Randnotiz über das ‘Niveau’
von
Twitter-Usern…
–
angereichert
mit
#nichtmeinaerztetag,
gegen
die direkte oder indirekte
Corona-Impfpflicht
Von Dr. phil. Clemens Heni, 14. Mai 2021
Die meisten Menschen leben in einer Blase, einem Kokon oder
einem selbst gewählten Gefängnis aus Halbwissen, Nichtwissen
und Ignoranz. Das trifft aktuell bzw. seit März 2020 auf
rechte wie linke und Querfront Verschwörungswahnwichtel zu,
die es besonders massiv in der Coronapolitik-Kritiker*innenSzene gibt, das trifft aber noch mehr auf die
Regierungspolitik von Merkel & Co. zu und das trifft auf
weiteste Teile der kulturellen Eite zu, auf die Medien, das
Fernsehen, die Zeitungen und Journale, die NGOs, die
Zivilgesellschaft, die Musiker*innen und Schauspieler*innen,
die Wissenschaft.
Die Sterblichkeit von Corona ist um ein Vielfaches geringer
als zu Beginn fantasiert: 0,15 bis 0,37 Prozent anstatt 3-4
Prozent. Die WHO und das Centers for Disease Control and
Prevention in den USA sagten schon im Herbst 2020, dass die
Sterblichkeit von Covid-19 für Menschen unter 70 Jahren bei
0,05 Prozent liege – unter der Sterblichkeit einer schweren
Grippe.
Da über 80 Prozent überhaupt nichts oder so gut wie nichts von
einer Corona-Infektion merken, ABER dadurch “genesen” sind und
Antikörper haben, handelt es sich in Deutschland vermutlich um
21 bis 34 Millionen Menschen, die Corona hatten – fast alle

merkten davon nichts. Da sich das Robert Koch-Institut seit
März 2020 weigert, eine repräsentative Kohortenstudie zu
machen, ahnen wir nur, dass 0,37 Prozent Sterblichkeit – oder
0,15 bis 0,23 Prozent, wie die WHO und Ioannidis schreiben –
real sind. Wenn laut der Gangelt-Heinsberg-Studie 0,37 Prozent
der Infizierten sterben und wir aktuell ca. 80.000 Tote “an”
oder “mit” Corona haben, dann wären das 21 Millionen Menschen,
die mit Corona in Berührung kamen und Antikörper haben, wobei
nicht alle Antikörper entwickeln, aber durch die 80-prozentige
T-Zellen-Abwehr auch eine Teilimmunität haben. Daher ja die
relativ wenigen Toten.
Von daher ist die aktuelle Wahnidee des Ärztetages 2021, alle
– alle – Kinder und Jugendlichen zu impfen, so unsagbar
totalitär, nicht evidenzbasiert und willkürlich. So gut wie
kein Kind ist an Corona gestorben, in kaum einem Landkreis
gibt es Tote unter 20 Jahren, genau gesagt: in ganz
Deutschland gab es in fast 15 Monaten Corona-Krise – die de
facto eine Demokratie-Krise ungeahnten Ausmaßes ist – 19
(neunzehn) Tote “an” oder “mit” Corona im Alter von 0-19. Es
gab Ende 2019 über 15 Millionen Kinder und Jugendliche im
Alter von 0-19 Jahren. Das heißt, eines von 806.000 Kindern
starb an oder mit Corona. Das ist in jedem Einzelfall traurig,
so wie es um jedes Kind, das an Grippe stirbt, traurig ist.
Nur sterben bei einer schweren Grippe mehr Kinder als bei
Corona.
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Ein Beschluss des Deutschen Ärztetages vom Mai 2021 besagt
nun, dass nur geimpfte Kinder und Jugendliche ein Recht haben

werden, am Unterricht in Schulen teilzuhaben:
Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung eV“ hat
ein Papier des Deutschen Ärztetages scharf kritisiert, in dem
eine Corona-Impfung zur Voraussetzung an der Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen am Unterricht postuliert wird.
Dagegen gibt es jetzt einen massiven Aufstand der Ärztinnen
und Ärzte. Unter dem Hashtag #nichtmeinaerztetag finden sich
Dutzende Kurzvideos, die sich vehement gegen diese nicht
evidenzbasierte Forderung nach der Impfung von Kindern und
Jugendlichen wenden.
Zwar stellt sich vordergründig Bundesgesundheitsminister Spahn
gegen eine Impfpflicht – auch gegen eine Impfpflicht für
Kinder und Jugendliche -, doch er sagte auch im März 2020,
dass kein Lockdown oder Ähnliches geplant sei und wenige Tage
später war dieser Todesstoß für die Demokratie vollzogen.
Jedenfalls wissen wir jetzt, nach 15 Monaten Pandemie, dass
Kinder so gut wie keinerlei Gefahr durch dieses Virus droht.
Wenn ein Kind von 800.000 bislang daran gestorben ist – wie
gesagt: weniger als bei einer schweren Grippe -, dann gibt es
überhaupt keinen Grund, 15 Millionen Kinder und Jugendliche,
die sich noch körperlich in der Entwicklung befinden und
ohnehin seit vielen Jahren körperlich regredieren (so musste
ein Sportlehrer schon 2019 seine Gesichtsmuskeln
kontrollieren, als er schockiert feststellte, dass locker die
Hälfte der Klasse es nicht mehr wie früher ganz normal über
den Rand aus dem Schwimmbecken schaffte), mit einem völlig
uneinschätzbaren Impfstoff zu impfen, der sie vor gar nichts
schützen MUSS – aber die Nebenwirkungen sind unbekannt. Warum
sollte auch nur eine Mutter oder ein Vater ein Kind impfen
lassen, wenn doch so gut wie kein Kind schwer an Corona
erkrankte und so gut wie keines daran starb, ganz anders als
bei einer schweren Grippe?
Und dann gibt es jene egoistischen Hanswürstchen, die sich mit

52 oder mit 31 wie Bolle auf den Impftermin freuen. Es geht
mir nicht darum, eine Verschwörung von Gates hinter den
Impfungen zu sehen, wie das in der Tat viele tun. Viele
Verschwörungsideologen glauben seit 2001, dass der 11.
September kein islamistischer Anschlag war, sondern eine “deep
state” Verschwörung. Dann sind viele aus dieser Szene
rassistisch motiviert und seit 2015 im Umfeld der AfD zu
verorten, gegen Flüchtlinge.
Doch viele Flüchtlingsunterstützer und Antirassisten verhalten
sich in der Corona-Krise selbst rassistisch, ignorant und
zynisch. Es ist traurig, wenn jemand Corona bekommt und schwer
atmen kann. Es ist auch traurig, wenn jemand an Corona stirbt.
Es ist noch trauriger, wenn jemand – 20 bis 30 Prozent aller
Toten auf Intensivstationen? – an der zu frühen Intubation
wegen Corona stirbt. Corona ist ein Virus, dessen Verbreitung
nicht zu verhindern ist. Das ist aber auch keine Katastrophe,
wir kennen die Influenza und wie das RKI schreibt, kann man
die Sterblichkeit von Corona mit “schweren Influenzawellen”
vergleichen, siehe unten.
Die größte Katastrophe für die Demokratie in der BRD war das
gezielte Schüren einer nie dagewesenen Massenpanik durch die
deutsche Bundesregierung. Da die Politik offenbar im März 2020
spürte oder wusste, dass Corona nicht die tödliche Seuche ist,
als die sie herbeigeschrien wurde, musste nachgeholfen werden.
Das war für das Bundesinnenministerium der Zeitpunkt,
Wissenschaftler einzuspannen, wie es ein totalitäres Regime
wie in der Sowjetunion oder der DDR nicht übler hätte machen
können. Die Welt kommentiert im Februar 2021:
Seit Beginn der Krise soll dieser Eindruck erweckt werden:
Die Politik, sie reagiert bloß auf die Erkenntnisse der
Experten. Was muss, das muss. Nicht umsonst verglich
Bundeskanzlerin Angela Merkel Covid-19 Ende 2020 mit „einer
Naturkatastrophe“.
Bloß: Was ist, wenn die Politik der Wissenschaft das

gewünschte Forschungsziel vorab mit auf den Weg gibt? Dass
genau das im Frühjahr 2020 geschehen ist, darauf deutet eine
Recherche von WELT AM SONNTAG hin. Demnach bat das
Bundesinnenministerium (BMI) Forscher, ein Modell zu
erarbeiten, auf dessen Basis „Maßnahmen präventiver und
repressiver Natur“ geplant werden könnten. Nicht irgendwelche
Forscher, sondern solche des Robert-Koch-Instituts, des
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, des Instituts der
Deutschen Wirtschaft, der Stiftung Wissenschaft und Politik
und mehrerer Universitäten. Sie alle machten gerne mit.
Zuvor hatte ein Text in der Welt am Sonntag ausführlich über
den Mega-Skandal berichtet (das “Panikpapier” selbst war seit
April 2020 bekannt, aber nicht die genauen Umstände seines
Entstehens bzw. Mailwechsel von Beteiligten):
Im

E-Mail-Wechsel

bittet

etwa

der

Staatssekretär

im

Innenministerium, Markus Kerber, die angeschriebenen
Forscher, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis
„Maßnahmen präventiver und repressiver Natur“ geplant werden
könnten.
Die Wissenschaftler erarbeiteten dem Schriftverkehr zufolge
in nur vier Tagen in enger Abstimmung mit dem Ministerium
Inhalte für ein als geheim deklariertes Papier, das in den
folgenden Tagen über verschiedene Medien verbreitet wurde.
Darin wurde ein „Worst-Case-Szenario“ berechnet, laut dem in
Deutschland mehr als eine Million Menschen am Coronavirus
sterben könnten, würde das gesellschaftliche Leben so
weitergeführt wie vor der Pandemie.

Dass Twitter etwas für einfache Gemüter ist, wird niemand
bestreiten. Daher war Donald Trump der Tweet-Weltmeister.
Keine lästigen Analysen oder abwägende Positionen, sondern
kurze und meist dumpfe Statements sind angesagt auf Twitter,

häufig auch nur durch Re-Tweeten, das kostet noch weniger
Anstrengung, man verlässst sich einfach auf das, was ein
anderer getwittert hat und muss gar nicht mehr selbst lesen,
um was es eventuell ging.
Am 1. März 2021 zitierte ich in einem Text das Robert KochInstitut wie folgt:
Die Analyse der Übersterblichkeit legt aber nahe, dass die
COVID-19-Pandemie am Ende des Jahres 2020 etwa das Niveau
schwerer Influenzawellen erreicht hat.
Dieser Satz ist aus einem Artikel von RKI-Mitarbeiter*innen
sowie einem Kollegen vom Umweltbundesamt, der am 12. Februar
2021 im Ärzteblatt erschienen war.
Also ist Corona vergleichbar mit einer schweren Grippe. Punkt.
Dass Corona teilweise andere Symptome hat und schneller zu
Atembeschwerden führt als eine Grippe, scheint so zu sein. Das
heißt aber noch nicht, dass es gefährlicher ist als eine
schwere Grippe. Im Jahr 2020 gab es so gut wie keine
Übersterblichkeit, wie das Statistische Bundesamt und der
Spiegel berichteten, aktuell wurde mir in einem persönlichen
Gespräch vermittelt, dass Überstunden
Totengräbern kein Thema wären.

seit

Monaten

bei

Am 2. März 2021 hatte ich einen Text publiziert, der auf die
unermesslichen Kollateralschäden – weltweit! – der
Coronapolitik hingewiesen hat:
Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland hat sich die Polizei lächerlicher gemacht, hat
vulgärer und brutaler ihr Gesicht gezeigt, als seit März 2020
und der Corona-Krise. Und diesmal ist die Polizei
Erfüllungsgehilfe der totalitären linken Monster, die
ZeroCovid schreien, und alle nonstop einsperren wollen,
während die Frauen und Kinder im Globalen Süden elendig WEGEN
der Lockdownpolitik verrecken (schon jetzt 2,5 Millionen

Menschen, wie eine schwedische Studie zeigt).
Einige Zeit später postet ein zukünftiger Mitarbeiter der
Amadeu Antonio Stiftung, der Politologe Ismail Küpeli einen
diffamierenden, völlig kontext- und argumentationslosen Post
auf Twitter, der von der Journalistin Esther Schapira
retweetet wurde:

Screenshot, https://twitter.com/estherschapira?lang=de
Man sieht auch hier ganz exemplarisch, dass es auf Twitter
nicht darauf ankommt, zu argumentieren, sachlich oder
diskursiv zu sein oder zu bleiben. Schlagworte, Adjektive,
oder kurze Sätze genügen hier, um Stimmung zu machen.
Die Ignoranz gegenüber den Kernaspekten meines Textes – die
psychischen, politischen, demokratischen und menschlichen
Kosten der Lockdownpolitik – ist beschämend und schockierend.
Denn was schrieb ich, was Küpeli oder Schapira so ausrasten
lässt?
Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland hat sich die Polizei lächerlicher gemacht, hat
vulgärer und brutaler ihr Gesicht gezeigt, als seit März 2020

und der Corona-Krise. Und diesmal ist die Polizei
Erfüllungsgehilfe der totalitären linken Monster, die
ZeroCovid schreien, und alle nonstop einsperren wollen,
während die Frauen und Kinder im Globalen Süden elendig WEGEN
der Lockdownpolitik verrecken (schon jetzt 2,5 Millionen
Menschen, wie eine schwedische Studie zeigt).
Der Hinweis auf eine schwedische Studie – übrigens von
Professor*innen am Karolinska Institut in Stockholm, das auch
für die Vergabe des Medizin-Nobelpreises zuständig ist -, dass
schon bislang (Stand Februar 2021) ca. 2,5 Millionen Menschen
im Trikont an den Folgen der Lockdownpolitik gestorben sind,
wird gar nicht erwähnt. Diese Toten scheinen in diesen Kreisen
nicht zu zählen, anders kann man so einen despektierlichen
Tweet nicht werten. [Update zur Quelle, “The 2.5 million who
died as a result of pandemic restrictions lived mostly in the
poor part of the world and were young,” 28. Februar 2021,
https://newsbeezer.com/swedeneng/as-many-have-died-from-the-re
strictions-as-the-corona/.]
Jede an der Public Health der ganzen Menschheit interessierte
Person – und Corona betrifft ja alle, die Lockdownpolitik
gefährdet die ganze Welt ebenso – würde stocken, in sich gehen
und skeptisch werden ob der Politik der Bundesregierung.
Denn wenn laut einer wissenschaftlichen Studie – auf die der
schwedische Arzt Sebastian Rushworth hingewiesen hatte,
inklusive einem Link zu einem schwedischen Film über die
Studie – 2,5 Millionen Menschen an den Folgen der
Lockdownpolitik gestorben sind, ist das eine Katastrophe. Es
geht um verschobene Kinderimpfungen gegen Masern,
unterbrochene Lieferketten, Hunger, Tuberkulose und andere
Krankheiten, die bis 2020 teilweise massiv zurückgegangen
waren, aber in 2020 stieg die Kindersterblichkeit erstmals
wieder an, und zwar nicht wegen Corona, sondern wegen der
Coronapolitik. Auch häusliche Gewalt, Mangel an (Schul)Bildung
von Mädchen und Frauen, weniger Verhütung und mehr

Zwangsverheiratung sind desaströse Folgen der Lockdownpolitik.
Angesichts dieser Dramatik, die nur der Coronapolitik
geschuldet ist, sollte man zumindest wissenschaftlich
nachhaken und nicht auf Twitter Stimmung machen gegen einen
Politologen, der noch selbst denkt und Kritik übt an diesen
schockierenden Zuständen.
Ich habe sehr viele Texte zu Corona publiziert und wäge also
die Coronapolitik, den Mainstream, mit den Folgekosten ab. Das
machen viele Kritiker*innen. Ignorant*innen jedoch diffamieren
die Kritik und kümmern sich nicht um den Inhalt. Ich hatte
schon im Oktober 2020 geschrieben:
Der
Friedensnobelpreis
2020
geht
an
das
Welternährungsprogramm der UN – das “World Food Programme
(WFP)”.
In einem Gespräch mit Telepolis sagt Hans Peter Vikoler, der
seit 27 Jahren für das WFP arbeitet, am 16. Oktober 2020
einige der wichtigsten Worte des Jahres 2020:
Ende letzten Jahres waren etwa 85 Millionen Menschen von
Unterernährung betroffen, mit dem Beginn der Pandemie stieg
ihre Zahl sprunghaft an auf 135 Millionen, inzwischen
spricht man schon von 270 Millionen. Die Auswirkungen von
Covid zeigen sich auf globaler Ebene weniger im
Gesundheitsbereich und vielmehr als soziales Elend infolge
der Lockdowns, Handelsbeschränkungen und unterbrochenen
Lieferketten.

Anstatt wie religiöse Eiferer den Zeugen Coronas anzuhängen,
würde also ein kritischer Politologe oder eine kritische
Journalistin hier nachdenklich werden und z.B. mit dem World
Food Programme Kontakt aufnehmen oder mit den schwedischen
Forscher*innen, die jene Studie gemacht haben über die Folgen
der präzedenzlosen Lockdownpolitik im Trikont.

Dabei ist ja z.B. bei Schapira erkennbar, dass sie sich gegen
Antisemitismus wendet, gegen Rechtsextremismus oder linken und
islamistischen Judenhass, was jeweils sehr wichtig ist.
Und dann aber direkt unter dem Retweet gegen meine Person ein
Retweet von Jutta Ditfurth. Sie jammert, sie habe “Long
Covid”, was traurig ist – aber was sagt sie denn zu den
Millionen Lockdowntoten im Trikont, die nicht mehr jammern
können? Was sagt sie zu den Long Ambrosia Opfern in
Deutschland, die wegen des immer stärker werdenden LKW- und
PKW-Verkehrs den immer aggressiver werdenden Ambrosia-Pollen
ausgesetzt sind und ebenso schlecht Luft bekommen zu
bestimmten Jahreszeiten und das seit Jahren und nicht nur
vorübergehend ein, zwei Jahre?
Dieser unfassbare Egoismus von Menschen, die früher mal so
taten, als seien sie Linke und internationalistisch, ist
beachtlich. Damit wird jede Diskussion über die
Kollateraltoten und Lockdown-, Quarantäne-, Maskenwahn-, Asoziale-Distanzierungs-Geschädigten der Coronapolitik hier und
im Trikont abgelehnt und ignoriert.
Menschen, die auf diese Opfer hinweisen, werden diffamiert,
hier Liefers und die #allesdichtmachen-Schauspieler*innen und
somit indirekt auch die Anti-Lockdown-Wissenschaftler*innen
Prof. Jay Bhattacharya, der wirklich weiß, was in Indien
passiert, da er von dort kommt und Familie in Indien hat, oder
Sunetra Gupta und Martin Kulldorff (auf die weist Liefers in
seinem genialen Video indirekt hin), die drei Protagonisten
der Great Barrington Declaration, die einen “gezielten Schutz”
der Alten und Schutzbedürftigen forderten seit Oktober 2020
und die at the end of the day die großen moralischen Gewinner
sein werden.
Diese drei herausragenden Forscher*innen argumentieren
evidenzbasiert und kümmern sich um die Wanderarbeiter*innen in
Indien oder Sri Lanka nicht minder als um die Alten und
Gefährdeten in Kalifornien, London oder Boston…

Dass es aber auch Twitter-User gibt, die mich kennen (ich
hatte vor Jahren ein Buch von Schapira und Hafner publiziert,
ich hatte aber auch ein Interview mit Gelbart gemacht und
publiziert) und z.B. die Kampagne #allesdichtmachen loben und
als sehr wichtig erachten, zeigt Nathan Gelbart, ehemaliger
langjähriger Vorsitzender von Keren Hayesod Deutschland:
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