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Der PCR-Test ist nicht dazu geeignet, eine „Infektion“ mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Das hat mittlerweile ein portugiesisches Berufungsgericht
festgestellt. Ebenso hat das Oberverwaltungsgericht in NRW dies bestätigt. Derzeit wird in den
USA eine Sammelklage u.a. gegen Christian Drosten vorbereitet, in der auf Schadensersatz wegen
Betrugs geklagt wird.
Auf diesem PCR-Test baut das gesamte Kartenhaus. Alle Maßnahmen weltweit werden begründet durch die angebliche Existenz von „Infizierten“,
die mit diesem Test vermeintlich festgestellt wurden und werden, obwohl der Test genau das nicht
kann. Nur alleine durch den PCR-Test werden auch
Tote als „COVID-19-Tote“ identifiziert, selbst wenn
sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen.
Der Erfinder des PCR-Tests, Christian Drosten, erscheint zunehmend wie ein wissenschaftlicher
Hochstapler. Er hat weder eine Habilitationsschrift
verfasst, noch ist er durch ein ordentliches Promotionsverfahren gegangen, weshalb er keine akademischen Titel tragen darf. Die Universität Frankfurt hat in diesem Zusammenhang eine eigene
Falschaussage zugegeben. Seine beiden Professu-
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ren sind keine „regulären“ Professuren, sondern werden von
der
Quandt-Stiftung
(BMW-Hauptanteilseigner,
Familie Quandt) finanziert. Drosten lehrt nicht,
obwohl er zwei „Lehrstühle“
inne hat. Der auf Wissenschaftsbetrug spezialisierte
Wissenschaftler Dr. Markus Kühbacher hat auf
Twitter
bestätigt,
dass die Causa Drosten nun die Gerichte
beschäftigen wird.
COVID-19 ist nicht gefährlicher als eine
saisonale Grippe, das bestätigt sogar die
WHO selbst.
Es sind in diesem Jahr nicht
mehr Menschen gestorben als im letzten Jahr, weder in
Deutschland, noch in der restlichen Welt (von regionalen Besonderheiten abgesehen)
Lockdown-Maßnahmen waren und sind sinnlos,
das sagt sogar auch die WHO. In den Ländern mit
den schärfsten Maßnahmen gab es in der Regel
die meisten „Fälle“.
Maskenträger haben ein deutlich höheres Risiko,
an COVID-19 tatsächlich zu erkranken.
Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für die
Wirksamkeit der Masken.
Es gibt Dutzende von Studien über die
Gefährlichkeit der Masken.
Grundrechte werden massiv einge-

schränkt, vor allem durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes,
das am 18.11.2020 noch
einmal
‚konkretisiert‘
worden ist. Das sagt sogar der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, sowie viele Verfassungsjuristen, u.a.
der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier.
•
Der angekündigte
Impfstoff
verändert
Ihr Erbgut (mRNAImpfstoff) und bekommt nicht mal ein
Jahr Entwicklungs- und Validierungszeit. Normale Impfstoffe werden
5 bis 10 Jahre getestet. Für diesen Impfstoff gibt es
lediglich eine Notfallzulassung. Damit ist die Impfung ein groß angelegter Menschenversuch – es
wird einfach geimpft, was das Zeug hält, und dann
schauen die Hersteller, ob es Nebenwirkungen
gibt, wovon andere Wissenschaftler sicher ausge-

Causa Drosten wird die Gerichte
beschäftigen
hen. Seit 1990 wird an mRNA-Impfstoffen geforscht, bis heute hat es nicht ein einziger davon in
die Zulassung geschafft. Die Hersteller des Impfstoffes sind von jeglicher Haftung für mögliche
Impfschäden ausgeschlossen.
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Ausdrucken, lesen, frei verteilen: Die Corona-Fakten sind auch unter

https://mainfrankfurtverbindet.de erhältlich.

EDITORIAL

Liebe Leser,
es ist etwas länger her, dass wir uns mit einer Ausgabe
von Corona-Fakten gemeldet haben. Vor uns liegt die
siebte Ausgabe und seit der letzten ist viel passiert, auf
das wir auch zum Teil eingehen. Natürlich hat nach
Monaten der Euphorie die Anhäufung von Schwierigkeiten auch uns eingeholt, und so haben wir einige Zeit
gebraucht, um uns intern über unsere weitere Arbeit
klar zu werden. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und so ist die Nr. 7 eine Art Zwischenausgabe geworden.
Seit Neuestem macht das Layout Jens Schumacher, was
mit Sicherheit deutlich zu sehen ist – der Mann hat Design studiert. Inhaltlich haben wir auf sechs Seiten er-

höht, weil es mittlerweile noch schwieriger geworden
ist, das dynamische Geschehen, auch aus unserer natürlicherweise begrenzten Sicht, auf vier Seiten zu
komprimieren. Abgesehen davon wollen wir den Argumenten und Gedankenketten der Autoren mehr Raum
bieten. Das bedeutet allerdings einige Veränderungen
in Bezug auf den Prozess der Erstellung.
Nach wie vor ist Corona-Fakten gedacht als Druckerzeugnis im A3-Format. Wenn Ihr das also wieder in einer Druckerei oder einem Copy Shop machen lasst, resultiert jetzt eine gefaltete Zeitung [in A2] mit einem
zusätzlichen Einlegeblatt [in A3]. Natürlich geht ebenso die Variante in A4 auf dem heimischen Drucker –

auch bei Nr. 7 haben wir uns um einen geringen
Schwarzanteil bemüht, damit Eure Drucker nicht überstrapaziert werden.
In unserem Aufruf, dass wir Unterstützung brauchen,
um Corona-Fakten weiterzuentwickeln, haben wir zudem erläutert, was wir in nächster Zeit vorhaben.
In diesem Sinne: viel Spaß mit der Ausgabe 7, und freut
Euch auf die Nummer 8; dort werden wir dann intensiver darauf eingehen, wie sich Corona-Fakten entwickelt.

Ihr Dirk Hüther
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Eine ‚vollendete‘ verfassungsrechtliche Zäsur
Jan Veil über die vierte Novellierung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2020

D

as ‚Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite’ nimmt als „Artikelgesetz“ nicht nur Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG), sondern gleich an
weiteren fünf Gesetzen sowie drei Verordnungen vor,
was seine weitreichende Bedeutung unterstreicht. Im
Folgenden geht es ausschließlich um das Herzstück
dieses Gesetzeswerks, das IfSG.
Das augenscheinlich zentral Neue ist zunächst der –
einzige im IfSG zuvor nicht existente – § 28a ‚Besondere Schutzmaßnahmen‘, mit dessen Einführung die Bundesregierung nun auf diverse Gerichtsurteile der vergangenen Monate, aber auch auf die weitgehenden Bedenken zahlreicher Verfassungsrechtler und selbst des
wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags reagiert
hat. Diese hatten in zunehmendem Maße offengelegt
bzw. angemahnt, das im Jahr 2020 bereits dreimal vor
dem 19.11.2020 geänderte IfSG verstoße bereits mit
Fassung vom 28.03.2020 (Zweite Novelle) möglicherweise, wahrscheinlich oder auch sicher gegen das
Grundgesetz, da es sowohl den Bundestag als auch den
Bundesrat als wichtigste Institutionen der Legislative
faktisch neutralisiere. Hierdurch verleihe es dem BMG
eine in der Geschichte der BRD bis heute nie dagewesene Machtfülle, zudem teilweise auch noch basierend
auf sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffen. Diese
neue Rechtslage war jedoch schlicht mit ‚Gefahr in Verzug‘ durch die Ausbreitung, die Gefährlichkeit und Unberechenbarkeit des ‚neuartigen‘ Virus SARS-CoV-2 begründet worden.

Was nun hat jene letzte Novellierung des IfSG konkret
dazu beigetragen, um die großen Bedenken, selbst aus
den Reihen derer, die den das gesamte Corona-Narrativ
tragenden PCR-Test noch immer für den ‚Goldstandard‘
(hüstl) halten, zu zerstreuen?

1. Zur Unbestimmtheit der Rechtsbegriffe
Der entscheidende, am heftigsten kritisierte unbestimmte Rechtsbegriff war „eine epidemische Lage von
nationaler Tragweite“ (im Folgenden kurz ‚eLavonaT‘).
Fand der Begriff in § 5 Abs. 1 IfSG – Fassungen vom
28.03.2020 und 23.05.2020 – bisher noch ohne jede
Definition Verwendung, so wird laut neuer Fassung an
gleicher Stelle die mit ihm bezeichnete Lage nun ‚definiert‘ durch das Auftreten einer „ernsthaften Gefahr für
die öffentliche Gesundheit in der gesamten BRD“, welche ihrerseits dann vorliegt, wenn „1. die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite
ausgerufen hat … oder 2. eine dynamische Ausbreitung
einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über
mehrere Länder in der BRD droht oder stattfindet.“
Hinsichtlich Nummer 1 verweise ich auf meinen Artikel „Die drei zentralen Mythen der Corona-Pandemie‘“
in Ausgabe 4, der die entscheidenden Modifikationen
der Pandemie-Kriterien der WHO (sowie einige der
Hintergründe) genauer beschreibt. Als Folge davon ist
eine entsprechende Ausrufung seitdem viel wahrscheinlicher – und damit aus epidemiologischer Perspektive potenziell allerdings auch deutlich bedeu-

tungsärmer geworden.
Hinsichtlich Nummer 2 handelt es sich um eine
trotz ihrer Allgemeinheit zunächst zwar nachvollziehbare Formulierung; diese bedarf jedoch klarer, medizinisch/statistisch/wissenschaftlich etc. definierter, bestenfalls nach unterschiedlichen Schweregraden gestaffelter Kriterien (sowie an selbige differenziert gekoppelter Maßnahmen), um die durch die zweite Alternativbegründung sehr grob ‚definierte‘ eLavonaT faktisch überhaupt nachvollzieh- und überprüfbar zu machen. Auf das dringliche, weil rechtsstaatlich gebotene
Erfordernis jener ‚klaren Kriterien‘ komme ich gleich
zurück, doch zunächst:

2. Zur Entmachtung der Legislative
Die Bundesregierung ist seit dem 19.11.2020 nach § 5
Abs. 1 Satz 5 IfSG immerhin verpflichtet, gegenüber
dem Bundestag „mündlich“ alle vier Wochen ‚Rechenschaft‘ über die eLavonaT abzulegen; rein formal ist
diesem damit eine zyklische Kontrollmöglichkeit gegeben, hier Einfluss zu nehmen, somit Monat für Monat
in letzter Konsequenz die pandemische Lage auch für
beendet erklären zu können – und damit ferner sämtliche in § 28a Abs. 1 und 2 aufgelisteten 20 Schutzmaßnahmen sofort aufzuheben. Eine absolute Endfrist für
die eLavonaT ist allerdings nicht vorgesehen, auch
wenn dies von offiziellen Stellen immer wieder insinu-

▶ Lesen Sie weiter auf Seite 4
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schätze, dass nur ein Drittel die Fähigkeit hat, selbst zu
denken und mit Gegnern konstruktive Diskussionen zu
führen und Konflikte zu lösen.“
Verhalten sich so Demokraten, oder ist das Etikett
‚Demokrat‘ nur eine Fassade, hinter der sich psychische
Abgründe auftun, die in einer solchen Krise zum Vorschein kommen?
Was sind das für Typen, die Kinder dazu zwingen,
Masken zu tragen, ob als Eltern, als Lehrer oder als Institutionen? Wenn es früher nur den geringsten Verdacht gegeben hätte,
es könnte mit einer Maßnahme
auch nur entfernt etwas potenziell gefährlich für Kinder werden,
wäre das halbe
Land Sturm
gelaufen.
Und
heute? Oder
wird auch hier nur brutal
offengelegt,
dass es vielen Beteiligten hinsichtlich des Aufwachsens
und Wohlergehens unserer Kinder gar
nicht um deren
Wohl geht, sondern um
die eigenen Vorstellungen davon, was für
die Kinder gut zu sein
hat? Was sind das für
Typen, die ihren Mitarbeitern jetzt eine
Maske und später
vielleicht eine Impfung
aufnötigen?
Die zumindest grob
fahrlässig deren Gesundheit aufs Spiel
setzen und die nicht
einmal bereit sind, eine einzige kritische Stimme auch
mal bis zum Schluss zu hören und sich damit zu beschäftigen?
Was sind das für Typen, die keine Skrupel haben, andere Menschen bei der Polizei zu melden oder gar anzuzeigen, bloß weil die sich abweichend von der ‚neuen Normalität‘ verhalten? Welche psychischen Abgründe haben solche Leute, und wie kommt es, dass solch
zutiefst gestörtes Verhalten vorher nicht aufgefallen
ist? Welche menschlichen Qualitäten zeigen Ord-
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Der feine Herr Drosten
VON DIRK HÜTHER

Die Krise der Menschlichkeit
lauben Sie, dass der Corona-Skandal eine
politische Krise ist? Oder glauben Sie, dass
es um eine wirtschaftliche Krise geht?
Oberflächlich erscheint das vermutlich so,
auch wegen des medialen Getöses rund
um diesen Skandal seit mindestens neun Monaten.
Doch ist das wirklich so?
Ich behaupte, dass der Corona-Skandal vor allem
brutal offengelegt hat, wo wir in dieser Gesellschaft
wirklich stehen. Es geht ausschließlich um menschliche Qualitäten. Was ist hier eigentlich los?
Es gibt nach wie vor eine große Zahl Menschen, die
immer noch fest die Maßnahmen verteidigt und weiterhin glaubt, dass die Masken und der Abstand irgendjemand schützen. In Diskussionen werden einige von
ihnen schnell aggressiv, scheuen auch nicht davor zurück zu fordern, Maßnahmenkritiker wahlweise wegzusperren, ihnen im Krankenhaus medizinische Behandlung zu verweigern, oder sie wünschen ihnen sogar
eine Krankheit mit schwerem Verlauf. Was ist mit diesen Menschen passiert? Wieso begegnen sie uns Maßnahmengegnern mit einem solchen Hass und einer
solchen Verachtung? Früher waren wir einfach nur
Menschen, die irgendetwas aus einer anderen Perspektive betrachtet haben. Heute werden wir angegiftet,
angegeifert, angeschrien – mittlerweile gibt es auch
handfeste körperliche Gewalt (da werden im Zug Maskenbefreite einfach verprügelt). Ist das Ausdruck zwischenmenschlicher Qualitäten? Ist das Ausdruck
davon, sich gegenseitig zu respektieren? Ist das eine
innere Haltung und ein Umgehen mit anderen Menschen, das einer Demokratie würdig ist? Nicht umsonst
zitiert Boris Reitschuster einen bekannten Demokratieforscher mit den Worten: „Unsere Forschung zeigt, dass
die meisten Deutschen nicht genügend moralisch-demokratische Kompetenz haben, um in Freiheit leben zu
können, ohne dass sie von außen ‚geführt‘ werden. Ich
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nungsamtmitarbeiter, die für Obdachlose FFP2-Masken
kaufen oder kaufen lassen, statt warmer Decken?

„In der Krise erkennt man den
Charakter“
Helmut Schmidt hat gesagt: „In der Krise erkennt
man den Charakter.“ Diese Situation ist genau das: Eine
Bewährungsprobe für den Charakter.
Was sind das für Persönlichkeiten, die bei Außentemperaturen wie in einem Kühlschrank, friedliche
Menschen mit einem Wasserwerfer traktieren? Und vor
allem: Was sind das für Persönlichkeiten, die dabei
noch applaudieren? Welche Persönlichkeitsstruktur
lauert in solchen Handlungen? Wie weit wollen wir
solchen Menschen Entscheidungskompetenz in Fragen
des Zusammenlebens zugestehen?
Wie ist es denn mit dem Mitgefühl für die hunderttausende vernichteten Existenzen? Für die Selbstmorde aufgrund von Ausweglosigkeit in dieser bald ein
ganzes Jahr andauernden Situation? Für die einsam
gestorbenen Alten, die traumatisierten Kinder? Wie
viele da draußen meinen dazu, es wäre ja alles nicht so
schlimm? Wie ist es mit den Fähigkeiten, mal zuzuhören, wenn Menschen über ihre Ängste erzählen wollen,
dass wir auf eine faschistische Diktatur zusteuern?
Stattdessen werden eben diese Menschen niederargumentiert - getreu dem Motto: „Ich merke keine Grundrechtseinschränkungen, dann hast Du gefälligst auch
keine zu bemerken.“
Was ist aus der Menschlichkeit geworden? Das hier
ist zu allererst tatsächlich eine Krise der Menschlichkeit und nicht primär eine irgendwelcher politischen
oder ökonomischen Fragestellungen.

E

s ist eigentlich bereits ein Skandal, dass der
verantwortliche Chefvirologe der Charité
nach der Schweinegrippe eben nicht schon
so diskreditiert war, dass er seine damalige
Anstellung hätte verlieren müssen und ihm
danach niemand mehr wirklich geglaubt hätte, dass er
wissenschaftlich seriöse Aussagen treffen kann. 2009,
im Zuge jener Schweinegrippe, tat sich dieser Virologe
hervor, indem er Szenarien von hunderttausenden Toten und Horrorverhältnisse in deutschen Krankenhäusern prognostizierte. Glücklicherweise gelang es damals einigen Ärzten und Journalisten – allen voran Dr.
Wolfgang Wodarg –, diesen Irrsinn zu stoppen, und so
ließen sich nur relativ wenige Menschen impfen, wovon über 1 000 schwere Impfschäden davontrugen.
Wer dieser Chefvirologe damals war? Christian Drosten
natürlich. Und kennen Sie dieses Setting? Panikmache
mit Szenarien, die niemals eintrafen, das war auch in
diesem Jahr sein Ding. Nur diesmal wurde er nicht gestoppt, bis jetzt. Doch nun kommt die gesamte Geschichte langsam ans Tageslicht.
Viele haben ja bis vor Kurzem noch geglaubt, Christian Drosten sei ein guter Wissenschaftler. Mitnichten.
Mittlerweile verdichten sich die Hinweise, dass er ein
gigantischer Schwindler und Betrüger ist. Beginnen
wir mit Formalitäten: Um in Deutschland eine ordentliche Professur an einer ordentlichen Universität zu erlangen, muss man eine sog. Habilitationsschrift verfasst haben und diese in einem Habilitationsverfahren
„verteidigen“ (also eine mündliche Prüfung darüber ablegen). Christian Drosten hat eine solche Schrift nicht
verfasst und auch nicht verteidigt. Seine Professur an
der Charité (bzw. er hat dort zwei Professuren) wird
auch nicht über den regulären Betrieb der Universitätsklinik, die im Besitz des Landes Berlin ist, abgerechnet und vergütet. Die Professur von Drosten hat die
Quandt-Stiftung ins Leben gerufen und bezahlt sie
auch. Hinter der Quandt-Stiftung steckt die Familie
Quandt, die Haupteigentümer von BMW ist. Herr Drosten hat nicht habilitiert, sondern erhielt seine Professur durch eine Besonderheit im deutschen Hochschulrecht, nämlich dass eine Professur auch bei besonderen Forschungsleistungen erteilt werden kann – hier
fällt wohl Drostens Arbeit an MERS ins Gewicht, die so
gewertet werden kann.
Nun ist aber unbedingte Voraussetzung für eine Professur, dass zumindest ein abgeschlossenes Promotionsverfahren existiert, das mit einem Doktortitel abgeschlossen wird. Mittlerweile stellt sich langsam heraus,
dass es ein solches Verfahren bei Drosten nie gegeben
hat. Der auf Wissenschaftsbetrug spezialisierte Wissenschaftler Dr. Markus Kühbacher hat auf Twitter bestätigt, dass die Causa Drosten nun die Gerichte beschäftigen wird. Vorausgegangen waren falsche Tatsachenbehauptungen seitens der Goethe Universität
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Frankfurt zum sogenannten Revisionsschein. Kühbacher wurde seinerzeit bekannt bei der Aufdeckung des
Betrugs von Karl Theodor zu Guttenberg und seiner erschwindelten Doktorarbeit. Es wird jetzt also ein Gericht prüfen, ob Herr Drosten ein Wissenschaftsbetrüger ist – und die Tatsache, dass die Universität Frankfurt eigene Falschaussagen zugibt, spricht bereits Bände. Wenn denn wenigstens seine „wissenschaftliche“
Arbeit im Zusammenhang mit Corona korrekt wäre,
doch weit gefehlt.
Herr Drosten hat einen Test für Corona erfunden –
einen PCR-Test –, der ganz offensichtlich nicht das
misst, was er seit einem Jahr vorgibt. Mittlerweile hat
sowohl ein portugiesisches Berufungsgericht, wie auch
das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen
bestätigt, dass der PCR-Test von Herrn Drosten keine

„Infizierten“ misst. Was also bedeuten die Zahlen der
sog. „Infizierten“, die uns täglich präsentiert werden?
Nicht umsonst wird auch das demnächst die Gerichte
beschäftigen, nicht zuletzt in Form einer großen Sammelklage vor US-Gerichten gegen Drosten, die gerade
vorbereitet wird.
Zu guter Letzt haben sich in diesen Tagen 22 internationale Experten für PCR-Tests mit der „wissenschaftlichen“ Arbeit von Drosten beschäftigt, die die
Grundlage für seinen PCR-Test ist, und siehe da: Sie
fanden 10 faustdicke Fehler in seiner Arbeit, die sie
veranlassten, an offizieller Stelle ein Verfahren einzuleiten, um seine Arbeit aus der wissenschaftlichen Datenbank herauszunehmen, in der sie registriert ist.
Halten Sie diesen sauberen Herrn Drosten immer
noch für einen guten Wissenschaftler?

Wir wollen wachsen, wir brauchen Helfer
Hallo, liebe Leserinnen und Leser
der Corona Fakten!
Wollt Ihr dabei sein, die Corona Fakten in ihrer
Reichweite größer zu machen? Mehr Menschen
erreichen? Bis irgendwann kein Mensch mehr dieses
Corona-Narrativ glaubt? Dazu müssen wir noch mehr
werden, die eben jenes durchschauen und wissen, was
gespielt wird. Wir wollen weiter aufklären und dafür
sorgen, dass Menschen erreicht werden, die immer
noch in der medialen Filterblase von Fernsehen und
Mainstreammedien gefangen sind. Nach wie vor geht
es immer noch darum, die Corona Fakten zu verteilen,

in Geschäften auszulegen und in Briefkästen zu werfen
(natürlich immer noch in diejenigen, ohne Hinweis auf
'keine Werbung oder kostenlose Zeitungen').
Bisher haben wir es dem Zufall überlassen, wo
Menschen die Corona Fakten ausdrucken und
verteilen; und genau an der Stelle wollen wir den
Prozess strukturieren. Wir benötigen zunächst
Unterstützung von Menschen vor Ort, die die Corona
Fakten drucken lassen wollen und die Verteilung
organisieren können. Nach wie vor ist die Zeitung so
gestaltet, dass sie praktisch überall in einer kleinen
Druckerei oder bei einem Onlinedrucker für deutlich
unter 100 Euro pro 1.000 Stück zu machen ist. Da es
allerdings sein kann, dass für den einen oder anderen

vor Ort selbst das eine ganze Stange Geld ist, wollen
wir ab jetzt auch Spenden einsammeln, um für genau
solche Fälle zu ermöglichen, dass das Drucken und
Verteilen nicht am mangelnden Geld scheitert. Wenn
Ihr also knapp bei Kasse seid und uns trotzdem
unterstützen wollt, können wir schauen, dass wir Euch
über eingehende Spenden ermöglichen, die Zeitung
drucken zu lassen, damit Ihr sie verteilen könnt.
Wer neben unseren bisherigen Supportern also hat
unter dieser Prämisse Lust, uns ebenfalls bei der
Verbreitung der Zeitung zu helfen und uns als
Ansprechpartner vor Ort zu unterstützen? Meldet Euch
bei der Redaktion unter:
▶ dirkhuether@gmx.de
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Klare Kante: Nein zur RNA-Impfung!
Dr. med. Guido Hofmann, Gynäkologe aus Königstein im Taunus
Was sind klassische Impfungen?
Klassische Impfungen sind von der Idee her grundsätzlich bestechend: Man führt dem Körper ein Agens, also
Viren, Bakterien oder andere Mikroorganismen in einer
abgeschwächten Form zu – attenuiert nennt man das
– bzw. Teile eines Virus oder eines anderen Mikroorganismus. Daraufhin bildet der Körper über die allgemeine Immunabwehr hinaus so genannte spezifische Antikörper. Und ist dann, wenn das „Original-Virus“ einmal
um die Ecke schauen sollte, mit Abwehrstoffen gut vorbereitet.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann man hier
noch die aktive und passive Form der klassischen Impfung unterscheiden, das Prinzip aber bleibt grundsätzlich das gleiche: Die sogenannte Antigen-Antikörper
Reaktion. Dieses Prinzip der klassischen, der konventionellen Impfung kennen wir seit etwa 150 Jahren. Und
es ist bei vielen Erkrankungen bewährt, trotz mancher
(berechtigter?) Kritik.
Etwas völlig anderes:

RNA-/DNA-Genimpfungen
Unser Körper soll hierbei selbst Viren oder Virusteile,
genetisch umprogrammiert, herstellen! Was jetzt geplant ist, ist eine völlig neue Form, ein völlig neues
Prinzip der Impfung: Eine Genimpfung, die man derzeit
getrost als menschlichen Genversuch bezeichnen darf.

▶ Fortsetzung von Seite 2
iert oder gar behauptet wird. Denn das in diesem Zusammenhang oft zitierte Datum, nämlich der „Ablauf
des 31. März 2021“ (§ 5 Abs. 4 Satz 1 und 4), bezieht sich
lediglich auf das Instrument der „Rechtsverordnungen“
nach § 5 Abs. 2 oder § 5a Abs. 2, nicht aber auf die „notwendigen Schutzmaßnahmen“ nach § 28a Abs. 1 und 2,
die Gesetzesstatus innehaben!
Darüber hinaus hat der Bundestag am 18.11.2020
mit den Stimmen der GroKo und der vorausschauenden Grünen nicht nur diesem Mechanismus zugestimmt, sondern eben auch jenen bereits erwähnten
‚klaren Kriterien‘, an denen er sich nun ebenfalls auszurichten hat! Jene Kriterien aber – und das ist der eigentliche Skandal – erschöpfen sich in einer einzigen
und dazu noch äußerst fragwürdigen Inverhältnissetzung zweier Zahlengrößen innerhalb eines gegebenen Zeitraums: Diese sind in § 28a Abs.3 Satz 5, 6, 9
u. 10 definiert und referenziert als Schwellen für die
jeweils ermittelten Neuinfektionszahlen einerseits und
deren feste Bezugsgröße – nämlich „je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen“ – andererseits.
Sobald die „Neuinfektionen“, in einem Falle 35, im anderen 50, überschritten werden, erhält Herr Spahn unmittelbar Zugriff auf das gesamte in § 28a Abs. 1 bzw.
Abs. 2 aufgeführte Maßnahmenarsenal, zu dem wir
später noch kommen.
Hierbei ist folgende Verlautbarung des BMG interessant: „In der Europäischen Union (und damit z.B. auch
nur in der BRD; Anm. d. Verf.) gilt eine Erkrankung als
selten, wenn nicht mehr als 5 von 10 000 Menschen in
der EU (resp. in der BRD) von ihr betroffen sind.“ D. h.,
die höhere der einzigen beiden ‚Schwellen‘, die als
„Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen“
(§ 28a Abs. 3 Satz 4) konkret benannt werden, beschreibt eine ‚Betroffenen‘-Quote, die der offiziellen
EU-Definition einer seltenen Erkrankung entspricht.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass hier
die Neuinfizierten mit den ‚Erkrankten‘ bzw. ‚Betroffenen‘ schlicht inkorrekt gleichgesetzt werden. Die
Gleichsetzung nämlich verschweigt zwei Sachverhalte
völlig:
Erstens: Berücksichtigt man die sogenannten Güte-
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Ein Prinzip, das aus einer Reihe von Gründen bisher
noch nie gelungen ist bzw. zugelassen wurde, auch
wenn hier seit mehr als 30 Jahren weltweit ganz offenbar erfolglos geforscht wird: So gibt es z. B. bisher weder eine Impfung gegen HIV noch gegen Hepatitis C;
beide Krankheiten basieren, wie eine durch Corona-Viren ausgelöste Erkrankung, auf sogenannten RNA-Viren.
Unser Körper soll bei der Genimpfung nun selbst Viren bzw. Virus-Teile produzieren! Dieses völlig neue
Prinzip funktioniert folgendermaßen: Es soll im Falle
der Corona-Viren nicht das Original-Virus dem Körper

kriterien beim PCR-Test, also die für ihn geltenden Werte hinsichtlich Sensitivität und Spezifität, so muss von
der Summe der positiv Getesteten, gerade bei noch relativ niedriger Infektionsrate, ein erheblicher Abzug
vorgenommen werden, um sich der Zahl der tatsächlich Infizierten anzunähern, auch wenn diese im Pool
der positiv Getesteten selbstredend oft nicht klar personalisierbar sind. In dieser Hinsicht könnte ein zweiter Test wenigstens teilweise Abhilfe schaffen – doch
der wird bisher in aller Regel nur bei Fußballprofis
oder ähnlich privilegierten Personen durchgeführt.
Zweitens: Die meisten ‚Infizierten‘, aufgrund entweder einer sich beständig weiterbildenden Kreuzimmunität oder aber eines starken, per se vorhandenen Immunsystems, das bisher noch keinen Kontakt mit verwandten Corona-Viren hatte, bleiben nach wie vor
symptomfrei bzw. erkranken überhaupt nicht – und
verfügen daher übrigens auch nicht über eine ausreichende Virenlast, um infektiös sein zu können!
Eine eingehendere Prüfung auf Realitätstauglichkeit jener hier genannten ‚klaren Kriterien‘ – sogar
ohne direkte Berücksichtigung der bereits aufgezeigten Probleme hinsichtlich des Begriffs der „Neuinfektionen“ – unternehmen wir im Artikel „Ab wieviel Kranken ist ein Lockdown heute gesetzeskonform?“
Bleibt anzumerken, dass die Formulierung „ohne Zustimmung des Bundesrats“ auch in der novellierten
Fassung des IfSG sehr häufig zu lesen ist: Die Mitsprache der Bundesländer ist auf das möglichste Minimum
reduziert worden.
Fazit: Anstatt mit der Novelle des IfSG ein Regelwerk vorzulegen, dass der Legislative wieder mehr echte Mitspracherechte erlaubt – und sei es (wenn man in
diese Führung denn noch Vertrauen setzen mag) aus
nachvollziehbaren Gründen auch nur alle paar Wochen
–, hat die Bundesregierung mit ihrer geballten Mehrheit sowie einer opportunistischen, sich immer autoritärer ausrichtenden grünen Fraktion ein Gesetzespaket
durchgepeitscht, dass es zumindest jenem Teil der Judikative, der ausschließlich an formaljuristischer Korrektheit ausgerichtet ist, fortan erlaubt, sämtliche Klagen gegen die bereits geltenden, vor allem aber gegen
die künftig noch ausgerufenen Corona-Schutzmaßnahmen abzuschmettern; denn all das, was bis zum
18.11.2020 verfassungsrechtlich noch auf äußerst tönernen Füßen stand, da gesetzlich allenfalls hochnot-

verabreicht werden, sondern – und das ist sehr, sehr
wichtig zu verstehen – künstlich hergestellte, genetische Informationen aus diesem Virus. Künstlich hergestellte Nukleinsäure-Sequenzen, genetische Informationen also, sollen dem Körper zugeführt werden, auf
dass dieser in unseren Zellen selbst (!) Viren bzw. Teile
davon herstellen soll. Er soll also zu einer Virus-Produktions-Maschine genetisch umprogrammiert werden. Im Falle von Corona-Viren bedeutet dies, dass unser Körper nun die so genannten Hülle-Proteine, die
„Noppen“ in Zellorganellen, den Ribosomen herstellen
soll. Diese Form der Impfung nennt sich RNA-Impfung.
Wo liegen die Probleme? Erstens handelt es sich
eindeutig um einen Genversuch, zum zweiten trat in
der über 30-jährigen Forschungsgeschichte eine Reihe
von Komplikationen auf: Zum einen waren diese Impfungen teilweise einfach nicht wirksam (fehlende Antigenität). Zum anderen gab es offenbar erhebliche Nebenwirkungen wie Lungenfibrose, Autoimmunerkrankungen, sogar Tod (Fretchenversuch). Und es ist bis
heute unklar, inwieweit sogenannte Onkogene anoder abgeschaltet werden, also Krebs getriggert wird.
Darüber hinaus sind in bisherigen Zulassungsverfahren ganz offensichtlich viele Sicherheitskriterien übersprungen oder außer Acht gelassen worden. (teleskopierte Zulassung).
Wer also übernimmt die Verantwortung, wer geht in
Haftung für dieses derzeit völlig unerprobte Impfverfahren? Als Impfarzt muss ich dies zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen.

dürftig ‚gedeckt‘ durch eine völlig undefinierte Formel
namens eLavonaT, all das steht nun ‚ordentlich‘ in der
neuesten Fassung des IfSG.
Die Chance einer sowohl unter medizinisch-wissenschaftlichen, gesellschafts- und wirtschaftspolitischen,
kollektiv-psychologischen als auch verfassungsrechtlich-ethischen Gesichtspunkten absolut notwendigen
Neueinordnung und -bewertung all dessen, was eine
„eLavonaT“, die diesen Namen wirklich verdient, an gesundheitlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
psychologischen und demokratierelevanten Auswirkungen mit sich bringt, vor allem aber, ab welchem/n
Schwellenwert/en eine solche all die bekannten
„Schutzmaßnahmen“ erst auslösen können dürfte bzw.
sollte, wurde – man muss es so deutlich sagen – mit
Vorsatz verspielt.

3. Zum Durchregieren unter Federführung
eines Bundesministeriums
Die bereits erwähnten 20 Maßnahmen aus § 28a Abs. 1
und 2 stellen im Grunde nichts anderes dar als eine
Aufzählung dessen, was wir aus den Verordnungen der
letzten Monate bereits kennen: Von der Mund-NasenBedeckung über das Verbot von „Veranstaltungen … sowie religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften“ bis hin zur „Schließung oder Beschränkung
von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhandel“
wurde nichts ausgelassen, was zur nahezu völligen
Kaltstellung des gesellschaftlichen Lebens nötig ist.
Zugleich wurden all diese Maßnahmen weder differenziert einer wie auch immer (ernsthaft) beschriebenen
Dynamik eines Infektionsgeschehens – etwa abhängig
von wirklich zielführenden Kennzahlen oder Zielvorstellungen – zugeordnet noch untereinander in Beziehung gesetzt (Ausnahme: Abs. 2) oder auch nur ansatzweise entlang bestimmter Entwicklungslinien gestaffelt, was neben der AfD-Fraktion auch FDP-Chef Lindner bemängelte.
Fazit: Auch hier, wo das IfSG sehr konkret darin wird,
welche Maßnahmen zur Anwendung kommen können,
lässt es Spahn jenseits der genannten Schwellenwerte
völlig freie Hand darin, wie früh, d. h. in welchen Infektionsstadien mit welchen Hospitalisiertenzahlen bzw.
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Sterbefällen und mit welchen Intensitäten welche
Maßnahmen zum Tragen kommen sollen. Sämtliche
selbst von nicht-Querdenker-nahen Rechtsanwälten
und Verfassungsrechtlern kritisierten, weil Grundrechte zumindest potenziell unangemessen einschränkenden oder gar aufhebenden Maßnahmen werden auf
diese Weise mit einem Schlag legalisiert, da schlicht
als „notwendig“ deklariert. Damit ist der Bruch des Verfassungsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit, gerade
auch hinsichtlich der Abwägung der einzelnen Grundrechte gegeneinander, die im Kern als Abwehrrechte
des Einzelnen angesichts eines übermächtig zu werden drohenden Staates gedacht und definiert sind,
quasi gesetzlich festgeschrieben. Jene Liste der „notwendigen Maßnahmen“ kann dabei übrigens nicht als
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abgeschlossen betrachtet werden.
Schließlich ist hinsichtlich dieser Maßnahmen laut
Rechtswissenschaftler und Einzelgutachter Christoph
Möllers von der Humboldt-Universität zu Berlin kein
Parlamentsvorbehalt vorgesehen¹; folglich kann es
bestimmte Maßnahmen auch nachträglich nicht mehr
genehmigen – oder verwerfen.
Das ‚Recht auf Gesundheit‘, das als Grundrecht im
Grundgesetz expressis verbis übrigens gar nicht verbrieft ist, ist damit auch formaljuristisch endgültig zum
Heiligen Gral unserer Gesellschaft erhoben worden: Es
sticht fortan sämtliche anderen Grundrechte aus, und
ironischerweise, nämlich durch die bevorstehenden
‚Durchimpfungen‘ zumindest bestimmter Bevölkerungsteile, sehr bald und massenhaft selbst jenes, das
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ihm am nächsten kommt: das Recht auf körperliche
Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 GG.
Wir müssen mit allen Mitteln, die unser Grundgesetz
hergibt, weiterhin dagegen angehen, dass diese unsere
Gesellschaft weiter den fatalen Weg der strukturellen
Unwissenschaftlichkeit, der Diffamierung und Isolierung Andersdenkender, der politisch und massenmedial geschürten Angst sowie des zunehmend digitalisierten und totalitären Kontrollwahns geht.

Quelle:
1

https://www.welt.de/kultur/article220209690/
BevoelkerungsschutzgesetzDemokratiedaemmerung.html

Ab wieviel Kranken ist ein Lockdown heute
gesetzeskonform?
VON JAN VEIL

U

m die Realitätstauglichkeit der in § 28a
Abs. 3 Satz 5 und 6 IfSG genannten
Schwellen von 50 bzw. 35 „Neuinfektionen
je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen“ zu prüfen, deren Überschreitung bereits die Verhängung strengster Maßnahmen
nach § 28a Abs. 1 und 2 ermöglicht, setzen wir diese
mit vom RKI veröffentlichten Gesamtzahlen der Hospitalisierten und Sterbefälle in Bezug. Seitliche Grafik
zeigt für KW 47 einen Hospitalisierten-Anteil von ca.
3,3 % sowie eine Verstorbenen-Quote von etwa 0,2 %,
bezogen auf alle positiv Getesteten (= Neuinfektionen
nach Lesart des RKI) – Tendenz fallend.
Für unsere Prüfung legen wir – statt der genannten
3,3 % und zugunsten einer auf ‚Schutz der Bürger‘ sowie ‚Entlastung des Gesundheitssystems‘ pochenden
politischen Ausrichtung – gar einen Anteil von 10 %
schwer Erkrankter an den positiv Getesteten zugrunde;
zudem sind die Fallzahlen von Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, also die der tatsächlich
schwerer bis schwer Erkrankten, in der Prozentangabe
der Hospitalisierten unbedingt enthalten.
Hinsichtlich der Schwellenwerte, also zunächst unabhängig von der aktuellen Anzahl der laut PCR-Test
‚Neuinfizierten‘, ergibt sich daraus Folgendes: Bereits 6
[bzw. 4] ernsthaft Erkrankte in einer Population von
100 000 Personen innerhalb von sieben Tagen sind
theoretisch ausreichend, um die oben genannte Hürde
von 50 [35] Neuinfektionen zu überspringen und somit
härteste [harte] Lockdown-Maßnahmen zu rechtfertigen – also weniger als ein neuer Intensivpatient pro
Tag und 100 000 Menschen! Denn die ‚maßnahmenfreundlichen‘ 10 % von 50 [von 35] Infizierten = 5 (< 6)
[= 3,5 (< 4)] Erkrankte. Und diese Zahlen offenbaren –
mit Verlaub – endgültig reine Willkür.
Dies ist erst recht dann der Fall, wenn man die zahlreichen Unzulänglichkeiten des PCR-Tests, auf dem ja
sämtliche ‚Fallzahlen‘ basieren, mit in Betracht zieht (s.
auch „Vier entscheidende Wahrheiten über die PCRTests“, Corona-Fakten, Ausgabe 4).
Stellen wir den Bezug zu den aktuellsten Fallzahlen
her: In der Woche vom 09. bis zum 16.12.2020 liegt
laut RKI die Zahl der Neuinfektionen im Bundesdurchschnitt zwar bei 180 (= 0,18 % Infektionsrate)¹; nach
unserem – regierungsaffinen – Rechenbeispiel entspricht dies jedoch gerade mal 18 (= 10 %), nach obiger
Grafik gar nur 5,94 Erkrankten (= 3,3 %) pro 100 000
Einwohnern in 7 Tagen.
Daneben ist allerdings noch etwas ganz Anderes
von entscheidender Bedeutung: Die erneute Steigerung der Fallzahlen seit KW 39 führte mitnichten zu
einer entsprechenden Zunahme der Hospitalisierten,
geschweige denn der Todesfälle, wie dies im März noch
zugetroffen hatte und weshalb die damaligen Fallzahlen noch eine relative Relevanz beanspruchen konnten; die in obiger Grafik klar ersichtliche Entkoppelung
der Kranken- und Sterbefälle von der Summe der positiv Getesteten hingegen ist ein eindeutiger Beweis da-

Prozentsatz der Hospitalisierten und Verstorbenen an der Positivenquote*
RKI-Berichte (dienstags: Todesfälle; mittwochs: Tests und Fälle) ab KW 11 bis KW 47/48

* Positivenquote: %-Anteil der
PCR-positiv-Getesteten an
allen PCR-Getesteten

Raute: %-Anteil der PCR-positiv Getesteten an allen PCR-Getesteten [Positivenquote]
Kreis: %-Anteil der im Krankenhaus Befindlichen an allen PCR-positiv Getesteten
Quadrat: %-Anteil der Verstorbenen an allen PCR-positiv Getesteten
Grafik: https://harald-walach.de/2020/12/08/corona-krise-das-stolpern-geht-weiter

für, dass das Merkmal PCR-positiv getestet hinsichtlich
der wirklichen gegenwärtigen Gefährlichkeit des SARSCoV-2-Erregers spätestens jetzt schlicht nicht mehr
evident ist!
Zudem spricht diese Entkoppelung dafür, dass mittlerweile immer mehr Menschen eine Immunität gegen
SARS-CoV-2 ausgebildet haben, denn trotz bis vor Kurzem noch stark steigender Fallzahlen [Stand
18.12.2020] müssen, relativ gesehen, nun wieder deutlich weniger Menschen die Kliniken aufsuchen – oder
gar sterben; und dies trotz Grippe-Saison.
An der Grafik wird aber auch deutlich, dass die politische Führung durch immer weitere Ausdehnung der
Testungen und zugleich hartnäckiges Festhalten an
den Fallzahlen als der entscheidenden Größe für das
Fortbestehen einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite einen Lockdown nahezu beliebig verlängern
oder gar verschärfen kann. Angesichts eines dermaßen
mängelbehafteten Tests wäre es doch angemessener,
die Zahl der Hospitalisierten und u. a. deren Altersstruktur (laut RKI v. 16.12.2020: 95 % ≥ 60 Jahre) zum
bestimmend(er)en Kriterium für jene Maßnahmenentscheidungen zu machen. Denn der PCR-Test detektiert
neben leichteren und leichten Fällen offensichtlich –
siehe Entkopplung – zunehmend Immune bzw. Gesun-

de als SARS-CoV-2-positiv, sodass es auch in 2021 an
positiv Getesteten nicht mangeln wird. Und ob die Leute nun wirklich an oder nur mit SARS-CoV-2 oder gar
an etwas ganz anderem erkranken oder sterben, das
freilich bleibt in vielen Fällen weiterhin ungeklärt.
Um endlich auf die Fragestellung im Titel zurückzukommen: In KW 51 beträgt der Anteil intensivmedizinisch Behandelter (4 836) an den positiv Getesteten
(149 551) 3,23 %; wendet man diesen Prozentsatz auf
die o. e. Schwelle von 50 an, so kann laut geltender
Rechtslage bereits ab genau 2 schwer Erkrankten „je
100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen“ ein
Lockdown theoretisch verhängt werden – aber: tritt
sich fest … schließlich hat es längst wieder Einzug gehalten, das gesellschaftliche Wach-Koma.

Quelle:
1

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
Dez_2020/2020-12-16-de.pdf?__blob=publicationFile
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Auf der Corona-Intensiv-Station
VON CHRISTINA MURTI

Foto: Anterovium - stock.adobe.com

I

ch stieg im Parkhaus aus meinem Auto, da durchdrang meinen Brustkorb plötzlich ein stählerner
Stoß. Ich atmete schwer hechelnd und geriet in
Panik. Um direkt wieder umzukehren, musste ich
das Parkticket bezahlen. Allein dies fiel mir
schwer. Kurz darauf schilderte ich meinem Hausarzt
die Symptome. „Dann werde ich jetzt mal den Notarztwagen rufen – Verdacht auf Lungenembolie“, konstatierte er. Ich erbat mir, noch ein paar Dinge von zu Hause zu holen. „Handy oder Leben, was ist Ihnen denn lieber?“, knurrte der Arzt streng. „Dann doch lieber Leben“,
gab ich klein bei und ließ mich widerstandslos und
ohne Smartphone ins Krankenhaus transportieren.
Im Rettungswagen hielt ich ein kleines Schwätzchen mit dem Rettungssanitäter. Ich fürchtete mich vor
einem nasalen PCR-Test. „Ja, es wird alles getestet, was
nicht niet- und nagelfest ist, meinte der Sanitäter und
grinste süffisant. Ich deutete vorsichtig an, dass mir die
Corona-Politik oft recht fragwürdig erscheine. Er
pflichtete mir bei und meinte, dass die Politik mache,
was sie wolle. „Wir müssen halt mitmachen.“ Als man
mich dann auf die Intensiv-Station verfrachtete, frotzelte ich: „Ach ja – für die Statistik.“ „Eine Lungenembolie ist kein Spaß“, meinte der Notarzt verärgert.
Der Verdacht meines Arztes bestätigte sich und man
wollte dann selbstverständlich auch einen PCR-Test
durchführen. Ich war wild entschlossen, dem nasalen
Test nicht zuzustimmen, zu beängstigend sah der tiefe
Stich durch das Naseninnere bis hin in unerwartete
Tiefen des Hinterkopfes aus, den ich bereits in einigen
Video-Animationen gesehen hatte. Eine freundliche
Ärztin, ganz in Plastik gehüllt, ein Outfit, das entfernt
an Teletubbies erinnerte, fragte mich: „Aber warum
denn nicht?“ Ich erklärte, dass ich allem, was mit Coro-

na zu tun habe, misstraue, aber ein Abstrich im Rachen
ginge in Ordnung. „Man muss das nicht verstehen“,
meinte sie ratlos. „Man muss nicht“, erwiderte ich. Sie
gab sich redlich Mühe, mich doch noch zu überzeugen,
es wäre eine Notwendigkeit, aber ich blieb hart, und
schließlich willigte sie resigniert ein. Es wurde ein
Abstrich im Rachen gemacht.
Am nächsten Morgen wurde ich von einem munteren polnischen Raumpfleger geweckt. Energisch
schwang er einen Wischmopp. „Können Sie mir sagen,
wie’s um die US-Wahl steht?“, fragte ich und richtete
mich aus meiner beschämend passiven Lage auf. Ohne
Handy oder andere Medien war ich auf jede kleine Information durch das Pflegepersonal angewiesen, um
zu erfahren, welch umwälzende Ereignisse die Welt in
diesen Tagen verändern mochten. „Biden liegt vorn“,
meinte er.„Wie ist es so auf der Corona-Station?“, fragte
ich neugierig. „Soll ich Ihnen was sagen?“, antwortete
er schnaubend: „99 % der Menschen hier sind gar nicht
krank.“ „Aber weshalb sind sie denn da?“, erwiderte ich
erstaunt. „Sie sind in Quarantäne und können diese
nicht zu Hause verbringen, oder sie haben eine leichte
Grippe und sind total in Panik, und dafür wurde ein
Großteil des Krankenhauses stillgelegt. Es gibt Patienten mit schlimmen Symptomen. Es sind auch zwei Jüngere gestorben. Aber wissen Sie, die meisten haben eigentlich gar nichts. Normalerweise wären die nie im
Krankenhaus. Das ist doch Wahnsinn, was hier geschieht. Das ganze Land geht kaputt deswegen. Aber
wir müssen machen, was man uns sagt.“
Später kam ich auch mit einer freundlichen Pflegerin ins Gespräch. Wie alle voll und ganz in Plastik
gehüllt und mit einem Mundschutz bedeckt, blickten
mich – bar jeglichen mimischen Umfeldes – zwei schö-

ne dunkle Augen groß an. Wie viele hier war sie keine
Deutsche und schien aus dem arabischen Raum zu
kommen. Ich fragte nach meinem Testergebnis, zwei
Tage waren bereits vergangen. „Wir machen so viele
Tests, es nimmt überhaupt kein Ende. Die Labore sind
total überlastet. Es ist der reine Wahnsinn.“ „Ich glaube
ja, man sollte nicht massenhaft gesunde Menschen
testen“, pflichtete ich ihr bei. Die Ganzkörper-Verhüllung konnte einen Ton von Frustration und unterschwelligem Trotz nicht verdecken. „Wir müssen das
machen, ganz egal, was wir darüber denken.“
Mein Testergebnis war negativ. Beim zweiten Test
wollte man sich die Diskussionen wohl ersparen und
machte gleich einen Abstrich im Rachen. Auch der sollte negativ sein. Daraufhin wurde ich in eine andere Abteilung außerhalb der Corona-Station verlegt. Unerlaubt schlich ich mich heimlich in die Empfangshalle,
um mir endlich eine Telefonkarte mit Fernsehoption zu
kaufen. Eine Woche war vergangen. Nach zwei weiteren Tagen wurde ich entlassen.
Ich hatte keine Corona-Patienten getroffen. Auf der
Intensiv-Station befand ich mich in Isolation. Ich war
mir nicht sicher, ob ich es nicht attraktiv gefunden hätte, Corona gehabt zu haben. Meinen gegenwärtigen,
von der Corona-Politik nahegelegten Status als potentiell toxische Todesbombe hätte ich gerne gegen den
einer über jeden Verdacht erhabenen Antikörper-Trägerin eingetauscht. Die Eindrücke im Krankenhaus hinterließen bei mir den Eindruck, dass auch das Klinikpersonal mit der Sinnhaftigkeit der Corona-Politik hadert. Allerdings weiß ich nicht, was die anderen Ärzte
und Krankenpfleger so dachten.
Wir alle hoffen, dass dieser Ausnahmezustand bald
wieder vorbei sein wird – wie auch immer.

Die Aufklärer - Teil 3
Lehrer für Aufklärung
Engagierte und kritische Lehrer, die eine Anlaufstelle
für Kollegen, Schüler und Eltern in Corona-Zeiten bieten.
▶ https://lehrer-fuer-aufklaerung.de
Unternehmer stehen auf
Eine Gruppe von Unternehmern, die sich nicht damit
abfinden wollen, dass hier unter dem Deckmantel einer
angeblichen Pandemie Unternehmen abgeschafft werden – denn genau das wird massenhaft passieren,
wenn die Maßnahmen der Regierung so weiter aufrechterhalten oder sogar verschärft werden.
▶ https://unternehmer-stehen-auf.de
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MWGFD
Die Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e. V.“ (MWGFD) ist
ein Zusammenschluss von in Medizinberufen tätigen
Personen und Wissenschaftlern, die sich in Forschung
und Lehre mit den Themen Gesundheit, Freiheit und
Demokratie beschäftigen. Wir haben uns im Laufe der
Coronakrise in unserer Kritik an den überzogenen Beschränkungen zusammengefunden.
▶ https://www.mwgfd.de
KenFM
KenFM ist das reichweitenstärkste alternative, freie
Medienportal in Deutschland. Von der Präsentation her

hat KenFM mittlerweile eine Professionalität, die mit
Mainstreammedien mithalten kann — vom Inhaltlichen
ganz zu schweigen. Bei KenFM haben bereits echte
Größen aus Politik und Wissenschaft Interviews gegeben: darunter Rita Süssmuth, Manfred Spitzer oder Gerald Hüther. Zwar wird ihm seitens des Mainstreams
u. a. vorgeworfen, er sei Antisemit – das ist allerdings
vollkommener Unfug. Niemand der vorgenannten hätte sich von einem erwiesenen Antisemiten interviewen
lassen. Ken Jebsen (der Betreiber) hat diesbezüglich
ferner bereits mehrere Gerichtsverfahren gewonnen
und darf von entsprechenden Personen nicht mehr so
bezeichnet werden. Ein sehr sehenswertes Medium.
▶ https://kenfm.de

