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Die Fakten sprechen für sich. Corona ist ein respiratorisches
Virus, der oder das in typischen saisonalen Wellen sich
verbreitet. Lockdowns, Maskenwahn, Quarantäne, Abstand etc.
bewirken nie für möglich gehaltene soziale, kulturelle,
psychische und gesundheitliche Verwerfungen und Millionen Tote
im Trikont – aber sie verhindern nicht die Ausbreitung eines
Virus, wie fast 400 internationale wissenschaftliche Texte und
Studien gezeigt haben.
Maskenpflicht auch im Freien, wie sie in Spanien, Italien,
Frankreich, Israel etc. galt, ist völlig schwachsinnig und
epidemiologisch unsinnig – bewirkt aber eine Panik in der
Gesellschaft, die präzedenzlos ist, selbst für Israel, das
viele Kriege erlebte, aber selten so eine Panikstimmung wie
seit 2020 wegen einem relativ läppischen Virus verglichen mit
Tuberkulose, Ebola oder der Pest. Jeder seriöse Virologe wird
sagen, dass im Freien ein solches Virus sich so gut wie nicht
überträgt – zumal man dazu auch in Innenräumen in direkter
Nähe – mehr als 15 Minuten – mit einer infizierten Person sich
unterhalten muss. Und wenn, dann ist eine Infektion nichts

besonders Dramatisches für fast alle Leute.
Bis heute haben die Medien und die Politik nicht verstanden,
wie menschenverachtend sie – die Zeugen Coronas – agieren: sie
sagen uns seit März 2020 jeden Tag ganz schamlos ins Gesicht,
ja sie schreien es in jeder Anne-Will oder Sandra-Maischberger
etc.-Sendung, im Bundestag, den Landtagen, im Radio, auf
Pressekonferenzen laut heraus:
Ob 33 Millionen Kinder, Frauen und Männer in den Ländern des
armen Südens verhungern, ob Millionen Menschen in Europa oder
Amerika an sozialer Verelendung, an häuslicher Gewalt, an
psychischem Elend, an Suiziden, an zu spät oder nicht
behandelten Herzinfarkten oder Tumoren sterben, ob Mädchen in
Afrika
wieder
verstärkt
zwangsverheiratet
oder
genitalverstümmelt
werden,
wegen
Lockdownpolitik, die die Eliten von

der
panischen
den fanatischen

Europäer*innen übernommen haben, all das ist uns so was von
völlig scheißegal: ES GEHT NUR DARUM, DASS DIE LEUTE NICHT AN
COVID-19 STERBEN. ALLE – ALLE, wirklich ALLE anderen
Todesarten sind uns so was von völlig egal. WIR sagen,
welcher Tod schlimm ist und welcher nicht nur hingenommen,
sondern von uns sogar produziert werden DARF oder SOLL. Klagt
doch – da lachte Karlsruhe nur. So ist das Leben.
Dabei gibt es hervorragende Möglichkeiten der Behandlung von
Covid-19. Doch eine Behandlung ist – im Gegensatz zu Indien –
gar nicht gewollt und der Bevölkerung wird suggeriert, dass es
außer der Impfung keinen Schutz gebe, obwohl doch die
Kassenärztliche Bundesvereinigung so stolz ist auf ihre
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die 13 von 14 CovidPats. ambulant behandeln konnten. Aber von der Forderung der
KBV nach einem Ende aller Maßnahmen ist jetzt nichts mehr zu
hören.
Es gibt aber weiterhin z.B. viel Material über die Wirkung
z.B. von Vitamin D und die Bedeutung von Vitamin-D-Mangel bei

fast allen Covid-19-Pats.
Die Sterblichkeit von Corona liegt zwischen 0,14 und 0,23
Prozent, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das
durchschnittliche Todesalter liegt in Deutschland von Anfang
an bei über 80 Jahren.
Selbst wohlwollende Autorinnen und Kritikerinnen des
Coronawahns wie die Rechtsanwältin Anette Heinisch, die sich
scharf gegen die Impfpflicht wendet und bei den
Bundestagsparteien anfragte, wie das überhaupt je umgesetzt
werden soll und mit welcher Gewaltförmigkeit, der Androhung
von Gefängnis, Geldstrafen, wer es kontrolliert etc., geht von
einer FALLsterblichkeit aus, die bei Corona zwischen 1,65 und
1,97 Prozent liege. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich,
da man in der Epidemiologie von der Infektionssterblichkeit
ausgeht, was ja logisch ist: es geht darum wie viele Menschen,
die mit einem bestimmten Erreger in Kontakt kamen, sterben.
Alles andere ist beliebig und hängt vom Testen ab. Wir haben
ja weltweit vollkommen absurde Massentests, anlasslose
Massentests wie auf der Arbeit, in Schulen, beim Besuch von
Theatern oder Restaurants etc. Es gibt 6-10 Mal so viele
“Infektionen” mit SARS-CoV-2 als in Deutschland offiziell
erzählt wird, das bestätigt jeder halbwegs epidemiologisch
geschulte Mensch, die WHO ging im Herbst 2020 sogar von bis zu
20 Mal so vielen Infektionen aus, als offiziell bestätigt.
Und doch dreht das Establishment in Österreich und Deutschland
so durch wie nie seit dem Ende des Nationalsozialismus am 08.
Mai 1945. Es sind exakt Österreich und Deutschland, die am
faschistoidsten agieren – jetzt mit der Impfpflicht. Zwar gibt
es in Österreich mehr Widerstand auf der Straße, aber dafür
teilweise
fast
noch
antidemokratischere,
unwissenschaftlichere,
vulgärere
und
aggressivere
Politiker*innen. Dr. Peter Mayer berichtet:
Aber den Vogel schießen noch immer Regierungsmitglieder ab.
Die Aussage der österreichischen „Verfassungsministerin“

erreicht einen neuen Grad von Hetze:

Erschienen in der Kronen Zeitung von 10.12.2021 um 22:26 Uhr.
Auch der Titel ist drohend: „Kündigung für Ungeimpfte
wahrscheinlich möglich“. Die Aufmachung in der Kronen Zeitung
empfinde zumindest ich als zustimmend.
Also erst kündigen und dann obdachlos machen. Und das will
eine „Verfassungs“ministerin? Sie denkt da offenbar aber an
eine Verfassung, die seit 1945 nicht mehr gilt. Allerdings,
Obdachlose brauchen offenbar nicht geimpft zu werden, da die
Impfpflicht im Gesetzesentwurf
Österreich gebunden ist.

an

einen

Wohnsitz

in

Denkt man Edtstadlers Drohungen weiter, dann ist klarerweise
der nächste Schritt die Enteignung von ungeimpften
Hausbesitzern, damit die sich nicht mehr auf ein Wohn- und
Aufenthaltsrecht berufen können.
Edtstadler war schon immer eine rechtsaußen angesiedelte
Scharfmacherin, aber jetzt hat sie alles und jeden rechts
überholt. Ich hätte nie gedacht, dass es in Österreich nach
1934 bis 1945 wieder so weit kommen wird. Wenn in nächster
Zeit viele Menschen aus Österreich flüchten, würde mich das
nicht sehr wundern.
Das Wiener Modell der Radikalisierung ist wieder voll im
Laufen. So ähnlich ist die Radikalisierung in den 1930-Jahren
verlaufen, wie mir meine Eltern noch sehr zeitnahe erzählt

haben. Noch sind wir nicht dort. Es ist noch Zeit der
Entwicklung Einhalt zu gebieten. Dass es dazu neben dem
Burgtor am Heldenplatz in der Nähe vom Bundeskanzleramt und
Parlament eine Ausstellung gibt, ist ein Hohn.
Dabei wird in Deutschland, Österreich, ja weltweit jeder –
jeder – Mensch als potentielle Gefahr gesehen, das ist der
Mythos der asymptomatischen Übertragung. Eine solche mag es in
seltenen Fällen geben, aber primär ist es so wie auch bei der
Grippe, dass jene ansteckend sein können, die selbst krank
sind und zwar symptomatisch krank. Wer Kinder testet, quält
sie. Wenn der Gesundheitsminister Kindern sogar FFP2-Masken
vorschlägt, dann ist das Folter und epidemiologischer
Wahnsinn,
denn
jede
Infektion
bei
Kindern
ist
überlebensnotwendig für die Gesellschaft – Kinder werden nicht
krank, aber bilden eine starke Immunität gegen das ganze Virus
aus. Die Impfung ist weniger immunisierend wie eine Infektion,
ja die Impfung bringt im Gegensatz zu richtigen Impfungen
weder eine sterile noch klinische Immunität. JEDER – jeder –
Geimpfte kann das Virus mit der exakt gleichen Viruslast (5
Tage) und der exakt gleichen Dauer (13 Tage) übertragen, so
das US Justizministerium und das amerikanische RKI, das
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Das macht jede Impfpflicht juristisch illegal, sie kann gar
nicht die Ausbreitung von SARS-CoV-2 beenden oder auch nur
nachhaltig reduzieren. Im Gegenteil: wir haben diesen Winter
bis zu dreimal mehr “Fälle” als noch 2020, was nicht nur an
der wahnwitzigen Testgeilheit der deutschen Bundesregierung
liegt, sondern an der Tatsache, dass Geimpfte womöglich
anfälliger sind für das Virus, jedenfalls scheint es einen
Zusammenhang von nicht stark immunisierten Gesellschaften,
hoher Impfquote und den sog. “Fällen” zu geben. Gegen eine
Impfpflicht sprechen sich juristische Expertinnen wie die
Professorin für Rechtsphilosophie Katrin Gierhake von der
Universität Regensburg aus, der ehemalige Bundesinnenminister
Otto Schily (SPD), die Gewerkschaft ver.di in Nordrhein-

Westfalen (NRW) und aktuell auch eine größere Gruppe von
Wissenschaftler*innen, die großteils Lehrstühle und
Professuren an deutschen Universitäten inne haben. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach sich bereits 2020
gegen eine Impfpflicht aus und untermauerte ihre ablehnende
Haltung gegen eine Impfpflicht, die das Vertrauen in alle
möglichen Impfungen erschüttern würde, Ende 2021 noch einmal.
Corona ist für Kinder und fast alle Jugendlichen und
Erwachsenen unter 70 harmlos bzw. wie eine Grippe. Auch das
RKI vergleicht Corona mit einer schweren Grippe:
Die Analyse der Übersterblichkeit legt aber nahe, dass die
COVID-19-Pandemie am Ende des Jahres 2020 etwa das Niveau
schwerer Influenzawellen erreicht hat.
Ja, mehr noch: es starben 2020 sogar weniger Menschen, als zu
erwarten gewesen wäre. Am 07. August 2021 schrieb ich daher:
Wie der Arzt Dr. Gunter Frank bewiesen hat, sind in der
Gruppe der über 80-jährigen 2020 prozentual weniger Menschen
gestorben als z.B. 2018 oder 2006. Das heißt: Die
Gesellschaft wird immer älter und selbst ohne Impfung sind
2020 nicht katastrophal viele alte Menschen gestorben,
sondern prozentual sogar innerhalb der Gruppe der über 80jährigen weniger als die Jahre zuvor.

Screenshot,
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_vom_06_
08.2021
Laut einer Studie der Universität Duisburg-Essen gab es 2020
gerade keine Übersterblichkeit – es handelt sich laut der
Panikindustrie von Tagesschau und Bundesregierung um die
schlimmste Epidemie in der Geschichte der BRD – sondern sogar
eine Untersterblichkeit:
Forscher der Medizinischen Fakultät der UDE haben mit
Kollegen die Zahl der Sterbefälle in Deutschland, Spanien und
Schweden der Jahre 2016 bis 2020 analysiert*. Sie wollten
herausfinden, ob dort im vergangenen „Corona-Jahr“ mehr
Menschen gestorben sind, als dies ohne den Ausbruch einer
Pandemie erwartet worden wäre. Das Ergebnis: 2020 gab es
keine Übersterblichkeit in Deutschland, auch wenn es etwa
34.000 Todesfälle gab, die mit COVID-19 assoziiert werden.
„Durch den Fokus auf die Übersterblichkeit vermeiden wir
Probleme, die sich sonst aus den beträchtlichen Unterschieden
ergeben würden, die weltweit bei der Definition von COVID-19-

Todesfällen gemacht werden“, sagt Erstautor Dr. Dr. Bernd
Kowall vom Institut für Medizinische Informatik, Biometrie
und Epidemiologie (IMIBE) am Universitätsklinikum Essen. „Es
reicht jedoch nicht aus, sich allein auf die Nettozahlen der
Todesfälle zu stützen. Auch Veränderungen durch den
demographischen Wandel sollten berücksichtigt werden,
insbesondere die größere Zahl älterer Menschen und die
gestiegene Lebenserwartung“, betont der Epidemiologe.
Berücksichtigt man die Alterung der Gesellschaft, können die
Studienautoren für Deutschland sogar eine Untersterblichkeit
für 2020 nachweisen (2,4 %).
Seit Ende November ist die aktuelle vierte “Welle” schon
wieder am abklingen, das zeigen alle Zahlen, die
Hospitalisierungsrate liegt bei 5,73 / 100.000, vor einem Jahr
am 11.12.2020 lag sie noch bei 12,66 und beim Höchststand bei
über 15. Also werden aktuell weniger als halb so viele
Menschen wegen oder doch nur mit Corona hospitalisiert.
Das schlägt sich in der Auslastung der Intensivbetten aber gar
nicht nieder, was daran liegt, dass es extra finanzielle
Anreize für die Krankenhäuser gibt, Patient*innen mit Corona
auf der ITS zu behandeln, egal ob das notwendig ist oder
nicht.
Es gibt, gültig seit 1. November [2021], für jeden positiv
Corona-getesteten und an das Gesundheitsamt gemeldeten
Patienten im Krankenhaus zusätzlich zur normalen Abrechnung
7.800 Euro, wenn er mindestens 2 Nächte im Krankenhaus
verbleibt, steigerungsfähig bei längerem Aufenthalt bis knapp
10.000 Euro. Covidsymptome muss der Patient gar nicht haben,
es reicht ein Test. Ein völlig grotesker Anreiz mit Folgen.
Knöchel verstaucht, positiver Test: „Bleiben Sie besser zwei
Tage zur Beobachtung hier.“ So füllt man die Krankenhäuser
mit angeblichen Coronakranken, ganz ohne Arbeit, denn diese
Patienten sind ja grundsätzlich fit, und verdient sich dabei
eine goldene Krankenhausnase.

Dann gibt es die begründete Befürchtung, dass geimpfte
Covid-19 Patient*innen länger behandelt werden müssen als
Ungeimpfte – ein merkwürdig anmutender Aspekt einer
Impfwirkung. Mehr als 40 Prozent aller Intensivpatient*innen
sind geimpft – so gut wie alle jedoch haben Vorerkrankungen,
was aber nirgends systematisch erfasst wird, da dies das
unwissenschaftliche Narrativ eines Virus, das alle betreffe,
sofort zerstören würde.
Der R-Wert ist seit Wochen unter 1, die absurde “Inzidenz”
sinkt auch und zeigt doch nur an, welche jungen Menschen einen
positiven Test bekommen. Hätte Deutschland die Schulen immer
offen gehabt und realisiert, dass jede Infektion von
Schüler*innen und Kita-Kindern sehr gut ist, da harmlos
verlaufend, aber immunisierend, dann hätten wir heute nicht
300+ Tote am Tag an oder mit Covid-19, während Schweden 1-2
Corona-Tote am Tag hat, letztes Jahr aber noch über 60 Tote an
oder mit Corona zu dieser Jahreszeit. Auch England bzw. das UK
haben fast viermal weniger Tote an oder mit Covid-19 als noch
vor einem Jahr – und das liegt am Wegfall fast aller Maßnahmen
im Sommer 2021 (wir erinnern uns an die fantastische FußballEuropameisterschaft und die unmaskierten, jubelnden Fans),
namentlich das Ende der Maskenfreiheit hat offenkundig zu
einer sehr starken Immunisierung beigetragen, denn die
Impfquote in England/UK ist identisch mit der in Deutschland
(knapp unter 70 Prozent).
Wenn jedoch die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), repräsentativ für
fast alle deutschsprachigen Zeitungen, am 09.12.2021 schreibt:
Zwar können sich geimpfte Personen trotzdem infizieren, die
Wahrscheinlichkeit an oder mit Covid-19 zu sterben ist jedoch
sehr gering.
, dann sind das Fake News. In Wahrheit ist die Mehrzahl aller
Todesfälle, die als Covid-19-Todesfälle z.B. im Vereinigten
Königreich (UK) geführt werden, vollständig geimpft. In den

letzten 4 Wochen waren 77 Prozent aller Corona-Toten in
England bzw. UK Geimpfte (S. 33).
In einem Gespräch mit einem Handwerker, der die ganze
Panikindustrie seit März 2020 24/7 konsumiert hat, wird
deutlich, wie dünn die Eisschicht ist, auf der sich das PanikNarrativ bewegt. Er meinte, dieser und jener sei gestorben und
es sei alles so gefährlich, man müsse Abstand halten – er
hatte Hochsicherheitsüberzieher für seine Schuhe, die ich
nicht mal beim mehrfachen Besuch einer Intensivstation in
einem großen deutschen Krankenhaus tragen musste, eine FFP2Maske, wo man unschwer erkennen konnte, wie unpassend für sein
großes Gesicht die war und dass 75 Prozent der Luft, die er
ein- bzw. ausatmet, seitlich vorbeiströmt, so ja auch die
wissenschaftliche Forschung zu nicht professionell angelegten
FFP2-Masken wie von der deutschen Gesellschaft für
Krankenhaushygiene, und gab eben das wieder, was er im Radio
und TV so indoktriniert bekommen hat die letzten 22 Monate.
Doch als ich ihm sagte, dass das RKI (Robert Koch-Institut)
sagt, dass Corona im Dezember 2020 das Niveau “schwerer
Influenzawellen” erreicht habe, meinte er “die ändern doch
auch dauernd ihre Meinung”.
Also überzeugt vom RKI war er dann plötzlich nicht mehr. Er
meinte auch, “Ebola” sei ja nun wirklich ganz was anderes und
wunderte sich, dass es in Afrika kaum Covid-Tote gebe.
Schweden fand er dann plötzlich auch ein ganz faszinierendes
Beispiel, da dort ja kaum jemand noch an Covid sterbe – und
das im schwedischen Winter, der kaum milder sein dürfte als
der in Köln. Doch die Menschen haben sich immunisiert, das
verstand er. Was er aber wirklich gar nicht wusste, war die
Hongkong-Grippe von 1968-70, die ja 69/70 in der alten BRD
eine Infektionssterblichkeit von 0,29 hatte – vergleichen wir
das mit der Infektionssterblichkeit von Corona von 0,14 bis
0,23, so die WHO, dann wird klar, das ist sehr wohl
vergleichbar. Unterschied: 1970 merkte es niemand, keine Panik
nirgends. Hochgerechnet auf heute starben damals in der BRD

56.000 Menschen an der Influenza. In einer Grippe-Saison
(1969/70). Jetzt haben wir 104.000 Tote an oder mit Covid-19 –
allerdings in mittlerweile drei Saisons (2019/2020, 2020/2021,
2021/2022). Diese Sache mit der Infektionssterblichkeit will
der Handwerker “nochmal googeln”. Viel Erfolg!
Daher ist auch der erste Satz in folgendem Zitat von Heinisch,
um auf ihren Text zurück zu kommen, zu hinterfragen:
Mittels dieser Veränderung ist die Herausforderung durch eine
Infektion mit einer Fallsterblichkeitsrate in Deutschland von
1,65% nach den Angaben der Johns Hopkins Universität oder von
1,97% laut Statista, wobei diese bei Menschen unter 60 Jahren
noch deutlich niedriger ist. Diese Pandemie ist in ihrer
Gefährlichkeit also nicht ansatzweise zu vergleichen mit
anderen Virusausbrüchen, z.B. Marburg 1967 mit einer
Letalitätsrate von 80% oder der Vogelgrippe (H7N9) von 2013
mit einer Fallsterblichkeit von 39,3%. Die jetzige
Virusinfektion ist zweifellos gefährlicher als die „normale“
Grippe, dürfte aber ein Land mit einem gut ausgebauten
Gesundheitssystem nicht aus der Bahn werfen.
Richtig ist hingegen laut WHO: Die (Infektions)Sterblichkeit
von Corona liegt zwischen 0,14 und 0,23 Prozent, bei Menschen
unter 70 Jahren bei 0,05 Prozent.
Sehr wichtig ist aber vor allem Folgendes in dem Text von
Anette Heinisch:
Am 27.01.2021, also auf dem Höhepunkt der Pandemie, hat
dieser Europarat bezüglich der Impfung gegen Covid-19, auf
die alle Staaten dringend hofften, die europäischen Standards
so niedergelegt:
„7.3.1. ensure that citizens are informed that the
vaccination is not mandatory and that no one is under
political, social or other pressure to be vaccinated if they
do not wish to do so;

7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not
having been vaccinated, due to possible health risks or not
wanted to be vaccinated;”
Der Europarat ging also davon aus, dass es keine Impfpflicht
geben wird und niemand diskriminiert werden darf, der sich
nicht impfen lässt. Dabei handelt es sich um
Selbstverständlichkeiten, so leben und denken wir in Europa.
Eigentlich. Der Hinweis darauf hat allerdings zu heftigen
Reaktionen peinlich Berührter geführt.
Dabei zitiert sie einen Focus-Artikel, der zeigt, dass das
deutsche Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn an der
Ausarbeitung dieser Resolution der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates beteiligt war:
Freitag, 10.12.2021, 10:19
Keine Impfpflicht. Das versprachen monatelang die meisten
deutschen Spitzenpolitiker. Auch in einer Resolution des
Europarates wurde dies festgehalten – unter der Mitwirkung
des von Jens Spahn geführten Gesundheitsministeriums. Genau
diesen Beschluss kramen nun Impfgegner heraus.
Unter dem Europaparlament oder auch der Europäischen
Kommission können sich wohl die meisten Bürger etwas
vorstellen. Doch es gibt eine europäische Institution, die
eher ein Schattendasein fristet. Der Europarat. Dieses
Gremium existiert seit 1949. 47 europäische Staaten gehören
ihm an, darunter alle EU-Staaten. Es bezeichnet sich selbst
als „Europas führende Organisation für Menschenrechte“. Unter
anderem beschließt seine parlamentarische Versammlung
Resolutionen und stellt dort, rechtlich nicht bindende,
Forderungen an die Mitgliedstaaten.
Nun, “wir” sind keine “Impfgegner”, richtige Impfungen sind
lebensnotwendig und schützen – “wir” sind Kritiker der
Gentechnik und Anhänger*innen der evidenzbasierten Medizin.

Die meisten Menschen sind nicht bedroht von Corona (im
Gegensatz zu Masern oder Polio und Wundstarrkrampf etc.).
Man sieht den irrationalen und despektierlichen Ton des Focus
im Wörtchen “kramen” “heraus”. Nun, wir “kramen” da nichts
“heraus”,
sondern
argumentieren
demokratisch
und
parlamentarisch, evidenzbasiert und nicht eminenzbasiert, wie
es die Deutschen lieben – wo ja bekanntlich Talkshows und
Twitter-User die Regierungsgeschäfte machen und nicht das
Parlament, das anfangs gar nichts zu sagen hatte, und seither
nur abnickt, was bei Anne Will, Maischberger, Lanz oder
Plasberg aggressiv in die Echokammer der Zeugen Coronas
geworfen wurde und via Twitter in Sekundenschnelle im
Bundeskanzleramt landet. Von Reflektion, Wissenschaft,
demokratischem Prozess und Verhältnismäßigkeit keine Spur. Und
das geht seit März 2020 so und wird immer dramatischer.
Ich hatte schon am 16. Februar 2021 über die Resolution 2361
berichtet.
Wie sieht es nun mit einem Vergleich der homophoben Hetze
gegen Schwule in den 1980er Jahren in Bayern und der heutigen
Coronapolitik aus? In einem Text von Georg Etscheit heißt es
treffend:
Unter Gauweilers
„Maßnahmenkatalog“

Ägide wurde im Mai 1987 ein
in Kraft gesetzt, der beinahe

sprichwörtlich geworden ist. „Ansteckungsverdächtige“ sollten
zum HIV-Test geladen und bei Nichterscheinen durch die
Polizei vorgeführt werden, wobei man gerne auch auf „Hinweise
aus der Bevölkerung“ setzte, was augenblicklich Denunzianten
ermunterte, angeblich aidsinfizierte Individuen zu melden.
Als es die ersten HIV-Tests gab, plädierte Gauweiler dafür,
man solle „so viele Gruppen wie möglich der Testung
zufahren“. Schnell waren auch Zwangstests von „Risikogruppen“
wie Prostituierten und Fixern gesetzlich verankert. Und wer
in Bayern Beamter werden oder als Ausländer eine

Aufenthaltserlaubnis beantragen wollte, musste einen
negativen Befund vorweisen. Die Zwangstests für neue Beamte
wurden erst 1995 wieder gestrichen, die übrigen Maßnahmen
blieben bis 2001 in Kraft; die Berliner Polizei erfasste
sogar noch 2018 HIV-Infizierte in ihren Datenbanken. Ein
böses Omen für den mutmaßlich jahrelangen Fortbestand der
heutigen Corona-Maßnahmen einschließlich regelmäßig
wiederkehrender Zwangsimpfungen.
Brendan O’Neill von Spike sieht das Ende Europas kommen mit
der Impfpflicht:

What is happening in Europe right now is nothing short of
terrifying. We are not merely witnessing another round of
Covid restrictions. This isn’t just the introduction of
another set of emergency measures that some people believe
are necessary to stave off the latest Covid wave and the
Omicron threat lurking on the horizon. No, we are living
through a chilling overhaul of the entire relationship
between the state and the individual, with the state
empowered to such an extraordinary degree that it can now
instruct its citizens on what to inject into their bodies,
and the individual so politically emaciated, so denuded of

rights, that he no longer even enjoys sovereignty over
himself, over that tiny part of the world that is his own
body and mind. We are witnessing the violent death of
European liberalism and the birth pangs of a new and deeply
authoritarian era.
Und ich kann es nicht anders ausdrücken: Wer uns Ungeimpften
mit Zwang etwas spritzen möchte, was wir nicht möchten, der
handelt gegen den Nürnberger Kodex.
Der sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell
heute angewandte ethische Richtlinie zur Vorbereitung und
Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer
Experimente am Menschen. Er gehört seit seiner Formulierung
in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess (1946/47)
insbesondere zu den medizinethischen Grundsätzen in der
Medizinerausbildung (ähnlich wie das Genfer Gelöbnis). Er
besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen
„die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt
erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende Person
im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu
geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch
Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine
andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem
Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das
betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend
kennen und verstehen muss, um eine verständige und
informierte Entscheidung treffen zu können“.

Es braucht für medizinische Eingriffe in den menschlichen
Körper die Zustimmung des jeweiligen Menschen. Doch hier wird
gedroht wie seit 1945 nicht mehr gedroht wurde! 15 Millionen
Menschen werden bedroht wie noch nie in ihrem Leben – und das
in der BRD. Das ist 2021. Die Impfpflicht-Fanatiker*innen
haben nichts gelernt aus der Geschichte und zeigen, in welcher

Kontinuitätslinie die politische Unkultur in Deutschland und
Österreich steht. In England können es die Intellektuellen
nicht fassen, was auf dem Kontinent, bei den ehemals NaziLändern Österreich und Deutschland, jetzt wieder passiert!
Natürlich ist heute nicht die Intention, zu töten, auch wenn
viele der Impf-Fetischist*innen und Maßnahmen-Fanatiker*innen
sehr wohl so reden und schauen, als ob sie die 15 Millionen
Nicht-Geimpften lieber tot sehen würden. Aber es gibt die
Intention, mit Zwang Menschen etwas in ihre Körper zu
injizieren, was diese Menschen nicht wollen. Dieses Recht auf
körperliche Unversehrtheit und menschliche Würde war bislang
vom Grundgesetz abgesichert. Das ist jetzt zu Ende, wenn es
nach dem Willen von Olaf Scholz, Annalena Baerbock und
Christian Lindner geht, alle drei haben kein Veto gegen eine
Impfpflicht, sondern Zustimmung signalisiert und zumal Lindner
sein Wort gebrochen.
Da wir schon jetzt wissen, empirisch bewiesen, dass die mRNAImpfstoffe bzw. die 4 aktuell in der EU zugelassenen
“Impfstoffe” gegen Corona in außergewöhnlich großer Häufigkeit
zum Tode und zu schweren Nebenwirkungen führen können, dann
wird hier mit dem Leben von Menschen gespielt. Am 26.11.2021
schrieb ich:
Nebenwirkungen

(bei

den

in

Deutschland

bzw.

der

EU

zugelassenen) Coronaimpfstoffen:

2.584.127
Zum Vergleich die Nebenwirkungen der üblichen und seriösen
Impfstoffe seit 1968 bzw. 1980:
Polio (seit 1968): 122.426
Masern (seit 1968): 5832
Influenza (seit 1968): 274.847
Pneumokokken (seit 1980): 238.230

Tetanus (seit 1968): 15.127

Dass es in einer Demokratie dazu kommen könnte, dass der Staat
bis zu 15 Millionen zur Impfung zwingt, mit purer
struktureller Gewalt – massivste Geldbußen oder die Drohung
mit Gefängnis sind Formen von purer struktureller Gewalt – und
somit auch physischer Gewalt (Bullen-Gewalt), das wäre bis
März 2020 kaum vorstellbar gewesen. Sicher wusste man, dass so

etwas in extremen Ausnahmefällen passieren kann, gerade
Polizeigewalt ist ein typisches Thema linker Politik, vom Tode
durch brutal verabreichte Brechmittel nicht zu schweigen.

Aber jetzt haben wir es mit 15 Millionen “Versuchskaninchen”
zu tun, die sich bislang gegen eine Impfung bzw. gegen eine
von Big Pharma wie Bayer selbst so bezeichneten “Gentherapie”
(auf dem World Health Summit im Oktober 2021 in Berlin, das
entsprechende Video ist hier verlinkt) wenden. Dabei wird noch
nicht mal groß thematisiert, dass die meisten Menschen
weltweit nicht mit der Gentherapie behandelt, sondern mit
herkömmlicheren Impfstoffen – die ‘natürlich’ in der EU oder
Amerika nicht zugelassen sind bislang (absichtlich, denn in
Indien sterben die Menschen seltener an der Impfung als in der
EU oder Amerika) – geimpft sind. Aber die EU und Amerika sind
Anhängsel von Big Pharma.
Das Tablet Magazine ist eines der bekanntesten jüdischen
(online) Magazine in den USA. Es ist in weiten Teilen eine der
letzten Bastionen gegen die Zeugen Coronas und für eine
rationale, kritische und evidenzbasierte Analyse der CoronaKrise. Ich habe ja über herausragende Anti-CoronaPanikindustrie-Texte im Tablet Magazine von Alex Gutentag
berichtet. Auch der weltweit führende Epidemiologe Professor

John P.A. Ioannidis hat im Tablet Magazine zu Corona
publiziert. Ich selbst hatte bekanntlich im Tablet Magazine
2016 und 2019 gegen die Neue Rechte, die Alternative für
Deutschland (AfD) und ihre deutschen Freunde geschrieben.
Tablet Magazine berichtet zum Beispiel aktuell über die Städte
Mainz, Speyer und Worms – die als das “Jerusalem am Rhein” im
Juli 2021 als “UNESCO Weltkulturerbe” aufgrund ihrer langen
jüdischen Geschichte anerkannt wurden. Dabei ist das Magazin
wohlwollend unabhängig, hat längere und nicht selten auch mal
polemische Texte und ist nicht so dermaßen angepasst,
staatstragend – was sich in der nie dagewesenen Coronakrise
besonders schockierend zeigt – und tendenziell seicht wie die
Jüdische Allgemeine in Deutschland.
These Holy Communities—they came to identify themselves as
“Jerusalem on the Rhine,” with the 11th-century building of
the Worms Synagogue including replicas of two pillars from
the Solomonic Temple in Jerusalem—have long been recognized
as the bastion of Ashkenazi Judaism, beginning a millennium
ago and continuing to influence Jewish culture, architecture,
religious practice, and religious thought to this day.
Gaining World Heritage recognition, however, entailed an
arduous effort to document centuries of contributions that
led to the flourishing of Jewish life on the Rhine and its
influences far beyond the borders of Germany.

Andere Autoren beleuchten in diesem 2009 gegründeten OnlineMagazin den Islamismus in Frankreich, den von England nach USA
schwappenden antizionistischen Antisemitismus à la Jeremy
Corbyn oder befassen sich mit der Lab Leak Theory, einem
möglichen (und wahrscheinlichen) Laborunfall in Wuhan (ich
kündigte vor Wochen an, dazu zu schreiben, das kommt ggf.
noch). Ein weiterer Autor im TM ist James Kirchick, der
andernorts klar in Worte fasste, was er von Donald Trump hielt
und was den liberalen Kirchick von Teilen der mit dem
Demagogen liebäugelnden marxistisch-antideutschen Linken
abhob:

(“Trage auf dieses Schwein keinen Lippenstift auf”.)
Zwei aktuelle Texte im Tablet Magazine von Anfang Dezember
2021 beleuchten die aktuelle Situation anschaulich. Da ist
zuerst der israelische und in den USA lebende
Medienwissenschaftler und Publizist Liel Leibowitz. Er
schreibt in einem biographischen Abriss, wie er als Mitglied
in sozialistischen Jugendgruppen und Kritiker des
Establishments, der promovieren wollte und eine Professur am
besten an der New York University (NYU) anstrebte, damit er
den Washington Square in Manhattan überblicken könnte von
seinem Arbeitszimmer, so ganz normaler linker Mainstream war.
2014 war Leibowitz einer der Zuhörer bei einem Vortrag über
Kritische Theorie und Israel (der ihn als Nicht-mehr-Linken
nicht so ganz überzeugt haben mag), den ich auf Einladung des
Institute for the Global Study of Antisemitism and Policy
(ISGAP) am 27. März 2014 in New York, Manhattan, hielt
(Video).

Nach 9/11 merkte Leibowitz, dass es hipp war und unabdingbar,
dass man bei Dinner Partys Witze oder abschätzige Bemerkungen
über George W. Bush machen musste. Wer das Problem des Jihad
ansprach, galt als Verräter oder rechter Verteidiger des
Mainstreams. Das war in Deutschland nicht anders, auch hier
herrschte Schadenfreude vor, wobei der Antiamerikanismus in
Deutschland deutlich ressentimentgeladener war und ist als die
Ideologie der Anti-Bush- oder Anti-Republikaner-Linken und
Anhänger*innen der “Democrats” in den Vereinigten Staaten.

Der Vorteil der antideutschen Linken war es jedoch, dass sie
schon seit dem 9. November 1989 (“Mauerfall”) ihre Distanz zu
Deutschland klar gemacht hatten, was sich im Zuge der Kritik
an rassistischen Mordanschlägen auf Migrant*innen und
pogromartigen Ausschreitungen (Solingen, Mölln, RostockLichtenhagen usw.) Anfang der 1990er Jahre verstärkte. Durch
die Goldhagen-Debatte 1996 ff. wurde die Distanz von Teilen –

nicht von allen – der antideutschen Szene zum linken
Mainstream noch deutlicher, da jetzt der Antisemitismus der
Deutschen ins Zentrum rückte. Die Studie von Daniel J.
Goldhagen war in dieser Hinsicht weltweit für die kritische
Holocaustforschung ein Meilenstein (und wurde deswegen in
Deutschland natürlich diffamiert, aber von den PseudoLinksliberalen wie Habermas gefeiert, einem Habermas, der
jetzt 2020/21 zeigt, wie antiliberal und autoritär sowie
äußerst unwissenschaftlich er in Coronazeiten denkt). Auch die
Kritik am ersten Krieg der BRD 1999 gegen Serbien
(“Kosovokrieg”) machte die unüberwindbare Kluft von Links-Sein
und Rot-Grün überdeutlich. Und dann kam der 11. September, der
die verbliebene Linke nochmal spaltete und nur ein sehr
kleiner Teil, primär die Antideutschen, verstand sofort, was
dieser islamistische Anschlag bedeutete. Das Kuscheln mit dem
Jihad und dem sog. legalen Islamismus ist in Deutschland bis
heute weit verbreitet, man denke nur an die Iranpolitik der
deutschen Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte oder an die
Möllemann (Todenhöfer) Fraktion der deutsch-arabischen
Freundschaft. Ein übergroßer Teil der CoronapolitikKritiker*innen ist jedoch im verschwörungsmythischen Lager
fest verankert und sieht 9/11 wie Corona als mehr oder weniger
gut geplante “Staatsaktion”.
Leibowitz (Jg. 1976) ist heute offenbar auch ein Kritiker des
irrationalen Coronawahns, das ist jedenfalls der Tenor in
seinem Text, der seine Heimatlosigkeit als Ex-Linker
dechiffriert. Sein jüngerer Kollege Blake Smith von der
University of Chicago, der mir ansonsten in anderen Texten
unkritisch Heidegger, Agamben, Roberto Esposito und dessen arg
direkte Linie von der Nazizeit zu allen möglichen Formen von
“Biopolitik” (ohne das Präzedenzlose von Auschwitz auch nur zu
erwähnen) oder die den Jihad derealisierenden Ideologeme nach
9/11 rezipiert, schreibt diese Woche im Tablet Magazine über
die Verbindung von HIV-Hysterie und Schwulenhass in den
1980ern und der Agitation gegen Coronapolitik-Kritiker*innen
heute.

Er zitiert einen konservativen, antikommunistischen,
homophoben und katholischen Publizisten aus den USA, William
F. Buckley, der in den 1980ern zu Ronald Reagan in einem
widerwärtig sarkastischen Scherz meinte, man solle erstens das
ganze Land auf HIV testen (siehe: heute Corona!) und zweitens
die positiv Getesteten kennzeichnen. Wie kennzeichnen? Mit
einer Tätowierung über dem Gesäß und dem Spruch:
abandon hope, all ye who enter here.
Dieser Zynismus gegenüber schwulem Sex war menschenverachtend.
Wie menschenverachtend sind heute gelbe oder rote Armbändchen,
die Geimpfte bekommen, wenn sie auf einen Weihnachtsmarkt oder
in ein Geschäft gehen? Wie menschenverachtend sind deutsche
Polizisten, die Demonstranten als “indirekte Mörder”
diffamieren, nur weil ein Demonstrant ggf. mehr Hirnmasse hat
als ein solcher Beamter und selbst denken kann, nicht
obrigkeitshörig und autoritär ist, vielmehr die Gefahr von
Covid-19 realistisch einschätzt und zumal solidarisch ist mit
den nationalen und internationalen Opfern der präzedenzlosen
und vom totalitären China stammenden Idee des Lockdowns sowie
der deutsch-österreichischen Impf-Apartheid?

Gegen diese Art Hysterie und Hetze gegen Schwule,
Prostituierte und HIV-“Verdächtige” gab es damals aber Kritik
– von Linken, Liberalen, Rita Süßmuth (CDU), der QueerCommunity. Heute sind auch LGBT+-Leute wie Feministinnen vorne
mit dabei, wenn es um die Diffamierung von CoronapolitikKritiker*innen geht. In den 1980ern wie heute ging und geht es
um Epidemien und beides mal spielt der Moralismus und die
Selbstgerechtigkeit der Agitator*innen eine große Rolle.
Covid-19 ist eine relativ harmlose Erkrankung für fast alle
Menschen. Wer vorerkrankt ist, schwer vorerkrankt und sehr
alt, kann daran schwer erkranken und auch sterben – so wie bei
einer schweren Influenza und vielen anderen Keimen, ich nenne
nur Krankenhauskeime, an denen seit Jahrzehnten Zehntausende
sterben (jedes Jahr).
Wenn nun Gerichte, Läden, Zoos oder Buchhandlungen und
Bibliotheken, Forschungsreinrichtungen 2G+ oder 1G+ verlangen,
dann wollen sie damit nicht epidemiologisch handeln und
“Infektionen” verhindern, weil das nicht geht, da Geimpfte
exakt – exakt – so ansteckend sein können wie Ungeimpfte.
Nein, wer 2G+ oder 1G+ einführt, will die totale ImpfApartheid. Wer 2G+ oder 1G+ einführt, will den totalen
Coronawahn institutionalisieren und Menschen selektieren. Das
ist nicht die Rampe von Auschwitz.
Es geht vielmehr um die deutsche Tradition des Gehorsams, des
Staatsfetischismus, der heute am aggressivsten von der Antifa
gezeigt wird, die Angela-Merkel-Jünger sind und die ganze
Welte impfen wollen (“wir impfen euch alle”). Diese Liebe zur
Gewalt war schon lange Teil der häufig patriarchal mackermäßig
strukturierten Antifa. Eine antideutsche Antifa hingegen sah
schon in den 1990ern den Antisemitismus als zentral und als
spezifische deutsche (und österreichische) Eigenschaft,
historisch gewachsen. Und Teile dieser antideutschen Antifa
sind heute eben auch Kritiker*innen des Coronamassenwahns von
Scholz, Baerbock, Lindner und weitesten Teilen des
kulturellen, politischen, religiösen und kapitalistischen

Establishments in Deutschland und Österreich.
Es ist eine deutsche und österreichische Tradition, der
Obrigkeit zu gehorchen, dem eigenen Fanatismus eine Chance zu
geben und Menschen nach Belieben zu selektieren. Und diese
Tradition schien nach 1968 aufgebrochen. Aber exakt jene
Pseudo-Linken, die immer so taten, als würden sie die
Gleichheit der Menschen unterstützen, die zeichnen sich jetzt
neben den extrem rechten Hetzer*innen, von denen wir nie
anderes erwartet haben, wie aus Bayern, als jene aus, die
wieder Menschen selektieren und die Ungleichheit der Menschen
festzurren.
Dagegen ist die doppelte Freiheit nach Marx – die Freiheit als
Bürger, aber auch die Freiheit von Produktionsmitteln, also
das Sich-Verkaufen-Müssen auf dem Markt, fast schon harmlos
gewesen. Deshalb sind die USA – Florida und Texas, Georgia und
South Dakota – auch Inseln der Freiheit in einem Meer von
Zeugen Coronas und totalitären Monstern.
Aber es gibt diese Inseln – so wie es Schweden gibt -, und das
zeigt uns: es gibt auch heute noch Hoffnung. Wir
Kritiker*innen jedenfalls haben alles aufgeschrieben, so gut
wir es konnten und können, wir haben den Verstand im Gegensatz
zum Mainstream nicht verloren. Wir haben Empathie mit den
Opfern der Coronapolitik. Wir sind solidarisch und denken
international. Und das wird in Jahrzehnten von
Historiker*innen erinnert werden. Wir haben Distanz gehalten
zum weltweit herrschenden Coronawahn und tun das, was wir
können: Kritik üben, evidenzbasiert, theoriegesättigt, mit
Herz und Intellekt. Wir Kritiker*innen stehen ein für 1789 und
die Gleichheit der Menschen. Für uns sind Geimpfte keine
anderen Menschen wie Ungeimpfte, wir finden schon die Idee
menschenverachtend, jemanden danach zu fragen, ob, wie lange
und warum er oder sie geimpft ist oder nicht. Und schließlich
bekommt eine antideutsche Kritik insofern wieder Oberwasser,
weil wir eben sehen, dass jene Länder, die mindestens
gespalten sind und sehr starke Gegenkräfte gegen die Zeugen

Coronas haben – weite Teile der USA und jetzt auch wieder
England, dazu Schweden – eben westliche Länder sind mit einer
sehr langen demokratischen Tradition.

Foto: privat
Dass es eine deutsche Spezifik im autoritären und totalitären
Denken und Handeln gibt – etwas, was Peter Viereck 1941 so
überragend in seiner Dissertation in Harvard – Metapolitics –
am Beispiel von “Turnvater” Jahn, dem “Lebenskult”, den
Romantikern und Richard Wagner bis hin zu Hitler analysierte
(neue Auflage 2004) -, das zeigte sich seit 1945 nie so
deutlich wie in der Corona-Krise. Und es zeigt an, wie wichtig
eine antideutsche Kritik weiterhin ist.

