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Einleitung zu: Ein Potpourri zur Coronahysterie

Ein Faltblatt, welches ich am 27.02.2021 in meinem Briefkasten fand, brachte mich
auf diese Idee, eine spontane Zusammenfassung der augenblicklich kursierenden 
Informationen und Desinformationen zu dem leidigen, unsäglichen und 
durchlogenem Thema der Coronapandemie zu bringen. Diese Auswahl ist mehr oder 
weniger willkürlich und spiegelt nur ein Herauspicken weniger Informationen aus 
einem einzigen Tag. Dieses Faltblatt, welches, nach meiner Information, zumindest 
im Bereich der Weltenburgerstrasse in der Parkstadt Bogenhausen in München 
verteilt wurde und welches ich als erstes Dokument meines „Potpourris“ darstellen 
werde, beeindruckte mich schon sehr. Es demonstriert die tatsächliche Sorge der 
Bürger, die sich um die Existenz unserer freiheitsverpflichtenden Grundordnung 
( noch nennen wir es Demokratie ) berechtigte Sorgen machen. Die Anonymität des 
oder der Schreiberin verstehe ich vollkommen, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass eine offene, kritische Stellungnahme zu den koordinierten Maßnahmen aus 
Mainstreammedien, Politik, Pharmaindustrie und Teilen der Epidemiologie 
( Virologie ) durchaus zu sehr unangenehmen, häufigen, in Teilen sogar 
existenzvernichtenden Folgen führen kann. Aber gerade dieses Wissen und die 
trotzdem erfolgte Aktion zeigt doch, ziemlich nachdenkenswert, die große, 
vorherrschende Sorge der Menschen. In einigen, im nachhinein von mir mit den 
unmittelbaren Nachbarn geführten Gesprächen, stellte sich eine klare, mit großer 
Mehrheit, Identifizierung ihrerseits mit diesem Text heraus. Die Reaktionen reichten 
von stiller Zustimmung bis hin zu heller Empörung gegenüber den Maßnahmen und 
Freiheitsberaubungen der o.e. Machtkonstellation. Selbstverständlich gab es auch 
Zurückhaltungen und eine Befürwortung der staatlichen Maßnahmen, die jedoch in 
deutlicher Minderheit waren. 

Da der vorab recherchierte Umfang dieser, meiner Veröffentlichung doch etwas
größer ausfallen wird, stelle ich ihn heute unter die Rubrik „Internetvorträge“. Er

wird so ziemlich genau die Rubriken berühren, die ich ansonsten wöchentlich
bediene, nämlich 1. Vorträge, 2. Berichte, 3. Politik, 4. Satire und 5. Musik und hier

noch einmal, zur Besinnung, das Lied bzw. die Aufforderung von Reinhard Mey:

„Sei wachsam.“
Die Beiträge, die ich veröffentliche, habe ich unterschiedlichen Medien und 
Plattformen entnommen. Das besagt nicht, dass ich mit all diesen Institutionen,  
Anbietern und Autoren grundsätzlich übereinstimme, es besagt nur, dass ich gerade 
diesen Artikel für wesentlich hielt. 
Ich verachte ja auch nicht das „Blonde“, nur weil Donald Trump blond gefärbt ist, 
und ich lehne ja nicht alle Vegetarier oder Veganer ab, nur weil ich zum Frühstück 
Brot mit Schinken esse. Jetzt wollte ich noch ein Beispiel mit Autobahnen und 
Schäferhunden bringen, aber Satire kommt erst viel später und ist in diesem Fall 
besonders gefährlich! ( Tatsächlich auch satirisch gemeint ).                                         
Prüfen Sie bitte selbst, entweder im Internet ( google ) oder im Impressum des 
jeweilig zitierten Mediums die Autoren und Autorinnen und beurteilen dann ihre 
persönlich eingeschätzte Glaubwürdigkeit.
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Der nützliche Extremist

   Ein Germanist der Universität Lausanne ohne Doktortitel
formulierte wesentliche Punkte des Corona-Panik-Papiers

der deutschen Regierung vom März 2020.
von Jens Bernert 

Foto: Lightspring/Shutterstock.com

Als Germanist kann man beruflich nicht viel werden, allenfalls Taxifahrer. So 
bekamen es viele Geisteswissenschaftler zu Beginn ihres Studiums gesagt. Es gibt 
jedoch Ausnahmen. Wenn jemand zum richtigen Zeitpunkt das Richtige denkt und 
schreibt — also das, wonach staatlicherseits eine Nachfrage besteht —, dann kann 
man schon mal zu einem der wichtigsten Corona-Berater der Bundesregierung 
avancieren. Selbst ohne hohen akademischen Rang darf man dann auf das Schicksal 
von Millionen Menschen Einfluss nehmen und — obwohl eher im sprachlichen 
Ausdruck versiert — auch medizinisch sagen, was Sache ist. So stammen wichtige 
Passagen des berüchtigten Panik-Papiers, mit dem die Corona-Maßnahmen im letzten
Frühjahr in ihre heiße Phase gingen, von Otto Kölbl, einfacher Mitarbeiter der 
Universität Lausanne. Einschließlich jener perfiden Passagen, in denen dazu 
aufgerufen wird, Kindern Angst zu machen, dass sie zu Mördern ihrer Großeltern 
werden könnten. Der Autor skizziert eine erstaunliche Karriere.

„Ein österreichischer Mao-Verehrer, von Beruf Sprachprüfer, wurde zu einem 
wichtigen Berater der Bundesregierung in der Corona-Krise. Er schreibt für sie eine 
Kommunikation der Angst. Wie konnte es dazu kommen?“, schrieb welt.de am 23. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus226761145/Corona-Expertenrat-Das-Innenministerium-und-der-Germanist.html?
https://www.rubikon.news/autoren/jens-bernert
https://www.rubikon.news/artikel/der-nutzliche-extremist
http://www.netvent.de/


Februar 2020. Der Mann ist einfacher Mitarbeiter der Universität Lausanne in der 
Schweiz und nimmt mit einem extern finanzierten 30-Prozent-Pensum Goethe-
Sprachprüfungen an der Abteilung für Deutsche Sprache ab. 

Er ist erstaunlicherweise mit 52 immer noch Doktorand — steht also noch vor seinem
Germanistik-Doktortitel — und nun einer der wichtigsten Corona-Berater der 
deutschen Bundesregierung. Medienberichten zufolge formulierte er die bewusst 
panikschürenden Falschaussagen des Papiers des Innenministeriums der Merkel-
Regierung (Ersticken als Urangst).

Auch die Schweizer Aargauer Zeitung rieb sich verwundert die Augen ob dieser 
Zusammenhänge und brachte einen längeren Bericht zu der Affäre. Dort erfährt man, 
dass die Uni Lausanne verständlicherweise zunächst nicht daran glauben wollte, dass 
ihr einfacher Germanistik-Mitarbeiter Otto Kölbl nun einer der wichtigsten 
Regierungsberater in medizinischen Dingen beim großen Nachbarland sei. Als die 
Bundesregierung zugunsten Kölbls bezüglich der Nutzung der E-Mailadresse der 
Universität intervenierte, glaubte man zunächst an eine Fälschung:

„Angesichts der Intervention aus höchsten Berliner Regierungskreisen zugunsten 
eines einfachen administrativen Mitarbeiters ohne einschlägige Erfahrung wurde die 
Universitätsleitung stutzig. Dave Lüthi, Dekan der Philosophischen Fakultät, hielt 
Kerbers Mail offenbar für eine Fälschung: ‚Wir halten die Nachricht für nicht 
glaubhaft und bitten Sie um eine Bestätigung‘, so seine Antwort. Dekan Lüthi wies 
den Staatssekretär auf die Anstellung Kölbls als Prüfer für Goethe-Deutschtests hin.“

Folgen hatte der Hinweis der Universität Lausanne keine. Man darf mit ziemlicher 
Sicherheit annehmen, dass der Background des Mannes, der mithilft, Millionen 
Menschen in Deutschland in die Verzweiflung zu stürzen, der Bundesregierung 
bekannt war. Dort war man offenbar bei der verzweifelten Suche nach dienstbaren 
Panikschürern auf den Germanisten gestoßen, der privat einen Text über Wuhan in 
China geschrieben hatte, was wohl laut Merkel-Regierung einen Expertenstatus 
rechtfertigt und ihn über hunderte Medizinprofessoren, Rechtsanwälte, Ärzte etc. 
erhebt:

„Kölbl wurde vom deutschen Innenministerium (BMI) Mitte März 2020 als Berater 
in ein internes Expertengremium berufen, wie die ‚Welt am Sonntag‘ schreibt. Dabei 
hat er keine akademische Ausbildung in den Bereichen Virologie, Epidemiologie oder
Public Health oder Expertise in einem anderen pandemierelevanten Feld.

Neben Germanistik-Doktorand Kölbl gehörten der Gruppe auch renommierte 
Fachleute wie der Direktor des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, an. Innerhalb 
von wenigen Tagen erfüllte das Expertengremium den Auftrag von Innenminister 
Horst Seehofer (CSU) und dessen Staatssekretär Markus Kerber. (…)

Gemeinsam sollten sie ein Papier erarbeiten, welches weitere harte Massnahmen 
über Ostern hinaus legitimieren sollte (…)

Das Ministerium brauche ein Rechenmodell, ‚um mental und planerisch ‹vor die 
Lage› zu kommen‘. Dieses solle bei der Planung ‚weiterer Massnahmen präventiver 
und repressiver Natur‘ helfen, schrieb Staatsekretär Kerber in einem E-Mail.“

Aargauer Zeitung und Welt am Sonntag berichten, dass die sprachlichen 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus226761145/Corona-Expertenrat-Das-Innenministerium-und-der-Germanist.html?
http://blauerbote.com/2020/05/20/250-expertenstimmen-zur-corona-krise/
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/schockwirkung-erzielen-wie-ein-germanistik-doktorand-und-mao-bewunderer-aus-lausanne-zum-corona-berater-der-deutschen-regierung-wurde-ld.2105084
https://www.rubikon.news/artikel/apologeten-der-angst
https://www.rubikon.news/artikel/die-corona-inszenierung
https://www.rubikon.news/artikel/die-corona-inszenierung
https://www.rubikon.news/artikel/psychologische-kriegsfuhrung
https://www.rubikon.news/artikel/das-fehlurteil-2
https://www.rubikon.news/artikel/die-panik-propaganda
https://www.rubikon.news/artikel/der-virus-papst
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus226761145/Corona-Expertenrat-Das-Innenministerium-und-der-Germanist.html?


Formulierungen zur Schockstrategie und den gezielten Falschaussagen der Merkel-
Regierung auf den österreichischen Mitarbeiter der Schweizer Universität 
zurückgingen:

„‚Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten 
Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht 
werden. … Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus 
gebracht, aber abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das 
Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst.‘“

Weiter schrieb Kölbl:

„‚Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen … Wenn 
sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das 
Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem 
Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben 
kann.'“

Dass die Angaben des „Expertenpapiers“ der Bundesregierung wissenschaftlicher 
Schwachsinn sind und auch nicht dem damaligen Informationsstand entsprachen, 
zeigen die zahlreichen Expertenstimmen, die bereits im März 2020 zu hören waren. 
Ein Video von Professor Dr. Bhakdi mit einem offenen Brief an die Bundesregierung 
stand am 31. März 2020 — nach wenigen Tagen — bereits bei 1,2 Millionen 
Aufrufen bei Youtube. Kurz darauf wurde es von Youtube zensiert und gelöscht. Dass
der Sinn des Papiers des Innenministeriums vor allem das Verbreiten von Panik ist, 
wurde von den Beteiligten immer wieder kommuniziert, wenn auch oft unter der 
Hand.

Jens Bernert, Jahrgang 1974, ist studierter Geograph und Politikwissenschaftler mit 
Abschluss der Universität Mannheim und arbeitet seit zehn Jahren als Software-
Entwickler im Java-Umfeld. In seiner Freizeit bloggt er unter anderem in seinem 
Weblog „Blauer Bote Magazin“ meist zu aktuellen politischen und 
zeitgeschichtlichen Themen. Außerdem macht er als DJ Underpop — in leider immer
größeren Abständen — Mannheim und Heidelberg unsicher.

  Kommentar netvent.de:

Nun, wir wissen doch längst, wie sich der Beraterstab der Bundesregierung zur 
Bewältigung der „künstlichen“ Coronaproblematik zusammensetzt. Er entspricht in 
etwa, im übertragenen Sinne, den Zusammensetzungen von angeblichen Experten in
unseren talk – shows: Immer die Gleichen, verengtes Gesichtsfeld, eingeschränkter 
Fachbereich und beruflich abhängig.

                                                                                                                                                             

http://blauerbote.com/2020/03/31/offener-brief-video-von-prof-bhakdi-an-bundesregierung-schon-bei-12-millionen-aufrufen/
http://blauerbote.com/2020/03/31/offener-brief-video-von-prof-bhakdi-an-bundesregierung-schon-bei-12-millionen-aufrufen/
http://blauerbote.com/2020/03/31/30-expertenstimmen-zu-corona/
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Das Ablenkungsmanöver

Im Rubikon-Interview erklärt die ehemalige Fernsehmoderatorin und
Mitgründerin der „Ärzte für Aufklärung“ Dr. Sabine Helmbold,

wie wir mit Gelassenheit durch die Krise kommen. 
von Flavio von Witzleben 

Foto: Lightspring/Shutterstock.com 

Die Krise fordert uns alle heraus — vor allem jedoch unsere Menschlichkeit. 
Während wir jeden Tag mit Schreckensmeldungen überflutet werden und viele vor 
den Trümmern ihrer Existenz stehen, ist es eine besondere Herausforderung, mit sich 
und seinen Mitmenschen im Frieden zu bleiben. Die einseitige, medial-politische 
Fokussierung auf eine Erkrankung ist dabei nicht sonderlich förderlich. Zunehmend 
wird der Eindruck vermittelt, Gesundheit sei lediglich auf den Aspekt der 
Körperlichkeit reduziert. Wer sich jedoch mit Gesundheit beschäftigt, muss dabei alle
Faktoren beachten, die auf den Menschen einwirken. Im Exklusivinterview mit 
Rubikon führt Dr. Sabine Helmbold aus, wie dies gelingen kann.

In unserer schnelllebigen Welt ist es nicht einfach, auszuschalten und auf die innere 
Stimme, die Intuition, zu hören. Wir sind gerade dazu gedrillt, all unsere 
Entscheidungen rational, mit Hilfe des Verstandes zu treffen. Dies ist in vielen 
Situationen sicherlich von Vorteil — auf Dauer führt es jedoch dazu, dass wir zu 
verkopft agieren und unsere Wahrnehmung beschränken. Dr. Sabine Helmbold 
erläutert hierzu, dass sie zu Beginn der Krise intuitiv gemerkt hat, dass etwas „faul“ 
ist, ohne dies jedoch rational erklären zu können. 

https://www.rubikon.news/autoren/flavio-von-witzleben
https://www.rubikon.news/artikel/das-ablenkungsmanover-2
http://www.netvent.de/


Diese Intuition hat sich bewahrheitet und bei Frau Helmbold dazu geführt, dass sie 
wieder journalistisch aktiv geworden ist. Nach vielen Jahren beim ZDF, als 
Moderation der Sendung „Gesundheitsmagazin Praxis“ sowie als Moderatorin 
wissenschaftlicher Kongresse der Pharma-Industrie, hat sie die Initiative „Ärzte für 
Aufklärung“ mitgegründet und erarbeitet die medizinischen Hintergründe der 
aktuellen Gesundheitskrise. Im Interview erläutert sie, wie wir das Thema 
„Gesundheit“ ganzheitlich betrachten können, und berichtet von ihren Erfahrungen 
aus dem Fernsehen und in der Pharma-Industrie. 

  Kommentar netvent.de:

Bei diesem Beitrag empfehle ich zunächst an dieser Stelle die Weiterverfolgung der 
weiteren Beiträge. Im Anschluss, oder auch entsprechend später, empfehle ich das 
unter obiger Adresse anzuklickende und zur Verfügung gestellte Interview mit 
dieser ausgewiesenen Expertin anzuschauen und anzuhören. Die 50 Minuten lohnen
sich.
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Der Diskurskollaps

Die Corona-Diktatur bringt es an den Tag: Gehirnwäsche und
Propaganda laufen auf Hochtouren. Exklusivabdruck aus

„Mega-Manipulation“.
von Ullrich Mies

Der Bürger als Feind
- - - Da die Machtzentren ihre Meinungshegemonie um keinen Preis aufgeben wollen,
installieren sie den „(kritischen) Bürger als Feind“. Sie wittern überall dort Fake 
News, wo ihre Definitionshoheit auf den Spiel steht. Die Definitionshoheit geht der 
herrschenden Politik und ihren Interpreten angesichts der offensichtlichen 
Ungerechtigkeiten, der systemischen Korruption sowie der verfassungswidrigen 
Angriffskriege zunehmend verloren. Um die Zivilgesellschaft zu drangsalieren und 
zu kontrollieren, gehen sie zur psychologischen Kriegsführung über, 
instrumentalisieren geheimdienstgesteuerte Terroranschläge zur Angstproduktion 
(28), hysterisieren die Corona-Infektionen und Instrumentalisieren sie für den 
präventiven Ausnahmezustand (29).

Würde die Öffentlichkeit nicht der verordneten Hysterie anheimfallen, dann würde 
sie die Todeszahlen durch „Corona“ mit den „ganz normalen“ Todeszahlen, die das 
herrschende System in Permanenz durch Verkehrstote, Stellvertreterkriege, 
systemische Gewalt, Sepsis in den Krankenhäusern, Kriege im Nahen und Mittleren 
Osten etc. „produziert“, in Beziehung setzen. Dann würde sehr schnell deutlich: bei 
der „Corona-Krise“ handelt es sich um psychologische Kriegsführung, um einen 
Informationskrieg der Machtzentren gegen die Zivilgesellschaften. Wenn die 
ahnungslose Öffentlichkeit zudem über Atomkriegspläne, und -strategien auch nur 
ansatzweise informiert wäre, gäbe es keine „Corona-Hysterie“. Die ganz andere 
Hysterie würde sich sodann gegen die Mächtigen wenden, sie stürzen und auf dem 
Müllhaufen der Geschichte entsorgen.

Auch wenn der Konservative Gustave Le Bon ein Gegner der Volksherrschaft war, ist
er offensichtlich zu zeitlosen Erkenntnissen über das Massenverhalten gelangt. Das, 
was er gegen den Sozialismus zum Besten gab, gilt um ein Vielfaches mehr für die 
verheerende geistige Verfassung vieler Menschen als Folge der Gehirnwäsche unter 
dem Regime des Neoliberalismus und der Corona-Diktatur:

https://www.rubikon.news/autoren/ullrich-mies
https://www.rubikon.news/artikel/der-diskurskollaps
https://www.rubikon.news/artikel/der-diskurskollaps
http://www.netvent.de/


„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die Ihnen 
missfallen, wenden Sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er 
sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie 
aufzuklären sucht, stets ihr Opfer“ (30).

Die Machtzentren investieren zudem in Cyber-Krieg und Astroturfing, erteilen 
Auftritts- und Sprechverbote und beauftragen Privatunternehmen wie Google, 
Facebook, Twitter mit Gedankenreinigung und „Fake-News“-Zensur.

Trotz massiver Propaganda denken zahlreiche Zeitgenossinnen und -genossen aber 
gar nicht daran, sich von den Machtzentren und ihren selbsternannten Inquisitoren 
Vorschriften machen zu lassen. Das hat zur Folge, dass die westlichen Regierungen 
die Daumenschrauben gegen den „unwilligen“ Teil der Bevölkerung immer stärker 
anziehen und nun auch noch die Restbestände der Demokratie zerstören. 

Sie versuchen, systemkritischen Journalisten, Wissenschaftlern und Dissidenten die 
Karrieren und Existenzen zu ruinieren oder die Ehre abzuschneiden. Das hat 
Tradition, reicht zurück bis in die Zeiten des FBI — COINTELPRO (31) und die 
Kommunistenhatz der McCarthy-Ära in den USA der 1950er Jahre und die Zeit der 
Berufsverbote in den 1970er und 1980er Jahren in Deutschland. Oder aber sie 
bedrohen ihre Feinde mit dem Tod, wie Edward Snowden, Chalsea Manning, Julian 
Assange, deren „Verbrechen“ darin bestanden, die Verbrechen und den 
Herrschaftsterror der US-Regierung aufzudecken.

Nicht einmal diese Tatsache führte in Deutschland zur flächendeckenden 
Solidarisierung aller Journalisten mit den Bedrängten. Im Gegenteil: Servil 
degeneriert duckte sich die Medienmeute mehrheitlich feige weg, oder — noch 
widerlicher — erklärte Assange zum Verräter (32). Die ideologische Borniertheit der 
Mainstream-Lakaien ist gar nicht mehr zu erschüttern. Der potenzielle Liebes- und 
Vorteilsentzug durch die Machtzentren wiegt für diese Mischpoke entschieden 
schwerer als das Leben eines bedrängten Kollegen. Nur soviel zur unappetitlichen 
Selbsterniedrigung einer ganzen Branche.

Wer sich jenseits der Mainstream-Medien informiert, verweigert den 
Herrschaftsinterpreten meist die Gefolgschaft. Er hat den Widerspruch zu den einzig 
möglichen „Wahrheiten“ der Torhüter der Macht durchschaut. 

Und immer mehr Menschen merken nicht nur, dass die Welt aus den Fugen geraten 
ist, sondern schauen auf die Verursacher in den Zentren der Macht. Darum nimmt 
auch die Schärfe der Auseinandersetzungen zwischen Machtcliquen, 
Mediengläubigen und Pseudolinken in Pool-Position zur Erlangung leistungsfreier 
Jobs im Staatsapparat einerseits und deren Kritikern auf der anderen Seite zu. So ist 
auch nicht verwunderlich, dass Deutschland in zahllose, sich bekämpfende Lager 
zerfallen ist, die in geistigen Schützengräben liegen. Verfassungsstaat, Demokratie 
und öffentlicher Raum sind dabei längst unter die Räder gekommen, eine akzeptable 
Diskussionskultur sowieso.

Ullrich Mies ist Sozial- und Politikwissenschaftler. Er studierte in Duisburg und
Kingston/Jamaica. Seine Interessenschwerpunkte sind internationale politische



Konflikte, organisierte Friedlosigkeit, Staatsterrorismus, Neoliberalismus,
Demokratieerosion, Kapitalismus- und Militarismuskritik sowie die Erhaltung der

Biodiversität. Er ist seit 1994 selbständig und lebt seit 30 Jahren in den Niederlanden.
Er schreibt für Rubikon, die Neue Rheinische Zeitung, Neue Debatte und viele

andere mehr. 2017 erschien von ihm und Jens Wernicke als Herausgeber
„Fassadendemokratie und Tiefer Staat: Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter“,

2019 als alleiniger Herausgeber das Buch „Der tiefe Staat schlägt zu: Wie die
westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet“ und 2020 das Buch

„MegaManipulation: Ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie“. - - -

  Kommentar netvent.de:

Bei diesem Beitrag kommt mir eine einzige, für den Medienlaien aber erhellende 
Vergleichsmöglichkeit in den Sinn, um das Umfeld der Medienzensur besser 
überblicken zu können.
Vergleichen wir doch nur die Berichterstattung in den Mainstreammedien über 
Julian Assange und Edward Snowden einerseits und dem russischen Journalisten 
Nawalny andererseits, der doch immer wieder den Mordanschlägen des russischen 
Geheimdienstes entkommt ( welche Stümper ), während seine o. e. westlichen 
Kollegen seit vielen Jahren in Auslieferungshaft bzw. im Zeugenschutzprogramm 
anderer Länder sich aufhalten müssen, um in ihrem „Heimatland“ 20 – jährigen 
Haftstrafen oder gar Todesurteilen zu entgehen.
Die Fälle in Gedanken vergleichen – mehr nicht! 
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Atem für die Hoffnung

In Deutschland entstehe eine gefährliche Stimmung, in der
Grundrechte als Last betrachtet würden, sagt Heribert

Prantl in seinem neuen Buch „Not und Gebot“. 
von Max Stadler 

Foto: TomyPhotos/Shutterstock.com 

Eine neue Lust am Autoritären macht sich breit in unserem Land. Die Regierung 
hangelt sich von einer Verlängerung des Ausnahmezustands zur nächsten. Sie wirkt 
planlos, überfordert und nicht mehr in der Lage, Maß zu halten und die 
Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren. Heribert Prantl zeigt in seinem Buch auf, 
wie mit Angst Politik gemacht wird. Dennoch möchte der Autor noch nicht die Flinte 
ins Korn werfen: Er ist überzeugt, dass man mit der Besinnung auf Grundrechte und 
Grundwerte eine gute und lebenswerte Zukunft bauen kann.

Heribert Prantl ist ein scharfer Beobachter. Seit März vergangenen Jahres verfolgt er 
mit anfangs wachsamem, inzwischen mehr und mehr besorgtem Blick den Umgang 
von Regierung und Medien mit dem Phänomen Coronavirus/Sars-CoV-2. Schon sehr 
früh warnte er in seinem Newsletter mit dem passenden Motto „Prantls Blick“ vor 
den verheerenden Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen. 

Nun hat er ein Buch dazu geschrieben, das einerseits eine Sammlung der in der 
Süddeutschen Zeitung erschienenen Kolumne umfasst, darüber hinaus aber deutlich 
weitergeht und sich mitunter anfühlt wie der Schrei eines einsamen Kriegers in der 
Wüste, der seine Kollegen und Kameraden herbeizurufen versucht, die sich völlig 
verrannt zu haben scheinen.

„Nicht die Freiheit muss sich rechtfertigen, sondern ihre Beschränkung und 
Begrenzung. In der Corona-Zeit begann dieser Satz zu wackeln und zu bröckeln“, 

https://www.rubikon.news/autoren/max-stadler
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schreibt der Autor, um sogleich darauf hinzuweisen, dass in seinem Umfeld ihn 
mancher als „juristischen Erbsenzähler“ bezeichne. Das Beharren auf den 
Grundrechten werde ins Lächerliche gezogen.

Man kann sich bei solchen Passagen des Eindrucks nicht erwehren, dass Heribert 
Prantl seine Zeilen nicht nur an den normalen Leser richtet, sondern in erster Linie 
auch an die Kollegen im eigenen Haus, wenn er betont, dass eine Stimmung 
entstanden sei, die Grundrechte in Krisenzeiten als Gefahr erachtet. Einige Sätze 
erinnern an die Worte des Historikers René Schlott, der sich in der SZ ebenfalls gleich
zu Beginn der Maßnahmen im März kritisch äußerte und davor warnte, dass diese oft 
schnell ergriffen, aber nur sehr schwer wieder rückgängig gemacht werden. 

„Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde massiv eingeschränkt, die 
Gewerbefreiheit ist ausgesetzt, das Recht auf Eigentum ist suspendiert, Freizügigkeit 
gibt es nicht mehr, es gibt deutschlandweit Kontaktverbote und 
Kommunikationssperren, Hausarrest für die Bevölkerung. Das soziale und das 
wirtschaftliche Leben ist schwer erschüttert. Und es gibt kaum Protest dagegen und 
keine Demonstrationen; letztere sind ja verboten.“

Was für Heribert Prantl offenkundig aber noch schwerer wiegt, ist das Versagen der 
Kirche in der Krisenzeit. Aus seinen Worten dringt tiefe Fassungslosigkeit über das 
Leid der Sterbenden, das Verbot des Abschiednehmens und die Untersagung von 
Trauerfeiern. Eindringlich und berührend schildert er den Tod der eigenen Eltern, 
aber auch seine Kindheit, in der für ihn der Tod sehr präsent gewesen sein muss: die 
Aufbahrung der Gestorbenen, die Anteilnahme der Nächsten, das Zelebrieren des 
Verlassens dieser Welt. All dies werde den Menschen aktuell geraubt, und der Leser 
spürt Prantls Verzweiflung über den Schwund an Mitgefühl und Mitmenschlichkeit.

In „Not und Gebot“ widmet sich der Autor nicht nur den Ältesten und 
Schwächsten, deren letzte Monate auf dieser Erde unter sterilen und kühlen
Bedingungen vonstattengehen müssen, sondern auch den Jüngsten, die 
ebenfalls vernachlässigt werden. 

Bemerkenswert ist folgende Passage:

„Und Masken? Darf es sein, dass Fünftklässler, die jetzt auf eine neue Schule 
kommen, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer nur mit 
halbem Gesicht kennenlernen — wie dies jetzt in einigen Bundesländern geschehen 
soll?“

Sie stammt aus einem der Newsletter in der Mitte des Buches und nimmt Bezug auf 
die Rückkehr der Schüler und Schülerinnen nach den Sommerferien im vergangenen 
Jahr. Im Februar 2021 wird darüber nicht einmal mehr diskutiert, unsere Jüngsten 
werden vollmaskiert, getestet und säuberlich voneinander getrennt in Kleingruppen in
die Schule gelotst. Die Gesellschaft stumpft ab und nimmt hin, dass die Maßnahmen 
immer schärfer werden, statt schwächer.

Und genau dies ist wohl auch die Befürchtung von Heribert Prantl. Weihnachten und 
Ostern werden nur noch unter epidemiologischen Gesichtspunkten betrachtet — man 
denke an Schlagzeilen wie „Jesus hätte seine Oma nicht besucht“ —, was dem 
gläubigen Christen, der er ist, sicherlich die Haare zu Berge stehen lässt.



Prantl appelliert an seine Leser, die protestierenden Menschen ernst zu nehmen. 
Unter ihnen seien nicht wenige Anhänger und Mitglieder von SPD, Grünen und 
Linken, auch der FDP und der Union. Hin und wieder wendet er sich auch direkt an 
seine Kollegen: „Die Presse ist nicht Lautsprecher der Virologie, sondern der 
Demokratie.“

Ganz hat der frühere Richter seine Hoffnung nicht aufgegeben. Er hoffe darauf, so 
schreibt er, dass die Menschen wieder miteinander reden können, dass die 
angstbesetzte Polarität der Reaktionen auf Corona einem zuhörenden und 
diskutierenden Miteinander Platz macht.

Mit „Not und Gebot“ hat Heribert Prantl beide Hände ausgestreckt: die eine in 
Richtung der Maßnahmenkritiker, die andere in Richtung der Befürworter. Er hat 
einen mutigen Text geschrieben, einen berührenden Text, einen wichtigen Text.

  Kommentar netvent.de:

Über Heribert Prantl habe ich an anderer Stelle in meinen bisherigen Columnen 
ausführlich Stellung genommen. Ich habe ihn – wieder – ausdrücklich zu schätzen 
gelernt. Das mag daran liegen, dass er ( wen wundert´s ) in den deutschen Medien 
nicht mehr zu Wort gelassen wird – welche Ironie. Nun aber, nach langen Jahren, 
jedoch ein erwünschter Diskussionsgast in z.B. österreichischen Medien zu finden 
ist, so bei der von mir so sehr geschätzten Diskussionsrunde bei SERVUS TV in der
Sendereihe: Talk im Hangar 7, welche jeden Donnerstag ab etwa 22:30 ausgestrahlt 
wird. Ausdrücklich empfehle ich Prantl´s Buch: Der Terrorist als Gesetzgeber.“
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Herr Dr. Markus Söder, Sie betreiben das Werk des
Teufels, nicht das Werk Gottes!

Offener Brief an den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern

Ein Beitrag von Dr. Rudolf Hänsel, Erziehungswissenschaftler und Diplom Psychologe

Mein Herr!
Franz Josef Strauß, einer Ihrer Vorgänger und auch ein Politiker mit ausgeprägtem
Machtstreben, war der Auffassung, dass das Schüren irrationaler Ängste – seit alters
her  ein  Disziplinierungs-  und  Herrschaftsmittel  skrupelloser  Despoten  –  ein
teuflisches  „Spiel“  der  Herrschenden  sei.  In  einem Video  aus  den  frühen  1980er
Jahren äußerte er sichtlich empört:

„Wer die Menschen verwirrt, wer Sie ohne Grund in Unsicherheit, 
Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels.” (1)

Mein Herr, wenn ich Ihre Reden und Ihr Auftreten im Internet verfolge, muss ich
stets  an  diese  Botschaft  Ihres  Vorgängers  denken:  Als  Ministerpräsident  und
Parteivorsitzenden der Christlich Sozialen Union (CSU) sowie als deutscher Kanzler-
Aspirant  und  praktizierender  Christ  schüren  Sie  nicht  nur  Ängste  bayrischer
Mitbürger  vor  einem möglicherweise  qualvollen Erstickungstod durch eine Virus-
Erkrankung. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was Sie tun – auch angesichts des
offensichtlichen Corona-Pandemie-Schwindels.

Außerdem befürworten  Sie  trotz  beträchtlicher  Vorbehalte  unabhängiger  Experten
und informierter Bürger wie ein Lobbyist von Big Pharma die Injektion mit  dem
AstraZeneca-Impfstoff „für alle“ (2) und warnen öffentlich vor der Herausbildung
eines „Corona-Mobs“ durch oppositionelle Bürger und „Querdenker“,  die mit  den
illegalen  und  erwiesenermaßen  ineffizienten  staatlichen  Zwangsmaßnahmen  nicht
einverstanden sind. Sie beschwören sogar eine mögliche „Corona-Terrorzelle“ (RAF)
herauf (3). Als Münchner Bürger war ich lange Zeit stolz darauf, ein „Bayer“ zu sein.
Doch seit einem Jahr schäme ich mich dessen und erwähne es nicht mehr.

Mein Anliegen war und ist der Schutz und die Förderung der Jugend

Die  Landeshauptstadt  München  war  für  mich  immer  Lebensmittelpunkt.  Dort
besuchte ich das Gymnasium, studierte ein Lehramt und arbeitete als Lehrer. In Köln
gründete  und  leitete  ich  später  zusammen  mit  Kolleginnen  und  Kollegen  eine
Modellschule  für  ehemalige  Schulversager  und  absolvierte  nebenher  ein
Promotionsstudium  in  Erziehungswissenschaft  sowie  ein  Diplom-Studium  in
Psychologie. An den freien Nachmittagen lernte ich mit Schülern und verhalf ihnen
zu einem erfolgreichen Schulabschluss.

Zurück  in  Bayern  bekam  ich  einen  Ruf  an  die  bayerische  „Akademie  für
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Lehrerfortbildung  und  Personalführung“  in  Dillingen/Donau  und  bildete  als
Referatsleiter die bayerischen Beratungslehrkräfte aus.  Von dort  wechselte ich auf
Wunsch des Kultusministeriums nach München, um als Rektor die Leiterstelle der
Staatlichen  Schulberatung  für  die  Landeshauptstadt  und  den  Landkreis  zu
übernehmen.  Dabei  war  ich  verantwortlich  für  die  Fortbildung  von  über  500
bayerischen Beratungslehrkräften.

Als  Experte  für  Mediengewalt  gab  ich  zusammen  mit  meiner  Ehefrau  eine
Handreichung  für  Lehrer  und  Eltern  über  die  Auswirkungen  von
„Unterhaltungsgewalt“ in Fernsehen, Video und Computerspielen heraus. Titel: „Da
spiel ich nicht mit!“ Durch eine Förderung des bayrischen Bildungspakts erhielten
alle  weiterführenden  bayrischen  Schulen  ein  Probe-Exemplar.  Dieses  Buch  und
meine  Vortragstätigkeiten  führten  dazu,  dass  ich  zu  einem längeren  persönlichen
Gespräch mit dem bayrischen Innenminister Günther Beckstein und als Psychologe
und Vertreter Deutschlands zu einer Öffentlichen Anhörung in das EU-Parlament in
Brüssel eingeladen wurde. Die letzten Jahrzehnte meiner Berufslaufbahn war ich also
als Professor in der Erwachsenenbildung tätig.

Sie betreiben das Werk des Teufels

Mein Herr! Aus dem Internet und durch Kontakte mit guten Freunden erfahre ich
täglich, dass viele bayerische Bürger unglücklich bis verzweifelt sind ob Ihrer äußerst
restriktiven  illegalen  Corona-Verordnungen.  Eine  gute  Freundin  musste  wie
unzählige andere ihr gut gehendes Fachgeschäft aufgeben und sich um einen neuen
Job  bemühen.  Die  monatelange  Massenquarantäne,  der  gesundheitsschädliche
Maskenzwang,  der  in  der  Luft  liegende  Impfzwang  und  all  die  anderen
bürgerfeindlichen Maßnahmen nerven, deprimieren und machen krank.

Sie  dienen  angeblich  dem  „Schutz  der  Gesundheit“  der  Bevölkerung,  bedienen
jedoch in Wirklichkeit  ganz andere – Ihnen sicherlich wohl bekannte – Ziele. Ein
Bild  von  Ihnen  mit  Klaus  Schwab,  dem  übel  beleumdeten  Gründer  des
Weltwirtschafts-Forums  WEF,  sagt  mehr  als  tausend  Worte.  Hinzu  kommen
vermehrte  Meldungen  über  plötzlich  auftretende  Sterbefälle  älterer  Mitbürger  in
Pflegheimen als Folge der ersten oder zweiten Injektion gegen das Virus (4).

Mein Herr! Wie ich eingangs bereits erwähnte, bin ich der Meinung, dass die von
Ihnen verordneten Maßnahmen maßgeblich dazu beitragen, dass unzählige Menschen
und mittelständische Betriebe ins Elend gestoßen werden und der gute Ruf Bayerns
in Deutschland und der Welt den Bach runtergeht. Sollten Sie demnächst auch noch
deutscher Kanzler werden, dann gnade uns – weiterhin! – Gott!

Anmerkungen:

1.Franz Josef Strauß zur Politik der Angst – https://www.youtube.com/watch?v=-
O2DQUoyfC4 

2. https://www.tagesspiegel.de/politik/jeder-tag-zaehlt-ministerpraesid…lien-
astrazeneca-impfstoff-sofort-fuer-alle-freigeben/26959260.html 

3. https://www.rubikon.news/artikel/die-ruckkehr-der-lager 

4. https://de.rt.com/inland/113748-sechs-corona-tote-im-seniorenheim/ 
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Edvard Munch: Der Schrei, Pastellversion von 1895, erworben von Arthur und

Eugen von Franquet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Munch 

Im Namen des Wahnsinns 

03. März 2021 um 12:06 Ein Artikel von: Jens Berger 

Der Frühling zeigt seine ersten Knospen, die Tage werden länger und unser Land 
verfällt so langsam dem kollektiven Wahnsinn. Hubschrauber kontrollieren die 
Maskenpflicht in Parks, die Staatsmacht liefert sich hollywoodreife 
Verfolgungsjagden mit Jugendlichen, die es gewagt haben, ihre Freunde zu umarmen.
Im Harz jagt man derweil unmaskierte Rodler, in Sachsen gilt die Maskenpflicht nun 
auch für Autofahrer und wer am Rheinufer Goethes Rat „Verweile doch!“ befolgt, 
muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Hätte ich dies vor anderthalb Jahren 
geschrieben, hätten Sie mich für verrückt gehalten. Heute sind wir offenbar alle 
verrückt. Die Medien schweigen, die Polizei exekutiert voller Diensteifer jeden noch 
so grotesken Unsinn und die meisten unserer lieben Mitbürger machen gute Miene 
zum bösen Spiel. Die Regierung wird schon wissen, was gut für uns ist. Es ist zum 
Verzweifeln. Ein Kommentar von Jens Berger.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=69734
https://www.nachdenkseiten.de/?author=8
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Munch
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schrei
https://www.nachdenkseiten.de/?p=70363
http://www.netvent.de/


Wenn Sie die ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr für einen Spaziergang am 
Düsseldorfer Rheinufer nutzen und nach den trostlosen Monaten des 
Winterlockdowns einen Moment innehalten und die frische Luft genießen wollen, so 
stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar – selbst wenn Sie sich im Einklang mit den 
absurden Verordnungen mit einer Schutzmaske bewaffnet haben und weit und breit 
kein weiterer Mensch zu sehen ist. In Düsseldorf gilt nämlich an den Wochenenden 
ein „Verweilverbot“. Dort ist es zwar gestattet, sich in schnellen Schritten maskiert 
und mit Abstand zu Menschen fremder Haushalte fortzubewegen; sobald man jedoch 
stehenbleibt oder sich – Lauterbach bewahre – sogar hinsetzt, muss man damit 
rechnen, dass die emsigen uniformierten Vollstrecker der immer zügelloseren 
Staatsmacht einschreiten und die enttarnten Gefährder der Volksgesundheit mit einem
spürbaren Bußgeld zur Ordnung rufen. Und da hilft es auch nichts, wenn man 
gehbehindert oder gebrechlich ist. Gleiches Recht für Alle. Gleiche Pflichten für Alle.

Düsseldorf ist in diesen Tagen überall. In Hamburg und am Steinhuder Meer nahe 
Hannover kontrollierte die Polizei mit einem Hubschrauber die Einhaltung von 
Maskenpflicht und Abstandsregeln. In zahlreichen Städten, wie beispielsweise 
Dortmund oder Köln, gilt nun auch in Parks eine Maskenpflicht. Die Stadt Hamburg 
verhängte sogar voller Stolz als „erste Stadt Europas“ (sic!) eine Maskenpflicht auf 
den beliebten Laufstrecken an Alster und Elbe. Wer dort seiner Gesundheit etwas 
Gutes tun will und an der frischen Luft joggt, darf dies nur noch mit einer 
Schutzmaske tun. Für Hobbyjogger ist dies kein einfaches Unterfangen, werden 
solche Masken doch ansonsten auch ganz ohne Corona eher von Leistungssportlern 
als Trainingshilfsmittel verwendet – der Atmungsprozess wird erschwert, der Puls bei
konstanter Leistung in ungeahnte Höhen getrieben. Für so manchen Anfänger könnte 
dieses Experiment schnell in der Notaufnahme enden. Hieß es nicht vor kurzem noch,
wir müssen die Krankenhäuser freihalten? 

Lebensgefährlich sind auch die – ebenfalls völlig absurden – Maskenregelungen für 
Fahrradfahrer und Autofahrer. In Städten wie Augsburg gilt beispielsweise die 
Maskenpflicht explizit auch für Radfahrer. Brillenträger kennen das Problem, dass 
die Gläser bei körperlicher Aktivität mit Maske vor dem Mund in Kürze beschlagen –
im Straßenverkehr stellt dies ein nicht gerade kleines Problem dar. Das erkannte auch
die Stadt Augsburg. Nun sind Radfahrer auf Straßen von der Maskenpflicht 
ausgenommen. Für Rad- und gemeinsame Rad- und Gehwege gilt dies jedoch 
ausdrücklich nicht – Kollisionen zwischen Fußgängern und „blinden“ Radfahrern 
sind damit vorprogrammiert. 

Kaum zu glauben ist auch eine Regelung der Stadt Flensburg. Dort wurden zwei 
Damen, deren Hunde am Strand gemeinsam spielten, vom Ordnungsamt zur Kasse 
gebeten. Die beiden Damen hielten dabei wohlgemerkt den Mindestabstand ein; nicht
jedoch ihre Hunde. Laut Behörden stellt dies einen Verstoß gegen die Maßnahmen 
dar, da das gesetzwidrige Verhalten der Hunde die Besitzer ja dazu anhalten könnte, 
ins Gespräch zu kommen. Nun könnte man das ja als übereifrige Eselei eines 
besonders verblendeten kleinen Ordnungsbeamten abtun. Doch weit gefehlt. Auf eine
Anfrage hin bezeichnete der Pressesprecher der Stadt Flensburg diesen Fall nicht 
etwa als bedauerlichen Fehler, sondern als „lupenreinen Grenzfall“. 

https://www.derwesten.de/panorama/vermischtes/hund-corona-vierbeiner-besitzer-ostsee-flensburg-ordnungsamt-spaziergang-id231653069.html
https://www.rt1.de/maskenpflicht-fuer-fahrradfahrer-in-augsburg-gelockert-207144/
https://www.rt1.de/maskenpflicht-fuer-fahrradfahrer-in-augsburg-gelockert-207144/
https://www.zeit.de/hamburg/2021-02/maskenpflicht-hamburg-joggen-corona-pandemie-massnahmen-sport
https://www.koeln.de/koeln/nachrichten/lokales/maskenpflicht-in-vier-koelner-parks_1168651.html
https://www.rtl.de/cms/tausende-besucher-auf-zugefrorenem-steinhuder-meer-unterwegs-4704183.html
https://www.rtl.de/cms/tausende-besucher-auf-zugefrorenem-steinhuder-meer-unterwegs-4704183.html
https://www.focus.de/regional/hamburg/in-hamburg-polizei-setzt-helikopter-gegen-personen-die-keine-masken-tragen_id_13030455.html


All diese Fälle sind weit mehr als Skurrilitäten einer Gesellschaft, die drauf und dran 
ist, den Verstand zu verlieren. Ist die Maskenpflicht ohnehin in Fachkreisen 
umstritten, so sind sich sämtliche Fachleute – und nein, Karl Lauterbach gehört nicht 
dazu – darin einig, dass eine Maskenpflicht im Freien keinen nennenswerten Beitrag 
zur Eindämmung der Infektionen darstellt. Handelt es sich hierbei also um 
Aktionismus? Will man durch möglichst rigide wirkende Maßnahmen vom Versagen 
an anderer Stelle ablenken? Oder sind wir dem kollektiven Wahnsinn verfallen?

Egal für welche der drei Antworten Sie sich entscheiden. Bemerkenswert ist doch vor
allem, dass es gegen diesen offenkundigen Irrsinn fast keinen Widerstand gibt. Die 
Medien berichten, halten sich mit Kritik jedoch zurück – offenbar hat man Angst, in 
die selbst gestellte Falle zu tappen und sich des „Querdenkertums“ verdächtig zu 
machen. Die Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsämtern schweigen – auch wenn 
sicher viele von ihnen sich schämen, ihre Mitbürger mit derlei sinnlosen Vorgaben zu 
drangsalieren. Es gibt jedoch auch Staatsdiener, die allen Anschein nach voll in der 
Sache aufgehen und sich bei der Exekution irrsinniger Verordnungen vor lauter 
Diensteifer kaum halten können. Dazu gehören die tapferen Harzer Rodlerjäger 
genauso wie die Hamburger Streifen-Rambos, die auf der Jagd nach einem 
Jugendlichen, der es gewagt hatte, seine Freunde in einem Park zu umarmen, den 
Jugendlichen, ihre Kollegen und nicht zuletzt sich selbst in Lebensgefahr brachten 
und dabei nebenbei auch noch den von Steuerzahlern finanzierten Dienstwagen zu 
Klump fuhren.Wo bleibt da der öffentliche Aufschrei? Wo der zivile Widerstand? Es 
wirkt fast so, als befänden wir uns in einem riesigen Experiment, in dem man 
herausfinden will, wie weit der Staat mit immer absurderen Regeln gehen kann. 
Werden die Testhamster diese Regeln befolgen oder hinterfragen? Werden sie 
vielleicht sogar Widerstand leisten? Immerhin sind gerade wir Deutschen ja stolz 
darauf, dass wir aus der Geschichte gelernt hätten und wir sind uns ja auch ganz 
sicher, dass wir nie wieder dem kollektiven Wahnsinn verfallen. Ist das so? Wohl 
nicht.

Frei nach Karl Marx wiederholt sich Geschichte immer zweimal – das erste Mal als 
Tragödie, das zweite Mal als Farce. Wer sich vor kurzem noch gefragt hat, wie es 
denn sein konnte, dass eine ganze Gesellschaft dem kollektiven Wahnsinn verfällt, 
der muss heute nur mit offenen Augen durch unsere Städte gehen. Wir befolgen 
vollkommen sinnlose Anordnungen von oben, duckmäusern, grenzen diejenigen, die 
es wagen, den Mund aufzumachen, als Leugner und Querdenker aus und sind fest 
davon überzeugt, dass unsere Regierung nur das Beste für uns will – und wer sind wir
schon, das zu hinterfragen? Wer hinterfragt, ist ja schließlich unsolidarisch, ein 
Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder gar Nazi. Amen. So langsam verliere ich 
meine Hoffnung.

Ja, ja der Wahnsinn schleicht durch die Nacht,
denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht,

er hat einen Mantel aus Kälte an,
weil man Frierende besser regieren kann.

Ja, ja der Wahnsinn schleicht durch die Nacht,
und nennt sich Recht und nennt sich Macht,

https://www.nachdenkseiten.de/?p=69734
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske


verjagt die Sonne, löscht die Zeit
und stiehlt uns aus der Wirklichkeit.

Aus Konstantin Wecker – Im Namen des Wahnsinns 

  Kommentar netvent.de:

https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=5 

Hier ein Überblick, mit wem Sie es bei den nachdenkseiten zu tun haben.
Es erscheint mir als überaus wichtig, dass ich mich darüber informiere, wer mir da 
etwas sagen möchte!

                                                                                                                                                             

https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=5
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    Herzlich Willkommen auf www.Aerzteklaerenauf.de
Wichtiger Hinweis: 

Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert. Die Weiterführung unserer Arbeit
können Sie auf 

www.AerztefuerAufklaerung.de 
verfolgen und wir freuen uns auf Ihre weiteren Besuche und Unterstützungen. 

Wir danken für Ihr uns entgegen gebrachtes Vertrauen.

Infos zu Corona-Viren

Was wir schon lange wissen:
Coronaviren sind typische Erreger unspezifischer Infektionen, insbesondere der 
oberen Atemwege.

Wissenschaftlich kennen wir die Familie der Coronaviridae bereits seit 60 Jahren 
sowohl als Infektionen bei Menschen, wie auch in der Tierwelt, wo es u.a. das equine 
CoV (Pferde), das canine CoV (Hunde), das feline CoV (Katzen), das bovine CoV 
(Rinder) und auch eines bei Schweinen gibt (porcines CoV, auch bekannt als TGE - 
transmissible Gastroenteritis).

Die bei Menschen weltweit vornehmlich vorkommenden Coronaviren, welche in 
manchen Wintern bis zu 30% aller Erkältungserkrankungen zugrunde liegen, heißen 
z.B. CoV-HKU1, CoV-229E, CoV-NL63 und CoV-OC43. 

Die Symptome bei einer Erkrankung reichen von keine spürbaren, über leichtes 
Kratzen im Hals, gastrointestinale Probleme (weicher Stuhlgang bis zu Durchfall), 
bis hin zu – sehr selten – schweren Verläufen mit sogar Todesfolgen.
Üblicherweise verlaufen Corona-Infektionen ohne Fieber.

  Kommentar netvent.de:

Generell eine sehr kritische, ausgewogene und objektive Seite zur Information über 
alles medizinisch Relevante.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

http://www.AerztefuerAufklaerung.de/
http://www.aerzteklaerenauf.de/corona/index.php
http://www.netvent.de/
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Entnommen der „Neue Zürcher Zeitung“

Aus NZZ-Newsletter  vom 05.03.2021
  
   

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem o. e. Newsletter der NZZ.

Ich bitte, ihn ausdrücklich unter „Satire“ zu verbuchen, obwohl er Realität ist!

Thema der Woche: 

Deutschland erstickt an seiner Bürokratie 

Alexander Koerner / Getty - NZZ - Newsletter

- - -  Im Gegenteil, die Diskrepanz zwischen den Fortschritts- und Durchhalteparolen 

der deutschen Spitzenpolitiker und den individuellen Erfahrungen mit dem 

staatlichen Krisenmanagement haben inzwischen wohl fast alle Bürger kennengelernt

– wenn nicht in der eigenen Familie, dann im Freundes- und Kollegenkreis. Dass 

beides nicht mehr zusammenpasst, zeigen auch die Meinungsumfragen. Vor allem 

Gesundheitsminister Jens Spahn steht im Zentrum der Kritik. Zu Recht?

Es liegt nahe, einzelne Politiker für das misslungene Pandemie-Management 

verantwortlich zu machen. Neben dem jungen Minister haben vor allem die 

Kanzlerin und die Präsidentin der Europäischen Kommission keine gute Figur 

gemacht. Aber die personalisierte Kritik erklärt nicht das tiefer liegende, genuin 

deutsche Problem. In der «Zeit» versuchten sich in dieser Woche gleich vier Autoren 

an einer alternativen Erklärung. Der Grund für die wachsenden Zweifel an der 

staatlichen Leistungsfähigkeit sei «etwas Grösseres, Systemisches», erklärten sie und 

beschrieben es als «Zuständigkeits-Diffusion» zwischen Bund und Ländern. Wenn 

alle verantwortlich seien, dann sei es keiner ganz. 

Eine Lust, die alle politischen Ebenen durchdringt 

Diese Analyse führt schon weiter, auch wenn die von den Autoren vorgeschlagene 

Alternative – mehr Zentralismus – Unsinn ist. Der eigentliche Grund für das deutsche

Scheitern in der Krise ist eine Eigenart, die alle politischen Ebenen des Landes 

durchdringt, und das schon lange: Es ist die Lust an der Bürokratie. Vor der Pandemie

https://click.email.nzz.ch/?qs=6885606bb9983484066da62c0b1b8aabb50688c775c88b709189aa46cda50e6409a2ae58773a8630cb4cb85d21e273b9fa5eaebb56c2fbe2de47b7a78c93f942
https://click.email.nzz.ch/?qs=6885606bb9983484066da62c0b1b8aabb50688c775c88b709189aa46cda50e6409a2ae58773a8630cb4cb85d21e273b9fa5eaebb56c2fbe2de47b7a78c93f942
https://click.email.nzz.ch/?qs=6885606bb998348468aeb2e6c7e7908474accf5c3355b08d6e341c55d929b5fc4ddee180f64bcc2b7d3660d4d87db88d98633daebcd82f254771fa8c9b62d8fd
http://www.netvent.de/


war sie vor allem im Ausland ein Anlass für Witze, Ratgebertexte und Youtube-

Videos. Jetzt, in der Krise, zeigt sich ihr zerstörerischer Charakter.

Bestes Beispiel ist der soeben vorgestellte «Fünf-Stufen-Plan» der Kanzlerin und der 

Ministerpräsidenten. Den dritten der fünf Öffnungsschritte, heisst es da zum Beispiel,

dürfe ein deutsches Bundesland oder eine Region künftig dann eröffnen, wenn dort 

eine «stabile» Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 

Einwohner herrsche. Im Einzelhandel gelte etwa: ein Kunde pro zehn Quadratmeter 

fur die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer fur alle weiteren 20 

Quadratmeter. Steige die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf 

mehr als 50, dann gelte ab dem zweiten darauffolgenden Werktag «Ziffer 6b»: 

Einzelhändler dürfen jetzt nur noch einen Kunden «pro angefangene 40 Quadratmeter

Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung fur einen fest begrenzten Zeitraum 

mit Dokumentation fur die Kontaktnachverfolgung» hereinlassen.

( Rot hervorgehoben von netvent.de )

Wer, bitte, denkt sich so etwas aus? Ladenbesitzer, die ums wirtschaftliche Überleben

kämpfen, hätten nach diesem Plan gar keine Zeit, sich um ihre zurückkehrenden 

Kunden zu kümmern. Sie müssten permanent mit einem Zollstock und einer Excel-

Tabelle in der Hand durchs Geschäft rasen, um sich keinen Ärger mit dem 

Ordnungsamt oder der Polizei einzuhandeln. Denn während sich der staatliche Eifer 

bei der Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen, beim Schutz von Altenheimen 

und bei der Bestellung von Schnelltests in Grenzen hält, ist er bei der Ahndung von 

Regelverstössen in Deutschland so ausgeprägt wie eh und je. Die Lokal- und 

Regionalmedien sind voll von entsprechenden Berichten. Mal stehen acht Polizisten 

in der Küche eines Mannes, der mit einem Freund gekocht hat, mal soll ein 

Sportverein 5000 Euro Strafe zahlen, weil zwei Kinder auf seinem Skatepark 

unterwegs waren, mal nehmen Beamte die Personalien von Spaziergängerinnen auf, 

deren Hunde sich zu nahe gekommen sind. - - - 

  Kommentar netvent.de:

Ne. ne – leider ( in diesem Fall ) keine Satire. Es ist die Wirklichkeit!
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Dr. Daniele Ganser: Corona und die Angst

  Kommentar netvent.de:

Diesen Beitrag unter obiger Adresse anzuklicken empfehle ich generell, nicht nur 
zur Informationen in Zusammenhang mit Corona, in einer ruhigen Stunde, 
anzusehen und anzuhören. Dauer: Fast 2 Stunden. Es lohnt sich, der Mann sagt die 
Wahrheit.

                                                                                                                                                             

https://www.danieleganser.ch/videos/dr-daniele-ganser-corona-und-die-angst-wien-29-10-2020/
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Talk im Hangar 7 bei SERVUS TV

vom 04. März 2021

Streit um den Impfpass: Droht jetzt die totale Kontrolle?

https://www.servustv.com/videos/aa-25tgf2wzs1w12/ 

vom 18.Februar 2021 

Soziale Eiszeit: Wie krank machen uns die Corona-Maßnahmen?

https://www.servustv.com/talk-corona-isolation-folgen/ 

  Kommentar netvent.de:

Achten Sie bitte beim Beitrag vom 04. März 2021, besonders auf die Aussagen vom
international anerkannten Wissenschaftler Prof. Christian Schubert, Mediziner und 
Psychologe, der deutschen Sängerin Julia Neigel ( auffällig gesunder 
Menschenverstand ) und die unangenehm auffallenden Lücken in der 
Sachkompetenz, was Übertragbarkeit von Viren betrifft, des Arztes Wolfgang 
Mückstein. ( Ich habe das jedenfalls so wahr genommen ).
Beim Beitrag vom 18. Februar 2021 haben mich die Aussagen des Hirnforschers 
Prof. Gerhard Hüther  sehr beeindruckt.
Ganz allgemein jedoch fällt mir bei „Talk im Hangar 7“ die Vielfalt der 
zugelassenen Experten auf, besonders die demokratisch gewünschte 
Gegensätzlichkeit.
Und nun überlegen Sie einmal, ob derartige Vielfalt und Zusammensetzung in 
deutschen Talk Shows möglich oder gegeben ist!

                                                                                                                                                             

http://www.netvent.de/
https://www.servustv.com/talk-corona-isolation-folgen/
https://www.servustv.com/videos/aa-25tgf2wzs1w12/
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Als Abschluss Musik mit nachdenkenswertem
Hintergrund und Text.

Sei wachsam – von Reinhard Mey

https://www.youtube.com/watch?
v=CdBo34ycvkw 

Eine Empfehlung um das Einfühlungsvermögen zu steigern:
Parallel zum Anhören des obigen Musikstückes den unten stehenden

Text mitlesen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdBo34ycvkw
https://www.youtube.com/watch?v=CdBo34ycvkw


Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen
Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen
Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen
Die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen
Und ich denk' mir, jeder Schritt zu dem verheiß'nen Glück
Ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück
Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen
Sie nennen es das Volk aber sie meinen Untertanen
All das Leimen, all das Schleimen ist nicht länger zu ertragen
Wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen
Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm:
"Halt' du sie dumm, ich halt' sie arm!"
Sei wachsam
Präg' dir die Worte ein!
Sei wachsam
Und fall nicht auf sie rein!
Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
Sei wachsam
Merk dir die Gesichter gut!
Sei wachsam
Bewahr dir deinen Mut
Sei wachsam
Und sei auf der Hut!
Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten, alten Werten
Ihre guten, alten Werte sind fast immer die verkehrten
Und die, die da so vorlaut in der Talk-Runde strampeln
Sind es, die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln
Der Medienmogul und der Zeitungszar
Die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar!
Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten
Doch ihre Botschaften sind nichts als Arsch und Titten
Verrohung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote
Ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote
Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht
So viel gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht!
Sei wachsam
Präg' dir die Worte ein!
Sei wachsam
Und fall nicht auf sie rein!
Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
Sei wachsam
Merk dir die Gesichter gut!



Sei wachsam
Bewahr dir deinen Mut
Sei wachsam
Und sei auf der Hut!
Es ist 'ne riesen Konjungtur für Rattenfänger
Für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger
'Ne Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher
Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher
Und sie sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt
Und nach den Schlimmsten werden Plätze und Flugplätze benannt
Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen
Kein Pfeifchen Gras, aber 'ne ganze Giftgasfabrik kann du kaufen
Uch' die Luft,
Verstrahl das Land, mach ungestraft den größten Schaden
Nur lass Dich nicht erwischen bei Sitzblockaden!
Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Vertrau'n
Und die Polizei muss immer auf die Falschen draufhau'n
Sei wachsam
Präg' dir die Worte ein!
Sei wachsam
Und fall nicht auf sie rein!
Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
Sei wachsam
Merk dir die Gesichter gut!
Sei wachsam
Bewahr dir deinen Mut
Sei wachsam
Und sei auf der Hut!
Wir hab'n ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantier'n
Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren
Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln
Und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln?
Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich
Abteilung kehrt, im Gleichschritt marsch, ein Lied und Heim ins Reich!
"Nie wieder soll von diesem Land ein Krieg ausgehen!"
"Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen!"
"Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blutvergießen!"
"Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen"
Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück
Und seit heute früh um fünf Uhr schießen wir wieder zurück
Sei wachsam
Präg' dir die Worte ein!
Sei wachsam
Und fall nicht auf sie rein!
Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt



Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
Sei wachsam
Merk dir die Gesichter gut!
Sei wachsam
Bewahr dir deinen Mut
Sei wachsam
Und sei auf der Hut!
Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen
Die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen
Und verschon' mich mit den falschen Ehrlichen
Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen!
Ich hab' Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit
Nach 'nem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit
Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu Lachen
Sie wer'n dich ruinier'n, exekutier'n und mundtot machen
Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen
Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen
Dann sag' sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt:
Wer die Wahrheit sagt braucht ein verdammt schnelles Pferd!
Sei wachsam
Präg' dir die Worte ein!
Sei wachsam
Und fall nicht auf sie rein!
Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
Sei wachsam
Merk dir die Gesichter gut!
Sei wachsam
Bewahr dir deinen Mut
Sei wachsam
Und sei auf der Hut!

Quelle: Musixmatch
Songwriter: Mey Reinhard

Das wär´s. Schönes Wochenende HWD
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