Professor Klaus Püschel zu
Besuch in Stuttgart beim SWR1
(29. Juli 2020)
Der Pathologe und Rechtsmediziner Klaus Püschel war am
Mittwoch, 29. Juli 2020, beim Südwestrundfunk (SWR 1) zu Gast,
Moderatorin war Nicole Köster, das Interview ging ca. 35
Minuten (Video bzw. Audio).
Im Folgenden geben wir einen fiktiven Dialog wieder, der so
natürlich nicht stattgefunden hat…
Von Dr. phil. Clemens Heni, 30. Juli 2020

K: Grüß Gottle Herr P.
P: Moin.
K: Ich war zwar noch nie außerhalb von Stuttgart, aber „moin
moin“ sagen doch nur die Neigschmeckte in Hamburg, gell?
P: Na ja, ich finde das Essen in Hamburg ist schon gut,
Bratkartoffeln und Fisch zum Beispiel. Es gibt eigentlich kaum
Fälle, wo wir in Hamburg Tote hatten, die wegen „moin moin“
getötet worden waren.

Screenshot,
https://www.swr.de/swr1/bw/swr1leute/klaus-pueschel-102.html
K: Sie sind ja zuletzt bekannt geworden als weltweit einziger
Pathologe, der von Anfang an alle Covid-19 Toten obduziert
hat. Warum haben Sie das angefangen?
P: Ich muss herausfinden, woran ein Mensch starb.
K: Haben Sie damit nicht absichtlich die Panikindustrie, die
wir doch grade von der ARD so vorbildhaft intonieren
tagtäglich, geschwächt?
P: Ihr Stuttgarter Kabarettist Mathias Richling sagte Anfang
Juli 2020 in Ihrem Sender „In Krisenzeiten können wir die
Wahrheit nicht gebrauchen“. Das meinte der offenbar gar nicht
satirisch, sondern zitierte wohl nur aus Gesprächen mit SWRKolleg*innen.

Screenshot,
https://www.swrfernsehen.de/die-mathias-richling-show/folge-59
-102.html
K: Ich kenne diesen Richling nicht.
P: Der ist echt lustig.
K:
Nochmal,
Herr
P.:
Warum
bekämpfen
Sie
mit
wissenschaftlichen Methoden unsere so unglaublich gut geölte
Panikindustrie und betonen auch heute wieder, dass fast alle
Toten Vorerkrankungen hatten und im Schnitt über 80 Jahre alt
waren?
P: Ich versuche ja mit meinen bescheidenen Hamburger Methoden,
der Bundesregierung Folge zu leisten und halte Abstand.
Bislang hielt ich auch Abstand zu Ihrem Ländle, aber heute bin
ich doch da.
K: Aber wenn ein Großteil der Toten sehr alte Menschen waren,
häufig in Altersheimen, was bringt es da, wenn Sie bei uns im
Rundfunk Abstand halten?
P: Das stimmt. Das Leben ist voller Inkonsistenzen und
Widersprüche, hat Ihr Hegel daraus nicht gar einen Weltgeist
destilliert, aus diesen sich hoch schaukelnden Widersprüchen,

eine Dialektik gar? Hat nicht Marx von dieser Dialektik
irgendwie profitiert?
K: Gute Frage, ich komme aus der dogmatisch undogmatischen
linken Szene, Dialektik oder radikale Gesellschaftskritik oder
Marx-Exegese auch in Krisenzeiten ist meine Sache nicht.
Nochmal: Warum sagen Sie immer, Covid-19 sei „kein
Killervirus“ – wir sprechen doch von Covid-19-Toten und ein
Toter wurde doch getötet, sonst wäre er nicht tot, richtig?
P: Grundsätzlich richtig, ein Toter ist tot. Ob die Person
jedoch getötet, ja ermordet wurde, ist nicht sicher, das ist
ja
gerade
mein
Job
als
Gerichtsmediziner,
das
herauszubekommen.
K: Sie wollen leugnen, dass SARS-CoV-2 tödlich ist?
P: Nein. Aber ich erforsche Todesursachen, jedenfalls jene,
die ich als Mediziner feststellen kann.
K: Das heißt mit diesen Chemtrail-Schwachköpfen, der NPD, den
AfDlern, Pegida Hetzern und vielen anderen, die jetzt am 1.
August in Berlin demonstrieren wollen, haben Sie nichts am
Hut, Sie sind kein Coronaleugner?
P: Corona gibt es. Covid-19 ist eine gefährliche Krankheit –
es gibt aber sehr viele gefährliche Krankheiten bzw. Gefahren
auf der Welt. Bislang haben wir wegen einer spezifischen
Gefahr nicht jegliches Leben stillgestellt, z.B. wegen
Influenza, AIDS oder Malaria. Das wäre auch nicht
wünschenswert. Die sogenannten Kollateralschäden sind weltweit
enorm und werden ganz sicher die Corona-Toten übertreffen –
wenn denn überhaupt alle, die als Corona-Tote bezeichnet
werden, solche sind, was ich als Pathologe bestreite. Mich
wundert einfach, wenn ich das mal so sagen darf, warum diese
Panik überall herrscht und auch von Ihnen offenbar tief
verinnerlicht wurde. Dieser Schwindelarzt Bodo Schiffmann oder
der Demo-Organisator Michael Ballweg (beide aus BadenWürttemberg) sagen immer so geschichtsvergesssen, dass sie

“weder rechts noch links” sind. Da werde sogar ich skeptisch.
Es gibt Linke und es gibt Rechte, allerdings wird es
kompliziert, wenn ich sehe, dass der Mainstream, Merkel,
Söder, Spahn, Scholz, genauso die Maske verteidigen und
propagieren wie das kommunistische Monatsmagazin Konkret –
ohne jede medizinische Evidenz, Hauptsache Panik schüren. Dass
irgendwelche Vollpfosten da jetzt demonstrieren, das wundert
mich nicht. Die sind ähnlich irrational wie die Panikindustrie
von Drosten, dem RKI und der Bundesregierung oder dem
Südwestrundfunk. Im Gegensatz zur ARD leugne ich aber nicht,
dass der Lockdown massiv übertrieben war und sehr viele Opfer
fordert, zuvörderst die Demokratie. Da Sie aber jede Kritik
als rechtsextrem, esoterisch oder verschwörungsmythisch
diffamieren, bleibt da eine Leerstelle – denn Kritik ist so
wichtig wie nie zuvor seit 1945, sehen Sie das nicht? Viele
Jurist*innen haben gezeigt, dass das Infektionsschutzgesetz
und viele andere „Maßnahmen“ der Politik verfassungswidrig
sind. WER ist hier also der Verfassungsfeind? Das sag ich
selbst als staatstreuer Bürger.
K: Hören Sie mal, wir strengen uns seit Februar 2020 enorm an,
dass wirklich jede Moderatorin und jeder Moderator die
Panikindustrie fördern und Sie wollen uns mit diesen Spinnern
von „Querdenken711“ auf eine Stufe stellen?
P: Das Leben ist oft nicht gerecht, gell?
K: Wenn dieser
ja mantrahaft
Abstandsregel,
das von Anfang

Coronavirus gar kein „Killervirus“ ist, wie Sie
täglich sagen, warum propagieren Sie dann die
aber treffen völlig abstandslos Ihre Enkel und
an?

P: Das Private ist nicht politisch.
K: Ha, dass ich nicht lache, bei uns in der autonomen Szene in
Stuttgart/Tübingen haben wir immer betont, dass das Private
sehr wohl politisch ist.
P: Wir in Hamburg sehen die Welt vielleicht etwas rationaler.

K: Das Private ist politisch, das sehen wir doch an sexueller
Gewalt, die Sie doch auch untersucht haben. Punkt. Darüber
hinaus: Wollen Sie sagen, dass die linke Szene irrational ist?
P: Jedenfalls fällt mir ganz nüchtern auf, dass die
Staatskritik bei den Linken offenbar ganz verschwunden ist.
Dafür kritisieren die Nazis von der NPD, der Querfront oder so
esoterische Trommler und “Pro-Indianer” aus Ihrem Ländle die
Coronamaßnahmen… Bitter, nicht?
K: Wir sind halt solid-arisch mit allen Menschen.
P: Wieso machen Sie zwischen „solid“ und „arisch“ so eine
Atempause? Ist das die schwäbische Art von Ironie? Sind sie
auch atemlos solidarisch mit jenen Kindern in Afrika, da jetzt
in weiten Teilen Afrikas wegen einem Befehl der WHO seit März
2020 die Masernschutzimpfung ausgesetzt wurde wg. Corona, was
zu 250.000 toten Kindern führen kann?
K: Es gibt eh zu viele Menschen auf der Welt.
P: Das meinen Sie nicht ernst, oder? Im Schnitt braucht doch
ein deutsches oder europäisches Kind ca. 20-mal so viel
Ressourcen wie ein afrikanisches Kind.
K: Ach, Sie beziehen sich bestimmt auf diese Gymnasiallehrerin
Verena Brunschweiger, die so hardcore childfree argumentiert
und unseren braven Feminismus so falsch radikalisiert hat.
P: Ganz genau. Immerhin sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass
meine Kollegin, Professorin Regina Töpfer von der Universität
Braunschweig
in
ihrem
ganz
druckfrischen
Buch
„Kinderlosigkeit. Ersehnte, verweigerte und bereute
Elternschaft im Mittelalter“ bei Metzler/Springer erschienen,
sich auf über 500 Seiten mit der Thematik beschäftigt und sich
mehrfach positiv auf die Bücher von Frau Dr. Brunschweiger
bezieht. Nochmal: Ich finde das als ganz normaler
„Bürgerlicher“ (so nennen Sie mich doch, nicht?) interessant,
wie jetzt die Linken die krassesten Staatsmaßnahmen gegen ein

Virus, das wirklich kein Killervirus ist, mitmacht.

K: Wir sorgen uns halt um die Welt.
P: Das bezweifle ich.
K (fragender Blick)
P: Na ja, wenn Sie sich sorgen würden, warum betonen Sie dann
weiterhin wie das RKI, dass ca. 4,6 Prozent der angeblich
Erkrankten an Covid-19 sterben würden und setzen das ganze
Land in Angst und Schrecken?
K: Diese Zahl stimmt nun halt mal.
P: Ich bin zwar auch kein Mathematiker oder Epidemiologe (Sie
übrigens auch nicht, Frau K.), aber diese Zahl ist
hundertprozentig falsch. Sie verwechseln die Fallsterblichkeit
(Case Fatality Rate, CFR) mit der Infektionssterblichkeit
(Infection Fatality Rate, IFR). Die Fallsterblichkeit bezieht
sich
auf
die
offiziell
gemeldeten
Fälle,
die
Infektionssterblichkeit auf die viel größere Zahl der
insgesamt mit dem Virus in Berührung gekommenen Menschen.
Schauen Sie sich nur mal an, wie die FAZ FeuilletonRedakteurin Sibylle Anderl am 18.07.2020 Panik schüren möchte
und doch hilflos mit völlig falschen Zahlen hantiert und

ernsthaft schreibt: „Viele sind schon versucht, über die
Pandemie nur noch in der Vergangenheitsform zu diskutieren.
Die internationalen Zahlen zeichnen indes ein anderes Bild:
Fast 14 Millionen Infizierte werden weltweit gezählt“ – das
sollen also sehr viele Menschen sein! Da lacht sogar ein
Hamburger laut auf. Laut der internationalen Forschung haben
wir es jedoch mit 150 bis 300 Millionen Infizierten zu tun,
ein riesiger Teil von diesen „Infizierten“ merkte davon jedoch
nichts, weil Covid-19 nur sehr spezifisch krank macht: primär
alte Menschen und Vorerkrankte. Steigende „Infiziertenzahlen“
sagen gar nichts, solange die Menschen nicht krank werden.
Außerdem wird nie erwähnt, wie viele Hunderttausende Tests pro
Woche stattfinden. Wir wissen, dass bis zu ein Prozent aller
Testergebnisse falsch positiv sind, grade in Zeiten, wo so gut
wie kein Mensch mehr krank wird. Nochmals: Wir haben
vermutlich weltweit 150 bis 300 Millionen Infizierte und diese
Zahl beruhigt mich zusätzlich zu den Erkenntnissen meiner
pathologischen Befunde.
K: Sie spinnen ja vollkommen! 150 Millionen Infizierte?
P: Absolut, das scheint eine realistische Zahl, 150 bis 300
Millionen. Das kommt auch der empirisch gesicherten Zahl von
ca. 0,27 Prozent Infektions-Sterblichkeitsrate nahe, wie
Professor John A. Ioannidis von der Stanford Universität
herausgearbeitet hat: 600.000 so genannte Corona-Tote weltweit
sind ca. 0,27 Prozent von 150-300 Mio. Infizierten, die zum
Großteil davon nichts merkten. Sehen Sie: 0,27 Prozent
INFEKTIONS-Sterblichkeitsrate statt 4,6 Prozent FALLSterblichkeitsrate – das ist kategorial etwas ganz anderes,
viel eher mit der Grippe vergleichbar. Das jedenfalls sind die
Zahlen von über 30 Corona-Studien weltweit, die Ioannidis von
Stanford ausgewertet hat.
K: Das ist fies, Sie wissen ganz genau, dass das
Betreuungsverhältnis von Professor*innen und Dozent*innen zu
Studierenden in Stanford fast bei 1:1 liegt, klar, dass da
mehr bei rüberkommt als an einer deutschen oder schwäbischen

Universität.
P: Sie sagen es.
K: Wenn die Amerikaner so tolle Unis haben, warum wählen sie
dann Trump zum Präsidenten?
P: Gute Frage. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
K: Glauben Sie, wenn sie mal ehrlich sind, nur unter uns,
nicht auch, dass Ihr Kollege Hendrik Streeck aus Bonn am Rhein
– übrigens auch eine sehr schöne Gegend, hab ich gelesen –
Recht hat, wenn er sagt, wir müssten lernen, mit dem Virus zu
leben? Und dass das auch beruhigend sei, weil wir ja jetzt
wissen, dass Covid-19 kein Killervirus ist und wir ganz exakt
lokalisieren können,
geschützt gehören?

welche

Personengruppen

besonders

P: Ich schätze Streeck nicht minder als ich den Rhein genieße,
auch wenn das kein Vergleich ist zu den Landungsbrücken in St.
Pauli, aber Sie waren ja noch nie außerhalb von Stuttgart. An
den Landungsbrücken können Sie den Duft des freien Westens und
von Manhattan förmlich riechen, dieser salzig-frische
Meeresduft gemischt mit dem Süßwasser der Elbe, dazu die
Architektur Hamburgs.
K: Sie machen sich über die Maske lustig, dabei haben wir die
doch erst zu dem Zeitpunkt eingeführt, die Maskenpflicht, als
allen längst klar war aufgrund der Zahlen, dass die Epidemie
in Deutschland mehr oder weniger vorbei war, Ende April 2020.
P: Wissen Sie, ich hab gar nichts gegen Masken, einige der
Musiker von Twilight Force, die wie ich zwischen Himmel und
Hölle changieren, waren doch bei ihrem Auftritt in Wacken im
Sommer 2017 auch maskiert, erinnern Sie sich nicht?

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=aYYlGv3kyZs
K: Ich hasse Heavy Metal.
P: Wenn Sie jemals ein Heart of Steel obduziert hätten, würden
Sie Ihre Meinung ändern.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=i01Um2HEAbk
K: Also wir sollen die Alten isolieren, keinen Abstand mehr
halten, keine Maske mehr tragen (außer im Operationssaal oder
bei Obduktionen) und alles wäre gut?

P: Hören Sie mal, ich bin selbst „alt“, Ende 60 und in Rente –
ich möchte nicht isoliert werden und ich will selbst
entscheiden, wen ich warum wie treffe. Ich fühle mich
sportlich und fit und hab keine Angst. Und wenn ich 87 Jahre
alt wäre und vorerkrankt, möchte ich auch das Recht haben,
mich so zu bewegen wie ich will und die Menschen treffen, die
ich treffen will, wo und wann ich das will.
K: Übertreiben Sie es nicht etwas mit der Menschenwürde? Sie
meinen zudem, ein starkes Immunsystem und eine gewisse mentale
Stärke seien hilfreicher als unsere ARD-Panikindustrie?
P: Ich will damit nur sagen, dass dies kein Killervirus ist.
Thrombosen können Sie z.B. dadurch mitunter vermeiden, indem
sie sich bewegen – doch der Lockdown hat alte Menschen in
Altersheimen ja regelrecht eingesperrt, was ich als Mediziner
für völlig unverantwortlich halte. Das Immunsystem spielt eine
sehr wichtige Rolle und Stress, Angst, Isolation und Panik
schwächen das Immunsystem nachweislich, das sage ich als
Mediziner.
K: Sie meinen ernsthaft, auch alte oder/und vorerkrankte
Menschen haben ein Recht, sich frei zu bewegen? Ist das Ihr
Ernst?
P: Ich mache nie Scherze. Außerdem: Was für einen Begriff von
„gesund“ haben Sie? Denken Sie, der Feinstaub in Stuttgart
oder früher das Malochen in Bochum und Oberhausen im Schacht
sind oder waren gesundsheitsfördernd? Wurde deshalb jemals ein
Lockdown mit allen weltweiten (!) Kollateralschäden auch nur
angedacht? Niemals. Also nochmals, wir sind ja hier bei der
ARD, auch noch am Vormittag: Ich mache keine Scherze und
meine, auch alte oder/und vorerkrankte Menschen, also wir
alle, haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes, würdevolles
und souveränes Leben.
K: Ich bin ja aus Stuttgart, hier ist das ganze Läben eine Art
Witz, schauen Sie sich nur mal unsere Maultaschen ein, die

reinste Verarschung Gottes – offiziell darf man kein Fleisch
essen und diese Mönche oder wer das war in so einem Kloschder,
die haben um das Fleisch herum einen Teig gelegt und es
versteckt. Dabei weiß doch jedes Kind: Gott sieht alles.

Screenshot,
https://www.buerger.de/produkt/maultaschen-traditionell-schwae
bisch-360g/
P: Solche Probleme haben rational denkende Hamburger nicht.
Wir essen immer ganz öffentlich an der frischen Luft Würstchen
oder Fisch und verstecken das nicht. Ich verstecke ja auch
nicht meine Obduktionsergebnisse, nur damit Herr Drosten oder
Herr Wieler besser schlafen können. Haben Sie gesehen, wie
Olaf Scholz gebeichtet hat und völlig am Ende ist wegen der
Unverhältnismäßigkeit der ganzen Coronapolitik? Der Richling
hat es dokumentiert!
K: Vielen Dank für das Gespräch, Herr P.
P: Vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart, Frau K.

“Auch wenn ihr 100.000 Tests
am Tag macht – die Leute
werden einfach nicht mehr
krank!!!” – Corona Tests
stoppen
und
den
Maskenwahnsinn in Österreich
nicht wieder anfangen
Die Wissenschaft hat gezeigt, dass sehr viele Tests bei extrem
niedriger Ausbreitung (Prävalenz) eines Virus nur schädlich
sein können. Es gibt – das ist wiederum wissenschaftlich
bewiesen – ca. 1 Prozent falsch positive Tests. D.h. von
50.000 Tests in Österreich sind 500 falsch positiv.
Auf dieses Problem weist auch Andreas Sönnichsen, der Leiter
der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin an der
Medizinischen Universität, hin: „Rund ein Prozent der Tests
sind falsch-positiv, daraus erschließt sich, dass die Zahlen
am Dashboard viel zu hoch sind und umso höher werden, je mehr
Tests durchgeführt werden.“
Aus diesem Grund spricht sich der Mediziner auch gegen eine
undifferenzierte Ausweitung der Tests aus. Man solle nur dort
testen, wo es Fälle gibt, wo es entsprechende
Arbeitsbedingungen gibt, wo die Menschen Symptome haben. „Die
Strategie der Bundesregierung und leider auch vieler
Mediziner ist: testen, testen, testen. In der Allgemeinpraxis
soll jeder getestet werden, der einen Schnupfen hat. Wo soll
denn das hinführen, wenn wir im Herbst tatsächlich wieder die

erste Erkältungswelle kriegen? Dann müsste man ja jeden Tag
50.000 testen und bekommt entsprechend mehr falsch Positive
dabei“, warnt Sönnichsen.
In der Woche vom 19.07.2020 wurden in Österreich täglich
durchschnittlich 7418 Tests durchgeführt. Am 19.07. gab es 68
neue positiv Geteste – aber in ganz Österreich (8,9 Millionen
Einwohner*innen) lagen wg. Corona nur 99 Personen im
Krankenhaus, davon 14 auf Intensivstationen. 14 Personen von
fast neun Millionen.
Bei 7418 Tests (im Durchschnitt der Woche vom 19.07) sind rein
mathematisch, ohne das zu interpretieren, sehr wahrscheinlich
ca. 1 Prozent falsch positiv, d.h. 74 Tests. Es gab am 19.07
nur 68 positive Tests (an diesem Tag 5579 Tests, also 55
falsch Positive) – d.h. es gab vermutlich 13 neu positiv
Getestete in Österreich. 13 sogenannte Neuinfektionen von fast
9 Millionen Einwohner*innen.
Folgende

beiden

Grafiken

aus

Österreich

sind

sehr

aussagekräftig. Die erste Grafik zeigt ein Ansteigen der
positiv auf SARS-CoV-2 Getestenen an, während die zweite
Grafik den fast Nullstand an Hospitalisierungen, geschweige
denn intensivmedizinische Behandlungen indiziert.
Das heißt: das viele Testen ist ein irrationaler Wahnsinn.
Seit wann testet man Menschen ob sie Grippe haben, wenn sie
nicht mal die leichtesten Symptome haben? Wer würde zum Arzt
gehen, ohne irgendein Problem zu haben?

Screenshot,
https://www.addendum.org/coronavirus/rueckkehr-zur-maskenp
flicht/

Screenshot,
https://www.addendum.org/coronavirus/rueckkehr-zur-maskenp
flicht/
Kein Gericht der Welt und kein Mensch der Welt kann daraus
ableiten, dass Österreich am Abgrund steht und die
Maskenpflicht wieder braucht.
Das wird juristisch geklärt werden. Nur bringt es den Menschen
rückwirkend nichts, wenn sie jetzt von Irrationalist*innen und

Gesundheitsreligionsfanatiker*innen regiert werden, das geht
weltweit so.
Sprich: wir haben jetzt wieder mehr positiv Getestete und das
ist völlig irrelevant: Denn komischerweise werden diese Leute
nicht krank! Das zeigen die Zahlen für Östereich überdeutlich.
Es lässt die Panik anhalten, aber in den Krankenhäusern ist
gähnende Leere was Covid-19-Patient*innen betrifft.
Also: entspannen, lernen, sich rational mit Epidemiologie und
mit Zahlen zu befassen und die Medien tagtäglich anhalten,
wieder seriös zu forschen.
Wenn man übrigens ganz schnell ein ganzes Restaurant für sich
alleine haben will, einfach mal etwas Pfeffer inhalieren und
einmal laut niesen.
Grad in Österreich sollten sie aufhören, Schmarrn zu erzählen
und sich darauf konzentrieren, was sie wirklich können:
Kaiserschmarrn.

Screenshot,

https://www.chefkoch.de/rezepte/58361021449431/Kaiserschma
rrn.html
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Ver.di hat sich jüngst (Anfang Juli 2020) aggressiv gegen ein
Ende der „Maskenpflicht“ ausgesprochen und teilt somit
weiterhin die „Maßnahmen“ der Regierungen (Bund und Länder).
Covid-19 ist ein gefährliches Virus – aber es ist nur für eine
sehr kleine Gruppe von Menschen gefährlich, das sind
(mehrfach) vorerkrankte und sehr alte Menschen. Diese Gruppen
müssen besonders geschützt werden. Es geht um das
Pflegepersonal in Krankenhäusern und in Altenheimen.
Universitäten, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken oder

Schulen zu schließen, alles Leben unter Quarantäne zu stellen,
hat die Gesellschaft zerstört, aber keine Leben gerettet.
Nächsten Winter wird es womöglich wieder eine normale
Influenza-Grippewelle geben und 25.000 Menschen werden sterben
wie 2018, oder 40.000 wie allein in der alten BRD im Jahr
1970. Vermutlich wird ver.di dann mit dem herrschenden Regime
vorneweg für einen 3-Monats-Lockdown plädieren und die
Staatsverschuldung verdreifachen. Das ist dann ein
Polizeistaat, chinesische Verhältnisse für alle.
Dass bei jedem Lockdown Millionen Menschen leiden,
Hunderttausende arbeitslos werden und davon rein statistisch
viele Tausend Menschen Selbstmord begehen oder drogenabhängig
werden, verwahrlosen, psychisch zugrunde gehen, Männer ihre
Frauen, Eltern ihre Kinder schlagen, jegliches Grundvertrauen
in das menschliche Zusammenleben auf irrationale Weise
zerstört wird (jede schwerere Grippe wie 2018 war viel
tödlicher als Covid-19 je sein wird) – davon hat auch ver.di
noch nie etwas gehört. Nicht einmal die bürgerlichen Kritiken
des führenden Epidemiologen weltweit, Prof. John A. Ioannidis
von der Universität Stanford in Kalifornien, werden von ver.di
oder anderen ganz normalen Deutschen zur Kenntnis genommen,
das betrifft besonders die Linken, von denen eine Kritik der
nie dagewesenen Maßnahmen zu erwarten gewesen wäre. Doch
offenbar ist eine poststalinistische oder kapitalistische
staatsobsessive Ideologie gerade auch für diese Gewerkschaft
zentral.
Die panische und irrationale, völlig evidenzlose Angst vor dem
Tod zeigt, mit was für philosophisch-metaphysisch betrachtet
armseligen Würstchen wir es hier zu tun haben (das betrifft
ca. 99,9 Prozent der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland).
Es geht den Zyniker*innen von ver.di oder Merkel und Co. nur
darum, dass ein Mensch nicht an Covid-19 stirbt – ob
stattdessen andere Menschen oder die gleichen, in
Isolationshaft gehaltenen, gesunden 86jährigen Menschen
zusammenbrechen und viele an Vereinsamung (Demenzkranke z.B.)

sterben, das ist völlig egal: Hauptsache am Ende wird kein
Covid-19 diagnostiziert. Dieser tödliche Zynismus indiziert
das Ende einer solidarischen Gesellschaft.
Wie ich wissenschaftlich und publizistisch gezeigt habe, war
der Lockdown die größte politische Katastrophe, die uns seit
1945 überfiel. Dass gerade die „Linken“ so dermaßen
staatsfanatisch und anti-sozial agieren ist das Thema unseres
(staatskritischen und eher anarchistischen, jedenfalls
selbstkritischen) Buches „Corona und die Demokratie. Eine
linke Kritik“ (Gerald Grüneklee, Peter Nowak, Clemens Heni,
15. Mai 2020, Berlin: Edition Critic, 190 Seiten, 14€).
Die
völlig
unwissenschaftliche
und
politisch
gesundheitsdiktatorische Verhaltensweise auch von ver.di ist
sozial
katastrophal
und
von
einem
Linken
und
Gesellschaftskritiker nicht zu tolerieren. Es ist nicht mal
verfassungsgemäß, ohne Infektionen oder nur einer minikleinen
Anzahl an Infektionen, wie wir sie derzeit registrieren
(nehmen wir Mecklenburg-Vorpommern, denn darum ging es ja),
eine Maskenpflicht anzuordnen und beizubehalten. Ver.di macht
bei diesen antidemokratischen Maßnahmen mit und ist damit Teil
des Problems.
Die „Kollateralschäden“, für die nicht nur Merkel, Söder,
Spahn, Scholz etc., sondern auch die Gewerkschafter*innen von
ver.di mitverantwortlich sind, werden diese Gesellschaft an
den Rand des Zusammenbruchs bringen, wie es kein Naziterror,
kein Jihad und keine Klimakatastrophe je vermochten.
Daher trete ich aus ver.di aus.
Bitte schicken Sie mir eine schriftliche Kündigungsbestätigung
zu.
Den Verdi-Mitgliedsausweis füge ich bei.
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. phil. Clemens Heni

Will Bibi’s Corona mass panic
destroy Israel?
The Times of Israel (TOI) | Blogs | Clemens Heni | July 8,
2020
Does Benjamin Netanyahu and the current Israeli government
succeed in isolating Israel and destroying the Jewish state
from within, something neither Iran, nor Hamas, the PA, ISIS,
Hezbollah, suicide attacks of all kinds during the Second
Intifada, the anti-Hamas war of 2014, the BDS movement,
liberal and other anti-Zionists and many other wars or events
from outside accomplished? Or does he want to destroy Israeli
democracy by putting his own political survival over the
democratic rule of law, as Yedidia Z. Stern urges us to
consider?
Corona spreads faster than the flu, has a short but relatively
high peak, but most importantly, a very fast decline also.
There is no exponential curve of the virus, to be sure, as
John A. Ioannidis, our leading American-Greek epidemiologist
from California has pointed out. Most recently he has said:
“we experienced the lockdown in California, ok, we did it. But
please never do it again. Another lockdown would be the end of
California”. The average age at death of all Corona deaths in
Europe, Israel and the US is over 80 years. Contrary to
Influenza, Corona does spare the young generation.
This makes every single comparison to the horrible Spanish flu
of 1918 unscholarly and grotesque in nature. In 1918 some 50
million people died worldwide (average age at death: 28). In
2020 some 500.000 people died of Corona so far (averag age at

death: 80+). In Germany alone some 900.000 people die every
year, some 2500 a day. That has never ever been a reason for a
lockdown (consider that military language, lockdown, social
distancing, tracking, mask, avoid contacts etc.)
The peak of infections of SARS-CoV-2 in Germany was on March
19, 2020 – days before the unprecedented lockdown. That alone
is proof that the lockdown did not at all flatten the curve.
Corona itself flattened, as we can see such a high and very
fast peak in almost all countries (the US is not a country,
rather a continent, so the virus spreads not simultaneously in
all states).
The current Corona mass panic epidemic is on the edge of
destroying the tiny and isolated country, Israel – at least
when it comes to accessing or leaving Israel. Ben-Gurion
Airport just cried gevalt – stop this maniac lockdown:
The CEO of Israel’s main airport warned Friday that the
country was “days away from reaching the point of no return”
for its aviation industry, after long months of an almost
complete lack of flights due to the coronavirus pandemic.
Shmuel Zakay said in a Facebook post that after so much time
without activity, many professionals, from pilots to ground
crews, had had their operational competency eroded. “Bringing
them back to efficient and safe flights will take months,” he
said.
While acknowledging that the coronavirus is “a dangerous and
lethal pandemic,” Zakay said it was imperative to learn to
live with its presence and manage its risks, as it did not
seem to be going away anytime soon. He accused the government
of “stagnation” in its response to the disease, calling its
handling of the crisis “the opposite of leadership”.
Corona is a new virus, not as lethal as the seasonal flu in a
bad year. In the 2017/18 season, Germany alone had some 25,000

deaths from Influenza. In 2020 Germany has some 9000 deaths
from (or WITH) Corona (Covid-19).
Israel made the same mistake as Germany, France, Italy, the US
and almost all countries on earth: they started to orchestrate
the most dangerous simultaneous mass panic probably ever in
the history of mankind. It was clear from the outset, when
Covid-19 was found in China that it is not very lethal, as
almost all people below the age of 70 or 80 were spared. What
we knew from the outset: we know not much about that virus.
Based on almost no data it was foolish to destroy all our
social lives, our culture, our economy, our trust in the
political system. At least the tiny number of people who use
their own brain feel it that way.
Even now, in July 2020, after half a year of what the WHO soon
called a “pandemic”, the politicians react in extreme panic.
Scholarly research has shown that Covid-19 is almost no threat
to all people under 45, as Professor John A. Ioannidis, the
leading scholar in epidemiology and public health worldwide,
has shown. For people under 65 the virus is as dangerous as a
daily drive to work.
German Professor Klaus Püschel from Hamburg has soon started
to perform an autopsy on the people who died with or due to
Corona.
Püschel emphasizes that all deaths of the first 100 he
autopsied had one or more preconditions. That were his results
already in April 2020. Besides the fact that he is a leading
scholar and practicing doctor at the University hospital in
Hamburg, his results are not taken seriously by the public or
by politics.
On the other hand, authoritarianism spreads around the world.
This includes the most shocking tendencies. The Israeli
internal security service Shin Bet is now tracking ordinary
citizens for Corona – as if a person who was in touch with

that virus is a threat like terrorist organizations Hamas or
Islamic Jihad. 38 decent MPs of the Knesset voted against the
law, passed July 1, 2020.
Israel has some 300 deaths from Corona – or people diagnosed
with Corona, that does never ever mean they all of them or
even the majority died because of Corona, most people will
have other very severe diseases, as Professor Püschel has
shown for Germany and the city of Hamburg (1,7 mio.
inhabitants). Israel will have far more deaths thanks to the
draconian measure of the lockdown. Never had Israel so many
jobless people. As we know from social science, some one
percent of jobless people will kill themselves. That will
translate into a huge number of deaths compared to Corona.
Domestic violence is on the rise, women are threatened by
their husbands, as are children by their parents during
quarantine.
The cynicism of our age goes like follows: if you kill
yourself because of the devastating social, economic or
psychological situation, that is bad for you – but it is very
good for our state that you did not die of Covid-19.
The lockdown was the worst decision by all our governments and
for Israel it might be devastating, because without Ben-Gurion
Airport Israel will be completely isolated.
The Corona crisis shows the unbelievable lack of selfconfidence of almost all people and the will to be ruled by
authoritarian regimes. Sweden is an exception from that rule,
although they failed to secure their nursing homes and
hospitals just like New York City failed to do so – and I am
not arguing for isolating old people, they must have the
freedom to decide whether to go for a tea-time or not.
Only dictatorships use nursing homes or private homes with
elderly people living there like prison inmates. But
protection of nursing homes and hospitals, including the

nursing staff, is essential. The shocking situation in many
hospitals in Italy or Spain, but also the US has been known
for many years.
The unbelievable fear of a virus infected almost the entire
world. This is a philosophical crossroad: will we understand
that we can never have and never had a safe life for everybody
at all time or do we think like authoritarian or even
totalitarian regimes, that we can save lives, regardless what
it costs? What, if the next season the flu will kill the
typical 1000 people in Israel, and some maniac people urge the
state for a 2-month lockdown to prevent this? Who will then
tell these people that dying from flu, even if the number is
two or three times higher than the victims of Corona, is part
of our societies and of life itself, that there never was and
never will be full protection?
John A. Ioannidis said in an interview on June 27, 2020:
Dr. Ioannidis: I feel extremely sad that my predictions were
verified. “Major consequences on the economy, society and
mental health” have already occurred. I hope they are
reversible, and this depends to a large extent on whether we
can avoid prolonging the draconian lockdowns and manage to
deal with COVID-19 in a smart, precision-risk targeted
approach, rather than blindly shutting down everything.
Similarly, we have already started to see the consequences of
“financial crisis, unrest, and civil strife.” I hope it is
not followed by “war and meltdown of the social fabric.”
Globally, the lockdown measures have increased the number of
people at risk of starvation to 1.1 billion, and they are
putting at risk millions of lives, with the potential
resurgence of tuberculosis, childhood diseases like measles
where vaccination programs are disrupted, and malaria. I hope
that policymakers look at the big picture of all the
potential problems and not only on the very important, but
relatively thin slice of evidence that is COVID-19.

The fact that a second opinion was not even asked for,
indicates the complete failure of our press and of our
supposedly democratic system, respectively.
Wearing masks suggests that every single person might be my
killer and I am considered a possible killer as well. This
assumption destroys human societies. It is a lie, too. Corona
is not a killer virus, not at all. It is dangerous for a very
specific group of people we need to protect without isolationg
them. Period. The collateral damage of wearing masks and of
lockdowns will be far bigger than Covid-19.
To recover from the devastating economic disaster
intentionally made by our leaders will take decades. Many
small businesses or big business will close forever. That
holds in particular for independent theatres, clubs,
restaurants, social centers, but also for small shops of all
kind.
To recover from this mass panic, though – is far from
happening. We have seen the soul of our fellow citizens. And
their souls are nothing but a black hole. The same holds for
their brains.
About the Author
Dr Clemens Heni is director of The Berlin International Center
for the Study of Antisemitism (BICSA)

‘Eine Covid-19-Infektion ist
so wahrscheinlich wie ein

Lotto-Gewinn’
Von Dr. phil. Clemens Heni, 3. Juli 2020

30 Prozent aller Landkreise in Deutschland meldeten die
letzten 7 Tage null neue „Infektionen“ mit SARS-Cov-2, die
anderen gut ca. 69 Prozent meldeten im Schnitt 1-3
„Infektionen“, nur im verbleibenden einen Prozent aller
Landkreise gibt es eine etwas höhere Anzahl, mit bekannten
„Hotspots“ wie in Nordrhein-Westfalen, wie das ZDF berichtet.
Aber solche Zahlen haben keine Konsequenz. Welches
Gesundheitsamt würde einen Landkreis in quasi Quarantäne
versetzen, wenn wochenlang nicht eine einzige Infektion eines
ohnehin nur für eine sehr kleine Gruppe von Menschen
gefährlichen Virus auftaucht? Welches Gesundheitsamt würde das
tun, ohne Angst zu haben, illegal und verfassungswidrig zu
handeln?
Wie verfassungsgemäß ist es, angesichts der folgenden Aussage
eines der führenden Virologen und Epidemiologen des Landes,
den Notstand, die Abstandsregel, die Maskenpflicht und alle
anderen Maßnahmen aufrecht zu erhalten?
Die Gefahr, sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus
anzustecken, ist nach Ansicht des Hamburger Mikrobiologen und
Krankenhaushygienikers Johannes Knobloch derzeit so groß wie
die Gewinnchance beim Bingo oder Lotto.

Screenshot
Was viele Menschen bis jetzt nicht verstanden haben, obwohl
man kein Dr. med. sein muss, um das zu verstehen: eine
Infektion heißt noch lange nicht, dass ein Mensch krank ist
oder je an dieser Infektion krank werden wird. Gerade bei
SARS-CoV-2 sind ja fast alle Infizierten ohne Symptome,
zwischen 80 und weit über 90 Prozent, wie es scheint.
Deshalb sind die 10 Millionen weltweit (!) offiziell
„Infizierten“ eine erstens völlig irreführende und zweitens
eine völlig falsche Zahl. Warum irreführend? Weil diese 10
Millionen zu einem riesigen Anteil – 80 bis weit über 90
Prozent – überhaupt nicht gemerkt haben oder merken werden,
dass sie mit diesem Virus infiziert sind. Warum ist die Zahl
falsch? Die Zahl ist grotesk niedrig für einen Grippevirus –
und SARS-CoV-2 ist eine Erkrankung der oberen Atemwege, ergo:
eine Art Grippevirus. Allein 2017/18 waren in Deutschland 9
Millionen Menschen wegen Grippesymptomen (!) beim Arzt. Das
sind also ganz sicher nicht alle gewesen, die Grippe hatten,
sondern nur jene, denen es etwas schlechter ging und die klare
Symptome hatten und sich Linderung beim Arzt versprachen (wie
sinnvoll oder sinnlos das bei einer normalen Grippe ist, sei
dahingestellt). Ca. 25.000 Menschen starben in der
Grippesaison 2017/18 an der Grippe. Kein Grund zur Panik.

Dass es jetzt in den USA relative viele Neuinfektionen gibt,
kann u.a. an den deutlich häufigeren Tests liegen (das zeigen
die Zahlen für die USA). Was in den USA zu den teils hohen
Sterberaten in Alten- und Pflegeheimen führte, war
skandalöserweise das Zurückschicken von infizierten alten
Menschen aus Krankenhäusern – weil die Krankenhäuser für die
wirklich gefährlichen Fälle Betten freihalten müssten (in den
USA wird das dann oft mit dem Versagen der blauen (entgegen
den roten) Staaten in Beziehung gesetzt, also den von
Demokraten regierten, was hier natürlich als typische
aufgeheizte US-Polemik keine Rolle spielen soll). Das waren
tödliche Fehlentscheidungen, die offenbar zum Beispiel im
Staat New York verheerend wirkten. Das mag am kapitalistischen
Gesundheitssystem liegen, aber auch an der unglaublichen
Panik, die weltweit fast alle Politiker*innen erreichte und
die zu solchen falschen Entscheidungen führte.
Die Toten, die wir wegen dem Lockdown zu beklagen haben
werden, die werden ein Vielfaches der relativ wenigen
Grippetoten wegen SARS-CoV-2 betragen, wie die kritischen
weltberühmten ForscherInnen im Zuge von Ioannidis schon jetzt
sagen und befürchten. Eine Milliarde Menschen könnte in Hunger
und Armut stürzen, weil die Weltwirtschaft kollabiert.
Dagegen sind dann befürchtete Schließungen von stadtbekannten
Kneipen wie dem „Schwarzen Café“ in Berlin-Charlottenburg in
der Kantstraße, unweit des Savigny-Platzes, Ende der 1970er
Jahre von einem Anarchisten gegründet, zwar schrecklich, aber
von anderer Qualität als der Überlebenskampf von
Straßenverkäufer*innen in Indien, weiten Teilen Asiens oder in
Südamerika, von den Kindern, die in Afrika keine
Masernschutzimpfung erhalten haben, weil die Panikmaßnahmen
solche Präventivaktionen unmöglich machten, nicht zu
schweigen.
Es wird nach Corona ganz andere Innenstädte geben als davor,
trostlosere, einförmigere, leerere – und das sind
“Kollateralschäden”, die allesamt vermeidbar gewesen wären.

Aber selbst diese neuen Zahlen von weltweit 10 Millionen
positiv Getesteten sind überhaupt gar nichts gegen die von
John Ioannidis, dem mittlerweile auch für Newcomer legendären
Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der
Stanford Universität in Kalifornien, in den Raum geworfenen
Zahlen: Ioannidis geht von weltweit mindestens 150 bis 300
Millionen Infizierten aus, vermutlich sind noch viel mehr
Menschen mit SARS-CoV-2 in Berührung gekommen und somit
infiziert (aber nicht krank). Das ist ein Hoffnungszeichen.
Warum? Es zeigt ja, wie wenig tödlich das Virus ist. Nehmen
wir 500.000 Coronagrippetoten von 10 Millionen Infizierten
verglichen mit 300 Millionen Infizierten. 500.000 von 10 Mio.
sind 5 Prozent, eine völlig unwissenschaftliche und hohe Zahl,
Professor Hendrik Streeck kam in Gangelt in NRW auf 0,37
Prozent Letalitätsrate. 500.000 von 150 Mio. sind 0,33
Prozent. Das entspräche der empirisch
Forschung von Streeck oder Ioannidis.

(!)

gesicherten

Das reduziert die von der WHO sensations- und paniklüstern in
den Raum geworfene Sterberate von 3,4 Prozent der Infizierten
(also positiv Getesteten) ganz extrem. Laut Ioannidis ist die
Wahrscheinlichkeit für Menschen unter 45 Jahren so gut wie
gleich Null, an diesem Virus zu sterben, weltweit liegt das
durchschnittliche Todesalter bei über 80 Jahren, teilweise
übersteigt es damit die im jeweiligen Land feststellbare
durchschnittliche Lebenserwartung.
Corona ist 100 bis 1000 Mal weniger tödlich als die Spanische
Grippe 1918, vor allem war damals das durchschnittliche
Todesalter 28 Jahre. 1918 starben ca. 50 Millionen Menschen an
dieser Grippe.
Ioannidis schreibt am 3. Juni 2020:
The infection fatality rate is thus vastly lower than the
documented case fatality rates. Moreover, most covid-19
deaths affect people with limited life expectancy, while the
average age at death in the 1918 flu pandemic was 28. The

expected loss of quality adjusted life years, even without
aggressive lockdown measures, is 100 to 1000 times lower than
in 1918—perhaps comparable with (if not lower than) typical
seasonal flu, which kills 34 800 (95% confidence interval
13 200 to 97 200) children every year with acute lower
respiratory infections, in contrast with covid-19, which
overwhelmingly spares children.

Screenshot
Und wieder ist es gerade der panikgeile Journalismus, der die
Massenpanik schürt: da hatte doch kürzlich eine Journalistin
herausbekommen, dass Angela Merkel noch nie mit einer Maske
gesehen worden sei. Anstatt das zu loben und die NichtSelbstdemütigung der führenden Politikerin zu registrieren
wird blockwartmäßig moniert, das sei komisch. Also wurde
wenige Tage später Merkel mit Maske abgelichtet – zu einem
Zeitpunkt, als in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, sich mit
Corona zu infizieren, einem Lottogewinn gleichkommt, wie ein
führender (!) Mediziner aus Hamburg, der oben zitierte
Professor Johannes Knobloch, festhält.
Der Gesundheitsfaschismus geht diesmal vom Volk aus, die
Politiker merkten das zwar von Anbeginn und setzen das

Grundgesetz außer Kraft, aber ohne die extrem aggressive
Bevölkerung und die agitatorischen Medien wären von Anfang an
auch kritische Stimmen zu Wort gekommen.
So langsam kommen sie tatsächlich lauter im Mainstream vor,
jedenfalls am Rande, die Stimmen der Kritiker*innen.
Entscheidend ist hierbei folgender philosophische und
politikwissenschaftliche Gedanke von Professorin Antonia
Grunenberg (76) vom 1. Juli 2020:
Was ist Bios? Bios ist die Dominanz der Epidemie über die
Demokratie. Bios ist die Herrschaft der Natur über die
Zivilgesellschaft. Bios ist die Stigmatisierung von
Altersgruppen und von Kranken. Bios ist das Denken, wonach
das Leben mehr wert ist als die Freiheit. Bios ist die
vorauseilende Bereitschaft der Bürger, auf Freiheitsrechte zu
verzichten. Bios ist der Glaube, als würde die Wissenschaft
die Wahrheit verkünden. Bios ist die kreatürliche Angst, die
nach Schutz sucht und kein Risiko eingehen will. Wenn Bios
sich mit der Exekutive verbündet, ist Gefahr im Verzug. Dann
ist es Zeit, die Zivilgesellschaft aufzurufen.
Grunenberg schließt ihren Text:
Es ist höchste Zeit, dass wir Bürgerinnen und Bürger uns
darauf besinnen, wie sehr die freiheitliche Zivilisation und
Demokratie unseres Schutzes und der Regeneration bedarf. Der
Sieg über die Pandemie und die Eindämmung der Klimaschäden
kann nicht oberste politische Maxime sein. Es gibt eine
Freiheit, die über Bios und das individuelle Leben
hinausreicht. Die haben wir bisher für geschenkt genommen.
Ist sie aber nicht.
Das Paradoxe der aktuellen Situation liegt darin, dass auch
ökosozialistische Anarchist*innen sich diesem Freiheitscredo
anzuschließen vermögen, wie es scheint.

