
Zwischen German Angsthasen und Aluhüten 

 

Liebe Mitmenschen, 

 

in seiner Weihnachtsansprache 2019 hat Bundespräsident Steinmeier, der uns lieber einen 

Mundschutz als einen Aluhut empfiehlt, die Menschen in Deutschland zu Zivilcourage 

ermutigt, da jeder Verantwortung für eine solidarische Gesellschaft trage. Dieser 

Aufforderung möchte ich mit diesem offenen Brief gerne nachkommen.  

 

Das Schreckgespenst Corona geht weltweit um. Nach dem Ende der Karnevalsaison wurden 

am 9. März 2020 bundesweit Großveranstaltungen abgesagt. Einen Tag nach der 

Kommunalwahl in Bayern erfolgten am 16. März 2020 die Schulschließungen. Der Lockdown, 

also die Wohnhaft nebst Kontaktverbot, mit dem uns viele Grundrechte genommen wurden, 

wurde am 23. März 2020 über ganz Deutschland verhängt, während der Flugverkehr aus 

dem Ausland noch munter weiter ging. Insbesondere durch die Ausgangssperre wurde vielen 

Menschen die Möglichkeit für ausreichende Bewegung an der frischen Luft, die neben einer 

gesunden Ernährung die beste Medizin für ein intaktes Immunsystem ist, genommen. 

Insbesondere Vitamin D, das unter dem UV-Einfluss des Sonnenlichts gebildet wird, spielt als 

Schlüsselhormon eine wichtige Rolle für die körpereigene Abwehr, die Psyche und den 

Skelettaufbau.1 Gemäß einer großen Studie aus Indonesien besteht bei einem Vitamin-D-

Mangel ein zehnfach erhöhtes Risiko für eine tödlich verlaufende Covid-19-Erkrankung. 

 

Zunächst war eine Verdoppelung der Neuinfektionen von nur noch alle zehn Tage das 

erklärte Ziel der Politik, was dann auf vierzehn Tage erhöht wurde. Nachdem auch dieses Ziel 

sehr schnell erreicht war, gab es einen Argumentationswechsel. Es wurde der R-Wert 

eingeführt, der unter 1 zu liegen habe, um Lockerungen einzuführen. Interessanterweise lag 

die Reproduktionsrate R schon vor der Kontaktsperre unter 1.2 Nicht unerwähnt bleiben darf 

natürlich die Einführung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im 

Einzelhandel erst Ende April 2020, die in Bayern auch für Kinder ab sieben Jahren gilt.3 Hätte 

man nicht nach den #BlackLivesMatter-Massendemonstrationen in Berlin Anfang Juni 2020 

mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen rechnen müssen? Oder nach der Technoparty auf 

dem Berliner Landwehrkanal mit 3.000 Teilnehmern?4 Auf nichts kann man sich mehr 

verlassen. Doch, auf Frau Merkel, die neuerdings auch Mund und Näschen in der 

Öffentlichkeit bedeckt, ist Verlass. Nach deren Aussage verschwindet die Pandemie erst, 

wenn wir einen Impfstoff haben.5  

                                                 
1 https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/vorsorge/news/vitamin-d-schluesselhormon-des-

immunsystems_aid_487672.html#:~:text=Wissenschaftler%20der%20Universit%C3%A4t%20Kopenhagen%20

haben,Krankheitserreger%20im%20K%C3%B6rper%20zu%20bek%C3%A4mpfen. 
2 https://www.tagesspiegel.de/wissen/der-ueberfluessige-lockdown-ja-der-r-wert-sank-schon-vor-der-

kontaktsperre-aber-/25767642.html 
3 https://www.focus.de/finanzen/recht/maskenpflicht-in-deutschland-ab-wann-sie-wo-gilt-bundeslaender-im-

ueberblick_id_11906207.html 
4 https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/06/berlin-friedrichshain-kreuzberg-treptow-koepenick-3000-

menschen-demo-schlauchboote-clubkultur-landwehrkanal.html 
5 https://www.welt.de/politik/deutschland/article207167375/Merkel-zu-Corona-Solange-wir-keinen-Impfstoff-

haben-wird-das-gelten.html 
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Wer sich mit dem Thema Masken genauer beschäftigt, der weiß, dass normale Mund-Nasen-

Schutze aus Baumwolle Corona-Viren nicht abhalten. Ebenso gut könnte man sich einen 

grobgewebten Jutesack vor das Gesicht halten, denn nur FFP3-Masken bieten einen 

Virenschutz. Hatte die WHO, der eine besondere Nähe zu Chinas Führung nachgesagt wird6, 

das Tragen von Gesichtsmasken erst noch als schädlich bezeichnet, änderte diese ihren 

Standpunkt, indem sie das Tragen einer solchen Maske mit einem Mal für öffentliche 

Einrichtungen empfahl.7 Wer mit offenen Augen durch die Welt und vor allem durch 

Deutschlands Städte geht, der sieht überall maskierte Menschen im öffentlichen Raum. 

Autofahrer alleine hinterm Steuer mit Maske. Radfahrer und Jogger an der frischen Luft mit 

bedecktem Gesicht. Dabei besteht bei starker körperlicher Anstrengung oder bei 

bestimmten Vorerkrankungen durch das Tragen einer Maske eine Gefährdung der 

Gesundheit.8 Wie lässt sich dann die Maskenverordnung für Fitnessstudios rechtfertigen? 

Und dass diese schnell durchfeuchteten Stofffetzen einen wunderbaren Nährboden für 

Keime darstellen – egal. Juhu, die Konditionierung mit der sogenannten Alltagsmaske hat 

binnen kürzester Zeit geklappt. Ja, die Angst geht überall im Land um. Wer keine Maske 

trägt, ganz gleich ob mit oder ohne ärztlichem Attest, wird schief angesehen oder gegenüber 

anderen denunziert. Das hatten wir doch bereits zweimal in der Geschichte. IKEA, das 

schwedische Steuersparmodell in Form eines Möbelhauses9, das über Jahrzehnte Mensch 

und Umwelt ausgebeutet hat, lässt selbst Krebspatienten mit Attest nun nicht mehr hinein.10 

Naja, man muss ja nicht bei IKEA kaufen. Anders ist es aber gerade für Schwangere, denn 

auch im Kreißsaal gilt neben einer eingeschränkten Geburtsbegleitung die Maskenpflicht für 

Gebärende, was viele verängstigt.11 Willkommen im Leben, willkommen in der neuen 

Normalität! 

 

Wie aber ist es zu verstehen, dass Menschen, die z.B. bei einem Autounfall sterben und auf 

Covid-19 positiv getestet wurden, zu den „an Corona“ und nicht etwa zu den „mit Corona“ 

Verstorbenen gezählt werden? Das RKI, das während des Dritten Reiches sehr eng in die NS-

Gewaltpolitik eingebunden war12, hat unter Leitung des Tierarztes Dr. Lothar Wieler am 24. 

März 2020 u.a. folgende Empfehlung herausgegeben: „Eine innere Leichenschau, Autopsien 

oder andere aerosolproduzierende Maßnahmen sollten vermieden werden. Sind diese 

notwendig, sollten diese auf ein Minimum beschränkt bleiben.“13 Wie kann das sein, wo 

                                                 
6 https://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio-88121.html 
7 https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-06/mundschutz-who-corona-pandemie-empfehlung-

gesichtsmasken-tragen 
8 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112344/Nicht-fuer-jeden-ist-das-Tragen-einer-Maske-unbedenklich 
9 https://www.welt.de/wirtschaft/article171718535/Ikea-So-vermeidet-das-Moebelhaus-Steuern-in-

Milliardenhoehe.html 
10 https://www.wa.de/deutschland-welt/ikea-coronavirus-mundschutz-pflicht-maskenpflicht-corona-attest-zr-

13787946.html 
11 https://bnn.de/lokales/bruchsal/maskenpflicht-im-kreisssaal-bei-allen-frauen-kommt-der-punkt-an-dem-sie-

die-maske-herunterreissen 
12 https://www.rki.de/DE/Content/Institut/Geschichte/ns-

geschichte_node.html#:~:text=Das%20RKI%20im%20Nationalsozialismus,in%20die%20nationalsozialistische

%20Gewaltpolitik%20eingebunden. 
13 https://www.der-niedergelassene-arzt.de/kommcenter/coronaktuell/news-details/coronaktuell/an-corona-

verstorbene-sollten-obduziert-werden 
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doch Obduktionen zur Aufklärung eines Krankheitsbildes dienen? Einen herzlichen Dank an 

dieser Stelle an den Bundesverband Deutscher Pathologen14 und den Hamburger 

Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel, der durch die Obduktion von 192 Covid-19-Toten viel 

Licht ins Dunkel gebracht hat und damit so manchem Patienten das Leben gerettet haben 

dürfte.15 Wieso erfolgt keine Unterscheidung zwischen „infiziert“ und „erkrankt“‘? Laut WHO 

zeigen über 80 Prozent der Infizierten keine bzw. milde Symptome, knapp 14 Prozent 

entwickeln schwere Symptome wie Atemnot und nur knapp 5 Prozent lebensbedrohliche 

Auswirkungen.16 Das Virus Sars-CoV2 kann dabei insbesondere für ältere Menschen 

und/oder Menschen mit medizinischen Vorerkrankungen gefährlich sein. Sollten freie und 

von allen Seiten gut informierte Menschen nicht selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

handeln, indem sie sich gegebenenfalls selbst isolieren? 

 

Durch das Virus gibt es im Vergleich zu den Vorjahren keine Übersterblichkeit. Ganz im 

Gegenteil: Die Sterblichkeit fällt sogar unter den Schnitt der Vorjahre.17 

 
 

Gerade erst haben sich zwei mutige – mit diesem Adjektiv werden heute Menschen in 

Deutschland bezeichnet, die sich nicht den Mund verbieten lassen und an die Öffentlichkeit 

gehen – Ärzte aus Hamburg zu Wort gemeldet. Der Mikrobiologe und 

Krankenhaushygieniker Johannes Knobloch schätzt die Wahrscheinlichkeit, in der Metropole 

zwischen Alster und Elbe auf eine ansteckende Person zu treffen, derzeit so groß wie die 

Gewinnchance beim Bingo oder Lotto ein.18 Unterdessen lässt der Kardiologe Karl-Heinz 

Kuck kein gutes Haar an Politik, Virologen und Krankenhäusern in der Corona-Krise. Dieser 

sagte: „Virologen sind reine Labormediziner. Ich will das nicht abwerten, aber wer nie 

Patienten untersucht, der kann doch gar nicht wissen, wie kranke Menschen sind und wie sie 

behandelt werden müssen.(…) Sie hätten ihre Medienpräsenz längst nutzen müssen, um 

darauf hinzuweisen, dass niemand an dem Virus stirbt, sondern die Menschen sterben an 

den Folgen des Virus.“ Interessant ist auch Kucks Hinweis, dass sich die Zahl der Herzinfarkte 

                                                 
14 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112189/Obduktionsberichte-Verstorbene-COVID-19-Patienten-hatten-

alle-Vorerkrankungen 
15 https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207848211/Studie-Corona-Patienten-sterben-ueberraschend-

oft-an-Embolien.html 
16 https://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/covid-19/symptome-krankheitsverlauf/ 
17 https://de.statista.com/infografik/21523/anzahl-der-sterbefaelle-in-deutschland/ 
18 https://www.focus.de/regional/hamburg/vier-richtige-und-zusatzzahl-hamburger-klinik-chef-corona-

infektionsrisiko-ist-so-gross-wie-ein-gewinn-im-lotto_id_12148294.html 
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in den großen Kliniken in den letzten drei Monaten halbiert habe, die häuslichen 

Reanimationen in diesem Zeitraum aber um den gleichen Prozentsatz gestiegen seien.19 Vor 

diesem Hintergrund sollte man wissen, dass täglich 200 Menschen in Deutschland an einem 

Herz-Kreislauf-Stillstand sterben und Studien gezeigt haben, dass Patienten nach einem 

Herzstillstand mit höherer Wahrscheinlichkeit überleben, wenn durch Ersthelfer eine 

Herzdruckmassage im Wechsel mit einer Beatmung durchgeführt wird.20 In Covid-19-Zeiten 

gelten bereits 2019 geänderte Wiederbelebungsrichtlinien.21 Ersthelfer dürfen nun auf eine 

Atemspende verzichten und den Mund der zu reanimierenden Person während der 

Herzdruckmassage mit einem Tuch oder einem Kleidungsstück bedecken.22 Wie unglaublich 

ist das denn? Welche bleibenden Gesundheitsschäden nach einem längeren Herzstillstand 

nebst Sauerstoffunterversorgung werden im Falle einer erfolgreichen Wiederbelebung so in 

Kauf genommen? 

 

Ein couragierter Mitarbeiter im Bundesinnenministerium wurde suspendiert, der unter 

Beteiligung Dritter außerhalb des BMI mit Stand vom 7. Mai 2020 ein umfassendes Papier 

zur Corona-Krise verfasst hat. In diesem ist die Rede von 2,5 Millionen nicht durchgeführten 

Operationen in den Monaten März und April und einer Sterberate zwischen 5.000 und 

125.000 Patienten aufgrund der Betten-Vorratshaltung für mögliche Covid-19-Patienten.23 

Warum ist man seitens der Bundesregierung auf diese 83-seitige Analyse nicht eingegangen? 

Hat man kein Interesse an der Aufklärung des Inhalts? Stattdessen setzt das BMI unter 

Führung von Horst Seehofer gemäß einem vertraulichen Corona-Strategiepapier auf 

Massentests, Tracking-Überwachungs-Apps und eine Schockwirkung mittels Angst 

einflößender Kommunikation durch Politik und Medien.24 Mehrfach ermahnte Angela 

Merkel, die im Jahr 2015 in Bern gesagt hatte, Angst sei noch nie ein guter Berater 

gewesen25, die Menschen in Deutschland mit eindringlichen Appellen per Podcast zur 

Vernunft. Gerne wurde immer wieder auf die „Spanische Grippe“ - diese ist so wenig 

spanisch gewesen wie der Ballermann am Nordpol liegt - am Ende des Ersten Weltkrieges 

mit ihren bis zu 50 Millionen geschätzten Toten hingewiesen. Damals starben vor allem 

junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, ausgemergelt durch die Kriegsjahre, infolge 

eines Zytokinsturms, der das Lungengewebe zerstörte und für Lungenentzündungen 

zugänglich machte.26 Lässt sich die Situation mit dem Jahr 2020 in Deutschland vergleichen? 

Jaja, Angst fressen Seele auf. Nicht ganz unwichtig ist zu wissen, dass die Bill & Melinda 

                                                 
19 https://www.focus.de/regional/hamburg/absolutes-versaeumnis-hamburger-kardiologe-rechnet-mit-virologen-

ab-und-zaehlt-kapitale-corona-fehler-auf_id_12173085.html 
20 https://www.uksh.de/pi_20200429_Erste_Hilfe_waehrend_Coronakrise+-path-

13576,9874,13830,182668.html 
21 https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Druckmassage-alleine-reicht-schon-aus-314150.html 
22 https://www.grc-

org.de/files/ArticleFiles/document/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-

19_%C3%BCberarbeitet.pdf 
23 https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57893c42-3457-400c-8561-82d13c63ee65/BMI-

Papier%20KM%204%20%E2%80%93%2051000%20%C3%84RZTE-F%C3%9CR-

AUFKL%C3%84RUNG.pdf 
24 https://taz.de/Strategiepapier-des-Innenministeriums/!5675014/ 
25 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/-angst-war-noch-nie-ein-guter-ratgeber--459282 
26 https://www.vdek.com/magazin/ausgaben/2020-02_corona/spanische_grippe.html 
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Gates Foundation (BMGF) z.B. den SPIEGEL mit einer Förderung in Höhe von 760.000 

Euro/Jahr auf drei Jahre beglückt, um über das Projekt „Globale Gesellschaft“ zu berichten.27  

 

Herr Seehofer hatte sich bereits 2011 als ehemaliger Bundesgesundheitsminister in der ZDF-

Sendung „Frontal 21“ über den enormen Druck der Pharmalobby auf die Politik geäußert, 

die seitens Big-Pharma zum Zeitpunkt des Interviews seit 30 Jahren ausgeübt werde.28 Wer 

hat nicht die traurigen Fotos von Menschen an Beatmungsgeräten und von den vielen 

Särgen auf Militärfahrzeugen in Italien gesehen? Ein Blick hinter die Kulissen aber zeigt: Wer 

die Situation in Italien mit dem Hotspot Bergamo in Norditalien, wo 60 Prozent der schwer 

erkrankten Italiener lebten (allgemein schlechtes Gesundheitssystem, fehlende Fachärzte, 

viel mehr Antibiotika-Resistenzen, keine Patientenverlegung in andere Regionen, schlechte 

Luft in der Lombardei aufgrund der Industrie, höherer Anteil von älteren Menschen an 

Gesamtbevölkerung, 79 Krematorien landesweit bei 25% Feuerbestattungen unter normalen 

Bedingungen etc.) mit der in Deutschland vergleicht, kann auch gleich Äpfel mit Birnen 

vergleichen. Hauptsache, die Angst geht um, denn Menschen, die in Angst und Schrecken 

leben, sind so herrlich manipulierbar. Nicht umsonst ist auf allen Sendern, in alle Gazetten 

bereits die Rede von der neuen Normalität ganz im Sinne Aldous Huxleys  Zukunftsroman 

„Schöne neue Welt“, dessen Bruder Julian übrigens Eugeniker und erster UNESCO-

Generalsekretär war.29 

 

Honorige Ärzte, Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler wie Prof. Sucharit Bhakdi, Dr. 

Wolfgang Wodarg, Dr. Heiko Schöning, Prof. Stefan Hockertz, Dr. Hans-Joachim Maaz, Prof. 

Franz Ruppert, Prof. Stefan Homburg, Dr. Max Otte und Dr. Markus Krall werden von den 

Massenmedien völlig ignoriert, verächtlich gemacht, gar als Verharmloser oder Weltenretter 

dargestellt. Warum werden diese nicht in Talkshows eingeladen? Weil ihre Sicht der Dinge 

nicht dem Mainstream, dem Narrativ entspricht? Diese Menschen kommen nur im Internet 

vor. Ganz anders Dr. Frank Ulrich Montgomery, mittlerweile Weltärztepräsident, der sich für 

eine Corona-Impfpflicht ausspricht.30 Bereits 2019 regte dieser eine Impfpflicht für sämtliche 

RKI-Empfehlungen an31 und wollte Ärzte, die impfkritisch gegenüber Masernimpfungen 

eingestellt sind, als Gutachter oder in Laboren eingesetzt sehen, jedoch nicht mehr als Ärzte 

am Patienten.32 Ins gleiche Horn stößt auch der neue starke Mann Bayerns, Ex-

Bundesgesundheitsminister Markus Söder. Dieser äußerte in einem Interview bei Bayern3 

vor ein paar Tagen, dass man überlegen müsse, ob impfkritische Ärzte die normale Zulassung 

überhaupt haben dürfen.33 Sollten Ärzte wie auch hochrangige Politiker mit ihrem Eid nicht 

dem Wohle der Menschen dienen? Offensichtlich handeln viele von ihnen jedoch ganz im 

Sinne von Big-Pharma. Ach, das Leben im freiesten Land der Welt ist einfach herrlich. Gilt die 

                                                 
27 https://www.spiegel.de/backstage/fragen-und-antworten-zur-foerderung-durch-die-bill-and-melinda-gates-

stiftung-a-dac661f6-210a-4616-b2d2-88917210fed4 
28 https://www.youtube.com/watch?v=PafBD2aQv8Y 
29 https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley 
30 https://www.n-tv.de/panorama/Weltaerztepraesident-fordert-Impfpflicht-article21793158.html 
31 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/102566/Montgomery-regt-Impfpflicht-fuer-alle-RKI-Empfehlungen-an 
32 https://www.focus.de/gesundheit/news/debatte-um-impfpflicht-aerztechef-wer-als-mediziner-impfen-ablehnt-

soll-sich-von-patienten-fernhalten_id_10695169.html 
33 https://www.bayern3.de/ministerpraesident-markus-soeder-bayern-corona-neue-massnahmen (ab Minute 

37:10) 
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körperliche Unversehrtheit gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes nicht mehr? Haben 

Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, demnächst hohe Geldstrafen, Berufsverbot 

oder Schlimmeres zu befürchten? Nein, ich bin keine Impfgegnerin, sondern jemand, der 

jedem Menschen die freie Entscheidung für oder gegen eine Impfung zugesteht. 

 

In ganz Deutschland scheint es neben Prof. Hendrik Streeck nur einen einzigen wirklich 

wichtigen Virologen mit Prof. Christian Drosten von der Berliner Charité, die ebenfalls von 

der BMGF unterstützt wird34, zu geben. Dies ist umso verwunderlicher, als dass Herr Drosten 

schon bei der Schweinegrippe 2009 im Gegensatz zu Dr. Wodarg falsch lag. Wie, das glauben 

Sie nicht? Dann schauen Sie sich einfach mal die Arte-Doku „Profiteure der Angst“35 an. Nur 

zur Erinnerung: Impfdosen gegen die Schweinegrippe für 130 Millionen Euro, bezahlt vom 

Steuerzahler, landeten 2011 im Brennofen.36 Natürlich wurde nur der Impfstoff, der eine 

Epidemie von Narkolepsie-Erkrankungen37 auslöste, verbrannt. Die Eurönchen gingen nicht 

in Flammen auf, sondern auf das Konto von GlaxoSmithKlime. Anders als Herr Wodarg ist 

Herr Drosten, der immer ganz vorne bei der Entwicklung von neuen Viren-Tests zu sein 

scheint, auch während der Pandemie 2020 ein wahrer Goldjunge aufgrund des von ihm 

entwickelten SARS-CoV2-Tests.38 Die Test-Kits liefern eine hohe Anzahl an falsch positiv 

Getesteten. Je mehr getestet wird, desto mehr Geld fließt, folglich gibt es aber auch 

zunehmend falsch positiv getestete Menschen, die sich unnötigerweise in Quarantäne 

begeben müssen.39 Nicht unerwähnt bleiben darf Prof. Karl Lauterbach, der gefühlt jeden 

zweiten Abend bei Markus Lanz im ZDF sitzt und regelmäßig Panik, Angst und Schrecken im 

Zusammenhang mit Corona verbreitet. Ähnlich verhält es sich mit Dr. Alexander Kekulé, der 

mit mehr Tests eine zweite Welle verhindern will.40 Die Nähe von Gesundheitsminister 

Spahn, als gelernter Bankkaufmann geübt im Umgang mit Zahlen,  zur Pharmaindustrie 

aufgrund seiner früheren Beteiligung an der Lobbyagentur „Politas“ für Pharmaklienten, 

obwohl er bereits dem Bundestag angehörte, lässt sich wohl nicht leugnen.41 Während 

dieser – „Wenig zu testen ist teurer, als zu viel zu testen“ - gerne in überfüllte Fahrstühle 

steigt und Maskenproduzenten 600 Millionen Euro schuldet42, hat er bereits ca. 400 

Millionen Covid-19-Impfdosen bei der Firma AstraZeneca bestellt. Dank dieser Bestellung 

stieg die Aktie doch glatt um 20 Prozent.43 Mittlerweile werden wir in Deutschland dank der 

Massenmedien auf eine zweite, dritte, vierte, auf eine Dauerwelle vorbereitet, für die es nur, 

wie bereits erwähnt, einen Ausweg geben kann: Ein Impfstoff muss her.  

 

                                                 
34 https://globalhealth.charite.de/forschung/foerdermittel_fuer_global_health/ 
35 https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY 
36 https://www.stern.de/panorama/wissen/mensch/schweinegrippe-impfstoff-wird-vernichtet-130-millionen-euro-

landen-im-brennofen-3442134.html 
37 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/63356/Grippeimpfung-Wie-Pandemrix-eine-Narkolepsie-ausloest 
38 https://www.rubikon.news/artikel/der-goldjunge 
39 https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Corona-Wie-sicher-sind-die-Testverfahren-558559.html 
40 https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/kekule-corona/index.html 
41 https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606 
42 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-jens-spahn-schuldet-maskenproduzenten-fast-600-

millionen-euro-a-00000000-0002-0001-0000-000171527046 
43 https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/astrazeneca-schiesst-20-prozent-nach-oben-was-ist-da-

los-20202549.html 
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Dafür werden vereinfachte Zulassungsprozesse eingeführt von nur 18 Monaten statt 

wenigstens fünf Jahren  und das für mRNA-Impfstoffe44, also genbasierte Vakzine, die dann 7 

Milliarden Menschen im Sinne von Bill Gates geimpft werden, wie dieser zur besten 

Sendezeit der Tagesschau im deutschen Zwangsgebühren-Fernsehen verkünden durfte.45 

Dieser selbsternannte Philanthrop, der die WHO als zweitgrößter Geldgeber nach den USA 

finanziert46, weswegen ihn ZEIT online 2017 als heimlichen Chef der WHO bzw. als 

Gesundheitsapostel bezeichnete47, will RNA-Impfstoffe sogar für alle ansteckenden 

Krankheiten einführen. Dabei wurde bislang kein einziger dieser Impfstoffe weltweit 

zugelassen, obwohl bereits seit 20 Jahren daran geforscht wird und es nur wenige klinische 

Studien gibt.48 Aber egal: Ob subkutan, ob intramuskulär, es muss für eine neue Krankheit im 

Schnellverfahren ein neuer Impfstoff her. Müssen wir, die wir uns ja bereits seit ein paar 

Jahren in einem einzigartigen historischen Experiment befinden, uns nun auch einem 

einzigartigen medizinischen Feldversuch unterziehen? Keiner weiß, welche Nebenwirkungen 

und Spätfolgen ein solcher Impfstoff, der scheinbar aus dem Hut gezaubert wird, für uns und 

möglicherweise für die nächste Generation haben wird. Googeln Sie einfach mal „Tetanus 

WHO Kenia Gates“, aber lassen Sie sich nicht von sogenannten Faktencheckern wie Correctiv 

verunsichern. Hinter diesem Recherchebüro steckt die Open Society Foundation des 

Milliardärs George Soros49, der weltweit als „Menschenfreund“ seine ureigenen Interessen 

vertritt. 

 

Wie dem auch sei: Herr Gates hat bereits 750 Millionen US-Dollar über seine BMGF in den 

mRNA-Impfstoff AZD1222 investiert, der bei AstraZeneca hergestellt wird.50 Und die 

Bundesregierung nimmt 300 Millionen Euro über die staatseigene Förderbank KfW in die 

Hand und investiert diese in das BioTech-Unternehmen CureVac51, in das auch die BMGF 

schon seit 2015 involviert ist und 46 Millionen Euro investiert hat.52 Hauptinvestor dieses 

Unternehmens, dessen Börsengang für Juli 2020 geplant ist53, ist die Dievini Hopp Biotech 

holding GmbH & Co. KG von SAP-Gründer Dietmar Hopp.54 Erst am 7. Oktober 2019 weihte 

dieser zusammen mit Angela Merkel seine Klima Arena ein.55 Durfte SAP gemeinsam mit der 

Telekom als Dankeschön für den schönen Tag in Sinsheim die Corona-Tracking-App im 

                                                 
44 https://www.rbb-online.de/rbbpraxis/rbb_praxis_service/infektionen-grippe/impfstoff-corona-suche-

forschung-interview-covid-19-sars-cov-2.html 
45 https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI 
46 https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-corona-mythen-zu-bill-gates,RxdUCnX 
47 https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film/komplettansicht 
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48 https://www.focus.de/gesundheit/news/nebenwirkungen-wohl-ueberschaubar-rna-methode-ist-der-schnellste-

weg-zum-impfstoff-doch-risiken-bleiben_id_11929035.html 
49 https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/aufklaerung-ueber-fake-news-correctiv-erhaelt-geld-von-george-

soros-a-1141799.html 
50 https://futurezone.at/science/unerprobter-corona-impfstoff-soll-bald-in-massenproduktion-gehen/400933433 
51 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/impfstoffentwicklung-1760590 
52 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bill-gates-millionen-fuer-impfstoff-hersteller-

curevac/11465836.html?ticket=ST-8261798-T2OLYwVbaKzuWQMe13in-ap3 
53 https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-boersengang-behaelt-dietmar-hopp-die-mehrheit-

an-curevac-_arid,520885.html 
54 https://www.curevac.com/de/news/curevac-announces-groundbreaking-of-industrial-scale-gmp-production-

facility-for-rna-therapeutics 
55 https://dietmar-hopp-stiftung.de/aktuelles-dietmar-hopp/2019/klima-arena-in-sinsheim-feierlich-eingeweiht/ 
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Auftrag der Bundesregierung für ca. 20 Millionen Euro Steuergelder entwickeln, die 

monatlich bis zu 3,5 Millionen Betriebskosten verursacht56, deren tatsächlicher Nutzen aber 

nur schwer ermittelbar ist?57 Gibt es keine Start-ups, die das für viel weniger Geld 

hinbekommen hätten? Der geschätzt 14,6 Milliarden Euro schwere Herr Hopp, der zu den 

200 reichsten Menschen der Welt gehört58, ist auch ein sehr guter Freund von Clemens 

Tönnies, der mit „nur“ 2,03 Milliarden Euro ebenfalls zu den Superreichen der Welt zählt.59  

Die Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG avancierte in den letzten Jahren zu einem der 

größten und erfolgreichsten Fleischproduzenten in ganz Europa. Im September 2019 

unterzeichnete Tönnies bereits eine Absichtserklärung über ein Jointventure eines Schlacht- 

und Zerlegezentrums für zunächst zwei Millionen Schweine in der chinesischen Region 

Sichuan.60 Am 12. Mai 2020 ließ Tönnies verkünden, ein Corona-Test-Center auf dem 

eigenen Betriebsgelände einzurichten, wo zukünftig die Tests durchgeführt werden sollten.61 

Was für ein schöner Traum von einem eigenen Test-Center, wo man seine Mitarbeiter selbst 

testen kann. Kurze Zeit später kam aber alles anders und der Fleischbetrieb steckt 

mittlerweile in einem Skandal, der es in sich hat. Menschenunwürdige Unterbringungen von 

einem hohen Anteil an Arbeitern aus Südosteuropa, die zu Niedriglohnbedingungen dort 

arbeiten, sind schon seit längerem bekannt, von den Haltungsbedingungen der armen 

Schweine ganz zu schweigen. Nachdem man dort mehr als 1.550 Arbeiter positiv auf Covid-

19 getestet hatte, mussten 650.000 Menschen in NRW Ende Juni 2020 erneut in den 

Lockdown.62 Großzügiger Weise hat sich Herr Tönnies bereit erklärt, sämtliche Kosten für die 

Testungen zu übernehmen. Welche Rolle Sigmar Gabriel, derzeit Vorsitzender der 

Atlantikbrücke und im Vorstand der Deutschen Bank, als Berater der Firma Tönnies 

zukommt, dürfte noch spannend werden. Vielleicht lässt man aber auch wieder nur Gras 

über die Sache wachsen und Herr Gabriel hätte dann einfach Schwein gehabt. Ja, wir 

brauchen unbedingt einen Impfstoff, damit weitere Lockdowns nicht mehr vonnöten sind. 

Und wenn im Herbst die zweite Welle einsetzt und noch kein Impfstoff gefunden ist, gehen 

wieder alle schön in Wohnhaft. Spätestens dann wird aber eine neue Welle durchs Land 

fegen, nämlich die ganz große Pleitewelle.  

 

Wie kann es sein, dass das Ehepaar Gates mit seiner weltweit  reichsten und mächtigsten 

Stiftung über die Zukunft aller gesellschaftsrelevanten Bereiche wie Gesundheit, Bildung, 

Landwirtschaft, Armuts- und Hungerbekämpfung auf dem ganzen Globus bestimmen darf? 

Sind dies nicht alles Bereiche, die unter demokratische Kontrolle gehören und nicht unter die 

von Milliardärsstiftungen? Doch jetzt mal aufgepasst: Das Johns Hopkins Center for Health 

Security veranstaltete in Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum und der BMGF 

zufälligerweise am 18. Oktober 2019 in New York die Pandemieübung Event 201. Die Übung 

veranschaulichte Bereiche, in denen öffentlich-private Partnerschaften während der 

Reaktion auf eine schwere Pandemie notwendig sein werden, um die weitreichenden 

                                                 
56 https://t3n.de/news/corona-warn-app-kostet-bund-rund-1290078/ 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen abzuschwächen.63 Wie cool ist das denn? The 

Money Man Gates, der äußerst zweifelhafte Investitionen in wirklich böse Unternehmen und 

Lobby-Organisationen tätigt64, scheint immer irgendwie den richtigen Riecher zu haben. 

Zufälligerweise begann nicht einmal zwei Monate später offiziell am 1. Dezember 2019 die 

Pandemie in der Blackbox China in der Region Wuhan, die Angela Merkel noch im 

September 2019 auf ihrer zwölften China-Reise besucht hatte.65 Während uns immer wieder 

die Geschichte von der Verbreitung über einen Wildtiermarkt erzählt wurde, berichteten 

Sportler, die an den Militärweltspielen vom 18. bis 27. Oktober 2019 in Wuhan 

teilgenommen hatten, dass sie nach dem Eintreffen in Wuhan unter typischen Covid-19-

Symptomen gelitten hätten.66 Nur der Vollständigkeit halber: Die kommunistische 

Weltwirtschaftsmacht China, die wir deutschen Steuerzahler im Jahr 2017 mit 630 Millionen 

Euro gefördert haben, war nach der Militärolympiade auf Platz 1 des Medaillenspiegels. 

 

Während die Notenbanken ihre Gelddruckmaschinen angeworfen haben, obwohl mit dem 

Finanzsystem schon seit Jahren ein totaler Gaul geritten wird, werden in der EU gigantische 

Rettungspakete geschnürt. Während Mittelständler, Freiberufler, Restaurantbetreiber und 

Einzelhändler ums Überleben kämpfen, profieren von der Pandemie die Superreichen wie 

Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk von Tesla und macht diese noch reicher.67 Musk, der 

nach einem Test an Affen Freiwillige sucht, die sich Elektroden ins Gehirn einsetzen lassen, 

um dessen Leistung zu steigern68, will ganz aktuell gemeinsame Sache mit CureVac machen. 

Hierzu will Tesla RNA-Minifabriken für CureVac und andere bauen.69 Heute wissen wir noch 

gar nicht, welche gesundheitlichen, psychischen, sozialen und ökonomischen Folgen der 

wochenlange Lockdown für unzählige Menschen in Deutschland, in Europa und den Rest der 

Welt haben wird, welche Kollateralschäden durch Suizide, Depressionen, Alkoholkonsum, 

häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch entstanden sind. Was wir aber sicher wissen: 

Bereits vor dem Auftauchen des neuen Virus blickte der Internationale Währungsfond im 

Oktober 2019 pessimistisch auf die Weltwirtschaft und musste seine Wachstumsprognosen 

kappen.70 Am 17. März 2020 kritisierte Prof. John Ioannidis, Gesundheitswissenschaftler, 

Statistiker, Epidemiologe und einer der zehn am meisten zitierten Wissenschaftler weltweit, 

den globalen Covid-19-Alarmismus als ein Evidenz-Fiasko, wie es in einem Jahrhundert nur 

einmal vorkommen würde.71 Wie gelegen könnte da ein sogenannter Schwarzer Schwan, 

also ein seltenes und höchst unwahrscheinliches Ereignis in Form eines Erregers sein, der die 
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ganze Welt lahmlegt und den Herrschenden noch mehr Möglichkeiten zur Kontrolle und für 

Zwangsimpfungen einräumt? 

  

Wenn Sie sich nicht mehr länger von Internationalsozialisten und Globalisten im Sinne einer  

Neue-Welt-Ordnung-Ideologie, die von Frau Merkel seit Jahren ganz offen propagiert wird72, 

zunehmend entmündigen und entrechten lassen wollen, wenn Sie möchten, dass die 

Regierungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise einschließlich Lobbyismus zwischen 

Politik und Pharmaindustrie vollumfänglich untersucht werden, dann sollten Sie jetzt aktiv 

werden. Teilen Sie beispielsweise diesen Brief mit anderen oder fordern Sie von Ihrem 

Bundestagsabgeordneten oder Regierungsmitgliedern eine Stellungnahme in Sachen 

Corona. Nehmen Sie an einer der vielen Demos im Land oder an der Großdemo „Das Ende 

der Pandemie“ am 1. August 2020 in Berlin teil. Unterstützen Sie die Initiative „Ärzte für 

Aufklärung“ und deren Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss.73 Das, 

genau das ist gelebte Demokratie. Das ist „Zivilcourage - Frieden und Freiheit für alle“, wie 

der Titel meines zweiten Buches lautet, was selbstverständlich niemand kaufen muss. Jeder 

Mensch hat es verdient, in Frieden und Freiheit zu leben! Beides ist zunehmend durch eine 

macht- und geldhungrige internationale Elite bedroht. 

 

Herzlichst 

 

Petra Paulsen 

 

P.S.: Und gerade jetzt kommt folgende Meldung herein: „Indien will im August mit Corona-

Impfung beginnen“.74 Alles Gute für alle Inder, insbesondere für alle Kinder! 
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