaviren. Denn die sind auf eine gewisse
Art und Weise verwandt mit dem SARS-CoV-2-Virus".
Bereits eine Woche zuvor hatte Drosten darauf hingewiesen, dass 15 Prozent der Erkältungen
durch altbekannte Coronaviren hervorgerufen werden. Diese ähneln dem jetzigen Virus so stark,
dass sie sogar für falsch-positive Tests sorgen. Aber machen sie auch immun? "Es könnte sein“,
so räumt der Virologe ein, „dass gewisse Personen, die einen Erkältungsvirus vor ein bis zwei
Jahren hatten, auf eine bisher unbemerkte Art und Weise geschützt sind." Drosten berichtet von
einer Studie aus China, bei welcher die Haushalte von Infizierten intensiv beobachtet wurden.
Dabei sei die sogenannte "sekundäre Attack-Rate" überraschend niedrig gewesen. (Diese Rate
gibt an, wie viel Prozent der Menschen, mit denen ein Infizierter Kontakt hat, sich innerhalb der
Inkubationszeit bei ihm anstecken.) "Die liegt bei 12 bis 17 Prozent", so Drosten. "Wie kann das
sein, dass sich so viele NICHT infizierten, die mit im Haus waren? Spielt dabei so etwas wie
Hintergrundimmunität eine Rolle?" Und wenn ja, hat sich Drosten da gerade die Sympathien von
Impffetischisten wie Bill Gates verscherzt?
Das Phänomen der Hintergrundimmunität wirft Licht auf einen rätselhaften Fall, der soeben für
Schlagzeilen sorgt: In Ostfrankreich nahm ein neunjähriger Junge, nachdem er sich mit dem
Coronavirus infiziert hatte, an mehreren Ski-Kursen teil. Dort hatte das Kind Kontakt zu
mindestens 172 Personen, wie Gesundheitsbehörden ermittelten – doch KEINE EINZIGE steckte
sich bei ihm an. Selbst bei seinen eigenen Geschwistern fielen Tests auf SARS-CoV-2 negativ
aus. 64 Prozent der Kontaktpersonen hatten allerdings Erkältungen und grippale Infekte
durchgemacht. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-8237633/Children-dont-pass-coronavirusFrench-boy-did-not-spread-virus-172-people.html)

Wie kann es sein, dass Herr Drosten eine solche „Hintergrundimmunität“ erst seit ein paar Tagen
laut in Erwägung zieht – zwei Monate nachdem er, mehr als jeder andere Wissenschaftler dieser
Republik, medizinisch ahnungslose Regierende in Panik versetzt und zu überstürzten
Maßnahmen verleitet hat? Wenn der angebliche „Killerkeim“ harmlosen Erkältungserregern derart
ähnelt, dass ein paar Tage Niesen, Hüsteln und Fiebern ausreichen können, gegen ihn immun zu
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machen: Wo bleiben dann ausreichende Gründe dafür, ein ganzes Land in eine Haftanstalt zu
verwandeln, elementarste Freiheitsrechte mit Füßen zu treten, alles soziale Leben zu ersticken,
eine Volkswirtschaft zu ruinieren? Bedurfte es eines Lockdown, um unserem Gesundheitswesen
eine Überlastung durch zu viele stark Erkältete und Vergrippte zu ersparen? Folgt aus einer
weitverbreiteten „Hintergrundimmunität“ nicht, dass Politiker und Experten Infektionsraten und –
risiken maßlos überschätzt haben und es weiterhin tun?
Liegt die „sekundäre Attack-Rate“ erheblich niedriger als erwartet, dann müsste logischerweise
auch jene ominöse Zahl, auf die RKI und Drosten uns starren lassen wie das Kaninchen auf die
Schlange, viel zu hoch geschätzt sein: die Reproduktionsrate R. Diese Kennziffer zeigt an, wie
viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Anfang März bezifferte das RKI sie auf 3,
mittlerweile soll sie bei 0,8 liegen, das heißt: Zehn Infizierte stecken somit nur acht weitere
Menschen an. Dies tun sie aber nur unter dieser Voraussetzung, dass die Acht noch keinerlei
Immunität aufweisen. Zieht man diesen Faktor in Rechnung, so dürfte R eher Richtung 0,1
tendieren, oder nicht? Vier glänzende Argumente sprechen dafür, dass er dies längst tut: (1.)
Weitaus weniger Menschen als von Bangemachern prophezeit gehen wegen Atembeschwerden
zum Arzt. (2.) Bei weitaus weniger Menschen als von Bangemachern prophezeit diagnostizieren
Ärzte eine akute Atemwegserkrankung - ohne (ARE) oder mit Fieber (ILI) -, die gefährlichste
Begleiterscheinung von Covid-19. (3.) Weitaus weniger Menschen als von Bangemachern
prophezeit werden wegen ARE/ILI stationär ins Krankenhaus aufgenommen. (4.) Weitaus weniger
Menschen als von Bangemachern prophezeit sterben mit ARE/ILI. (Siehe unsere Beiträge vom
31. März, 2. und 13. April : „Wir werden getäuscht“.) Und all diese Zahlenwerte SINKEN bereits
seit Monaten – insbesondere schon lange VOR irgendwelchen unnützen, verspäteten
Seuchenschutzmaßnahmen.
Oder sprach da ein Doppelgänger, der dem echten Drosten zum Verwechseln ähnlich sieht?
Orakelte das Original nicht kürzlich noch von einer „Naturkatastrophe“, die allein in Deutschland
278.000 Todesopfer fordern könne?
Der einfachste Weg, dieser sogenannten „Pandemie“ schleunigst Einhalt zu gebieten: Isoliert
endlich die Alarmisten!

Drosten über das Phänomen der Hintergrundimmunität: https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html; https://
www.ndr.de/nachrichten/info/32-Jetzt-mit-Hochdruck-Forschungsfragen-klaeren,podcastcoronavirus190.html;
https://www.youtube.com/watch?v=sK_1V1MeHuw , ab Min. 13:10
https://www.watson.de/leben/gesundes%20leben/324026684-virologe-christian-drosten-warum-eine-erkaeltunggegen-corona-immun-machen-koennte
Zu Drostens Schreckensprognosen:
(https://www.focus.de/gesundheit/news/pandemie-virologe-klaert-ueber-neuartiges-virus-auf-immunitaet-sterblichkeitdauer_id_11723764.html; https://www.wa.de/deutschland-welt/corona-impfstoff-deutschland-impfung-curevachoffnung-drosten-rki-china-usa-zr-13507549.html)
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KALT DEN RÜCKEN HINUNTER läuft es Geschichtsbewussten, wenn sie diese Erfolgsmeldung
des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf sich wirken lassen: Kaum hatte es nach ehrenamtlichen
Vollzeithelfern „mit ausgeprägter Motivation“ suchen lassen, da meldeten sich an einem einzigen
Wochenende über 11.000 Freiwillige. So einen Riesenandrang habe man noch nie erlebt,
staunten ein „begeistertes“, ja „überwältigtes“ RKI sowie das Bundesverwaltungsamt, das die
Stellen ausgeschrieben hatte. Hätte das RKI die Personalsuche nicht nach drei Tagen eingestellt
– womöglich wären Hunderttausende Schlange gestanden. Wofür eigentlich?
Es winken Einsätze als sogenannte „Containment Scouts“ für Gesundheitsämter, was Google mit
„Eindämmungspfadfinder“ übersetzt. Aha. Und deren Job besteht worin genau?
„Scouts“, so erläutert das RKI, sollen „Covid-19-Patienten zu möglichen Kontaktpersonen“
telefonisch befragen, diese „kontaktieren und einordnen“. Darüber hinaus fallen „sonstige
Aufgaben im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und des
Kontaktpersonenmanagements“ an, „unter anderem Falleingabe in entsprechende Software“.
(https://www.tbd.community/de/j/robert-koch-institut-containment-scouts)
Dieses Stellenprofil ist schwammig, also ausbaufähig. Weshalb sollten „Personennachverfolger“,
zumal „ausgeprägt motivierte“, bloß ein bisschen herumtelefonieren? Sie könnten doch laufend
vor Ort nach dem Rechten sehen; die Bereitschaft von Zielpersonen erkunden, sich testen, impfen
und behandeln zu lassen; Kontaktpersonen erschnüffeln; Verdächtigen unauffällig folgen; die
strikte Einhaltung von Quarantäneauflagen überwachen, auch unangemeldet; Widerspenstige an
Regelverletzungen hindern, damit sie nicht, unabsichtlich oder böswillig, weitere „Infektionsketten“
auslösen; bei Verstößen fotografische und filmische Beweismittel sichern; irgendwann auch
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Impfnachweise kontrollieren; Abweichler jeglicher Art bei Polizei, Gesundheits- und
Ordnungsämtern anschwärzen. Wieso eigentlich nicht? Muss „Eindämmern“ nicht jegliche Art von
Gefahrenabwehr erlaubt sein, sobald Notstand herrscht, weil es „um Leben und Tod geht“ (NRWMinisterpräsident Armin Laschet)?
Für eine solche Corona-Bürgerwehr gab Dänemarks Parlament Mitte März grünes Licht – mit den
Stimmen aller Fraktionen (s. unser Post vom 21. März). Erst einmal angeheuert und eingewiesen,
könnten solche „Scouts“ weitere Sicherheitsdienste übernehmen, für welche der Polizei das
Personal fehlt – ähnlich wie heute bereits private Auftragnehmer mithelfen, an Parksünder
Knöllchen zu verteilen oder Raser zu überführen. Warum sollten „Containment Scouts“ nicht
überprüfen, ob jedermann zu Ortungszwecken stets sein Handy mit sich führt, und zwar
durchgängig eingeschaltet, mit installierter Tracking-App? (In der VR China ist dies bereits Pflicht
– warum nicht auch bei uns? „Das ist totalitär, aber auch sehr effektiv“, meint das Digital Society
Institute in Berlin, https://www.welt.de/wirtschaft/plus207019245/Sandro-Gaycken-Das-isttotalitaer-aber-es-war-auch-sehr-effektiv.html;
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article207266597/Corona-Apps-Oekonom-Ockenfels-raetzu-Zwangsinstallation.html) Warum sollten „Scouts“ nicht die Zugangskontrolle zu öffentlichen
Gebäuden und Verkehrsmitteln übernehmen, ja zu Plätzen und Räumlichkeiten jeglicher Art, an
denen mehr als zwei fremde, potentiell infektiöse Menschen zusammenkommen? Eintritt nur bei
Stempel im Impfpass! Warum sollten ehrenamtliche „Eindämmer“ nicht mittels Thermometer und
Virenschnelltest gleich an Ort und Stelle für Klarheit sorgen? Warum sollten sich technisch
Versierte nicht eine Sondereinheit bilden, die defekte Überwachungskameras und abgestürzte
Drohnen ruckzuck wieder instandsetzt? Warum sollten „Containment Scouts“ nicht mithelfen, die
seuchenartige Verbreitung von Fake News einzudämmen – indem sie Verdächtige in deren
Social-Media-Accounts, Blogs und Homepages bespitzeln, dort Contra geben, auf wirklich seriöse,
vom Wahrheitsministerium nach Faktencheck freigeschaltete Quellen hinweisen und per
Screenshots Beweise dafür sichern, dass da jemand subversiv die staatliche Aufklärung zu
hintertreiben trachtet? Nebenbei dürfte so ein Projekt auch der psychischen Volksgesundheit
zugute kommen: Wer im „Scouting“ endlich eine sinnvolle, erfüllende, beglückende
Lebensaufgabe findet, kommt womöglich ohne Psychotherapie aus und kann seine
Antidepressiva absetzen.
Vorbilder gibt es. Bürgerwehren, als ehrenamtliche „Sicherheitswacht“, entstanden an vielen Orten
nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in Köln in der Silvesternacht 2015/16.
Binnen anderthalb Monaten bildeten sich allein in Niedersachsen spontan 31. Viele wurden
daraufhin von der örtlichen Polizei beauftragt, Streife zu laufen und nach dem Rechten zu sehen;
dafür stattete sie die Sicherheitswächter sogar mit besonderen Uniformen, Funkgeräten und
Pfefferspray aus. (https://anwaltauskunft.de/magazin/gesellschaft/strafrecht-polizei/
buergerwehren-welche-rechte-und-befugnisse-haben-sie)
Zwar kommen Bürgerwehren juristisch keine besonderen Befugnisse zu – aber sobald der „Krieg“
gegen einen unsichtbaren, allgegenwärtigen Feind beginnt, Notstand herrscht und
Infektionsschutzgesetze selbst die elementarsten verfassungsmäßigen Grundrechte aushebeln
können, lässt sich natürlich auch der Status freiwilliger Helfer aufwerten.
Faktisch, noch ohne offiziellen Auftrag und vorerst unorganisiert, sind solche Bürgerwehren in der
Corona-Krise längst im Einsatz – schnüffelnd, pöbelnd, denunzierend. „Für den Fall einer
Ausgangssperre in Deutschland müssten sich die Behörden über die Durchsetzung keinen Kopf
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machen“, kommentiert der taz-journalist Tobias Schulze treffend (https://taz.de/WohlfeileVorwuerfe-in-Corona-Krise/!5669013/). „Eine Armada von Hobby-Epidemiologen stünde bereit,
um den Gesundheitsämtern Verstöße gegen das Ausgangsverbot zu melden. Die antiviröse
Bürgerwehr hat ihre Arbeit präventiv ja schon aufgenommen: Auf Facebook und Twitter ereifert
sich ein digitaler Mob über Menschen, die trotz der Corona-Krise gelegentlich ihr Zuhause
verlassen und Freizeit unter freiem Himmel verbringen. Die Social-Distance-Army gefällt sich in
Belehrungen, Beleidigungen und Befehlston – und hat dabei jedes Gefühl für Umgangston und
Verhältnismäßigkeit verloren.”
Wie weit ist es von hier aus noch bis zu den „informellen Mitarbeitern“ der Stasi, zu den
Spitzelnetzwerken von SS und Gestapo, zu Chinas bezahlten Denunzianten im Rahmen seines
„Sozialkredit“-Punktesystems? (https://www.epochtimes.de/politik/welt/bespitzelung-auf-high-techniveau-chinas-buerger-werden-zum-gegenseitigen-verrat-aufgefordert-und-bekommengeschenke-dafuer-a2311642.html) Selbst wenn demnächst der Anschein eines freiheitlichdemokratischen Alltags zurückkehren sollte: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Sie könnte
pathogener sein. Sie könnte tödlicher sein. Sie könnte länger dauern. Womöglich hört sie gar nicht
mehr auf. Wer würde davon profitieren? Die Corona-Krise 2020 beschert ihm einen höchst
aufschlussreichen Feldversuch, der ihm hilft, den nächsten Anlauf zu optimieren.
Wie groß wäre der künftige Rückhalt einer solchen Schnüffeltruppe in der Bevölkerung? Wie viele
Bürger würden deren Treiben billigend in Kauf nehmen - oder gar aktiv mitmachen? Die Stasi
hatte es bis 1989 auf 91.000 hauptamtliche und bis zu 190.000 „informelle“ Mitarbeiter gebracht:
rund 1,6 % aller DDR-Einwohner. Bei einem totalitären Regime hingegen, das Krieg gegen eine
„Jahrhundert-Pandemie“ führt, tippe ich auf weitaus mehr. 95 % aller Bundesbürger finden, laut
ZDF-„Politbarometer“, die staatlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
„gerade richtig“ oder fordern gar, sie „müssten noch härter ausfallen“; ebenso viele bewerten die
geltenden Ausgangs-/Kontaktbeschränkungen als „angemessen“. 89 % bescheinigen der
Regierung „ gute Arbeit“. Wie wird aus einer zeitweiligen faschistoiden Hygienediktatur, die sich
auf derart traumhafte Zustimmungsquoten stützen kann, eine dauerhafte? Indem sie die Urängste,
die sie erfolgreich geschürt hat, wach hält. Dafür eignen sich unsichtbare Bedrohungen, über
deren Ausmaß und Abwehr nur Experten Bescheid wissen, geradezu perfekt. Es genügt ein Virus,
das nur besiegt SCHEINT, tatsächlich aber, einer tickenden Zeitbombe gleich, weiter in uns
schlummert; ein Virus, das die Welt nie mehr los wird; ein Virus, das demnächst womöglich in
einer „zweiten Welle“ über uns hereinbricht; ein Virus, das sich nur durch fortdauerndes, strikt
befolgtes „Social Distancing“, einschließlich Versammlungsverboten, und regelmäßig wiederholte
Impfungen eindämmen lässt. Andernfalls rottet der Killerkeim die Risikogruppen samt unserer
Oma aus, und wer will daran schon mitschuld sein?
Wem es gelingt, mit Hilfe der Heiligen Kuh Wissenschaft ein solches Horrorszenario
„evidenzbasiert“ aufrechtzuerhalten, der darf sich geradezu nordkoreanischer
Mehrheitsverhältnisse sicher sein: einer Neun-Zehntel-Mehrheit von braven, uneingeschränkt
kooperativen, allzeit wachsamen Bürgern, innig vereint im Endlosprojekt „Wir gegen das Virus“.
Diese düsteren Aussichten hat die Zeitenwende namens „Corona-Krise“ jedem, der sehen will,
überdeutlich vor Augen geführt. (HW)
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Zur Stellenausschreibung des Robert-Koch-Instituts und der Resonanz darauf:
https://www.rki.de/DE/Content/Service/Stellen/Containement_Scout.html; https://www.tbd.community/de/j/robert-kochinstitut-containment-scouts;
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rieseninteresse-an-rki-ausschreibung-11-000.1939.de.html?
drn:news_id=1113797

WIE BEFÜRCHTET: ABGELEHNT hat das Bundesverfassungsgericht heute um 17:30 Uhr einen
Eilantrag der Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner, die Corona-Verordnungen aller
Landesregierungen außer Kraft zu setzen, bis darüber entschieden ist, ob sie verfassungsgemäß
sind – oder fundamentale Grundrechte unverhältnismäßig einschränken. (Az. 1 BvQ 26/20)
Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts: http://www.beatebahner.de/lib.medien/Ablehnung
%20Bundesverfassungsgericht.pdf.
Zu Frau Bahners Erklärung, warum der Shutdown verfassungswidrig ist:
http://beatebahner.de/lib.medien/Erklaerung%20Beate%20Bahner%207.4.2020.pdf
Verwechseln wir diese Ablehnung nicht mit einem Urteil in der Sache. Ein Eilantrag verfolgt allein
den Zweck, Rechte bei Dringlichkeit wirksam zu schützen, BEVOR über eine Klage entschieden
wird. Der Weg nach Karlsruhe bleibt also weiterhin offen – nur führt er jetzt eben nur noch im
Schneckengang zum Ziel, die Corona-Verordnungen bleiben in Kraft.
Die dreiköpfige Karlsruher Richterrunde, die Beate Bahners Antrag zurückwies, leitete übrigens
ein gewisser Stephan Harbarth. Dieser saß für die CDU seit 2009 bis Ende 2018 im Deutschen
Bundestag. Unter anderem war er Vorstandsmitglied im Parlamentskreis Mittelstand der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und deren Obmann im Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages. 2016 wurde er zum stellvertretenden
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Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Recht und Verbraucherschutz
gewählt. Wie soll ein Mann mit einer derartigen Vorgeschichte unparteiisch über die
Rechtmäßigkeit der CDU/CSU-Gesundheitspolitik urteilen? Sollte so jemand überhaupt
Verfassungsrichter werden?
Die Karlsruher Entscheidung kommentierte Beate Bahner auf ihrer Homepage: „Es ist mir leider
nicht gelungen, den Rechtsstaat und die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland,
insbesondere unsere verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte und die unverbrüchlichen
Menschenrechte vor dem schlimmsten weltweiten Angriff und der blitzschnellen Etablierung der
menschenverachtensten Tyrannei zu retten, die die Welt jemals gesehen hat.
Damit ist heute unser Rechtsstaat gestorben, den wir noch letztes Jahr mit dem 70-jährigen
Bestehen unseres Grundgesetzes so stolz gefeiert haben. Unser Rechtsstaat lag schon seit zwei
Wochen sterbend auf der Intensivstation und konnte von mir leider nicht wiederbeatmet werden.
Es fehlten 83 Millionen Beatmungsgeräte.“
„WEGEN DES ANGRIFFS AUF DEN BESTAND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“
hatte Beate Bahner am 9. April einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Auf
36 Seiten stellte und begründete sie mehrere Anträge.
-

-

Das Gericht möge feststellen, dass „die Corona-Verordnungen aller Bundesländer dazu
geeignet sind, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung nach Art.
20 GG zu gefährden.“
„Der Vollzug der Corona-Verordnungen aller Landesregierungen wird bis zur Entscheidung
in der Hauptsache sofort außer Vollzug gesetzt.“
Dringlich sei eine Entscheidung vor allem wegen der „vollständigen Beseitigung des
Bestands der Bundesrepublik Deutschland“, „ der beispiellosen Beschränkung fast aller
Grundrechte von 83 Millionen Bürgern und der damit drohenden Errichtung eines
diktatorischen Polizeistaats“.

„Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung sind eklatant verfassungswidrig und
verletzen in bisher nie gekanntem Ausmaß eine Vielzahl von Grundrechten“, so erklärt sie in einer
Pressemitteilung vom 3. April. (http://beatebahner.de/lib.medien/aktualisierte
%20Pressemitteilung.pdf)
Die Vorwürfe der Anwältin wiegen schwer: „Wochenlange Ausgehbeschränkungen und
Kontaktverbote auf Basis der düstersten Modellszenarien (ohne Berücksichtigung sachlichkritischer Expertenmeinungen) sowie die vollständige Schließung von Unternehmen und
Geschäften ohne jedweden Nachweis einer Infektionsgefahr durch diese Geschäfte und
Unternehmen sind grob verfassungswidrig. Denn die vorliegenden Zahlen und Statistiken zeigen,
dass die Corona-Infektion bei mehr als 95 % der Bevölkerung harmlos verläuft (oder vermutlich
sogar bereits verlaufen ist) und somit keine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.
Dringend in den Blick zu nehmen sind demgegenüber die Risikogruppen der alten Menschen und
der Menschen mit Vorerkrankungen (ca. 4,5 % der Bevölkerung): Diese Menschen sind durch
geeignete Maßnahmen sowohl der Regierung als auch der Risikogruppen selbst zu schützen:
Etwa durch Schleusen vor den Altenheimen, durch Aufklärung der Übertragungswege (nur durch
Tröpfcheninfektion), durch Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen sowie insbesondere
durch eigenverantwortliche Schutzmaßnahmen dieser gefährdeten Menschen selbst in den
Wochen der Epidemie.“
85

Den Gang nach Karlsruhe scheue sie nicht, so kündigt die Anwältin fest entschlossen an: „Denn
die von der Regierung getroffenen radikalen Maßnahmen der Ausgangs- und Kontaktverbote für
83 Millionen Menschen und die Lahmlegung nahezu der gesamten Wirtschaft über viele Wochen
sind weder durch die Entwicklung der Zahlen, noch durch Studien, noch durch bisherige
Erfahrungswerte gerechtfertigt.“
Es brauche dringend „mehr Tests bei denjenigen Menschen, die viel Kontakt mit der Risikogruppe
haben: Dies sind die Pflegekräfte sowie die Familienmitglieder einschließlich der Kinder, die ihre
alten Angehörigen besuchen wollen. Dringend zu testen sind die Mitarbeiter der Supermärkte, die
täglich mit hunderten Menschen Kontakt haben. Es braucht ferner Stichproben bei der
Bevölkerung, um die tatsächliche (vermutlich um ein vielfaches höhere) Zahl der Infektionen und
damit den tatsächlichen (vermutlich um ein vielfaches geringeren) Prozentsatz der schweren und
schwersten Erkrankungen des Corona-Virus zu ermitteln. Der Anteil des tödlichen Verlaufs von
Covid19 wurde von Experten mit lediglich 0,1 % ermittelt (dies ist eine Person von 1000 Infizierten
und damit vergleichbar mit einer schweren Grippe-Epidemie). Es braucht vor allem dringend die
Obduktion der an/mit Corona verstorbenen Menschen, um festzustellen, woran diese meist alten
Menschen mit meist vielen Erkrankungen tatsächlich verstorben sind. Es braucht ferner eine
redliche Darstellung der Todeszahlen, weil nämlich täglich etwa 2500 Menschen sterben, davon
täglich etwa 900 Menschen in Pflegeheimen. In Deutschland sterben jährlich 900.000 Menschen!
Es braucht somit endlich ein korrektes wissenschaftliches Vorgehen und eine korrekte Information
der Menschen!“
Der seit 70 Jahren einmalige Shutdown, zu dem das Infektionsschutzgesetz keineswegs
berechtige, verletze „in gravierender Weise das verfassungsrechtliche Prinzip der
Verhältnismäßigkeit und die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates zum Schutze der
Freiheitsrechte und der Gesundheit der Bürger“, so steht für die Anwältin fest. „Dieses
Regierungshandeln zerstört sämtliche Prinzipien unserer Verfassung und unseres Rechtsstaats,
den wir noch vor wenigen Monaten mit dem 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes so stolz
gefeiert haben.“
Warum engagiert sich Beate Bahner derart? „Ich bin wirklich entsetzt und will mir nicht vorwerfen
müssen, als Rechtsanwältin nicht gehandelt und den Rechtsstaat nicht mit allen mir zur Verfügung
stehenden Mitteln verteidigt zu haben! Denn die Folgen des Shutdown für die Gesellschaft, die
Wirtschaft, die Demokratie und insbesondere für die Gesundheit der Menschen werden
verheerend sein!“ Dieser Shutdown „muss sofort beendet werden!“
Beate Bahner ist seit 25 Jahren als Rechtsanwältin zugelassen. In Heidelberg leitet sie eine
Fachanwaltskanzlei für Arzt-, Medizin- und Gesundheitsrecht. (www.beatebahner.de) Mit
Beschwerden wegen Verletzung der Berufsfreiheit war sie vor dem Bundesverfassungsgericht
schon dreimal erfolgreich. Sie ist Autorin von fünf medizinrechtlichen Fachbüchern, u.a. zur
Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, sowie zahlreichen Aufsätzen und Beiträgen.
Der Weg wird steinig, der Ausgang ist ungewiss. Einen Staat in die Schranken zu weisen, wo er
im Seuchennotstand doch bloß tatkräftig Berge von Leichen zu verhindern trachtet: das dürfte
Justitia schwerfallen. Auch Richter konsumieren Medien, sind anfällig für Stimmungen und nicht
dagegen gefeit, sich von der allgegenwärtigen Panikmache anstecken zu lassen. Bezeichnend:
Am 31. März erklärte das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen die Berliner CoronaVerordnung für „unzulässig“ (Az. 1 BvR 712/20,
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/03/
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rk20200331_1bvr071220.pdf?__blob=publicationFile&v=1) Am selben Tag scheiterte ein Bürger
mit einem Eilantrag gegen die Ausgangsbeschränkung wegen der Corona-Epidemie vor dem
saarländischen Verwaltungsgericht in Saarlouis (Az. 6 L 340/20) - die staatliche Maßnahme sei
weder unverhältnismäßig noch rechtswidrig, so befanden die Richter.
(https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_verwaltungsgericht/1274-PM-2020-03313(1).pdf) Zwei weitere Eilanträge gegen Corona-Maßnahmen waren einen Tag zuvor, am 30.
März, von Verwaltungsgerichten in Leipzig und Dresden abgeschmettert worden (Az. 3 L 177/20
bzw. 6 L 212/20): https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachrJUNA200300901&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp bzw.
https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA200300893&cmsuri=
%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp .
Das entmutigt. Hinzu kommt, dass sich CDU/CSU und SPD seit langem das Recht teilen, für
freiwerdende Sitze im Bundesverfassungsgericht Personen vorzuschlagen, die ihnen genehm
sind. (Neuerdings werden auch Grünen und FDP gelegentlich Personalwünsche erfüllt.) Von 109
Karlsruher Richtern, die dem 1. und 2. Senat angehörten, setzte die CDU bislang 51 durch, die
SPD 50. (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Richter_des_Bundesverfassungsgerichts) Dass
derart protegierte Richter eher nach Parteibuch entscheiden, ist ein naheliegender Verdacht.
Andererseits steigt nun eine der erfahrensten, angesehensten Fachanwältinnen für
Gesundheitsrecht in den Ring, um eine außer Rand und Band geratene Exekutive
herauszufordern. Rückendeckung erhält sie zudem von prominenten Verfassungsrechtlern.
(https://www.focus.de/politik/deutschland/corona-regelungen-der-regierung-medizin-darf-nichtgefaehrlicher-sein-als-die-krankheit_id_11827625.html;
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/#latest) Vor einer "Verschiebung der rechtlichen Maßstäbe"
warnt neuerdings beispielsweise Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht an der
Berliner Humboldt-Universität. „Das Infektionsschutzgesetz, das jetzt zur Grundlage des
politischen Handelns gemacht wird, gibt die weitreichenden Einschränkungen der Freiheitsrechte
der Bürger einfach nicht her. Man kann auf dieser Grundlage nicht wochenlang ein ganzes Land
zumachen."
Auch der Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig sieht unser Gemeinwesen in Gefahr, sich
„von einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen
Hygienestaat" zu verwandeln.
Ins selbe Horn stößt Ulrich Battis, der jahrelang Staatsrecht an der Humboldt-Universität Berlin
lehrte: "Wir sind trotz aller dramatisierenden Rhetorik nicht im Krieg. (…) Mit Blick auf unsere
gesamte Demokratie müssen wir immer bedenken: Die Medizin darf nicht gefährlicher sein als die
Krankheit", so gibt er zu bedenken.
Im ARD-Magazin „Monitor“ fand am 2. April auch Professor Uwe Volkmann, Inhaber eines
Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität
Frankfurt/Main, deutliche Worte: Zum Infektionsschutzgesetz, das den Bundesgesundheitsminister
im Falle einer „epidemischen Notlage von nationaler Tragweite“ mit umfassenden
Machtbefugnissen ausstattet, habe er inzwischen Stellungnahmen vieler Juristen gehört: „Ich
kenne niemanden, der diese Regelung für verfassungsmäßig hält.“
Da werden „Blankovollmachten an die Regierung“ erteilt, beanstandet Gerhart Rudolf Baum,
Rechtsanwalt und langjähriger Bundesinnenminister. „Das ist nicht im Einklang mit Artikel 80 des
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Grundgesetzes. Das ist verfassungswidrig. Die parlamentarische Kontrolle ist unverzichtbar und
jetzt wichtiger denn je.“
(https://www.ardmediathek.de/ard/player/
Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTNlOTVhNTc2LTA1YzItNDdjOC05MGZhLTBiMWM2NWJh
MzBjNg/grundrechte-wie-weit-geht-der-staat)
Selbst für den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts (2002-2010), Hans
Jürgen Papier, rechtfertigen „Notlagenmaßnahmen nicht die Außerkraftsetzung von
Freiheitsrechten zugunsten eines Obrigkeits- und Überwachungsstaates“. Die geltenden
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nennt er "schwerwiegende Grundrechtseingriffe". Ja, das
sind sie. Und deshalb verdient Beate Bahner unsere allerbesten Wünsche, unseren Respekt,
unsere Solidarität.

WER ENTFERNT DIESEN UNSÄGLICHEN MANN ENDLICH aus dem Bundesgesundheitsministerium? Was Jens Spahn zur Corona-Krise gestern im ARD-„Morgenmagazin“ von
sich gab – unwidersprochen -, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Deutschlands
Krankenhäuser, so erklärte er, können ab Anfang Mai schrittweise „in einen Regelbetrieb“
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zurückkehren, in eine „neue Normalität“, eine „neue Balance“. Denn „dank der ergriffenen
Maßnahmen“ sei die „erste Welle“ des Virus-Ausbruchs „gut bewältigt“ worden.
Es zeugt wohl von hoher politischer Kunst, in einem einzigen Satz gleich mehrfach zu lügen. Von
einer Überforderung unserer Kliniken, die eine Abkehr vom „Regelbetrieb“ erfordert hätte, konnte
nie die Rede sein. In Erwartung Hunderttausender von Senioren, die röchelnd nach Luft
schnappen, hatten Ärzte und Pflegekräfte dort die vergangenen Wochen angespannt in
Bereitschaft verbracht; mittlerweile sind sie fast überall eher mit Däumchendrehen beschäftigt,
zumindest was den Behandlungsbedarf bei eingelieferten Covid-19-Patienten anbelangt. Während
die Intensivstationen längst überfüllt sein müssten, sind dort momentan 11.245 von 26.457 Betten
leer. Die ominöse „Kurve“, von der uns Experten seit Monaten weismachen, sie müsse ganz
dringend „abgeflacht“ werden, präsentiert seit Krisenbeginn ein Profil, das weniger an den
Himalaya erinnert als an die Norddeutsche Tiefebene. Und wo bleibt sie nur, die ganz arg
schreckliche Welle? Statt eines Tsunami kommt da ein Wasserspiel an, das sich am ehesten bei
leichter Brise an Seeufern beobachten lässt.
Was könnte unverfrorener an der Wahrheit vorbeigehen als die Behauptung, besagte „Welle“ sei
„dank der ergriffenen Maßnahmen gut bewältigt“ worden? Ausgerechnet das Zahlenwerk des
Robert-Koch-Instituts überführt diesen Minister der faustdicken Lüge (s. unsere Beiträge vom 31.
März und 13. April, „Wir werden getäuscht“): Sowohl die Anzahl diagnostizierter Fälle von akuten
Atemwegserkrankungen (ARE) als auch die stationären Aufnahmen von ARE-Patienten ins
Krankenhaus als auch ARE-bedingte Todesfälle sind seit vielen Wochen stark rückläufig. All diese
Trends setzten bereits ein, BEVOR Bund und Länder ihrer ahnungslos verunsicherten
Bevölkerung irgendwelche überstürzten, kontraproduktiven Infektionsschutzmaßnahmen
zuzumuten begannen. WARUM setzten diese günstigen Entwicklungen ein? Weil genau das
eintrat, was all die übergangenen, belächelten, denunzierten Kritiker der offiziellen Linie, von Dr.
Wodarg bis Prof. Bhakdi, von Anfang an voraussagten: Die „Pandemie“ endet, sobald das
neuartige Virus die Bevölkerung so weitgehend durchseucht hat, dass Herdenimmunität
entstanden ist. All die Einschränkungen, mit denen sich Entscheidungsträger wie Söder, Spahn &
Co. als knallharte Zupacker profilieren, bewirken lediglich eines, über groteske
Popularitätsgewinne hinaus: Sie ziehen den Immunisierungsprozess in die Länge, womit die
Risikogruppen länger als nötig im Risiko bleiben.
Wie kann ausgerechnet der alarmistische Frontmann des Berliner Panikorchesters jetzt allen
Ernstes schwuppdiwupp die Parole ausgeben, in wenigen Tagen wieder zur „Normalität“
zurückzukehren? Hatte er am 2. April nicht wörtlich prophezeit: „Der schwerste Teil kommt noch“?
Rief er nicht am 6. April „die Ruhe vor dem Sturm“ aus? Stellte er nicht am 15. April im Bundestag
klar: „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“? Erwartete sein Chefvirologe nicht
vor kurzem noch über eine Viertelmillion Corona-Opfer, sein Kabinettskollege Horst Seehofer
sogar „Millionen“? Folgt aus all diesen düsteren Weissagungen nicht eher zwingend, dass die
Quarantäne schleunigst weiter VERSCHÄRFT werden müsste? Und zwar mindestens bis 2021,
weil uns ja angeblich erst ein Impfstoff vor der Auslöschung bewahren wird …
Was für eine haarsträubende Fehlbesetzung, dieser gelernte Bankkaufmann und PharmaLobbyist!
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EINE SPENDE FÜR DIE KANZLERIN hat die Stiftung Auswege beschlossen: Wir
schenken Angela Merkel das Redemanuskript ihrer nächsten Fernsehansprache. Von üblichen
Honorarsätzen für Ghostwriting im Dienst prominenter Kundschaft ausgehend, ergibt sich daraus
für den Bundeshaushalt eine geschätzte Ersparnis von 10.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.
Das entspricht zwar bloß 0,00000001 % des finanziellen Schadens, welcher der Bundesrepublik
Deutschland durch unverhältnismäßige, verfassungswidrige Infektionsschutzmaßnahmen einer
inkompetenten, panisch-hyperaktiven Regierung entstanden sind – aber irgendwo muss man ja
mal mit Einsparen anfangen.
Für die treuen Fans unserer Facebook-Seite veröffentlichen wir hier exklusiv einen Vorabdruck:
HIER veröffentlichen wir exklusiv einen Vorabdruck: https://www.facebook.com/Auswege/
„LIEBE MITBÜRGERINNEN UND BÜRGER ,
das Coronavirus hat das Leben in unserem Land dramatisch verändert. Unsere Vorstellung von
Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt
wie nie zuvor. Diese Probe verdanken wir in erster Linie einer Gesundheitspolitik, die Sie schon
mehr als genug wertvolle Lebenszeit gekostet hat. Lassen Sie mich deshalb ohne Umschweife
gleich zur Sache kommen:
1. Hiermit erkläre ich meinen sofortigen Rücktritt.
2. Mein gesamtes Kabinett schließt sich mir an.
3. Ich werde den Bundespräsidenten bitten, nach Artikel 68 Absatz 1 des Grundgesetzes den
Bundestag innerhalb von 21 Tagen aufzulösen, um den Weg für vorgezogene Neuwahlen
freizumachen.
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4. Meine letzte Amtshandlung wird darin bestehen, den Bundestag über ein umfangreiches
gesundheitspolitisches Reformpaket abstimmen zu lassen. Es trägt den Titel „Post Corona
2030“.
All dies ist alternativlos, glauben Sie mir. Meine Beweggründe lassen sich in einem Satz
zusammenfassen: In der Corona-Krise haben wir in historisch beispiellosem Maße versagt, wie
nahezu alle Regierungen dieser Welt. Statt Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, haben wir
ihm Schaden zugefügt, in einem Ausmaß, für das mir rückblickend die Worte fehlen. Von einem
voreiligen Pandemie-Alarm der Weltgesundheitsorganisation sowie den erschütternden Bildern,
die uns aus Wuhan und Bergamo erreichten, haben wir uns dazu hinreißen lassen, den Ernst der
Lage dramatisch zu überschätzen. Es schien so, als komme da ein Killerkeim auf uns zu, wie ihn
die Menschheit seit der Pest, seit der Spanischen Grippe, seit Ebola nicht mehr erlebte. Dazu
verleiten ließen wir uns durch unfassbare Fehleinschätzungen seitens des Robert-Koch-Instituts,
der zuständigen Bundesbehörde für Infektionskrankheiten, sowie einem Chef-Virologen der
Charité. Ihnen vertrauten wir blind, andere Experten hörten wir erst gar nicht an. Die düsteren
Lagebewertungen und noch düstereren Prognosen dieses kleinen Beraterzirkels versetzten uns
regelrecht in Panik. Es schien uns, als befänden wir uns im „Krieg“. Als ginge es „um Leben und
Tod“. Als komme da eine monströse Gefahr auf uns zu, der wir besser heute als morgen mit
allerschärfsten Maßnahmen begegnen müssen, ehe Leichenberge die Kapazitäten unserer
Friedhöfe und Krematorien sprengen. Dass unser verängstigtes Volk diese Maßnahmen geduldig
mittrug und uns nie zuvor erreichte Zustimmungswerte bescherte, verführte uns erst recht dazu,
die Augen vor den Tatsachen zu verschließen.
Ein Vierteljahr nach Beginn der Krise lassen sich diese Tatsachen aber nicht mehr übersehen.
Immer klarer wird, dass diese vermeintliche „Jahrhundert-Epidemie“ nicht wesentlich
ansteckender, krankmachender und tödlicher daherkommt als eine saisonale Grippe. Darüber
haben wir uns durch irreführende Falldefinitionen und unerhebliche Statistiken über sprunghaft
steigende Infektionsraten hinwegtäuschen lassen: durch. Im nachhinein ist mir unbegreiflich,
wieso ich nicht gleich darauf gekommen bin: Wenn ein Erreger bei 95 Prozent aller Infizierten zu
gar keinen oder bloß milden, erkältungsähnlichen Symptomen führt, höchstens bei jedem
Zwanzigsten eine Atemwegserkrankung begünstigt und bei weit weniger als 0,1 %
lebensbedrohliche Folgen haben kann, dann muss er uns keine größeren Sorgen bereiten als ein
neuartiges Influenzavirus.
Warum haben wir die Bedrohung überschätzt? Täglich aufs Neue haben wir uns durch „Covid-19“Opferzahlen blenden lassen – und nicht bedacht, dass man MIT einem Virus sterben kann, ohne
AN ihm zu sterben. Ein Korrelat ist keine Ursache, und falls doch, dann nie die einzige. Wir haben
vernachlässigt, dass allein eine Infektion mit SARS-CoV-2 so gut wie niemals ausreicht, einen
Betroffenen schwerkrank zu machen oder gar umzubringen. Dafür sprach von Anfang an, dass
fast nur Vorerkrankte und Immunschwache bedroht sind; und dass das Durchschnittsalter von
Covid-19-Patienten bei über 80 Jahren liegt. Wäre SARS-CoV-2 ein „Killerkeim“, so hätte er
unterschiedslos in allen Generationen gewütet; er hätte jeden heimgesucht, egal wie gesund er
zuvor war.
Obwohl sich all dies schon im März abzeichnete, haben wir uns dazu hinreißen lassen,
Infektionsschutzmaßnahmen zu beschließen, von denen ich heute redlicherweise zugeben muss:
Die Datenlage gab sie nicht her, sie waren völlig überzogen, ja kontraproduktiv. Was wir für die
Lösung hielten, war weitaus schlimmer als das Problem. Indem wir mittels Shutdown, Kontakt91

und Ausgangssperre die Reproduktionsrate von 2,5 auf 1 drückten, haben wir die längst
stattfindende Durchseuchung der Gesellschaft lediglich in die Länge gezogen. Dies schien uns
erforderlich, weil Fachleute uns vorrechneten, es drohe ein Überforderungskollaps unseres
Gesundheitssystems, falls es nicht gelänge, „die Kurve abzuflachen“. An diesem Irrglauben hielten
wir stur fest, auch nachdem alle wichtigen Indikatoren bereits Entwarnung anzeigten: Weder
stellten niedergelassene Ärzte häufiger Atemwegserkrankungen fest; noch deuteten sich in den
pneumologischen und Intensivstationen unserer Krankenhäuser gravierende Engpässe an; noch
stieg die Mortalitätsrate an, weder deutschlandweit noch in irgendeinem Bundesland.
Wie konnten wir bloß all dies übersehen? Weil wir alle am Kabinettstisch, wie auch alle
Ministerpräsidenten der Länder, blutige Medizinlaien sind. Was konnten wir anderes tun, als
vermeintlichen Experten zu vertrauen? Die hörten nicht auf, uns Hunderttausende, wenn nicht gar
Millionen Tote an die Wand zu malen; noch Anfang April sahen sie eine riesige „Welle“ auf uns
zukommen. „Das Schlimmste steht uns erst noch bevor“, so versicherten sie uns. Ja, womöglich
bleibe es bis 2021 ganz schrecklich – erst ein Impfstoff, und er allein, könne uns von diesem
Albtraum erlösen.
Ja, wir wurden irregeführt, und so führten wir unser Volk in die Irre. Wir haben ihm einen riesigen
wirtschaftlichen Schaden zugefügt, Arbeitsplätze vernichtet, berufliche Existenzen zerstört. Wir
haben unsere Bürger ohne Not ihrer Grundrechte beraubt. Wir haben die Bundesrepublik in eine
seuchenbehördlich überwachte Haftanstalt verwandelt. Insbesondere die Risikogruppen, um
deren Schutz es uns ging, haben wir faktisch entmündigt. Millionen Heimbewohner haben wir
weggesperrt und vereinsamen lassen. Frühzeitige Warnungen von kompetenten Mahnern haben
wir töricht in den Wind geschlagen. Wir haben zugelassen, dass sie nicht nur ignoriert, sondern
beleidigt und verhöhnt wurden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle aus tiefstem Herzen
entschuldigen bei Ärzten wie Dr. Wodarg, Dr. Fiddeke und Dr. Schiffmann, bei Wissenschaftlern
wie Prof. Bhakdi, Prof. Goetzsche, Prof. Hockertz, Prof. Ioannidis, Prof. Moelling, Prof. Mueller,
Prof. Püschel, Prof. Walach, bei Anwälten wie Beate Bahner und vielen weiteren. Ja, ihnen wurde
Unrecht getan. Das bedaure ich zutiefst. Beim Bundespräsidenten werde ich anregen, jedem
Genannten, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Bundestag, das Verdienstkreuz am Bande
zu überreichen.
Erst heute habe ich nachgeholt, was ich schon längst hätte tun sollen: Ich rief meinen
schwedischen Amtskollegen Stefan Löfven an. „Hier vertrauen wir einander“, sagte er mir. „Wir
brauchen keine Verbote, bloß gesunden Menschenverstand. Unsere Bürger sind mündig und
übernehmen Verantwortung füreinander - freiwillig.“ Und so ist Stockholm derzeit die freieste Stadt
Europas. Obwohl das neuartige Coronavirus auch dort seit Ende Januar rasant um sich greift,
blieb fast alles geöffnet: Geschäfte aller Art und Einkaufszentren, Cafés, Fitnessstudios, Kinos,
Büros, Kindergärten, Schulen bis einschließlich 9. Klasse. Die Restaurants sind voll wie eh und je,
in Clubs und Bars drängeln sich Besucher weiterhin dicht an dicht. Die Skisaison ging bis 6. April
weiter. Die Landesgrenzen blieben offen. Selbst Ansammlungen von 50 Leuten sind erlaubt, vor
dem 27. März durften sogar bis zu 500 zusammenkommen. Bloß Besuche in Alten- und
Pflegeheimen sind untersagt. Trotzdem starben nie mehr als 90 Menschen pro Tag mit bestätigter
SARS-CoV-2-Infektion, und seit Beginn der zweiten Aprilwoche fällt die Mortalitätskurve stetig und
immer deutlicher nach unten ab: Am 12. April meldete Schwedens Volksgesundheitsbehörde bloß
noch 54 Tote, am 13. April 45, am 14. April 31, am 15. April 6. Insgesamt sind es bisher es nur
knapp über tausend. Ein riesiges Feldlazarett mit 600 Betten, das vorsorglich in Stockholm
aufgebaut wurde, bleibt weiterhin gänzlich geschlossen, mangels Bedarf. Obwohl Stockholmer
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Krankenhäuser seit jeher über zu geringe Mittel und zu wenig Personal klagen, hört man von dort
inzwischen, die Lage habe sich beruhigt, in den Intensivstationen gebe es viele freie Plätze. Von
Alten und Schwerkranken, die dorthin mit lebensgefährlichen Symptomen eingeliefert worden
waren, haben deutlich über 80 Prozent überlebt. Wieso? Weil inzwischen weit über die Hälfte der
schwedischen Bevölkerung das Virus in sich trägt, ohne es zu merken. Nun beginnt
Herdenimmunität zu greifen, womit es für das Virus immer schwerer wird, sich weiter
auszubreiten, insbesondere hin zu den bekannten Risikogruppen. „Angela“, so fragte mich
Schwedens Regierungschef am Ende unseres Telefonats, „wieso hast du dich denn nicht schon
viel früher bei mir gemeldet?“ Ja, wieso eigentlich nicht?
Wir haben´s vermasselt, nun sitzen wir in der Klemme. Einerseits hat sich SARS-CoV-2
inzwischen als so ungefährlich herausgestellt, dass wir für den „Exit“ im Grunde sofort grünes
Licht geben müssten. Andererseits dürften wir den Infektionsschutz mindestens noch viele weitere
Monate lang keinen Millimeter lockern, denn WHO und Robert-Koch-Institut warnen uns
eindringlich, wir stünden erst am Anfang der Pandemie, die Welle komme erst noch, weiterhin
drohen Millionen Tote. Tatsächlich sehen Herrn Wielers Infektions- und Sterbestatistiken heute ja
noch viel, viel schlimmer aus als zu Beginn des Shutdowns.
Und mit jeder noch so geringfügigen Lockerung der beschlossenen Quarantänemaßnahmen
machen wir uns im Grunde lächerlich. Ob wir nun Schüler wieder in ihre Klassenzimmer lassen,
Studenten an ihre Uni, Arbeiter und Angestellte an ihren Arbeitsplatz, Kunden in Läden, Cafés und
Restaurants - immer stellt sich natürlich sofort die peinliche Frage: „WARUM NICHT GLEICH?“
Wenn wir Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, JETZT zutrauen, Sicherheitsabstände
einzuhalten und weitere Regeln zu beachten: Waren Sie VOR EINEM MONAT etwa außerstande
dazu?
All dies tut mir heute unsagbar leid. Aber mein Bedauern, meine Reue kommen zu spät, das ist
mir klar. Daraus ziehe ich hiermit die Konsequenzen.
Lassen Sie mich Ihnen nun noch ein paar Eckpunkte meines Zukunftsprogramms „Post Corona
2030“ vorstellen. Es sieht unter anderem Folgendes vor:
-

Das reformierte Infektionsschutzgesetz wird drastisch entschärft. Es ist eines freiheitlichdemokratischen Rechtsstaats unwürdig.

-

Ein Ministerium zu führen, setzt künftig ein Mindestmaß an Fachkompetenz voraus. Das gilt
nicht zuletzt für die Besetzung des Bundesgesundheitsministeriums. Um nur ein rein
fiktives Beispiel zu nennen: Ein gelernter Bankkaufmann eignet sich dafür nicht, ein
ehemaliger Pharmalobbyist ebensowenig.

-

Die Bundesrepublik Deutschland beendet ihre Mitgliedschaft in der WHO. Das Maß ist voll.
Zu einem zweiten Fehlalarm, nach dem Schweinegrippe-Skandal 2009, hätte es niemals
kommen dürfen. Es ist zu befürchten, dass irgendwann ein dritter folgt. Einer Organisation,
die sich zu 85 % aus Zuwendungen der Industrie und industrienaher Stiftungen finanziert,
fehlt es an der nötigen Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit.

-

Gegen Bill Gates ergeht ein unbefristetes Einreiseverbot. Spritzenfetischisten gefährden die
Volksgesundheit, erst recht milliardenschwere.
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-

Die Bundesrepublik wird ihren Sitz in den Vereinten Nationen nutzen, um darauf
hinzuwirken, dass Vorgeschichte und Hintergründe der verhängnisvollen „Pandemie“Alarme aufgearbeitet und personelle Konsequenzen gezogen werden. Darüber hinaus
müssen die Kriterien für eine Pandemie dringend auf den Stand vor 2009 zurückgeführt
werden: Dass sich ein Erreger bloß global verbreitet, darf nicht ausreichen. Er muss
erwiesenermaßen die Rate schwerer Erkrankungen sowie Todeszahlen deutlich erhöhen.

-

Um für künftige Pandemien gewappnet zu sein, erwirbt und bevorratet die
Bundesregierung 80 Millionen Burkas. Kein anderes Kleidungsstück eignet sich
vorzüglicher zur Abwehr von Erregern aller Art: viralen, bakteriellen, sexuellen. Nebenbei
setzen wir damit ein wundervolles ökumenisches Zeichen der sichtbaren Annäherung an
die kulturellen Errungenschaften unserer muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

-

In Krisenstäben erhalten Virologen nur noch Rederecht, wenn Epidemiologen und
Intensivmediziner mit am Tisch sitzen.

-

Die Papierindustrie muss Produktionsabläufe so weit flexibilisieren, dass auch im Notstand
die Versorgung der Bevölkerung mit Klorollen jederzeit sichergestellt ist.

-

Das Robert-Koch-Institut wird personell neu aufgestellt, insbesondere auf der
Führungsebene. Jegliche Interessenkonflikte und kognitive Defizite müssen künftig
vermieden werden.

-

Atemschutzmasken werden technisch derart weiterentwickelt, dass sie maximal
schalldämpfend wirken. In Pandemiezeiten gilt für Hysteriker dann Tragepflicht.

-

Alle Lobbyisten haben ihre Hausausweise abzugeben, vom Bundestag werden sie künftig
ausgesperrt. Weniger als einen Kilometer von Parlamenten, Ministerien und Behörden
entfernt dürfen sie sich nur noch aufhalten, nachdem sie auf ihrem Handy eine TrackingApp installiert haben, die ihr Bewegungsmuster kontinuierlich anzeigt. Auch sie haben
meine Kabinettskollegen und deren Ministerien lange genug in die Irre geführt, in einem
Maße, das ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hoffentlich aufklären wird.
Zweifellos eröffnet eine Pandemie auch Marktchancen: Hersteller von Testverfahren,
Kontrolltechniken, Medikamenten und Impfstoffen können Milliarden daran verdienen. Es
liegt auf der Hand, dass die betreffenden Industrien alle Hebel in Bewegung setzen, um
Regierungen ein möglichst dramatisches Bild der Lage zu zeichnen, uns ihre Erzeugnisse
als einzige Rettung empfehlen, uns zu deren Förderung und Ankauf zu überreden. Gestern
nacht habe ich endlich einmal die hervorragende Arte-Dokumentation „Profiteure der Angst“
von 2009 auf mich wirken lassen – ja, auch eine Bundeskanzlerin guckt gelegentlich Filme.
Dabei ist mir klarer geworden denn je: Wer es versteht, Urängste zu schüren – und am
besten gelingt das, wenn es um Leib und Leben geht -, der gewinnt Macht über sie; wer sie
von etwas überzeugen kann, das ihnen diese Ängste nimmt, erschließt sich eine
Goldgrube.

-

Das bestehende Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen wird
drastisch verschärft. Mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs wird der Ärzteverein
„Mein Essen zahl´ ich selbst“ (MEZIS) beauftragt. Unter anderem soll es ausnahmslos
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jedem Funktionsträger im Gesundheitswesen künftig untersagt sein, irgendwelche
Zuwendungen seitens der Pharmaindustrie oder pharmanaher Stiftungen anzunehmen.
Inhabern von Führungspositionen bleibt es auf Lebenszeit verwehrt, bezahlte Tätigkeiten in
der Medizinindustrie und pharmanahen Einrichtungen anzunehmen.
-

Politische Parteien ziehen sich aus Leitungsgremien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
zurück. Mitgliedern des Deutschen Presserats wird aus Bundesmitteln künftig unentgeltlich
ein ausreichender Vorrat von psychoaktiven Stimulanzien zur Verfügung gestellt, um
sicherzugehen, dass keiner einschläft, während Journalisten zu Hofberichterstattern
werden. Weitere Lieferungen gehen an alle Vertreter der parlamentarischen Opposition.

-

Die Arbeitsverträge aller Angestellten und Beamten im öffentlichen Gesundheitswesen
werden durch folgende Kündigungsklausel ergänzt: „Eine fristlose Entlassung erfolgt, wenn
der Arbeitnehmer fortgesetzt, auch nach wiederholter Abmahnung, Infektion und
Erkrankung verwechselt; wenn er nach Feststellung einer möglichen Krankheitsursache
aufhört, weitere mitzubedenken; wenn er die Mortalität von Infizierten aus testweise
festgestellten Infektionen hochrechnet, statt von der tatsächlichen Verbreitung auszugehen;
wenn er es versäumt, die Gefährlichkeit neuer Infektwellen relativ zu früheren zu bewerten;
wenn er Statistiken veröffentlicht, ehe er kapiert hat, was sie aussagen.

-

Unter dem Vorwand, die Verbreitung von „Fake News“ zu verhindern, haben Betreiber
sozialer Medien die Vertreter abweichender Standpunkte zensiert. Künftig müssen sie
dabei mit drastischen Konsequenzen rechnen, die bis zum Entzug der Lizenz reichen
können.
Um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts sicherzustellen, werden
freiwerdende Stellen nicht mehr nach Parteibuch vergeben. Die Besetzung übernimmt ein
Fachausschuss des Deutschen Richterbunds.

-

-

Gegen eine Regierung, die derart eklatant Grundrechte verletzt wie zuletzt geschehen,
muss ein Generalbundesanwalt unabhängig ermitteln können. Daher setzen wir endlich
eine Forderung der Europäischen Kommission um, die Gebundenheit an Weisungen des
Justizministeriums zu beenden.

-

Die Psychologie von Massenhysterien, die Möglichkeiten politischer Propaganda, die
Realitätsverzerrung durch Medien müssen zu Themenschwerpunkten der Bildungspläne
aller Schultypen werden. Im Deutschunterricht darf Orwell keinen geringeren Stellenwert
haben als Goethe und Schiller. Am Beispiel der Corona-Krise müssen alle, wirklich alle
jungen Leute begreifen lernen, wie nahe das Jahr 2020 uns „1984“ gebracht hat – und wie
wenige weitere Schritte genügt hätten, diese Dystopie vollends wahrzumachen.

-

Jene 22 Zimmer in psychiatrischen Kliniken, die das sächsische Innenministerium zur
Zwangsunterbringung von Quarantäne-Verweigerern einrichten ließ, bleiben künftig für alle
Minister in Bund und Ländern reserviert, die in Seuchenparanoia verfallen.

-

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird mit der Planung und Durchführung
von Kampagnen betraut, die den Bürger verstehen lassen und motivieren, wie er sein
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Immunsystem gegen Infekte stärken kann.
-

Bei künftigen Grippewellen sollen Information, Hygiene, soziale Verantwortung, Vor-, Rückund Einsicht im Vordergrund stehen.

-

Artikel 56 des Grundgesetzes wird dahingehend geändert, dass der Amtseid für alle
politischen Entscheidungsträger drei zusätzliche Worte enthält: „ ... so wahr mir Gott und
meine Vernunft helfe“ – für den Fall, dass Gott gerade anderweitig beschäftigt ist.

Hingegen werde ich dem Bundestag NICHT empfehlen, der bewährten Sitte einiger Urvölker zu
folgen: Diese pflegten bei Pandemien ihre Anführer zu opfern, um die Götter zu besänftigen. Zwar
sollte man in solch schwierigen Zeiten natürlich nichts unversucht lassen. Mein geschätzter
Kollege Markus Söder konnte mich aber davon überzeugen, dass sich der Herrgott auch mit
regelmäßig bezahlter Kirchensteuer zufrieden gibt.
Nach Artikel 39 Absatz 1 des Grundgesetzes müssen Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen
stattfinden. Diese zwei Monate werden ich und alle übrigen politisch Verantwortlichen in Bund und
Ländern nutzen, um das deutsche Volk darüber aufzuklären, warum wir auf ganzer Linie versagt
haben – und was unsere Nachfolger unbedingt besser machen sollten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, genießen Sie unbeschwert die wiedergewonnene Freiheit.
Ihrer beraubt haben wir Sie lange genug. Die nächste Grippewelle kommt bestimmt. Aber glauben
Sie mir: Spätestens im Mai geht sie erfahrungsgemäß auch wieder, ganz ohne Hygienediktatur.
Und solange Grippesaison herrscht: Passen Sie einfach noch besser als sonst auf sich, Ihre
Liebsten und Ihre Mitbürger auf.
Wir schaffen das. Ab sofort aber besser ohne mich.“

Mit Erfahrungsheilkunde
gegen das neuartige Virus

Zwei von drei Deutschen
befürworten Homöopathie
bei Covid-19
Fast zwei Drittel der Bevölkerung in
Deutschland würden den Einsatz
homöopathischer Arzneimittel zur
Behandlung von Covid-19-Erkrankungen
befürworten. Das ergab eine
repräsentative Umfrage des Instituts für
Politik- und Sozialforschung Forsa,
durchgeführt im Auftrag des Deutschen
Zentralvereins homöopathischer Ärzte.
Befragt wurden insgesamt 1009 Bundesbürger, unter anderem zum Grad ihrer Besorgnis vor einer
Erkrankung an Covid-19, ihrem Interesse an Vorsorgemaßnahmen gegen eine Corona-Infektion
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zusätzlich zu besonderer Hygiene, ihrer Einstellung zu einer Behandlung von Covid-19 mit
homöopathischen Arzneimitteln, sowie zur Befürwortung oder Ablehnung staatlicher finanzieller
Förderung von Forschungsprojekten zu homöopathischen Vorsorge- und Behandlungsmethoden
von Covid-19-Erkrankungen.
Mehr als die Hälfte aller Befragten hat bereits Erfahrung mit einer homöopathischen Behandlung
bei früheren Erkrankungen gemacht. Noch mehr, nämlich fast zwei Drittel aller Befragten, würden
unter der Voraussetzung, dass es in der Vergangenheit schon positive Erfahrungen mit diesem
Mittel gab, im Fall einer Erkrankung an Covid-19 eine homöopathische Behandlung für sich selbst
oder ihnen nahestehenden Personen auf jeden Fall (26 %) oder eher (34 %) befürworten.
Näheres: https://www.presseportal.de/pm/120120/4574187

AUSGANGSSPERRE FÜR STUBENTIGER! Die Corona-Krise erklimmt die nächste
Eskalationsstufe, und schuld daran ist Nadia: eine vier Jahre alte Malaysische Tigerkatze im Zoo
der New Yorker Bronx. Nadia fiel durch trockenen Husten, schweren Atem und schwachen Appetit
auf – nun ist sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Angesteckt hat sie vermutlich ein
SARS-CoV-2-infizierter Tierpfleger. Auch Nadias Schwester Azul, zwei Sibirische Tiger sowie drei
Löwen zeigen verdächtige Symptome, ein „spezifisches klinisches Bild“. Genügt dies gemäß
Falldefinition des Robert-Koch-Instituts nicht vollauf, sie allesamt zu Covid19-Betroffenen zu
erklären?
Oh Schreck! Begann die Corona-Pandemie nicht damit, dass in Wuhan das Virus von einem
Wildtier auf einen Menschen übersprang? Also ist vorsorglich nun sofortiges Handeln geboten.
Denn was für große Katzen gilt, lässt sich für kleine nicht vollständig ausschließen. Zum Wohle
der Volksgesundheit fordert die Stiftung Auswege daher eine umgehende, unbefristete
Ausgangssperrre für alle zehn Millionen Stubentiger hierzulande. Zudem sollte ab sofort jede
Katze von ihren Haltern, aber auch von anderen Katzen einen Mindestabstand von 1,50 Metern
einhalten sowie eine Atemschutzmaske tragen – sicherzustellen durch laufende Kontrollen von
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Polizei und Ordnungsamt. Jede außerhäusliche Notdurft ist unverzüglich aufzulesen und beim
nächstgelegenen Veterinäramt abzugeben, zwecks Stuhlanalyse. Bei Verstößen sollte ein
Bußgeld von 500 Euro fällig werden. (Herumstreuner, die sich keinem Haushalt zuordnen lassen,
sind Tierheimen zuzuführen, wo seuchenschutzbehördlich zertifizierte Quarantänestationen für sie
einzurichten sind.) Bei rund zehn Millionen Katzen und mutmaßlich mehreren Dutzend virologisch
bedenklichen Kontakten pro Tag - flächendeckende Überwachung derartiger
Ordnungswidrigkeiten vorausgesetzt – kämen bis Jahresende locker Hunderte Milliarden Euro
zusammen. Prima, da könnte unser Finanzminister die „schwarze Null“ ja vielleicht doch noch
retten.
Doch Olaf Scholz denkt, Nadia sei Dank, womöglich schon weiter: Die Bundesrepublik bevölkern
ja auch noch 12 Millionen Hunde. Ganz abgesehen von ungezählten Stall- und Zootieren. Sollte
sich herausstellen, dass auch Insekten den Killerkeim übertragen können, regen wir an, per
Notstandsverordnung ein drastisch erhöhtes Ausbringen von Glyphosat, Abamectin, Bifentrin,
Lambda-Cyhalothrin und anderen hochgiftigen Pestiziden in die Wege zu leiten. Sicher ist sicher.
Infektionsschutz geht schließlich vor.
Blödes Gedankenspiel? Zugegeben, bisher scheint SARS-CoV-2 nur ausnahmsweise von
Mensch auf Tier, von Tier auf Mensch überzugehen. Was aber, wenn diesem Virus biologische
Grenzzäune wurscht WÄREN? Wenn ihm ALLE Arten von Wirten gleich recht wären? Müsste,
könnte dann die gesamte Fauna unter Quarantäne gestellt werden? Oder wäre alles halb so
schlimm, wenn für Lebewesen insgesamt gälte, worüber seit Wochen bei Homo sapiens
weitgehend Klarheit herrscht: Mindestens die Hälfte aller Infizierten, von der Maus bis zum
Elefanten, würde symptomfrei bleiben; bei 45 % würden sich grippeähnliche Beschwerden nach
einer bis drei Wochen legen; ungefähr 4,9 % würden Atemwegserkrankungen zu schaffen
machen; und geschätzte 0,1 % würden daraufhin sterben – darunter hoffentlich überproportional
viele Schnaken, Zecken und Küchenschaben. Müsste sich unser Planet deswegen in eine
seuchenbehördlich überwachte Haftanstalt verwandeln? Oder würden Weltenlenker spätestens
dann weise entscheiden: Alles halb so wild – schließlich tragen ja auch neun von zehn Menschen
Herpes-Viren mit sich herum, ohne dass die WHO jemals Pandemie-Alarm geschlagen hätte.
Wieso tat sie es eigentlich nie? Neben unschönen Hautbläschen und Ekzemen kann Herpes
immerhin vielerlei Erkrankungen auslösen bzw. begünstigen, die mindestens so übel verlaufen
und enden können wie Covid-19: von Gürtelrose über Pfeiffer´sches Drüsenfieber, Erblindung
infolge entzündeten Netzhautgewebes, Enzephalitis, einer Lähmung des Gesichtsnervs bis hin zu
bösartigen Tumoren. Warum sollten wir Coronaviren nicht ähnlich panikreduziert mit uns
spazierenführen können wie Herpesviren? Und falls wir uns unter den fiktiven Umständen des
obigen Gedankenspiels zu psychoimmunologisch hilfreicher Gelassenheit durchringen würden:
Wieso nicht gleich heute? (HW)
Zur Tigerlady Nadia siehe z. B. https://www.welt.de/…/Coronavirus-USA-Tiger-im-New-YorkerB…; https://www.fr.de/…/corona-usa-tiger-new-york-zoo-positiv-g…
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HA! JETZT MUSS DOCH ENDLICH auch der letzte Zweifler kapieren, wie entsetzlich
dieser Killerkeim wütet! So jedenfalls triumphiert gerade das virologische Chef-Orakel der Nation,
Christian Drosten. „Für alle, die noch immer nicht daran glauben“, postete er am 21. April auf
Twitter: „Übersterblichkeit durch COVID19 in England“ und Wales – dazu präsentiert er eine Grafik
des britischen „Office for National Statistics“ (ONS), aus der hervorgeht, dass die Zahl der
Todesfälle in der Woche bis 10. April deutlich anstieg, auf 18.516 Fälle. Der Fünf-JahresDurchschnitt derselben Kalenderwoche liegt erheblich darunter, bei 10.000 bis 14.000
Verstorbenen. (Siehe Bilderserie.)

Mit Verlaub, Herr Drosten: Derart plump argumentiert ein Dogmatiker, der es vorzieht, möglich
rasch übers Rechthaben zu frohlocken. So jemand grabscht nach jedem vermeintlich schlagenden
Indiz, um seine Lieblingshypothese in Sicherheit zu bringen. Ein echter Wissenschaftler hingegen
ist einer, der sich angesichts der jüngsten ONS-Zahlen eher zu wundern beginnt, neugierig und
offen für andere mögliche Erklärungen.
Einem echten Wissenschaftler beschert die ONS-Kurve zunächst einmal: eine Anomalie. Zum
britischen Königreich gehören auch Schottland
und Nordirland. Und bei diesen Landesteilen
handelt es sich bekanntlich nicht um ferne
Kolonien in Asien oder Amerika. Wieso
übersteigen die Mortalitätsraten dort weiterhin
NICHT frühere Grippewellen? Warum sind in
den Intensivstationen von Schottlands
Krankenhäusern weiterhin mehr als die Hälfte
aller Betten frei?
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(https://www.heraldscotland.com/news/18377095.coronavirus-scotland-half-icu-beds-empty/) Und
wieso hebt sich Englands Todesfallstatistik so deutlich ab von anderen Staaten Europas, in denen
„die Welle“ Arztpraxen, Krankenhäuser und Friedhöfe nicht im geringsten erreicht hat: vom
Nachbarn Irland über Österreich, Norwegen, Dänemark, Finnland, Luxemburg und das Baltikum
bis nach Griechenland und Portugal – und ganz besonders bis zur Bundesrepublik Deutschland?
(Siehe euroMOMO, https://www.euromomo.eu/ outputs/zscore_country_total.html)
Ein echter Wissenschaftler schließt aus dieser Sachlage zunächst vor allem eines: In England, wie
auch in ähnlich gebeutelten Ländern wie Spanien, Frankreich, Belgien und Niederlande, müssen
Sonderfaktoren am Werk sein – wie sie es auch in Italien waren. (Siehe unser Beitrag vom 13.
April: „Bergamos Leichenberge und andere Merkwürdigkeiten“.) Diese gilt es schleunigst zu
erforschen, statt flotte Twitter-Posts des Niveaus „Ätsch, hab´ ich´s nicht gleich gesagt?“ in die
ohnehin panikgestörte Welt hinauszublasen.
Was für Faktoren könnten es sein, die ausgerechnet England so übel mitspielen? Wie die
Londoner Times berichtet, werden bis zu 50% der aktuellen britischen Übersterblichkeit nicht
durch Coronaviren verursacht, sondern durch die Effekte des Lockdowns, der allgemeinen Panik
und des teilweisen gesellschaftlichen Zusammenbruchs. (https://archive.is/2eKCW) Dabei geht es
immerhin um rund 3000 Menschen pro Woche.
Doch selbst wenn ein Großteil der Übersterblichkeit eher auf das Konto des Panikvirus geht, bleibt
es dabei: Seit Anfang April sterben deutlich mehr Engländer als zur selben Zeit in früheren Jahren.
Diese Tatsache müssen Corona-Skeptiker anerkennen, denn sie besteht unabhängig von
unzuverlässigen Tests, willkürlichen Falldefinitionen und unsauberen Zählweisen.
Aber zum einen blendet die ONS mit dem gewählten im Fünf-Jahres-Vergleichszeitraum – wie
clever – die Grippesaison 2014/15 aus. Nach Schätzungen von „Public Health England“, dem
englischen Gesundheitsdienst, starben damals 28.330 Engländer an Grippe. Der britische
Infoportal „InProportion“ weist auf fünf Grippesaisons seit 1995/96 hin, in denen zwischen KW 49
und KW 15 des Folgejahres mehr Engländer und Waliser starben.
(http://inproportion2.talkigy.com/) In der Corona-Saison 2019/20 waren bis zum 21. April 226.423
Tote zu beklagen – 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000 und 2017/18 aber bis zu 242.000.
(Siehe Schaubild.) Hätte damals jeweils nicht erst recht nationaler Notstand ausgerufen werden
müssen?
Ja, 18.516 Verstorbene innerhalb einer Woche, vom 3. bis 10. April 2020, sind
überdurchschnittlich viel. Andererseits gab es in früheren Jahren drei Wochen, die noch schlimmer
waren, mit bis zu 20.566 Toten. (Siehe Schaubild.)
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Auf einen zweiten entscheidenden Aspekt weist der britische Statistik-Professor David
Spiegelhalter hin. (https://medium.com/wintoncentre/how-much-normal-risk-does-covid-represent4539118e1196) Wie überall auf der Welt, so ist das Sterberisiko bei Covid-19 ausschließlich für
die über 70-Jährigen deutlich erhöht (s. Schaubild) – in allen übrigen Altersgruppen entspricht es
der normalen Sterblichkeit. Und selbst unter den corona-positiv getesteten Senioren sterben die
Wenigsten AN dem Virus, wenn sie es MIT ihm tun. Bei fast allen liegen mehrere schwere
Vorerkrankungen vor, denen die meisten in Kürze ohnehin erlegen wären. Am Ende dieses
Jahres, wenn uns alle Daten vorliegen, könnte sich zeigen, dass die Wirkung des SARS-CoV2Virus darin bestanden haben wird, Todesfälle, die sich sonst über das gesamte Jahr verteilt
hätten, „im März/April in ein enges Fenster zu drängen, ohne die Gesamtzahl zu erhöhen“, so
Professor Spiegelhalter.
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Einen dritten wichtigen Aspekt betont Uta Stephan, eine Therapeutin aus Hameln, die 12 Jahre
lang in Großbritannien lebte: „England hat ein völlig marodes Gesundheitssystem - einer der
Gründe, warum ich wieder zurück nach Deutschland gezogen bin. Die Krankenhäuser dort bieten
nicht Zweibett-Zimmer, sondern große Schlafsäle mit Vorhängen um die Betten. Eine gesetzliche
Krankenversicherung gibt es nicht, sondern nur den staatlich finanzierten National Health Service,
wo jeder kostenlos behandelt wird. Die Reichen gönnen sich Privatkliniken.“ Das bedeutet: Ein
mehrfach vorerkrankter Senior, der wegen akuter Atemwegsbeschwerden stationär aufgenommen
wird, trägt im Königreich Ihrer Majestät ein noch höheres Risiko als anderswo, sich bei anderen
Patienten anzustecken oder mit antibiotikaresistenten Klinikkeimen zu infizieren. Bei positivem
Corona-Test taucht er in der Todesstatistik dann prompt, ohne weitere Untersuchung, als „Covid19-Opfer“ auf, obwohl die SARS-CoV-2-Infektion lediglich der allerletzte Tropfen in ein randvolles
Fass war. Dass Krankenhäuser zu den lebensgefährlichsten Orten zählen, an die man geraten
kann, gilt für das englische Gesundheitswesen noch weitaus mehr als für das deutsche. Wer die
Sterberate alter Engländer rasch und drastisch erhöhen will, schafft sie alle am besten ins
Krankenhaus, egal aus welchem Grund.
Und falls sich am Jahresende
herausstellt, dass 2020 tatsächlich ein
paar tausend hochbetagte Engländer
mehr gestorben sind als üblich? Dann
bliebe immer noch die Frage offen, ob
wir diese Zahl höher gewichten sollten
als all das, was wir ihretwegen in Kauf
nehmen müssen: massive Eingriffe in
elementarste Menschenrechte, das
Lahmlegen des öffentlichen Lebens,
den Absturz der Wirtschaft. Sollten
Engländer dem „Abflachen der Kurve“
zuliebe eine Hygienediktatur
hinnehmen, in der ihre Polizei
Wohnungstüren eintritt, um unerlaubte
„social gatherings“ aufzuspüren?
(https://twitter.com/BanTheBBC/status/1249598512427347969), Oder Passanten wie
Schwerstverbrecher festnimmt und in einen Streifenwagen zerrt, weil sie es mit „Social Distancing“
nicht genau genug genommen haben? (https://off-guardian.org/2020/04/18/the-disturbingdevelopments-in-uk-policing/) Oder einem Vater verbietet, mit seinen Kindern im eigenen
Vorgarten zu spielen? (https://www.express.co.uk/life-style/life/1267576/Police-lockdown-extremeEaster-crackdown-measures-Priti-Patel-coronavirus) Oder mit Drohnen Spaziergänger verfolgt,
die mit ihrem Hund Gassi gehen, kilometerweit von anderen Menschen entfernt?
(https://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-52055201) „So sieht ein Polizeistaat aus“,
kommentiert ein früherer Richter am britischen Supreme Court, Jonathan Sumption, in einem
BBC-Interview das britische Notstandsregime. „Das eigentliche Problem ist: Wenn menschliche
Gesellschaften ihre Freiheit verlieren, dann in der Regel nicht, weil Tyrannen sie ihnen
weggenommen haben. In der Regel liegt es daran, dass Menschen ihre Freiheit bereitwillig
aufgeben, wenn sie im Gegenzug Schutz vor einer äußeren Bedrohung erhalten. Und die
Bedrohung ist in der Regel real, aber übertrieben. Ich fürchte, das ist es, was wir jetzt sehen.“
(https://www.spectator.co.uk/article/former-supreme-court-justice-this-is-what-a-police-state-is102

like-) Dass sich selbst intelligente, gewöhnlich durchaus kritische Menschen von der allgemeinen
Panik anstecken lassen, obwohl medizinische Gründe dafür fehlen, beklagt der britische Journalist
Peter Hitchens in einem Artikel, den er überschrieb mit „We love Big Brother“.
(https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/04/we-love-big-brother) „In Wahrheit“, so erklärt
der Direktor des Zentrums für Evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford, Professor Carl
Heneghan, „übersteigt die Schadenswirkung des Lockdown schon längst die Schadenswirkung
des Coronavirus.“ (https://news.yahoo.com/lockdown-damage-outweighs-coronavirus-warning121940675.html)
Zählen Covid-19-Tote mehr als Verkehrstote? Die Regierungen Thompson und Merkel KÖNNTEN
die Zahl derer, die alljährlich im Straßenverkehr umkommen, drastisch senken, wenn sie ein
Tempo-30-Limit auf allen Autobahnen, Bundes- und Landstraßen durchsetzen, zwischen allen
Fahrzeugen einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 Metern vorschreiben und sie zum
Anhalten zwingen würden, sobald in Sichtweite ein Fußgänger oder Radfahrer auftaucht. Sie
KÖNNTEN die Zahl der Lungenkrebsopfer um 90 Prozent senken, wenn sie für ein striktes
Verkaufsverbot von Tabakwaren sorgen würden. Warum geschieht nichts dergleichen? Weil der
Staat in diesen Fällen offenbar Abwägungen vornimmt, die er im Corona-Fall unterlässt. Warum
wohl?
Drostens Twitter-Post endet mit drei
Sätzen, derentwegen man erst mal
tief Luft holen muss, um nicht wegen
akuter Atemnot auf der Stelle zum
Covid-19-Verdachtsfall zu werden.
„Uns wurde dies“ – die britische
Tragödie – „vor allem durch frühe
und breit eingesetzte Diagnostik
erspart“, so macht Drosten weis.
„Verspielen wir diesen Vorsprung
nicht. Seien wir solidarisch mit
unseren Nachbarn.“ Eine solche
Auslassung ist, mit Verlaub, eines
Wissenschaftlers unwürdig. Die
„frühe und breit eingesetzte
Diagnostik“ - die Drosten
maßgeblich mitentwickelte und vorantrieb, angeblich „ohne einen einzigen Cent“ daran zu
verdienen – hat in erster Linie dem RKI reichlich Stoff für seine tägliche Lothar-Horror-PictureShow geliefert: explodierende Zahlen über festgestellte Infektionen, die anzeigen, wie fleißig
getestet wird, aber klinisch irrelevant sind.
Oder meint Drosten Deutschlands „Vorsprung“, was die Reproduktionsrate, die Häufigkeit
schwerer akuter Atemwegserkrankungen, die Zahl belegter Intensivbetten in Krankenhäusern, die
Todesfälle unter Covid-19-Infizierten anbelangt? Da sollte Drosten doch endlich einmal die
„Wochenberichte“ und „Epidemiologischen Bulletins“ des Robert-Koch-Instituts aus den
vergangenen zwei Monaten auf sich wirken lassen. Diese belegen schwarz auf weiß: All diese
Zahlen waren längst rückläufig, BEVOR staatlicher Infektionsschutz einsetzte. Wie peinlich. (HW)
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KRITIK AN DER HYGIENEDIKTATUR und ihrer pseudowissenschaftlichen Legitimation könnte
rascher verschwinden als Covid-19 und die hysterische Angst davor. Denn die weltgrößten
Infotech-Konzerne, allen voran Google, Amazon, Facebook und Twitter, haben angeblichen
„Falschinformationen“ zum Corona-Thema den gemeinsamen Kampf angesagt. Dazu arbeiten sie
zur Zeit an Konzepten, Techniken und Partnerschaften – in enger Zusammenarbeit mit der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), ausgerechnet mit ihr.
Sobald diese unheimliche Koalition ihre Pläne umsetzt, wären Kritiker vollends mundtot gemacht.
Von Mainstream-Medien übergangen oder verunglimpft, bieten ihnen eigene Websites und Social
Media bisher letzte Rückzugsräume, in denen sie ihre Standpunkte und Argumente vortragen,
Informationen austauschen, sich organisieren, eine breitere Öffentlichkeit erreichen konnten.
Damit könnte schon in wenigen Wochen Schluss sein.
Dazu begann die WHO Anfang Februar eine umfassende Allianz zu schmieden. Über ein Dutzend
Tech-Giganten führte sie zu einer „Arbeitsgruppe“ zusammen, die fortan alle paar Wochen tagen
soll – auch nach Ende der Corona-Krise. Mit dabei sind Google, Facebook, Twitter, YouTube,
Amazon, Dropbox, Twilio, Verizon, Salesforce; selbst AirBnB, Kinsa und Mapbox saßen mit am
Tisch. (Bloß Wikipedia fehlte auf der Gästeliste – vermutlich weil die Internet-Enzyklopädie
ohnehin schon längst auf Kurs liegt.) Wichtigster Punkt der Tagesordnung: Wie unterdrücken wir
(tamp down) die Verbreitung von „Unwahrheiten“? WHO-Repräsentant Andy Pattison warnte bei
der Zusammenkunft vor „schlimmen Akteuren (bad actors), welche die Neugier der Menschen
zum eigenen Vorteil ausnutzen“. Dies gelte für „Fake News-Stories“ auf Facebook ebenso wie für
Bücher im Amazon-Sortiment, die „Angst schüren“. Auch „Twitter, You Tube und andere SocialMedia-Plattformen werden von Fehlinformationen überschwemmt“, einer regelrechten „Infodemie“.
Beim Bekämpfen seien viele Konzerne „schon weiter als andere“; manche „räumen ein, dass sie
bisher noch nicht genug getan haben“. Zweck des ersten Meetings, so Pattison, sei es deshalb
gewesen, „neue Ideensamen zu pflanzen, und das hat geklappt. Ich habe zur Zusammenarbeit
und Innovation ermutigt. Eine Krise ist eine gute Zeit dafür.“
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Mit neuen Algorithmen und anonymen „Faktencheckern“ zensiert Facebook bereits seit Monaten
systemkritische Gruppen – auch „Auswege“ ist längst davon betroffen. Auf missliebige Posts
folgten immer wieder tagelange Sperren. Das „Teilen“ von Beiträgen war uns zeitweise unmöglich;
seit längerem ist es auf maximal 10 Gruppen beschränkt, deren Mitglied wir sind. Weitere dürfen
wir nicht erreichen, obwohl wir ihnen angehören. Unsere Reichweite wurde drastisch gedrosselt;
„deboosting“ oder „dethrottling“ heißt das im hausinternen Facebook-Jargon, bewerkstelligt von
einer Software namens „Sigma“, die anfänglich zum Einsatz kam, um Selbstmordankündigungen
zu erkennen. (Siehe unsere Newsletter Nr. 63 und 65,
https://www.stiftung-auswege.de/infos/newsletter-archiv.html.) Immer mehr Kritiker müssen damit
leben, dass ihre Posts als „Spam“ abqualifizert werden; in den Newsfeeds ihrer Freunde und
Abonnenten tauchen sie plötzlich nicht mehr auf. Ganz oben auf „schlimmen“ Accounts platziert
Facebook Warnhinweise und empfiehlt „vertrauenswürdige“ Quellen. Beiträge werden gelöscht,
Profile gesperrt.
Proteste bleiben grundsätzlich erfolglos. Falls überhaupt eine Antwort kommt, besteht sie stets im
allgemeinen Hinweis, es seien „Community Standards“ verletzt worden.
Technisch möglich wäre noch weitaus mehr. Hausintern testet Facebook bereits wiederholte AutoLogouts sowie die Sabotage von Uploads – automatisiert. User, die sich mit diesen künstlich
generierten „technischen Fehlern“ konfrontiert sehen, hätten keine Möglichkeit, sich dagegen zu
wehren. Unliebsame Nutzer lassen sich auch über die Auswertung der Freundeslisten von bereits
Gesperrten ausfindig machen – und ebenfalls aus dem Netzwerk verbannen.
Was sich diese WHO-moderierte Allianz unter Informationskontrolle im Dienste der reinen
Wahrheit vorstellt, ist unschwer zu erraten. Natürlich dürfen künftig keinerlei Hinweise mehr darauf
verbreitet werden, dass es sich bei der WHO um eine der korruptesten, lobbygesteuertsten
Institutionen auf diesem Planeten handelt, die sich spätestens mit dem Schweinegrippe-Fehlalarm
2009 als brandgefährliche Fake-News-Schleuder an Big Pharmas Fäden profilierte. Niemand darf
mehr die Aussagekraft von bloßen Infektionsraten und die Zuverlässigkeit von Tests bezweifeln,
die Kriterien eines „Covid-19-Todesfalls“ hinterfragen, staatliche Infektionsschutzmaßnahmen für
überstürzt, verspätet und ineffektiv erklären, vor Impfungen warnen, die Massenhysterie eine
Massenhysterie nennen, kritische Ärzte und Wissenschaftler zustimmend zitieren, „unseriöse“
Quellen angeben.
Schon vor der WHO-Initiative war die Zensur missliebiger Meinungen auch im Internet längst in
vollem Gange. Google schiebt systemkritische und alternativmedizinische Seiten auf hintere
Plätze von Suchergebnislisten, zu denen sich kaum mehr jemand durchklickt. YouTube löscht
hochgeladene Filme. Das Videoportal Vimeo verfuhr so mit einer Doku („TrustWHO“), welche die
zweifelhafte Rolle der WHO im Rahmen der „Schweinegrippe“ thematisierte; vorausgegangen
waren eine sieben(!)jährige Recherche und Faktenchecks durch Anwälte und Mediziner.
(https://www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM) Wikipedia ignoriert Kritiker – oder versieht
ihre Einträge mit abwertenden Kommentaren. Die kriminelle Online-Dreckschleuder „Psiram“
denunziert und verhöhnt sie. Provider sperren ihre Homepages und E-Mail-Konten. Aufgewiegelte
oder bezahlte Trolle hetzen und pöbeln gegen sie.
Besonders eifrig ist Facebook behilflich, „schlechte Inhalte“ auszumerzen. Schon Anfang Oktober
2019 entfernte es über 800 oppositionelle Seiten und Accounts kurzerhand aus dem Internet, die
„darauf ausgelegt sind, politische Debatten zu schüren“. Unter den gelöschten Seiten befinden
sich „Police the Police“ mit über 1,9 Millionen Followern, „Cop Block“ mit 1,7 Millionen Followern,
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„Filming Cops“ mit 1,5 Millionen Followern. Ferner betroffen sind „Anti-Media“ mit 2,1 Millionen
Followern, „Reverb Press“ mit 800.000, „Counter Current News“ mit 500.000 und „Resistance“ mit
240.000 Followern.
Auch gegen „Corona Fakes“ eifert Facebook an vorderster Front. Schon seit Januar, kurz
nachdem die WHO den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen hatte, brandmarkt und
entfernt Zuckerbergs Allesvernetzer angebliche „Fake News und Verschwörungstheorien“ über
Corona von seinen Plattformen. Wie der Mediengigant am 16. April stolz verkündete, habe er
bereits „Hunderttausende Falschinformationen über das Virus“ beseitigt – beispielsweise „die
unrichtige Behauptung, Sicherheitsabstand sei zur Seuchenbekämpfung ineffektiv“. Die Zahl der
„Partner“ beim Faktenchecken, „um die Verbreitung unwahrer Behauptungen einzuschränken“,
werde momentan verdoppelt – auch für Instagram und Twitter. Neuerdings blende man Pop-ups
mit Links zu „offiziellen Medizinquellen“ ein; auf diese Weise habe man bereits über zwei
Milliarden Menschen zu echten „Gesundheitsautoritäten“ geführt. Die WHO darf kostenlos auf
Facebook werben.
Wie der US-Sender CNBC meldete, will Facebook bereits „in den nächsten Wochen“ die
Zensurschraube noch weiter anziehen. „Fehlinformationen“ über Covid-19 sollen rigoros gelöscht
werden, weil „von ihnen eine Gefahr ausgeht, physischen Schaden anzurichten“. Jeder User, der
einen solchen „schädlichen“ Post geliked, kommentiert, geteilt oder sonstwie darauf reagiert hat,
erhält künftig eine entsprechende „Warnung“. Solche Nachrichten „werden die Leute zu Covid-19Mythen führen, welche die WHO entlarvt hat“, erklärte Gary Rosen, Facebook Vizepräsident „für
Integrität“. (Im Ernst, so etwas gibt es bei Facebook wirklich.) „Wir werden sie zur Wahrheit aus
glaubwürdigen (authoritative) Quellen hinführen.“
Solche Vorgehensweisen sind krass verfassungswidrig, sie verletzen das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Mediengiganten, die Meinungen unterdrücken oder generieren, gehören
abgestraft, zerschlagen und unabhängigen Kontrollinstanzen unterstellt. Angeheuerte
„Faktenchecker“ wie die Deutsche Presseagentur – ein sogenannter „Verification Officer“ leitet ihr
Zensurteam -, Arvato, Correctiv, perNetzDG und die Amadeu-Antonio-Stiftung machen sich zu
Komplizen krimineller Machenschaften.
Aber warum sollte ein Staat dagegen vorgehen, wo ihm die Zensur doch hochwillkommen ist, um
sein Notstandsregime vor Protest zu bewahren? Druck vom Wahlvolk fehlt – Massenpropaganda
rund um die Uhr stellt sicher, dass 95 Prozent die Panikmache mittragen; totalitäre Eingriffe finden
sie angebracht und nötig, Kritik erscheint ihnen unverantwortlich, also verurteilenswert und
verzichtbar. Weg damit.
Der Kolumnist Selwyn Duke hat recht: „Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt,
desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen.“ Und ja, „in Zeiten der universellen
Täuschung wird das Aussprechen der Wahrheit zur revolutionären Tat“, wie schon George Orwell
wusste.
Was tun? Die Wenigen, die gegen den Mainstream schwimmen, werden sich eher früher als
später aus den großen sozialen Netzwerken zurückziehen müssen. Tun sie es nicht freiwillig, so
werden sie in Kürze dazu gezwungen. Zwar gibt es sympathische Alternativen wie das Netzwerk
„Human Connection“ oder Suchmaschinen wie Ecosia, DuckDuckGo und Lilo – doch wer dorthin
umzieht, verschwindet (noch) in der Versenkung.
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Also, liebe „Auswege“-Sympathisanten: Sollten wir von einem Tag zum anderen bei Facebook
nicht mehr auffindbar sein, so wisst ihr, warum. (HW)
Zu jüngsten Berichten über die Zensur-Allianz: https://www.cnbc.com/2020/04/16/facebook-will-warn-people-who-likeor-react-to-fake-coronavirus-news.html; https://www.cnbc.com/2020/01/31/facebook-to-remove-misinformation-aboutthe-coronavirus.html; https://www.cnbc.com/2020/02/14/facebook-google-amazon-met-with-who-to-talk-coronavirusmisinformation.html; https://www.cnbc.com/2020/03/04/coronavirus-facebook-offers-free-ads-to-who-will-removeflase-claims.html; https://www.cnbc.com/2020/03/04/coronavirus-facebook-offers-free-ads-to-who-will-remove-flaseclaims.html
Zum Ende der Meinungsfreiheit in der Corona-Krise: Siehe den obigen Beitrag „In stiller Trauer“.
Zur „Fake News“-Jagd als Vorwand zur Unterdrückung missliebiger Meinungen: s. unseren Newsletter „Auswege
Infos“ Nr. 48 / April 2017 („Grünes Licht für Denunzianten - Fake Hunting: die jüngste Bedrohung der Anderen
Medizin“), https://www.stiftung-auswege.de/images/downloads/auswege-newsl48.pdf (PDF S. 1-5)
Eine Facebook-Insiderin packt aus: https://www.journalistenwatch.com/2019/03/05/zensur-facebook-insider/;
https://genius-verlag.de/blog/2017/10/22/facebook-zensur-mitarbeiterin-im-loeschzentrum-packt-aus/;
https://dieunbestechlichen.com/2017/10/fakebook/
Zur universellen Vergiftung von Informationsquellen: s. Harald Wiesendanger: Das Gesundheitsunwesen (2019),
Kap. 11.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zeitspende willkommen

AUSWEGE in Social Media:
Wer hilft uns?
„Biste drin, dann biste was“, aber nur dann. Auch
für gemeinnützige Einrichtungen wie die Stiftung
Auswege gilt im 21. Jahrhundert: Wer nicht im
Internet präsent ist und laufend auf sich
aufmerksam macht, der wird öffentlich kaum noch
wahrgenommen. Kennen Sie sich mit Social
Media wie Facebook und Twitter bestens aus –
und spenden unserer Stiftung etwas von Ihrer
Zeit, um sie bekannter zu machen? Dann freuen wir uns über Ihre Zuschrift an:
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vorstand@stiftung-auswege.de.
______________________________________________________________________________________________________________________________

MÜNCHEN, 10. Oktober 2020

Grossdemo „Für eine freie
Impfentscheidung“
Mit Robert F. Kennedy jr. und Vera Sharav. Um
11:30 Uhr auf dem Odeonsplatz. Näheres hier:
www.impfentscheid-muenchen.de, auf Facebook hier.
HEIDELBERG, 23.-25. Oktober 2020

Kongress „Emotionale Intelligenz – Brücke
für gelingende Beziehungen“
Mit einem Vortrag von Dr. med. Milan Meder, Ärztlicher Direktor der Stiftung Auswege, über
„Emotionale Kompetenz in der therapeutischen Arbeit mit Kindern“ am Sonntag, 25.10.2020.
Näheres hier.

Jippie!

AUSWEGE-Seite bei Facebook gewinnt über 7000
Abonnenten
Innerhalb von zwei Monaten konnte AUSWEGE
die Abonnentenzahl ihrer Facebook-Seite nahezu
verachtfachen – sie liegt jetzt bei rund 7500.
In den vergangenen vier Wochen erreichten wir mehr
als 2,1 Millionen Menschen.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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DANKE
Spenden machen es möglich: Zwei- bis dreimal pro Jahr laden wir
über 60 Hilfesuchende – chronisch kranke oder behinderte Kinder mit
ihren Familien, aber auch erwachsene Patienten – in neuntägige
Therapiecamps ein, wo bis zu 20 Helfer (Ärzte, Psychotherapeuten,
Heilpraktiker, Heiler, Pädagogen und weitere Fachkräfte) sie ehrenamtlich von frühmorgens bis spätabends intensiv betreuen. Das
Anmieten eines geeigneten Hauses, Unterkunft und Verpflegung der
Patienten, ihrer Angehörigen, unserer Teammitglieder, Zuschüsse für
Teilnehmer in finanzieller Not, Organisation und Dokumentation kosten
über 20.000 Euro – pro Camp.
Auch im vergangenen Monat erhielt die Stiftung AUSWEGE
mehrere großzügige Zuwendungen, die ihr beim Helfen helfen.
Leider zwingt uns die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dazu, sie von nun an
nicht mehr namentlich zu nennen –
es sei denn, sie erklären sich ausdrücklich einverstanden damit.
Ebenso bedanken wir uns bei allen Mitgliedern unseres “Freundeskreises” – ihr Mitgliedsbeitrag
bedeutet eine regelmäßige Kleinspende für unser Projekt.
Das AUSWEGE-Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE09 6602 0500 0008 7402 00
BIC: BFSWDE33KRL
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Ihre Spende ist (in Deutschland) steuerlich
voll absetzbar.
Bis zu einem Betrag von 200 Euro erkennen deutsche Finanzämter den Überweisungsbeleg Ihrer
Bank als Spendennachweis an, auch ohne formelle Bescheinigung.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Leserstimmen
Zum Beitrag „Ich schäme mich –
meines Berufsstands“ (Newsletter Nr. 65):
„Hervorragend auf den Punkt gebracht. Sollte tausendfach
auf Plakate gedruckt werden.“ (Isabell Vath)
„Ich gebe Dir völlig Recht. Mir geht´s genauso. Journalisten
sind der Wahrheit verpflichtet. Doch Hysterie, Panikmache
und Tunnelblick-Infos liefern höhere Auflagen …“ (Bettina L.,
Journalistin)
„Ihr journalistisches Bekenntnis hat auf meiner Facebook-Seite 200 000 Menschen erreicht
beziehungsweise Clicks erhalten – generell Danke für Ihre Arbeit, die ich seit damals mit
Anerkennung weiter verfolge.“ (Dr. Rüdiger Dahlke)
„Ja, auch ich schäme mich meines Berufsstandes, meines ärztlichen, aber auch des Robert-Koch-Instituts!“ (Dr. Dörte von Drigalski, Ärztin, Psychotherapeutin)
„Als unabhängiger Rechercheur und Publizist bin ich leider in der Schweiz in das Getriebe des
Systems geraten, weshalb ich feststellen muss, dass die Situation in unserem Land keinen Deut
besser ist.“ (Alexander Dorin)
„Ich kann das in allen Punkten vollkommen unterschreiben. Als Kollege kenne ich seit einigen
Wochen exakt das Gefühl, das Sie beschreiben: Ich schäme mich, diesem Beruf anzuhören. Auch
ich habe versucht, einige Redaktionen über andere Meinungen zu informieren. Das Echo war
nicht gerade offen und positiv.“ (Ralf Hanselle, Journalist)
„Vielen Dank für den hervorragenden Artikel. Als ehemaliger Journalist bin ich immer wieder
erstaunt, wie meine Kollegen im Moment wie die Ratten dem Rattenfänger folgen.“ (Ralf Spoerer)
„Hervorragend, Ihre Medienschelte! Ein Licht in dunkler werdenden Zeiten!“ (Prof. Dr. Sören
Eppers, Köln)
„Vielen Dank für Ihren Protest in Sachen Pandemie! Ich war selbst mal Chefredakteur eines
bayerischen Sonntagsblatts und verstehe sehr gut, was Sie meinen.“ (Prof. Dr. Werner Thiede)
„Wenn sie Unterstützung brauchen oder eine Idee haben, wie ich dazu beitragen kann, "die
andere Seite" besser zu betonen, so würde ich mich freuen, diesbezüglich mit Ihnen in Kontakt zu
treten.“ (Prof. Dr. Kurt Stuewe, Universität Graz)
„Ihren Ausführungen über den unsäglichen Journalismus stimme ich, nach eigenem Erleben, ohne
Einschränkung zu. Mein Fachgebiet ist der weite Bereich der Wirkungen und der
Einsatzmöglichkeiten von Strahlungen aller Art. Aus meiner Sicht ist es die Aufgabe eines
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Wissenschaftlers, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dabei kreuzt man aber bald die Wege
der regionalen und globalen Führungsstrukturen. Seit 1990 verfolge ich das Tun der WHO und
anderer UN-Organisationen und der dahinter stehenden Personen. So kommt man zwangsläufig
auch zum Corona-Thema.“ (Prof. Dr. med. Dr. h.c. Edmund Lengfelder)
„Wir freuen uns zu sehen, dass wir nicht die einzigen kritischen Journalisten sind, ohne gleich in
Verschwörungen abdriften zu müssen.“ (Peter Fehlhaber, Redakteur „Celle heute“)
„Auch ich bin ein Journalist, der sich für die opportun-hysterische Schar seiner Kollegen schämt.
Insbesondere gilt das für unser staatliches Konzernfernsehen, welches sich keiner noch so
destruktiven "Wahrheit" entblödet und sich diese Dienste dann auch noch von uns allen
zwangsfinanzieren lässt.“ (Sahar F. Kratz, freier Journalist)
„Jedes Ihrer Worte war mir aus der Seele gesprochen - nur dass ich wegen all dem, was Sie da
schildern, gerade nicht daran denke, meinen Beruf aufzugeben. Für die „Kollegen“ schäme ich
mich schon lange nicht mehr, das verbraucht nur Energie und lenkt vom Arbeiten ab.“ (Rainer
Kakuska, Redakteur und Buchautor)
„Ich habe selten so ehrliche Worte gelesen oder gar gehört. Für mich ein Zeichen, dass noch nicht
alles verloren ist.“ (Heidi Berzau)
„Endlich jemand, der sich traut. ALLE um mich herum fröhnen dem Hype und nehmen alles an,
was die Medien so von sich geben. Völlig unkritisch und ungefiltert. Danke für den Beitrag.“
(Bettina Bügel)
„Vielen, vielen Dank. Es ist so gut zu wissen, dass es noch Journalisten mit Ethik und
eigenständiger Denke gibt! Weiter so! Lauter so!“ (Arlette Zappi)
„Leider ist an die verängstigten Menschen kein Herankommen. Als Andersdenkende komme ich
mir schon recht exotisch vor. Deshalb freue ich mich besonders über solche Berichte.
Dankeschön!“ (Aianna Licht)
„In der gegenwärtigen Situation sind Journalisten nur noch 0815-Mitläufer – es wird nur berichtet,
was von oben kommt. Dabei geht es doch eigentlich um Wahrheit und Fakten!“ (Adriano Mourao)
„Auch in Japan sind Medien sehr schlimm.“ (Hiroko Kasahara)

Zum Beitrag „In stiller Trauer gedenken wir: der Meinungsfreiheit“ (s.o.)
„Perfekt geschrieben. Schade, dass solche Texte von Wenigen gelesen werden.“ (Karl Bergmann)
„Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die wir uns schon seit Wochen stellen: Warum?
Was wollen sie hinter unserem Rücken durchziehen? Was sollen wir nicht mitkriegen? Es kann
doch nicht nur ein neuer Impfstoff sein mit vielleicht nem Ortungschip. Würden die dafür so viele
Unternehmen über die Klinge springen lassen? Hat jemand eine Idee?“ (Tanja Rothfuß)
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„Danke für die ausführlichen Informationen. Wie wahr, die Meinungfreiheit ist so gut wie
ausgehebelt. Und dabei brauchen wir gerade jetzt umfassende Daten und Informationen und
keine staatliche Manipulation. Traurig, dass der Mainstream so viel Macht hat und die gewaltige
Mehrheit in der Bevölkerung wie die Lemminge hinterherläuft.“ (Edluma Ewert)
„Die mediale Gehirnwäsche war und ist leider bei der großen Mehrheit der Bevölkerung
erfolgreich.“ (Margret Madejsky)
„Wahrhaft umfassender Bericht zur aktuellen Lage. Es tut weh zu sehen, wie jetzt bisher absolut
bedeutungslose Menschen plötzlich große Wichtigkeit erreichen, indem sie andere denunzieren.
Es gibt in einem Ort eine Lebensgemeinschaft von Behinderten, die schon zig Jahre unter einem
Dach wohnen und einzeln, oder auch mal als Grüppchen durchs Dorf spazieren. Die wurden auf
der Gemeinde auch schon angezeigt von einem Wichtigtuer. Und viele Fälle mehr. Gut, dass
meine Eltern das nicht mehr erleben müssen. Wie geht es den Menschen aus dem Osten? Déjavu?“ (Sabine Galande-Heep)
„Scharfsinnig geschrieben und auf den Punkt gebracht. Eben nichts für Tagesschauglotzer,
Bildzeitungs- und sonstige Mainstreamleser, da der Text mehr als zwei leicht zu erfassende Zeilen
hat (...).“ (Jean Ometotchtli)
„So ein guter Artikel.. Alles auf den Punkt gebracht, was viele von uns denken und befürchten.
Meiner Meinung nach kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, ich glaube, es wird noch
vieeeel schlimmer. Und das schon sehr bald, nämlich dann, wenn wir in die richtige Krise rutschen
... Man überlegt sich ernsthaft, wo und wie man in Zukunft leben kann . DDR Punkt 2 kommt für
mich jedenfalls nicht in Frage!!!“ (Tosca Kohberg)
„Vielen Dank für diesen mit glasklarem Verstand, großem Herzen und ganz toller spitzer Feder
geschriebenen Kommentar. Für mich eine der (noch) wenigen "Sternstunden" in der CoronaLage.“ (Roland Häke)
„Das Zitat von George Orwell trifft zu. "Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt,
desto mehr werden sie jene hassen, die sie aussprechen." Traurig, aber wahr. Die
Klopapierhamsterer und Stay-at-home-Gemeinde sind da absolut hörig.“ (Peter Härlein)

Zu unseren zwei Beiträgen „Wir werden getäuscht“ über Zahlen aus dem
Robert-Koch-Institut:
„Hervorragend zusammengetragen. Vielen Dank!“ (Mara Maier)
„Danke Harald für dein großartiges Engagement. Mir helfen deine Texte und Grafiken sehr, in
meinem Umfeld zu argumentieren.“ (Heike Behren)
„Der gesunde Menschenverstand genügt, um dieses Possenspiel zu durchschauen. Blinder
Aktionismus, begleitet von gleichgeschalteten Medien. Gäbe es die Möglichkeit nicht, sich auch
über das Internet zu informieren, wir wären denen hilflos ausgeliefert.“ (Franz Obernhuber)
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„Herr Wiesendanger, vielen Dank für Ihre unermüdliche Arbeit gegen die totale Volksverblödung,
ich bin großer Fan ihrer Beiträge und Sie sprechen mir aus der Seele. Wohin könnte man flüchten,
wenn dass hier nicht besser wird, diverse Zwangsimpfungen kommen, es in Zukunft wegen einer
real existierenden Gesundheitsdiktatur ( im Interesse der Eliten) permanent zur Einschränkung der
Grundrechte kommt, ist ja schon real. Selbst in den letzten Winkeln der Erde ist der CoronaWahnsinn, die Märchen-Pandemie realer Horror geworden.“ (Oliver Leip)
„Genau! Man kann sogar mit den RKI-Zahlen selbst den ganzen Spuk zerlegen. Nur: da guckt ja
keiner rein. Die meisten hängen an den Lippen der Hofberichterstatter.“ (Hiltrud Renate Haubold)

Zum Beitrag „Bergamos Leichenberge und weitere Merkwürdigkeiten –
Was steckt hinter dem Corona-Horror aus Italien“? (s.o.)
„So geht Journalismus! Objektiv recherchiert und auf den Punkt gebracht. Vielen herzlichen Dank
dafür! Bleiben wir wachsam ...“ (Evelyne Mitterberger)
„Super Artikel mit belegter Recherche.“ (Ingrid Wegmann)
„Super erklärt. Leider sind die meisten Menschen mittlerweile so manipuliert, dass sie rein gar
nichts mehr hinterfragen. Hoffe, die Menschheit wird wach.“ (Anja Richter)
„Jede noch so dreiste Lüge muss nur lange genug getrommelt werden, bis sie schließlich zur
Wahrheit erklärt wird!“ (Nakhon Ratchasima)
„Vielen Dank für diese klasse Zusammenstellung - vieles war mir schon länger klar, vieles aber in
dieser Deutlichkeit nicht.“ (Susanne Nagy)
„Danke für diese ausführliche Recherche und Zusammenfassung mit all den Quellenangaben.
Das ist es, was ich unter Journalismus verstehe und in den öffentlich unrechtlichen Medien sehr
vermisse.“ (Klaudija Mitka)

Zum Beitrag „Schutzhaft – Das Heim als Gefängnis –
Was tut die Hygienediktatur unseren Alten an?“ (s.o.):
„Sehr eindrucksvolle und nachvollziehbare Zusammenfassung zur Vereinsamung im Pflegeelend.
Es ist auch eine große Belastung für alle Angehörigen, weil es sich eben nicht richtig anfühlt,
geliebte Menschen ohne Nähe sterben zu lassen. Es geht weder Kindern noch Pflegern gut mit
solchen Vorgaben.“ (Marie Dix)
„Diese Zustände sind eines demokratischen Rechtsstaates unwürdig!“ (Barbara AscheidHoffmann)
„Wenn man dies liest, kann man es kaum ertragen! Es macht nicht nur traurig, es macht wütend!
Und kein Gericht beendet das.“ (Gabriele Tremmel)
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„Nicht nur Senioren in Altenheimen, auch Senioren, die noch in ihrem eigenen zu Hause wohnen,
werden derzeit zum Teil ihrer Freiheit beraubt. Ein krasses Beispiel: Ein Bekannter von mir bekam
mit, wie ein Nachbar einem Rentner auf der Straße Schläge androhte mit der Aufforderung, wieder
ins Haus zu gehen. Oder in meinem Bekanntenkreis: erwachsene Kinder, die ihren Eltern
verbieten (wollen), das Haus zu verlassen. Totaler Irrsinn.“ (Christoph Guthmann)
„Das ist sooo grausam. Die alten Menschen haben einst für unsere Freiheit gekämpft ... Wann
stehen wir auf?“ (Tosca Kohberg)
„Ein Beitrag, der schwer zu ertragen ist. Vor allem durch die sehr persönlichen Gedanken des
Autors. Und gerade deshalb ist dieser Beitrag von Harald Wiesendanger so wichtig und wertvoll.
Bei all der Diskussion um falsche, gefälschte und wahre Zahlen, bei all den Masken-Showeinlagen
von Spahn, Laschet, Bouffier & Co: Lasst uns viel mehr an die alten Menschen in den Heimen
denken und den Fokus auch auf sie richten.“ (Roland Häke, Ex-Herausgeber von „Grenzenlos“)
„Grausam, was in den meisten Pflegeeinrichtungen so abläuft. Ich bin der der glücklichen Lage, in
einer Einrichtung zu arbeiten, wo es anders gehandhabt wird. Natürlich dürfen leider bei uns auch
keine Angehörigen hinein, aber unsere Bewohner dürfen im Garten spazieren gehen. Auch ist
unser Speisesaal weiterhin offen und keiner muss alleine auf seinem Zimmer essen.Da wir nach
jetzigem Stand Corona-frei sind, dürfen sie sich auch untereinander besuchen.Trotzdem ist auch
bei uns alles auf ein Minimum reduziert. Und auch kein noch so liebes Wort kann eine Umarmung
eines geliebten Menschen ersetzen.“ (Andrea Grützner, Pflegekraft)
„Lieber Herr Wiesendanger, dieser Bericht geht mir sehr nahe. Ich sehe es absolut genau so!
Meine Mutter ist 79 Jahre alt und hatte vor 2 Wochen einen Herzinfarkt, mit dem sie ins
Krankenhaus kam. Es war weder meinem Vater noch sonst jemandem erlaubt, sie dort zu
besuchen. Zum Glück lebt sie noch. Mir ist aber noch einmal drastisch klar geworden, dass die
Coronamaßnahmen nicht nur irrational und angsteinflößend, darüber hinaus auch wirkungslos und
kontraproduktiv sind, sondern dass der Staat es wagt, sich autoritär in die intimsten Bereiche des
Lebens einzumischen und uns entrechtet!“ (Annette Prüfer)
„So viele traurige Smileys (Widerspruch in sich), wie ich gerne senden möchte, gibt es gar nicht.
Ich fühle mit Ihnen, wobei meine Mutter mit fast 83 Jahren glücklicherweise noch zu Hause leben
kann. Ich kann sie besuchen, wann immer ich möchte. Mein Vater musste nach einem schweren
Schlaganfall fast ein Jahr lang, bevor er erlöst wurde, in einem Pflegeheim leben, völlig isoliert von
anderen Mitbewohnern, da er aus dem Krankenhaus MRSA mitbrachte. Lichtblicke waren nur
noch unsere Besuche. Es ist ein Verbrechen an jeder menschlichen Seele, was hier passiert. Da
kann auch Sarkasmus und Satire nicht mehr drüber hinweghelfen. Es schmerzt mir im Herzen und
es tut mir sehr leid für alle Menschen, die es grade betrifft.“ (Christiane Jung)
„Wir haben jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist. Wäre meine Mutter nicht aus dem
Krankenhaus entlassen worden, so wäre sie vor Heimweh verstorben. Sie ist 88 Jahre alt.“ (Oma
Gudrun)
„Die Wahrheit kann man nicht besser und trauriger beschreiben. Die alten Menschen haben keine
Kraft mehr.“ (Felix Mutti)
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„Danke, danke für diese Stimme!!! Wie kann ich die Stiftung unterstützen? Wir sind auch Opfer
dieser grausamen Bestimmungen.“ (Heike Jacobsen)
„Vielen Dank für diesen Artikel, auch wenn er mir Tränen in die Augen treibt...“ (Conni Hessing)
„Die Situation und dieser sehr emotionale Beitrag machen mich sprachlos und meine Wut auf
diese Regierung ist nicht in Worte zu kleiden!“ (Jane Gold)

Zum Beitrag „Corona-Zweifler widerlegt –
Englands Sterberate gibt Rätsel auf“ (s.o.):
„Ein weiteres Mal klasse geschrieben und mit Fakten hinterlegt. Vielen Dank! Herr Drosten müsste
ein Abo auf Ihrer Seite haben. Wenn er sich schon nicht selbst wissenschaftlich damit
auseinandersetzt.“ (Eva Schilk)
„Sehr gut geschrieben und hervorragend mit Quellennachweisen belegt. Das man zu Anfang der
Ausbreitung eine reale Bedrohung sah, kann ich gut nachvollziehen. Das man allerdings bei der
jetzigen Faktenlage am Fahrplan festhält ist für mich einfach nur noch absurd!“ (Matthias Haag)
„Vielen Dank für diese faktenreiche Berichterstattung! 👍 Ich habe heute z.B. wieder so viele
Radfahrer mit Maske gesehen, es ist unglaublich, was die - von Amts wegen verordnete - Angst in
und mit den Menschen anrichtet...“ (Evelyne Mitterberger)
„Seeeehhhr guter Bericht, super recherchiert, vielen Dank! Das EIS wird immer dünner!!!!“ (Petra
Ba)

Zum Beitrag „Die ‚zweite Welle‘ kommt bestimmt –
Jens Spahn sorgt dafür“ (s.o.):
„Danke für diesen ehrlichen Artikel! Die Regierung lädt gerade gewaltige Schuld auf sich und
wahrscheinlich werden wir die angedeutete Entschuldigung - was das Mindeste wäre - noch nicht
mal bekommen ...“ (Anne-Rose Funk)
„Vielen Dank für diese brillante Zusammenfassung!“ (Hermann Rist)
„Wunderbar geschrieben - comme toujours.“ (Willi Ville-Rhòte)
„Ich lasse mich weder testen noch impfen....es wird Zeit Bill Gates und der Elite einen Strich durch
die Rechnung zu machen. In den USA sind schon viele Menschen auf der Straße zu Protesten
unterwegs ohne Maske und Distanz....“ (Christiane Jung)
„Warum lassen wir uns das gefallen? Alleine ist man machtlos, aber in der Masse sind wir stark.
Warum beweisen wir diese Stärke nicht und lassen uns nicht länger wie unmündige Kinder
behandeln? Das ist unser gutes Recht als Bürger und auch nach dem Grundgesetz. So kann es
doch nicht weitergehen in Deutschland, dass wir uns von Lobbyistenpolitikern, die von der WHO
und dem RKI gesteuert werden, hin- und herschieben lassen.“ (Lukas Buss)
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ENDLICH: DIE „ZWEITE WELLE“ IST GESICHERT! Weiterhin stehen wir angeblich ja
„erst am Anfang der Pandemie“, wie Kanzlerin Merkel der verängstigten Nation in ihrer jüngsten
Regierungserklärung vom 23. April aufs Neue weismachte. Mit einem „Wiederaufflammen“, einer
noch weitaus schlimmeren „zweiten Welle“ müsse gerechnet werden, orakelt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. (Wo bleibt die erste?) Sein jüngster Plan sorgt dafür, dass sie ganz bestimmt
kommen wird.
Spahn will die Corona-Tests nämlich massiv ausweiten – von derzeit 650.000 auf bis zu 4,5
Millionen pro Woche. (https://www.tagesschau.de/inland/krankenkassen-massentests-101.html)
Diese Versiebenfachung wird die Häufigkeit festgestellter Infektionen regelrecht explodieren
lassen – selbst wenn die tatsächliche Anzahl Infizierter innerhalb der Bevölkerung konstant bleibt
oder sogar deutlich sinkt.
Zum Beweis genügen Grundrechenarten. Angenommen, 20 % aller Bundesdeutschen hätten sich
mit SARS-CoV-2 angesteckt, und Spahn ließe flächendeckend repräsentative Stichproben
untersuchen. Dann würden 650.000 Tests in jedem fünften Fall positiv ausfallen – also 130.000
Infizierte ausfindig machen. 4,5 Millionen Tests, die in jedem fünften Fall einen SARS-CoV-2Befall anzeigen, ergäben hingegen 900.000 Infizierte. Prompt könnte das Robert-Koch-Institut
eine regelrechte „Explosion“ der Fallzahlen melden: um fast 600 Prozent, oh mein Gott, wie
entsetzlich! Notstand hoch Zwei! Strikteste Quarantäne! Verschärfter Lockdown! Eine Steigerung
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ließe sich auf diese Weise selbst dann noch herbeitricksen, wenn die absolute Zahl der Infizierten
in Wahrheit bereits drastisch zurückgegangen wäre.
Daraus folgt, was uns der übelst verleumdete Arzt Dr. Wolfgang Wodarg von Krisenbeginn an zu
bedenken gab: Die vermeintliche Pandemie ist im wesentlichen ein Test-Artefakt – sprunghaft
steigende Infektionszahlen spiegeln in erster Linie sprunghaft zunehmendes Herumtesten: „Wir
beobachten nicht die Krankheiten, sondern die Aktivität der nach ihnen suchenden Virologen.“
War es etwa DIES, was Jens Spahn meinte, als er am 21. April im Bundestag während einer
Fragestunde zur Corona-Krise die Anwesenden mit dem kleinlauten Eingeständnis verblüffte:
„Alle“ hätten mittlerweile „viel dazugelernt“. Man werde wohl noch zu der Feststellung kommen,
„vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen zu haben“. Ein Beispiel lieferte Spahn,
als AfD-Abgeordnete von ihm wissen wollten, ob der Regierung bei Beginn des Shutdown im März
denn nicht die Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts vorgelegen hätten: Jeder Corona-Infizierte
steckte schon vorher weniger als einen weiteren Menschen an? Wäre der Shutdown dann im
angeordneten Maß überhaupt erforderlich gewesen? Darauf antwortete Spahn: Das habe der
Regierung noch gar nicht klar gewesen sein können, weil die genauen Berechnungen noch nicht
vorhanden gewesen seien. Seine Antwort laute daher: „Klipp und klar: Nein.“ Warum dann
weiterhin? Weshalb nicht sofort weg damit?
Die Antwort liegt nahe: Selbst wenn sich alle rationalen Gründe für Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht längst erledigt hätten, bleiben propagandistische und strategische:
Fortdauernde Zumutungen erhalten das Gefühl der Bedrohung aufrecht, sie hindern die
Massenhysterie daran, allmählich abzuebben.
Das nützt WEM? Ganz bestimmt all jenen, die sich Bombengeschäfte mit Virentests, Kontrolltechnik und Impfstoffen erhoffen. In deren Entwicklung fließen zur Zeit Hunderte Millionen Euro.
Sie flössen bestimmt nicht, wenn ein hohes Risiko bestünde, dass die Hersteller am Ende auf
ihren Produkten sitzen bleiben, weil kein Bedarf mehr besteht. Bei den CEOs der betreffenden
Unternehmen handelt es sich weder um Glücksritter noch um Kaffeesatzleser noch im
Philanthropen; sie investieren, weil es sich auszahlen wird – weil ihnen ein vorkalkuliert stattliches
ROI (Return on Investment) sicher ist. Aber wie KÖNNTE es sicher sein, wenn Industrie und
Regierungen nicht schon insgeheime Deals getroffen hätten, ungefähr des Inhalts: „Wir pumpen
jetzt Unsummen in die Entwicklung von Testkits, Tracking-Apps und Vakzinen, und ihr sorgt dafür,
dass sie zum Einsatz kommen werden“? Lief es anders, als Telekommunikationsriesen UMTSund 5G-Lizenzen für Zig Milliarden ersteigerten? Und vergessen wir nicht den „Schweinegrippe“Skandal von 2009: Genasführt von herstellerfinanzierten Wirksamkeitsstudien, deckten sich die
Bundesländer im Juli 2009 beim Pharmagiganten GlaxoSmithKline (GSK) für rund 700 Millionen
Euro mit 50 Millionen Impfdosen „Pandemrix“ ein – für geplante Massenimpfungen von 30 Prozent
der Bevölkerung gegen eine „Pandemie“, die uns schließlich einen der mildesten Grippewinter
aller Zeiten bescherte. Im Pandemiefall vertraglich zum Kauf verpflichtet hatten sich Bund und
Länder gegenüber GSK übrigens schon Ende 2007 (!).
Und so wäre es verwunderlich, wenn politisch Verantwortliche seit Beginn der Corona-Krise nicht
noch häufiger als sonst von Lobbyisten der pharmazeutischen, medizin- und informationstechnischen Industrie umschwirrt und bedrängt würden. Frau Merkel, Herr Braun, Herr Spahn,
Herr Söder, Herr Kretschmann: Lassen Sie uns bitte mal einen Blick in Ihre Terminkalender 2020
werfen – und jene Ihrer leitenden Ministerialbeamten?
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Déjà-vu´s ohne Ende: Schrille Warnungen vor einer ganz schlimmen Wiederkehr gab es auch
schon 2009. Damals im September war das Schweinegrippevirus H1N1 schon so gut wie in der
Versenkung verschwunden. Als auf der nördlichen Erdhalbkugel die kühlere Jahreszeit
näherrückte, warnte die WHO dennoch, „immer noch in Alarm und in Sorge“, erneut die Welt,
Vorkehrungen für eine „zweite Welle“ der Pandemie zu treffen: „Jeder muss bereit sein.“ (*)
Erst pharmazeutische „Innovationen“ sollen es sein, die uns vom Joch der Hygienediktatur
erlösen; wer sich ihnen verschließt, muss womöglich mit Sanktionen rechnen. Warum nicht
Reisebeschränkungen für Corona-Impfverweigerer? Fortbestehende und verschärfte Maskenpflicht exklusiv für solche uneinsichtigen „asozialen Trittbrettfahrer“ (O-Ton Eckart von Hirschhausen)? Ein Verbot, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen? Arbeitserlaubnis nur noch im Home
Office? Zutrittssperren zu Gastronomiebetrieben, Museen und Kinos, zu Sohnemanns Kindergarten, Töchterchens Schule und Omas Pflegeheim?
Allen Ernstes sagte Spahn während der Berliner Fragestunde voraus, „dass wir einander
wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten“. (https://www.faz.net/2.1677/
regierungsbefragung-die-schonfrist-ist-vorbei-16737225.html) Gute Idee. Ein vielversprechender
erster Schritt wäre es, nicht erst „in ein paar Monaten“, sondern unverzüglich den nutzlosen,
kontraproduktiven Lockdown zu beenden – und sich bei Wodarg, Bhakdi und anderen klugen
Querdenkern zu entschuldigen: für Ignoranz, Geringschätzung und üble Nachrede. (HW)
Merkels Behauptung, wir stünden „erst am Anfang der Pandemie“: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronakrise-angela-merkel-nennt-vorgehen-der-laender-teils-zu-forsch-a-d9907811-8531-4b76-bb28-139fa09d162b
Spahns Prognose der „zweiten Welle“: https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/jens-spahn-warnt-vor-zweitercorona-welle-massnahmen-werden-wir-laenger-brauchen_id_11858332.html
Pflichtlektüre für alle, die an Gedächtnisschwäche leiden:
Dr. Henri T. Winter/Bernhard Schweitzer: Der Schweinegrippe-Skandal. Hintergründe einer fragwürdigen Pandemie
(2010) – bitte NICHT bei Amazon bestellen, sondern bei Ihrem existenzbedrohten kleinen Buchhändler vor Ort!
Wer gute Filmdokus vorzieht:
Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe (Arte 2009), https://www.youtube.com/watch?
v=fqiwnRGNPS8
Schweinegrippe - Falscher Alarm (21.1.2010): https://www.youtube.com/watch?v=hX_obEugtls
So geht Lobby - Das Geschäft mit der Schweinegrippe (Plusminus/ARD, 19.3.2010):
https://www.youtube.com/watch?v=cNxrKiSRU70
Tamiflu, der Milliardenbetrug (Odysso/ARD 8.4.2012): https://www.youtube.com/watch?v=APt4D3nXeQE
* Zit. nach Winter/Schweitzer, a.a.O., S. 40 f.
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Zu guter letzt
(Entdeckt in den Weiten des World Wide Web)

Corona: So begann
die Pandemie
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Und so werden Covid-19-Opfer identifiziert:
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Entdeckt
von Volker Wetzel in den Weiten des Internets.
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