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Nachdenken über Viren - Friedrich Affeldt
geschrieben 2021

Erkenntnistheoretische Besinnung

Ein Spruch von Rudolf Steiner heißt:

Devise

Suchet das wirklich praktische materielle Leben,
Aber suchet es so, daß es euch nicht betäubt
über den Geist, der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist,
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust,
aus übersinnlichem Egoismus,
Sondern suchet ihn,
Weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben,
in der materiellen Welt anwenden wollt.

Wendet an den alten Grundsatz:
«Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals
ohne Geist» in der Art, daß ihr sagt:
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
Daß es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun.

Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird,
Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung,
Durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt;
Die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält,
Der Geist, der von uns an die Materie herangetrieben wird,
Die bilden dasjenige lebendige Sein,
Welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt bringen kann,
Zu demjenigen Fortschritt, der von den Besten
in den tiefsten Untergründen der
Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann.

(GA 297, S. 116f)

Die Erkenntnistheoretische Selbstbesinnung an Hand der Philosophie der Freiheit
Rudolf Steiners kann zu dem Ergebnis kommen, dass die Welt der sinnlichen
Erscheinung nur die eine Hälfte der Wirklichkeit liefert. Die andere Hälfte offenbart
sich dem Menschen im Denken. Die Ideen und Gesetze, welche der Mensch im
Forschen findet, sind in der Welt der Erscheinung wirksam. Aber der menschliche
Leib ist so eingerichtet, dass ihm in der sinnlichen Erfahrung die Ideen, der
Zusammenhang der Dinge, nicht mitgegeben wird. Er muss den Zusammenhang mit
seinem Erkennen selber in Freiheit herstellen. Er kann dies, weil er durch sein
Denken, welches sich am Gehirn spiegelt und alle lebendige Kraft verloren hat, die
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Welt erst in die Dualität gebracht hat. Die Wirklichkeit offenbart sich dem Menschen
von zwei Seiten: Als Gedanke und als sinnliche Erscheinung. Seine Aufgabe ist es, die
Welt wieder zur Einheit zu führen.
Die Postulierung eines materiellen Teilchens, welches nur sinnliche, aber keine
geistigen, ideelen Eigenschaften hat, ist von dieser Erkenntnis aus gesehen eine
Illusion. Und da auch Viren geistige Eigenschaften haben, sind sie mit der Welt der
Ideen verbunden. Das isolierte Virus ist in diesem Sinne eine Illusion der Sinne.
Eine Krankheit kann nicht nur physische Ursachen haben. Sie ist selbst immer eine
seelisch-geistig-physische Tatsache. Die Ursache einer Krankheit kann deshalb auch
weder nur im Äußeren noch nur im Seelischen gefunden werden. Es gibt kein
Seelisches ohne materielles Äquivalent. Alles ist gleichzeitig. Der Blick durch die
Sinne offenbart materielle Ursachen, dem Gedanken offenbaren sich die seelisch-
geistigen Ursachen. Beides zusammen ist die Wirklichkeit der Krankheit.
Viren können eventuell im Äußeren eine Krankheit anzeigen, sie sind aber nicht die
alleinige Ursache. Die Wirklichkeit kann sich nur in höherer Erkenntnis zeigen, in der
die beiden Hälften der Wirklichkeit zusammen erlebt werden. Viren und Bakterien
sind sogar nur ein Teil der äußeren Ursache, da viel wesentlicher der Zustand des
leiblichen Milieus ist, bzw. des Immunsystems. Und die Ursache kann sogar in
Zukunft und Vergangenheit liegen. Denn was ist Zeit? Was uns als nacheinander in
der Zeit erscheint, ist in Wirklichkeit unserem zerstückelnden Denken geschuldet,
welches nichts erkennen würde, wenn alles gleichzeitig da wäre. Für ein Wesen,
welches kein Gedächtnis hätte, wäre nur die Gegenwart vorhanden. Zukunft und
Vergangenheit sind Vorstellungen, nämlich eine Vorstellung unseres Gedächtnisses
an den vorigen Moment und der Vorstellung eines künftigen Zeitpunktes. Wären wir
im gegenwärtigen Moment erwacht, und würden ihn nicht ständig verschlafen und
weitereilen, dann wären wir zugleich in der Zeitlosigkeit, das heißt in der Ewigkeit.

Das äußere Bild der Krankheit ist die Geste, an der wir unsere seelische Krankheit
erkennen können. Alles ist Gleichnis. In der Art wie unsere Körper versucht die
Krankheit zu heilen, erscheint uns zugleich das seelisch-geistige Heilmittel.
Ein äußerer Schutz vor Krankheit müsste den inneren Schutz beinhalten, sonst kann
höchstens eine andere Krankheit provoziert werden oder ein seelisches Leiden tritt
auf.
Rudolf Steiner zu Krankheitsursachen:

„Es ist schon wirklich eigentlich schrecklich, wenn man heute an die Prüfung der
pathologischen Literatur herangeht und bei jedem Kapitel aufs Neue darauf stößt: für
diese Krankheit ist der Bazillus entdeckt, für jene Krankheit ist der Bazillus entdeckt
und so weiter. ...Für das Kranksein hat das keine andere Bedeutung als höchstens die
eines Erkennungszeichens, eines Erkennungszeichens insofern nämlich, als man sagen
kann: Wenn die oder jene Krankheitsform zugrunde liegt, so ist im menschlichen
Organismus die Gelegenheit geboten, dass sich diese oder jene interessanten kleinen
Tier- oder kleinen Pflanzenformen auf einem solchen Unterboden entwickeln, aber
sonst weiter nichts. Mit der wirklichen Krankheit hat diese Entwickelung der kleinen
Fauna und kleinen Flora in einem sehr geringen Maße etwas zu tun, höchstens in
einem indirekten Maße.“ (GA 312, S. 81f)

Ansteckung kann unter diesem Gesichtspunkt niemals als ein rein äußeres
Geschehen verstanden werden. Wäre eine zufällige Begegnung mit
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Krankheitserregern die Ursache einer Krankheit, dann würden wir den
Schicksalsgedanken verleugnen. Dann würde der Mensch krank werden, obwohl es
nicht sinnhaft zu seinem Leben gehört. Er müsste deshalb die Krankheit ablehnen. Er
würde eine willkürliche Naturordnung an die Spitze seiner Weltanschauung setzen
und rein materialistische Vorstellungen pflegen. Entweder verfällt er in einen
materialistischen Monismus oder er glaubt an einen Dualismus Geist-Materie.
Zugleich wäre jeder andere Mensch eine Gefahr für seine Gesundheit. Dieser
Gedanke erzeugt Furcht, selbst wenn diese nicht voll in das Bewusstsein dringt. Die
Furcht setzt wiederum Prozesse im Menschen in Gang, die Krankheiten erzeugen. In
der Furcht lebt die innere Abwehr gegen das auf den Menschen Zukommende. Sie ist
Ausdruck einer dualistischen Weltanschauung. Die Liebe überwindet die Furcht, weil
Sie das Gefühl der Getrenntheit überwindet. Daher erzeugt sie auch Heilkraft und
führt zu Gesundheit. Wer davon ausgehen kann, dass nichts auf ihn zukommt, was
nicht zu seinem Schicksal gehört, der kann die Angst überwinden und Liebe zu
seinem Schicksal entwickeln. Rudolf Steiner zu diesem Thema:

„In unserer Zeit gibt es bekanntlich eine Furcht, die sich ganz sinngemäß vergleichen
lässt mit der mittelalterlichen Furcht vor Gespenstern. Das ist die heutige Furcht vor
den Bazillen. Die beiden Furchtzustände sind sachlich ganz dasselbe. Sie sind auch
insofern dasselbe, als ein jedes der beiden Zeitalter, das Mittelalter und die Neuzeit
sich so verhalten, wie es sich für sie schickt. Das Mittelalter hatte einen gewissen
Glauben an die geistige Welt; es fürchtet sich selbstverständlich dann vor geistigen
Wesenheiten. Die neuere Zeit hat diesen Glauben an die geistige Welt verloren, sie
glaubt an das Materielle, sie fürchtet sich also vor materiellen Wesenheiten, wenn
diese auch noch so klein sind.“

Die dualistische Weltsicht begann mit dem Sündenfall. Sie ist selbst der Sündenfall
und die Sündenkrankheit im Erkennen. Das Erkennen von Gut und Böse führte zur
Absonderung von Gott und zur Furcht vor ihm und seinem Urteil. Adam und Eva
versuchten sich zu verstecken und schämten sich, weil sie herausfielen aus dem
Naturzusammenhang der Dinge. So kam der Mensch zu sich selbst und muss nun
allmählich zurückfinden zur Einheit der Welt, ohne sich selbst und seine Freiheit
wieder zu verlieren .
Integration nicht Bekämpfung ist der Weg zur Überwindung der Krankheit.

Ansteckung

Auch die Ansteckung muss zugleich als ein seelisch-geistiges Ereignis verstanden
werden. Darauf weist schon die Tatsache hin, dass sich nicht jeder ansteckt, der
Krankheitserregern ausgesetzt ist. Auch ist die Frage, wie viele Krankheitserreger es
braucht, um den Menschen krank zu machen?
Ansteckung hat etwas mit Nachahmung einer Krankheit im Seelischen zu tun. Jede
Begegnung mit einem anderen Menschen lässt mich teilnehmen an seinem seelisch-
geistigen Zustand. Wenn er spricht oder handelt, vollziehe ich in feiner Weise diese
Gesten mit. Spricht der andere, so bewegt sich sogar ganz fein mein Kehlkopf.
Räuspert er sich, entsteht auch bei mir der Reiz sich zu räuspern. Die Äußerungen
eines Menschen, dem ich begegne, sind immer Ausdruck seines Wesens, die ich tief
oder weniger tief in mich aufnehme. Kleine Kinder lernen Gehen, Sprechen und
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Denken durch die größere Offenheit, durch ihr tiefes Eintauchen in den Erwachsenen,
durch Nachahmung.
Der erwachsene Mensch ist stärker auf sich selbst bezogen und hat diese
Nachahmungsfähigkeit nur noch in geringem Maße. Wenn er z.B. den Gesangston
eines anderen Menschen abnimmt, lebt er aber immer noch in der Nachahmung.
Jeder Mensch, dem wir begegnen beeinflusst uns also mehr oder weniger in
unserem eigenen Zustand. Ist er krank, dann kann er uns krank machen, wenn wir
die seelische Geste seiner Krankheit zu tief in uns einlassen. Nicht er macht uns
krank, sondern wir haben zu wenig seelische Immunität. Das Auftreten von Viren
und Bakterien ist nur Teil eines Prozesses der Ansteckung, der eventuell auftretende
sichtbare oder nachweisbare sinnliche Anteil, ohne die Ursache zu sein.
Rudolf Steiner zur Ansteckung:

„Man kann sagen, daß die Ansteckungsgefahr doch eine außerordentlich starke ist
bei der Pockenerkrankung. Nur sollte man nicht so leichtsinnig sein, just immer gleich
an physische Vermittlung zu denken bei der Übertragung, sondern es sind sogar bei
der Pockenerkrankung besonders stark vorliegend die psychischen Anlagen. Dafür
könnte ein Beweis der sein, daß man sich sehr gut schützen kann, wenn man in der
Lage ist, sich in rechter Art abzuschließen. Ich darf darüber deshalb sprechen, weil ich
einmal als zweiundzwanzigjähriger Mensch - die Umstände brauche ich nicht zu
erwähnen - einen Schüler unterrichtet habe, dessen Mutter mit schwarzen Pocken
unmittelbar daneben lag, nur durch eine spanische Wand getrennt von der Stube, in
der ich meinen Unterricht gab. Ich habe nichts dagegen gemacht, habe den
Unterricht die ganze Zeit fortgesetzt, bis die Mutter wieder gesund geworden ist.
Aber ich habe das ganz gern getan, namentlich auch, um zu sehen, wie man sich
schützen kann, wenn man absolut den Pockenkranken, also auch den an schwarzen
Pocken Erkrankten, nimmt ganz objektiv wie ein anderes Objekt, wie einen Stein oder
einen Strauch, dem gegenüber man gar keine weiteren Furchtgefühle noch sonst
psychische Regungen hat, sondern ihn nimmt als eine objektive Tatsache. Da ist in
der Tat der Ansteckungsgefahr in hohem Maße zu begegnen. Daher kann schließlich
der psychische Faktor auch bei der Ansteckung stark mitspielen.“ (GA 314, S. 286f)

In entgegengesetzter Weise gehen vom anderen Menschen auch Gesundungskräfte
aus, wenn er in Harmonie ist. Novalis hat dieses auch in einem Aphorismus
ausgedrückt:

«Sollten Menschen allein Menschen kurieren können? als Arzneimittel gebraucht.
Gemeinschaft mit dem Gesunden — dem absolut Gesunden — macht gesund.»

Die scheinbare Logik, dass es Sinn macht, Krankheitserreger zu vernichten,
Virenträger zu isolieren, also jede Berührung mit Krankheitserregern zu vermeiden,
gründet sich auf der falschen materialistischen Vorstellung von Krankheit. Eine
geistgemäße Anschauung muss konstatieren, dass auf diesem Wege keine
notwendige Krankheit verhindert werden kann, dass sich die seelisch-geistige
Krankheit dann in anderer physischer Art äußert.
Wenn die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, Heilung als Zustand definiert, in
den der Körper zurückkehrt nachdem er die Krankheit überwunden hat, also den
Ausgangszustand wieder hat, dann muss der Mensch wieder krank werden. Würde
man zum Beispiel bei einer Lungenentzündung den Ausgangszustand wieder
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herstellen, müsste der Mensch erneut erkranken. Denn am Anfang muss eine
Schwäche bestanden haben, sonst wäre er nicht krank geworden. Heilung ist die
Herstellung eines neuen Zustands. Der Sinn der Krankheit ist Stärkung. Wie stärkt
man sich überhaupt? Nur durch eines: Anstrengung. Das ist ein Gesetz ohne
Ausnahme. Jede Fähigkeit, nicht nur die Gesundheit, kann nur durch Anstrengung,
durch Übung erworben werden. Ohne die stärkende Wirkung durch die
Überwindung von Krankheiten wird der Mensch immer schwächer und kränker.
Wenn die WHO sich das Ziel setzt, alle möglichen Krankheiten auszurotten, dann
wird sie damit grandios scheitern. Tatsächlich muss immer größere Not und Elend
durch diese Haltung entstehen. Sinn macht es nur, den Menschen in seiner geistig-
seelisch-physischen Konstitution zu stärken.

„Eine Gesellschaft, die Risiken immer stärker kontrollieren will, steuert auf ihren Tod
zu“ (Didier Sornette, Professor für Risikoforschung an der ETH Zürich)

Die Frage ist nicht: »Wie schaffen wir alle Krankheiten aus der Welt?«, sondern: Wie
stärken wir uns vor der Krankheit und wie begleiten wir diese, sodass wir sie
überwinden können und gestärkt daraus hervorgehen? In Rudolf Steiners Worten:

»Das ist gerade die Folgerung und Gabe der Krankheit, da das Starke vom Menschen
erworben werden muss. [...] Wollen wir die Stärke, die Gesundheit, dann müssen wir
ihre Vorbedingung, die Krankheit, mit in Kauf nehmen« (Steiner, 1983, S. 115).

Die Impfung ist nur das physische Surrogat der notwendigen inneren Immunisierung,
d.h. der Stärkung der Individualität in ihrer Integrität und Harmonie mit sich selbst
und der Welt.

Kultus und Ansteckung

Im religiösen Kultus, dem Gottesdienst, wie er in der Menschenweihehandlung in der
Christengemeinschaft gefeiert wird, kann die Dualität der Weltsicht überwunden
werden. Er ist Erscheinung für alle Sinne, zugleich ertastet der Mensch hinter den
Worten und Gesten, hinter den Farben und Geschmackserlebnissen eine geistige
Realität. Er heilt seine Weltsicht weniger durch das Denken, als vielmehr durch Wille
und Gefühl. In der Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi erlebt er
die Vereinigung beider Wirklichkeitshälften. Und er erkennt, dass in Christus die
Weltwirklichkeit geheilt wurde. Nicht durch eine neue Philosophie, sondern durch
eine Tat. Gott und Mensch wurden wieder eins. Wer die innere Vereinigung mit
diesem Wesen sucht, nimmt die Kraft der Heiligung, des Heilwerdens der Welt und
des Menschseins in sich auf. Die Verbindung mit dem Gesunden macht gesund, wie
Novalis es ausdrückte: „Gemeinschaft mit dem Gesunden — dem absolut Gesunden
— macht gesund.“
Die Heilung der Wirklichkeit im Kultus wird dem Menschen aber nicht einfach
geschenkt, er muss sie selbst mit hervorbringen.
Indem der Mensch real Leib und Blut Christi in sich aufnimmt, wird er zugleich von
ihm in seine Leiblichkeit integriert. Er braucht sich vor nichts mehr zu fürchten, denn
alles, was ihm geschieht ist mit dem verbunden, der die Welt in Wahrheit trägt und
ordnet, einschließlich Bakterien und Viren. Der Christ wird, wenn er die nötige
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Selbsterkenntnis pflegt, keinen anderen Menschen mehr für seine Leiden
verantwortlich machen. Selbst sein Kindheitsschicksal, angeborene Schwächen,
Erziehungsfehler wird er sich selbst zuschreiben oder an sich nehmen. Denn er feiert
immerfort auch in der Menschenweihehandlung, oder auch der Messe, das Fest der
Versöhnung mit dem Weltwerden und seinem persönlichen Schicksal. Daher kann
niemand ihn zufällig anstecken, wenn es nicht sein soll. Er kann seinem Schicksal nie
ausweichen. Meidet er Menschen und soll nach seinem eigenen Schicksalswillen
aber krank werden, dann wird er es doch. Theoretisch könnte er auf diese Weise sein
eigenes inneres Fortkommen behindern.
Die Vorstellung, im gemeinsamen Trinken aus einem Kelch, der das Blut Christi
enthält, könnte eine Krankheit übertragen werden, würde bedeuten, dass der Wein
nur das wäre, als das er den Sinnen erscheint. Da er aber die Immunitätskräfte
höherer Art enthält, das Blut des Heilands der Welt, kann nichts geschehen, was der
Welt Schaden zufügt. Zumal, wie oben gezeigt, Ansteckung ein seelisch-geistig-
physischer Vorgang ist. Die Seele lebt aber mit dem absolut Gesunden. Das heißt
nicht, dass ein Gottesdienstbesucher nicht krank werden kann. Aber diese Krankheit
wird zu seinem Schicksal gehören.
Die religiöse Übung kräftigt den Lebensleib des Menschen und nimmt ihm jede Angst.
Und daher entsteht Gesundheit.
Möglich ist allerdings, nach den Paulusbriefen im NeuenTestament, dass der Mensch
unwürdig kommuniziert, d.h. alles wie eine äußere Nahrung nimmt. Dann könnte er
sich theoretisch schädigen, weil er etwas vollzieht, an das er nicht glaubt.

Covid 19

Seltsam ist, dass diese Krankheit neu sein soll, aber keinen Namen bekommt, wie
andere Krankheiten: Lungenentzündung, Grippe, usw. Auch die Mutationen
bekommen Zahlen-Namen.
Allerdings ist es nicht verwunderlich, da die einzelnen Symptome dieser Erkrankung
nicht anders sind als das, was man kennt. Sonst bräuchte es keinen Test. Das Wesen
dieser Krankheit soll nur ein besonderes Virus sein. Mit normalen ärztlichen
Diagnosemethoden soll die Krankheit nicht sicher diagnostizierbar sein. Gäbe es
keine Möglichkeit Viren nachzuweisen, dann würde man von Atemwegs-
erkrankungen, Grippe, vielleicht Herzproblemen usw. reden.
Es wird in aller Radikalität die Anschauung vertreten, dass das Virus krank macht und
bekämpft werden muss. Dass diese Anschauung nicht haltbar ist, wurde oben gezeigt.
Wurde denn das Virus überhaupt in Reinkultur isoliert und fotografiert unter einem
Elektronenmikroskop? Hier ein Artikel von „Corona-Fakten“:

Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-
Behauptungen

Corona_Fakten, October 15, 20201

Nachdem wiederholt die Bitte an uns herangetragen wurde, die Videos von Dr. John
Tal (Pseudonym) unter die Lupe zu nehmen, soll dies nun in Form des heutigen

1https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-
Virus-Behauptungen-10-15

https://t.me/Corona_Fakten
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Artikels geschehen. Vorweg möchten wir betonen, dass wir uns sicher sind, dass Dr.
John Tal reinsten Gewissens und in absoluter Überzeugung agiert. Unserem
eigentlichen Wunsch entspräche es, wenn Dr. John Tal diesen Artikel, welcher sich
auf sein Video "Falschinformation bezüglich der Verfügbarkeit von SARS CoV2
Isolaten aufgeklärt" bezieht, lesen und eventuell seinen Denkfehler erkennen und
gemeinsam mit uns an der Aufklärung arbeiten würde. Jemanden wie ihn hätten wir
gern mit im Team! Dies soll definitiv als Entgegenkommen und keineswegs als Angriff
verstanden werden!

Dr. John Tal geht davon aus, dass durchaus Virusisolate existieren und diese
ordnungsgemäß und nach den wissenschaftlichen Regeln der Kunst dokumentiert
wurden. Dass dieser Umstand jedoch keinesfalls vorausgesetzt werden darf, belegen
wir in diesem Artikel. Wir werden gleichzeitig eine nachvollziehbare und
überprüfbare Widerlegung der Virus-Behauptungen vorlegen. Wir hoffen sehr, dass
er den Kontakt zu uns sucht oder mit einem weiteren Video auf seinem YouTube-
Kanal Stellung bezieht.

Wichtige Zusatzinfo: Wir suchen Virologen und Bio-Informatiker, die sich mit dem
Alignment auskennen, die uns dabei unterstützen die notwendigen
Kontrollexperimente selbst durchzuführen, da sich die eingesessenen
Verantwortlichen bis heute weigern!

Um verstehen zu können, warum die „Wissenschaft“ der Virologie
aufrechterhalten wurde, trotzdem sich diese bereits 1951 selbst
widerlegt hatte, möchten wir Sie nun auf eine kurze Reise in die
historischen Abläufe entführen.

Wie kam es überhaupt zur Existenzbehauptung von Viren und zu welchem Zweck
geschah das?

Für die Beantwortung dieser Frage begeben wir uns in der Geschichte weit zurück,
mehr als 100 Jahre, im Prinzip in die Zeit des Wirkens von Edward Jenner und Louis
Pasteur, wobei wir uns hier auf letzteren konzentrieren werden.

Als Louis Pasteur die Existenz von Viren postulierte, gab es weder eine Grundlage
dafür, noch verfügte man über geeignetes Werkzeug (EM) zur Darstellung von
Strukturen solcher Winzigkeit, wie man sie für Viren vermutet.

Da Louis Pasteur keine Erklärung für die Ursache des Erkrankens seiner
„Patienten“ liefern konnte und Bakterien nicht in Frage kamen, postulierte er
Strukturen, denen er die Bezeichnung "Virus" verlieh.

Alles basierend auf aus heutiger Sicht sehr fragwürdigen Experimenten, die mit
Wissenschaftlichkeit nichts zu tun haben.

Die Princeton University veröffentlichte die Untersuchung seiner
Laboraufzeichnungen, bei deren Lektüre man zu dem Ergebnis kommen muss, dass
Louis Pasteur seinerzeit massiv gelogen, betrogen und manipuliert hatte.

Mit anderen Worten: All seine Behauptungen, auf die sich unter anderem die
Impfindustrie stützt, sind als vollkommen wertlos zu betrachten, da er im höchsten
Grade unwissenschaftlich vorging.

https://www.youtube.com/watch?v=dCQpWV8TTAQ
https://www.youtube.com/watch?v=dCQpWV8TTAQ
https://www.nytimes.com/1995/05/07/books/experiments-in-deceit.html
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Bis 1951/52 glaubten die Virologen, dass es sich bei einem Virus um ein toxisches
Eiweiß oder Enzym handele, das sowohl direkt seine giftige Wirkung entfaltet als
auch sich im Körper vermehrt, ausbreitet und obendrein zwischen Menschen und
Tieren übertragen werden kann.

Von dieser Idee verabschiedeten sich Medizin und Wissenschaft im Jahr 1951, weil
weder die Darstellung der vermuteten Viren mittels Elektronenmikroskop noch die
Durchführung der notwendigen Kontrollexperimente jemals gelingen wollte.

Man musste sich eingestehen, dass auch aus dem Zerfall von kerngesunden Tieren,
Organen und Geweben identische Überbleibsel hervorgehen, denen man
ursprünglich den Namen „Virus“ verliehen hatte.

Im Grunde hatte sich die Virologie somit selbst widerlegt und ihre Basis pulverisiert.

Bitte prägen Sie sich dieses wichtige geschichtliche Ereignis sehr gut ein, denn es
illustriert beispielhaft, wie man doch eigentlich mittels Durchführung von
Kontrollexperimenten einer falschen Fährte auf die Spur kommen könnte, um
zukünftig die Forschung in vielversprechendere Richtungen lenken zu können.

Es handelt sich hier um genau dieselbe Art von Kontrollexperimenten, welche aktuell
erneut Missachtung erfahren, obwohl die verantwortlichen Personen in Regierung
und Bundesgesundheitsministerium sowie Dutzende Virologen in verantwortlicher
Position explizit darauf hingewiesen worden sind.

Die Entscheidung liegt nun bei Ihnen, welchen Grad der Wichtigkeit Sie der
Durchführung von Kontrollexperimenten beimessen.

Wir empfehlen die folgende Lektüre, um diesen historischen Aspekt zu studieren:

Prof. Karlheinz Lüdtke, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte,
Frühgeschichte der Virologie, Sonderdruck 125, 89 Seiten, 1999. i. K. (A 2) Preprint
1999.

Hier wird aufgezeigt, dass bis 1953 jedem Virologen und der
Wissenschaftsgemeinschaft bewusst und bekannt war, dass alle Bestandteile, die
bis dato als Viruspartikel gedeutet wurden, sich durch Kontrollversuche als
Rückstände abgestorbener Gewebe und Zellen entpuppten.

1953 trat ein neues Dogma auf den Plan, entscheidend gepusht durch die Ehefrau
des späteren Nobelpreisträgers Crick, welche eine Doppelhelix bildlich darzustellen
wusste. Diese ihre Zeichnung wurde im berühmten Wissenschaftsmagazin
„Nature“ als ein angeblich wissenschaftlich erarbeitetes Modell der vermuteten
Erbsubstanz ausgegeben und diese angebliche Alpha-Helix gleichfalls zur Ikone der
amerikanisch-globalen Pseudo-Wissenschaft.

Im Stillen und ganz leise wurde diese von der Grundlagenforschung komplett
widerlegt, hierdurch DIE GESAMTE VIROLOGIE INDIREKT GLEICH MIT, ohne dass die
Öffentlichkeit bis heute je davon Kenntnis erlangt hätte.

Sämtliche Gen-Ideen wurden im Jahr 2000, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der
widersprüchlichen Daten des sogenannten Human-Genom-Projektes – der
peinlichen Behauptung, dass das ganze menschliche Erbgut entschlüsselt worden
sei (obwohl mehr als die Hälfte frei erfunden werden musste) – gänzlich und
umfassend widerlegt!

https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
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(Siehe Beitrag in der Zeit von 12.6.2008: Erbgut in Auflösung).

Hier wird zusammengefasst, dass das „Erbgut“ ständigen Veränderungen
unterworfen ist, deswegen im eigentlichen Sinne kein „Erbgut“ sein kann und die
Modifikationen im Sinne von krankheitsverursachenden Genen eine Fehldeutung
darstellen.

Mit anderen Worten: Das, was man als „krankhafte Gene“ pflegte hinzustellen, war
weder krank noch gesund, sondern aus verschiedensten Faktoren, sei es durch
Bewusstsein, (Umwelt-)Faktoren, oder anderen sich ergebenden Veränderungen,
ohne pathologische Wertigkeit per se, verursacht.

Diese neue Virus-Idee (die wie eben beschrieben im Jahre 2000 durch die
Grundlagenforschung widerlegt wurde), wonach der wirksame, der virulente Faktor
eines Virus kein Krankheitsgift sei, wie früher angenommen (bis 1951), sondern eine
gefährliche Erbsubstanz, die Zellen, Menschen, Tiere und Pflanzen tötet, wurde
zusammen mit der neuen Genhypothese popularisiert.

Statt Viren als giftige Eiweiße wurden ab 1954 Viren als ein Erbgutstrang krankhafter
Gene ausgegeben, welche das Potential haben, den Körper krankzumachen, aber vor
allem ständig mutieren. Einerseits um auf diese Weise (Mutation) aus einer
harmlosen Form plötzlich zu entstehen, aber andererseits auch, um jeden Impfstoff
mehr oder weniger schnell wirkungslos zu machen. Manchmal aber auch – wie z. B.
2009, als 93 % der impfbaren Bevölkerung die hochtoxische Schweinegrippe-
Impfung mit Nanopartikeln als sogenannte „Wirkverstärker“, ablehnten – tatsächlich,
faktisch und praktisch über Nacht, wie von unsichtbarer Zauberhand diktiert, auch
effektiv aus den Medien verschwanden.

Und sich aber seither auch nicht mehr in ihre gefährliche Form zurück mutierten. Wir
wurden Zeugen eines bis dato einmaligen biologischen Wunders: In nur einer Nacht
mutierten alle Schweinegrippe-Viren gleichzeitig in eine harmlose und unsichtbare
Version, denn sie wurden nie wieder gesichtet – trotz Milliarden-Investitionen in ihre
Testverfahren und natürlich in den Impfstoff … von dem als
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Osten der blühenden Republik 31,62 der 34
Millionen Impfstoffdosen in einem Müllheizkraftwerk in Magdeburg vernichtet
wurden ...

So leitet sich aus der Zwangslogik der 1858 (von Rudolf Virchow) zum Dogma
erhobenen Krankheitsgift(lat. Virus)-Zelltheorie:

- zuerst die Idee der nicht definierten Viren ab,

- dann die Idee der krankheitserregenden Bakterien,

- dann der bakteriellen Toxine,

- dann der Toxin-Viren

bis zur Aufgabe dieser Idee im Jahre 1952.

Ab 1953 wurde aus der Virchow‘schen Krankheitsgift-Idee die Idee der Gen-Viren
(welche bereits widerlegt wurde).

Um zu verstehen, warum auch die von Dr. John Tal herangezogene
Studie mit der Behauptung eines Virusisolats genau jenes

https://www.zeit.de/2008/25/M-Genetik
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Mohr_Virchow.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
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nachzuweisen nicht in der Lage ist, müssen wir uns dem Ursprung der
Corona-Panik zuwenden.

Folgende Studie verwendet Dr. John Tal in seinem Video als Nachweis:

"Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus
Disease, United States"

Wir werden später detaillierter auf diese eingehen.

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diejenige exklusive Grundlage, auf der
diese US-Studie aufbaut, bereits keinerlei Nachweis für ein neuartiges und
krankmachendes Virus beinhaltet – ganz im Gegenteil. Liest man die Studie dann
genauer, findet man hier eindeutig die Beweise, dass kein Virus gesucht und auch
nicht gefunden wurde. Es wurden typische, sehr kurze Schnipsel sogenannter
Erbsubstanz nur gedanklich zu einem kompletten, sehr langen Genstrang aufaddiert,
den es aber in der Realität nicht gibt.

Allein durch diesen Fakt stellen auch alle anderen Publikationen, egal ob aus den
USA, England, Deutschland, Frankreich, Korea, Kanada und Co. keinen Beweis für ein
krankmachendes Virus dar. Denn auch all diese basieren auf der Annahme der
ersten Sequenzvorschläge eines Genoms, welches die Chinesen vorgegeben haben.

Der Publikation von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579 vom 3.2.2020, in der das Genom
(kompletter Erbgutstrang) des SARS-CoV-2 zum ersten Mal vorgestellt und zur
Vorlage aller weiteren Alignments (Ausrichtungen) avancierte, war zu entnehmen,
dass man eindeutig die gesamte aus einer Bronchiallavage (BALF) eines Patienten
gewonnene RNA genutzt hatte, ohne dass zuvor eine Isolation oder Anreicherung
von viralen Strukturen bzw. Nukleinsäuren stattgefunden hätte.

Prof. Zhang beschreibt in dieser Publikation, wie er anhand von kurzen
Genabschnitten mit einer Länge von nur 21 und 25 Nukleotiden (das sind die
Default-Parameter in den verwendeten Alignment-Programmen Megahit und Trinity)
anhand einer vorgegebenen Sequenz eines Genoms (harmloser Fledermaus-Corona-
Virus) in sieben unterschiedlichen, sehr aufwändigen Methoden, u. a. statistischen
Methoden, ein Genom von 29.803 Nukleotiden errechnet.

Diese RNA wurde dann in cDNA umgewandelt und Moleküle mit einer Länge von
gerade einmal 150 Nukleotiden sequenziert, um mithilfe derer rein rechnerisch das
komplette Genom einer Länge von ca. 30.000 Nukleotiden zu konstruieren.

Er geht davon aus – ohne dies explizit zu benennen – dass die kurzen Sequenzen, aus
denen er den Sequenz-Vorschlag des Genoms des SARS-CoV-2-Virus aufaddiert,
deswegen viraler Natur sind, weil er längere Sequenzen, die sich aus dem
Überlappen (= Contigs) der kurzen 21er und 25er Stückchen ergeben und die
Ähnlichkeit mit menschlichen Sequenzen haben, von der späteren Aufaddierung zum
viralen Genom ausschließt.

Einfach ausgedrückt bedeutet das:

Da man die uns "bekannten" menschlichen Sequenzen in dem Gemisch von
genetischem Material herausgerechnet/entfernt hat, wird der übrig gebliebene Rest
an Sequenzen, geboren aus wirrologischem Zwangsdenken (welches 1954 durch die
Nobelpreisvergabe an John Franklin Enders für eine Spekulation gekrönt wurde)
davon ausgegangen, dass dieser eben viraler Natur sein muss.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Jetzt kommt der wesentliche und elementare Hinweis!
Prof. Zhang und alle anderen haben dabei die Tatsache übersehen, dass sich in der
gewonnenen Bronchiallavage ebenfalls bekannte und unbekannte Mikroben aller
Art und deren RNA-Überbleibsel auffinden lassen.

95 % der beobachteten Mikroben sind sichtbar, aber nicht kultivierbar, weswegen
deren RNA- und DNA-Sequenzen nicht bekannt sind. Weil auch Zellkulturen (z. B.
Vero E6 Zellen) nie frei von Mikroben und unzähligen Verunreinigungen jeglicher Art
sind, ergibt sich die unbedingte Pflicht, das vermutete Virus zu isolieren und daraus
seine eigene Nukleinsäure (in diesem Fall RNA) in reiner Form zu gewinnen!

Sehr wahrscheinlich wurde das Genom des SARS-CoV-2-Virus zum Teil aus solchen
(wie eben beschrieben) kurzen Gen-Sequenzen aufaddiert, weswegen es gelingt,
Menschen hin und wieder "positiv" zu testen (wenn genügend organisches Material
vorhanden ist und die Probe nicht an der -gesunden- Ohrspeicheldrüse entnommen
wurde) und warum PCR-Fachleute sagen, dass jeder Mensch "positiv" getestet wird,
wenn man nur die Zyklen-Zahl der PCR auf über 40 erhöht.

Ebenso werden Menschen durch den Test automatisch als positiv getestet, wenn
beim Testen durch den Abstrich,

a.) zu viele Schleimhäute beschädigt werden,

b.) es dadurch zu Einblutungen kommt,

c.) in der Nasenhöhle der sehr sensible Riechkolben, ein Teil des Gehirns,
mechanisch verletzt wird oder

d.) einfach nur ein sehr großes Probenvolumen entnommen wird,

denn im Körper, selbst in jedem natürlichen Gewässer und in allen Meeren,
geschieht ständig ein erstaunlich intensiver Auf- und Abbau von Nukleinsäuren aller
Art. Darunter finden sich immer solche, aus denen der nur scheinbare Erbgutstrang
des Virus gedanklich konstruiert wurde. Im PCR-Virus-Test werden nur sehr kurze
Nukleinsäuren nachgewiesen, von denen behauptet wird, dass sie Bestandteil eines
Virus seinen.

Wir erklären diese frappierende und den Test komplett widerlegende Tatsache
dadurch, dass Prof. Zhang das gesamte Genom deswegen aus rein menschlichem
Material errechnen konnte (was bisher niemanden gelungen ist, der/die die hierfür
benötigten RNA-Sequenzen direkt aus Zellkulturen gewonnen hat) weil man im
Menschen und dessen Mikroben – besonders bei Krankheit – eine viel höhere
Sequenzvielfalt auffindet, als in den relativ sterilen Zellkulturen.

Es illustriert gleichzeitig, dass bisher niemand in der Lage war, das Ergebnis des
maßgeblichen "Alignments" von Prof. Zhang zu wiederholen, außer auf rein
synthetischem Wege und im Zirkelschluss dem Schweizer Institut für Virologie und
Immunologie (IVI) unter Prof. Thiel, der den Sequenz-Vorschlag von Prof. Zhang
synthetisch in DNA umsetzte und deswegen – bis kürzlich nur fahrlässig – glaubt, mit
dem Genom eines Virus zu arbeiten. Wie gesagt ein Zirkelschluss! (Unsere Leser
wissen, warum wir: "bis kürzlich nur fahrlässig schreiben").

Prof. Zhang beschreibt keine Kontrollexperimente, die in der Wissenschaft
Voraussetzung sind, um eine Aussage als „wissenschaftlich“ bezeichnen zu dürfen.
Diese auch aus den für die Wissenschaft konstitutiven Denkgesetzen und der Logik

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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resultierenden Kontrollversuche – zum Ausschluss des Offensichtlichen, dass nämlich
aus körpereigenen kurzen Gensequenzen und aus denen der zahlreichen bekannten
und vor allem unbekannten Mikroben, die den Menschen besiedeln – sind bis heute
nicht durchgeführt worden.

Die chinesischen Virologen haben keine Kontrollexperimente durchgeführt, um
auszuschließen,

 dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus einer Lungenspülung eines
gesundenMenschen,

 eines Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung,

 eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde,

 oder aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus
noch unbekannt war,

genau die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen RNA-Bruchstücken
möglich ist!

Eine Methode wie hier das Alignment, um aus sehr kurzen Gensequenzen eine
theoretisch lange zu errechnen, die nicht durch Kontrollversuche abgesichert ist, darf
nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Hier wird Wissenschaftlichkeit
vorgegeben, die jedoch offensichtlich, nachvollziehbar und für jeden überprüfbar
keinesfalls vorliegt.

a.) Im Alignment-Prozess hat bis heute niemand überprüft, ob die Gensequenzen,
aus denen das SARS-CoV-2-Virus-Genom errechnet wurde, nicht aus Gensequenzen
stammen, die dem Stoffwechsel von Mikroben entstammen, die den Menschen und
Zellkulturen besiedeln.

b.) Nur ca. 5 % der existierenden Mikroben sind genetisch erfasst, woraus sich die
Pflicht zur sofortigen Durchführung von Kontrollexperimenten ergibt, denn es ist
offensichtlich, dass aus deren unbekannten Sequenzen das Genom des Virus ganz
oder teilweise im mehrstufigen "Alignment" errechnet wurde.

c.) Es ist schon lange bekannt, dass die Enzyme, die Gensequenzen herstellen, nicht
nur durch den bekannten Mechanismus des "Template-Switching" ständig neue
Gensequenzen erzeugen, die in keiner Datenbank erfasst werden können und dass
die Enzyme, die RNA-Gensequenzen herstellen, dies auch ohne Gen-Vorlagen tun.
Das bedeutet, dass ständig neue Gensequenzen entstehen, die mit den bisherigen
Methoden nicht erfasst wurden. Allein daraus ergibt sich die Pflicht zur sofortigen
Durchführung von Kontrollexperimenten, denn es ist offensichtlich, dass das Genom
des SARS-CoV-2 ganz oder teilweise aus solchen unspezifischen Sequenzen
rechnerisch konstruiert wurde.

Prof. Zhang erwähnt in dieser Publikation ausdrücklich, dass er die Regeln für die
Beweisführung der Existenz eines Virus, die Koch'schen Postulate, nicht eingehalten
hat. Auch nicht das erste Postulat, die Isolation des Virus.

Prof. Zhang erwähnt ausdrücklich, dass es nur eine Korrelation zwischen dem
rechnerischen "Nachweis" dieses Virus und einer tatsächlichen Lungenentzündung
gibt, aber keinen Beweis, dass seine "Entdeckung" ursächlich für diese Krankheit ist.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Ein simples, aber ansehnliches Beispiel hat vor kurzem Naomi Seibt in ihrem Vortrag
im Bundestag verwendet, welches Laien hilft zu verstehen, wie man sich das bildlich
vorstellen kann.

Betrachten Sie bitte das folgende Bild:

Es wurde die gesamte aus einer Bronchiallavage (BALF) eines Patienten gewonnene
RNA genutzt, um dann aus dieser Suppe an genetischem Material viele kurze
Sequenz-Abschnitte (kleine Legosteine linkes Bild) eine ganze Ente (rechtes Bild) zu
konstruieren. All diese kleinen Sequenzabschnitte (Legosteinchen linkes Bild) haben
nichts miteinander zu tun. Ohne einen Bauplan, eine Ausrichtung, genannt
Alignment, könnte niemand etwas mit diesen ganzen kleinen kurzen
Sequenzabschnitten anfangen (außer eben kreative Kinder, Junggebliebene und
besonders Kreative auf der Suche nach der Beweisführung einer Idee).

Deswegen verwendeten die Virologen der CCDC ein Alignment, welches an "Corona-
Viren" aus Fledermäusen angelehnt wurde. Der Algorithmus versucht jetzt anhand
der Vorlage (sinngemäß anhand einer anderen Bade-Ente), aus diesen vielen nicht
zusammenhängenden kurzen Sequenzen (Legosteinchen) eine neue Ente zu
konstruieren, sprich, ein Modell zu erschaffen. Dies ist ein rein gedankliches
Konstrukt, es ist kein reales Gebilde und wurde auch noch nie und zu keinem
Zeitpunkt als intaktes und vollständiges Genom (ganzer Erbgutstrang bei SARS-CoV-2
knapp 30.000 Nukleotide lang) isoliert!

Strukturen, welche in EM-Aufnahmen gezeigt und als Abbildung von Viren publiziert
werden, wurden niemals biochemisch charakterisiert. Es wurde niemals aus solchen
Partikeln eine Nukleinsäure entnommen und bestimmt. Diese Partikel werden nur
als Viren ausgegeben und dabei die Information unterschlagen, dass die gleichen
Partikel dieser Art jedes Mal auch dann entstehen, wenn „uninfizierte“ Zellkulturen
auf die gleiche Art und Weise behandelt werden wie als „infiziert“ definierte
Zellkulturen. Nicht-Virologen bezeichnen diese Partikel z. B. als Phagosomen,
Endosomen, Exosomen, Transportvesikel und im Querschnitt als Villi etc. pp.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel:

https://www.youtube.com/watch?v=5ok8_6S1sxY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ok8_6S1sxY&feature=youtu.be
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Wie eine einzige Fehlinterpretation am 10.01.2020 die ganze Welt in die Irre führte

Ergänzende Analyse der Studie aus den USA, welche Dr. John Tal als
Nachweis zum Virusisolat angibt

Es handelt sich um die Studie:

"Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus
Disease, United States"

Gleich zu Anfang heißt es in der Studie, auf die sich Dr. John Tal bezieht:

"A novel coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2),
has been identified as the source of a pneumonia outbreak in Wuhan, China, in late
2019 (1,2)."

Hier wird auf die folgende Quelle referenziert:

"A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"

In der ersten maßgeblichen Publikation der Autoren der CCDC (A Novel Coronavirus
from Patients with Pneumonia in China, 2019) zu den Ergebnissen ihrer Recherche,
"Ein neues Coronavirus von Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019" wird
über keine Häufung von Fällen mit atypischer Lungenentzündung ("patient with
pneumonia of unknown cause") berichtet. Sie berichten darüber, dass die
vorgefundenen Patienten zu einem "Cluster", zu einer Gruppe mit gemeinsamen
Merkmalen zusammengefasst werden können. Das gemeinsame Merkmal war der
mehr oder weniger häufige Besuch eines Meeresfrüchte-Marktes (seafood wholesale
market) in Wuhan. Wie winzig die Gruppe der Patienten mit atypischer
Lungenentzündung tatsächlich war, erkennt man daran, dass die CCDC von nur vier
Patienten Abstriche und Flüssigkeiten des unteren Atemtraktes entnahm, um darin
nach bekannten und unbekannten Erregern zu suchen.

In dieser Studie, die als maßgeblich gilt, heißt es unter Discussion:

"our study does not fulfill Koch’s postulates"

Übersetzt: "Unsere Studie erfüllt nicht die Koch'schen Postulate"

Damit ist eindeutig belegt, dass diese Studie zu keinem Zeitpunkt ein Nachweis für
ein neuartiges Virus sein kann. Die Autoren sagen damit explizit aus, dass sie kein
Virus isoliert und bestimmt haben, ansonsten hätten sie das erste der vier
Koch‘schen Postulat erfüllt!

Was bedeutet dies zu diesem Zeitpunkt?

Die ursprüngliche Quelle, welche die von Dr. John Tal verwendete Studie als
Referenz angibt, kann keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus darlegen.

Als am 10.1. und 12.1.2020 im Internet vorläufige Zusammenstellungen von
Sequenzen erschienen, die nachträglich verändert und am 24.1.2020 sowie am
3.2.2020 wiederveröffentlicht wurden, stellte dies das Resultat der ersten beiden
Versuche dar, das noch unbekannte Virus zu identifizieren. Die Virologen der CCDC
hatten hierfür die Sequenzen kurzer Genstückchen mittels Computerprogrammen
theoretisch zu einem möglichen Erbgutstrang zusammengesetzt.

https://telegra.ph/Wie-die-Fehlannahme-des-behaupteten-SARS-CoV-2-begann-10-08
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Die Proben, die verwendet wurden, um das vermeintliche Virus zu
isolieren, sind reine Annahmen basierend auf einem Modell, bei
dem die Chinesen einen Genomvorschlag verbreitet haben, welcher
durch ein Alignment zustande gekommen ist.

Im "Method" Bereich "Cell Culture, Limiting Dilution, and Virus Isolation" wird dieses
wie folgt dokumentiert:

"Wir verwendeten Vero CCL-81-Zellen zur Isolierung und initialen Passage. Wir
kultivierten Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 und EFKB3-Zellen in Dulbecco
Minimal Essential Medium (DMEM), ergänzt mit hitzeinaktiviertem fötalem
Rinderserum (5% oder 10%) und Antibiotika/Antimykotika (GIBCO,
https://www.thermofisher.comExternal Link). Wir verwendeten sowohl NP- als auch
OP-Abstrichproben zur Virusisolierung. Zur Isolierung, Begrenzung der Verdünnung
und Passage 1 des Virus pipettierten wir 50 μL serumfreies DMEM in die Spalten 2-12
einer 96-Well-Gewebekulturplatte, dann pipettierten wir 100 μL klinische Proben in
Spalte 1 und verdünnten sie seriell 2-fach über die Platte. Dann trypsinierten und
resuspendierten wir Vero-Zellen in DMEM, das 10% fötales Rinderserum, 2×
Penicillin/Streptomycin, 2× Antibiotika/Antimykotika und 2× Amphotericin B in einer
Konzentration von 2,5 × 105 Zellen/ml enthielt. Wir fügten 100 μL Zellsuspension
direkt zu den Verdünnungen der klinischen Proben hinzu und mischten sie vorsichtig
durch Pipettieren. Anschließend züchteten wir die beimpften Kulturen in einem
befeuchteten 37°C-Brutschrank in einer Atmosphäre von 5% CO2 und beobachteten
täglich zytopathische Effekte (CPEs). Wir verwendeten Standard-Plaque-Tests für
SARS-CoV-2, die auf den Protokollen von SARS-CoV und dem Nahost-Coronavirus des
respiratorischen Syndroms (MERS-CoV) basierten (9,10).

Wenn CPE's beobachtet wurden, schabten wir Zellmonolayer mit der Rückseite einer
Pipettenspitze ab. Wir verwendeten 50 μL Viruslysat für die
Gesamtnukleinsäureextraktion für Bestätigungstests und Sequenzierung. Wir
verwendeten auch 50 μL Viruslysat, um eine Vertiefung einer zu 90% konfluenten 24-
Well-Platte zu inokulieren."

1. Keine der Studien führt eine wirklich solide negative Kontrolle durch, in der
sichergestellt ist, dass nicht schon im Ausgangsmaterial, den Affennierenzellen und
den verwendeten Chemikalien und Nährlösungen, das "potenziell infektiöse Agens"
oder diejenigen kurzen Gensequenzen vorhanden sind, aus denen später der
Erbgutstrang der behaupteten Viren konstruiert wird. Sowohl die eingebrachten
Agenzien selbst, oder diese in Interaktion mit dem Zellmaterial, oder dieses allein,
oder alles zusammen mit dem Isolat aus dem erkrankten Gewebe könnten für die
beobachteten Veränderungen, die als viral gedeutet werden und für die Freisetzung
kurzer Gensequenzen verantwortlich sein, aus denen später das Virus-Genom
rechnerisch konstruiert wird.

2. Virologen töten im Labor unbemerkt Gewebe
Die Virologen benutzen das Wort „Isolation“ nicht im eigentlichen Sinne des Wortes
Isolation und werden verdächtig nervös, wenn sie darauf angesprochen werden. Sie
verstehen unter „Isolation“ die Erzeugung eines Effektes im Labor, den sie
gleichzeitig als
a) Infektion
b) Beweis für die Anwesenheit eines Virus
c) Beweis für dessen Vermehrung
d) Beweis für die Zerstörungskraft des angenommenen Virus deuten.
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In Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und
Zellen im Labor - durch Verhungern und Vergiften.
Dieser Effekt ist als zytopathischer Effekt bekannt.

3. Die angebliche Kultivierung des Virus
Dieses Zusammenfließen wird als Riesen-Zellbildung und als „zytopathischer
Effekt“ bezeichnet. Dieses Resultat vieler gewaltsamer und irrsinniger Schritte wird
als zentraler Beweis für die „Anwesenheit, Isolation, Vermehrung etc." des
vermuteten Virus gedeutet. Die Beteiligten behaupten dann, dass ihnen die
Kultivierung des Virus gelungen sei.

4. Die Virologen verwendeten in der Publikation 10 % fötales Rinderserum, 2×
Penicillin/Streptomycin, 2× Antibiotika/Antimykotika und 2× Amphotericin B. Damit
wird der Effekt unter Punkt 2 und 3 beschrieben hervorgerufen. Dies ist unter
anderem auch in dem Gutachten innerhalb des Masernvirusprozesses bekannt
(siehe Gutachten 3 - zytopathischer Effekt in Affennierenzellen ist nicht
maservirusspezifisch). (Siehe Bild 1 Kontrollexperiment)

5. Auch in der Publikation von Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on measles
virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica
42(1):75-85 wird beschrieben, dass der zytopatische Effekt nicht masernspezifisch ist,
sondern durch andere Faktoren hervorgerufen wird.
So heißt es in der Publikation auf S.80:
„cytopathic changes similar to those caused by measles virus may be observed also
in uninoculated cultures of monkey kidney tissue (Fig. 4-5). These changes are
probably caused by virus-like agents, so called ‚foamy agents‘, which seem to be
frequently present in kidney cells from apparently healthy monkeys“
Übersetzt:
"Zytopathische Veränderungen ähnlich denen, die durch das Masernvirus verursacht
werden, können auch in nicht geimpften Kulturen von Affennierengewebe
beobachtet werden (Abb. 4-5). Diese Veränderungen werden wahrscheinlich durch
virusähnliche Erreger, so genannte 'schaumige Erreger', verursacht, die offenbar
häufig in Nierenzellen von scheinbar gesunden Affen vorhanden sind".

Dieser Satz ist bemerkenswert, weist er doch auf die Unspezifität genau der
pathologischen Veränderungen hin, die als Ausgangspunkt für den optischen Beleg
einer Infektion in der ersten Publikation von Enders & Peebles gedient hat.

6. Prof. Karlheinz Lüdtke, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte,
Frühgeschichte der Virologie, Sonderdruck 125, 89 Seiten, 1999. i. K. (A 2) Preprint
1999.

Diese Lektüre ist dadurch so wichtig, weil diese aufzeigt, wie wichtig
Kontrollexperimente sind, um zu erkennen, dass man falsch lag. Darin wird
aufgezeigt, dass bis 1953 jedem Virologen und der Wissenschaftsgemeinschaft klar
und bekannt war, dass alle Bestandteile, die bis dato als Bestandteile von Viren
gedeutet wurden, sich durch Kontrollversuche als Bestandteile von abgestorbenen
Geweben und Zellen entpuppten. Darum ist es so wichtig, immer wieder auf die
fehlenden Kontrollexperimente der vorgelegten Publikationen zu pochen. Genau
diese Kontrollexperimente fehlen in der von Dr. John Tal angeführten Publikation
aus den USA!
Aus diesem Grund alleine dürfen diese und alle anderen Publikationen nicht als
wissenschaftlich ausgegeben werden. Da es beim sog. Corona-Virus keine einzige
Publikation gibt, die das Kriterium „wissenschaftlich“ erfüllt, sondern eindeutig
unwissenschaftlich gearbeitet wurde, brechen alle Corona-Maßnahmen rechtlich –

https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
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wie ein Kartenhaus – in sich zusammen. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG), mit dem
alle Corona-Maßnahmen legitimiert werden, fordert in § 1 ganz eindeutig die
Wissenschaftlichkeit aller Maßnahmen und aller Beteiligten. Da die vom Gesetz
geforderte Wissenschaftlichkeit bei Corona eindeutig nicht gegeben, sondern
eindeutig verletzt worden ist, sind alle Corona-Maßnahmen illegal und die
entstandenen Schäden mit exakt dieser Begründung einklagbar.

7. Bereits allein aus dem Grund, dass diese verpflichtenden Kontrollexperimente nicht
durchgeführt wurden, muss diese Studie als unwissenschaftlich eingeordnet werden
und ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde. Siehe dazu die Regeln,
die seit 1998 für wissenschaftliches Arbeiten (lege artis) durch die DFG verbindlich
kodifiziert und von allen Universitäts-Rektoren unterschrieben wurden.

Fassen wir zusammen

1. Der Erbgutstrang des SARS-CoV-2 ist nur ein Modell, welches anhand eines
Alignments kreiert wurde. In der Publikation von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579
vom 3.2.2020, in der das Genom (kompletter Erbgutstrang) des SARS-CoV-2 zum
ersten Mal vorgestellt wurde, wurde zur Vorlage aller weiteren Alignments aller
anderen Virologen und Biochemikern.

2. Das Genom (Erbgutstrang) des SARS-CoV-2 wurde nie isoliert, es wurde lediglich die
gesamte aus einer Bronchiallavage (BALF) eines Patienten gewonnene RNA genutzt.

3. Es wurden keine Kontrollexperimente durchgeführt, die ausschließen, dass es sich
bei den Gensequenzen um gewebeeigene Strukturen handelt. Beispiele dafür
finden Sie in den folgenden Artikeln:
Wie eine einzige Fehlinterpretation am 10.01.2020 die ganze Welt in die Irre führte
---
RKI bestätigt: Weder Viren-Existenzforschung, noch Kontrollexperimente
durchgeführt
----
Durch diese Fragen liegen bei jedem Virologen die Nerven blank
---
Gerichtsprotokolle bestätigen: Kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz des
Masernvirus
---
Corona_Fakten & Samuel Eckert widerlegen Correctiv zum Masernprozess

4. Die Virologie hatte sich bereits im Jahre 1951 aufgegeben, nachdem die
Verantwortlichen die notwendigen Kontrollexperimente durchgeführt hatten.

5. Sämtliche Gen-Ideen wurden im Jahr 2000, im Jahr der Veröffentlichung der
widersprüchlichen Daten des sog. Human-Genom-Projektes, der peinlichen
Behauptung, dass das ganze menschliche Erbgut gelesen worden sei, obwohl mehr
als die Hälfte erfunden werden musste, gänzlich und umfassend widerlegt.

6. Der zytopathische Effekt ist NICHT! Virenspezifisch! (siehe Gutachten 3-
zytopathischer Effekt in Affennierenzellen ist nicht maservirusspezifisch)

7. die Regeln, die seit 1998 für wissenschaftliches Arbeiten (lege artis) durch die DFG
verbindlich kodifiziert und von allen Universitäts-Rektoren unterschrieben wurden,
wurden und werden bis heute nicht eingehalten.

8. Dr. John Tal unterlag dem gleichen Irrtum, wie alle anderen. Er hatte nicht bemerkt,
dass die Grundlage seiner Publikationen bereits keinen Nachweis lieferten und das
die notwendigen Kontrollexperimente fehlten.

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
https://telegra.ph/Wie-die-Fehlannahme-des-behaupteten-SARS-CoV-2-begann-10-08
https://telegra.ph/Das-RKI-best%C3%A4tigt-Wir-f%C3%BChrten-keine-Kontrollexperimente-durch-10-03
https://telegra.ph/Das-RKI-best%C3%A4tigt-Wir-f%C3%BChrten-keine-Kontrollexperimente-durch-10-03
https://telegra.ph/Das-Ende-der-Virologie-und-Corona-durch-gezielte-Fragen-09-24
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://telegra.ph/Correctiv-verheimlicht-ma%C3%9Fgebliche-Fakten-zum-Masernprozess-07-31
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
https://www.zeit.de/2008/25/M-Genetik
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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9. Louis Pasteur, jener, der die Virustheorie massiv propagierte wurde des
Wissenschaftbetrugs überführt.

Bild 1 Kontrollexperiment

Schlussfolgerungen

Bisher konnte kein Virusnachweis erbracht werden, der den vier koch‘schen
Prinzipien gerecht wird, die immer noch anerkannt sind als notwendig, um einen
Erreger zu beweisen. Sie lauten:

1: Ein obligates Pathogen kann aus einem erkrankten Wirt isoliert werden, sollte
jedoch in gesunden potentiellen Wirten nicht nachweisbar sein.

https://www.nytimes.com/1995/05/07/books/experiments-in-deceit.html
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2: Das Pathogen kann isoliert in Reinform angezüchtet werden.

3: Durch experimentelle Infektion eines suszeptiblen Wirtes mit dem Isolat kann die
entsprechende Erkrankung reproduziert werden.

4: Aus dem mit dem Isolat infizierten erkrankten Wirt kann ein identisches Pathogen
re-isoliert werden."

Auch das Robert-Koch-Institut kann auf Nachfrage keine entsprechende Studie
vorweisen. Professor Drosten wurden schon über 200.000 Euro versprochen, wenn
er eine eine Studie nennen kann, die einen gereinigten, isolierten Covid 19-Virus
nachweist.
Nun haben auch die Chinesen zugegeben, dass sie das Virus nicht isoliert haben.

Dr. Wu Zunyou vom Chinese Center for Disease Control (CCDC) bestätigt - Sie haben
das Virus nicht isoliert. Das ist das Problem.
(https://www.youtube.com/watch?v=TjjA-8JXzYI)

Auch die Sensationsmeldung es sei die erste 3D Aufnahme des Virus geglückt erweist
sicher eher als eine Ente, siehe hier: https://telegra.ph/Die-neuen-3D-Abbildungen-
des-behaupteten-SARS-CoV-2-beweisen-kein-Virus-01-20

Damit kann der PCR-Test keine Krankheit nachweisen und ist wertlos. Dass ca. 80%
der positiv-Getesteten keine Symptome haben, weist eben auf diese Tatsache hin. Es
beweist keine Infektiösität der Symptom-freien positiv Getesteten.
Der PCR-Test von Drosten kann überhaupt nicht validiert sein, allein die Tatsache,
dass Drosten und sein Team den Test vorgestellt haben, bevor die allererste
Veröffentlichung der Chinesen stattgefunden hat (Es waren zu dieser Zeit keine
Sequenzen veröffentlicht). Ebenfalls die WHO hat 3 Tage vor der ersten
Veröffentlichung diesen Test promotet.

Inzwischen wurde der Aufsatz, der die Grundlage seines Testes darstellt von
Wissenschaftler in 10 Punkten für unwissenschaftlich erklärt.2

Hier aus einem Artikel https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25
dazu:

Am 23.01.2020: Veröffentlichung der Entwicklung des Testverfahrens von Prof. Drosten
Auf Seite 3 dieses Beitrags, linke Spalte, 8 Zeile von unten, beschreibt er den ersten und
entscheidenden Schritt seines Vorgehens:

„Vor der Bekanntmache öffentlicher Virus-Sequenzen aus Fällen mit 2019-nCoV, haben wir
uns auf Berichte aus den Sozialen Medien verlassen, in denen der Nachweis eines SARS-
ähnlichen Virus angekündigt wurde. Deswegen haben wir angenommen, dass ein mit SARS in
Verbindung stehendes CoV beim Ausbruch involviert ist.“

Zu dieser Zeit lagen keinerlei klinische Daten vor, die Grundlage einer solchen Vermutung

2 https://corona-transition.org/druck-auf-christian-drostens-pcr-studie-wird-weiter-erhoht

https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
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hätten sein können.
Weiter heißt es:

"In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so
far not become available to the international public health community. We report here on
the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and
specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient
specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003
SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology."

Übersetzt:
"Im vorliegenden Fall von 2019-nCoV sind Virusisolate oder Proben von infizierten Patienten
der internationalen Gemeinschaft für das öffentliche Gesundheitswesen bisher nicht
zugänglich. Wir berichten hier über die Einrichtung und Validierung eines diagnostischen
Arbeitsablaufs für das 2019-nCoV-Screening und die spezifische Bestätigung, der in
Ermangelung verfügbarer Virusisolate oder Original-Patientenproben entwickelt
wurde. Design und Validierung wurden durch die enge genetische Verwandtschaft mit dem
SARS-CoV von 2003 ermöglicht und durch den Einsatz der synthetischen
Nukleinsäuretechnologie unterstützt."

In einer Anleitung (S. 38) der US-Seuchenschutzbehörde CDC zum PCR-Test heißt es etwa:
"Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is
the causative agent for clinical symptoms. The performance of this test has not been
established for monitoring treatment of 2019-nCoV infection"

"Der Nachweis von viraler RNA weist möglicherweise nicht auf das Vorhandensein eines
infektiösen Virus hin, oder darauf, dass 2019-nCoV der Auslöser für klinische Symptome ist."

Übersetzt bedeutet es: Ein positiver Test garantiert nicht, dass das COVID-Virus überhaupt
eine Infektion verursacht. Und, wenn man zwischen den Zeilen liest, ist das COVID-Virus
vielleicht auch gar nicht im Körper des Patienten...“

Antigen-Schnelltests sind genauso unzuverlässig.
Aus diesen Tatsachen folgt, dass es keinen zuverlässigen Test geben kann.
Kontaktbeschränkungen sind überflüssig und aus seelischen Gründen extrem
schädlich. Masken kann man sich sparen. Man kann niemanden durch eine Maske
schützen. Alle Beweise, die sich darauf gründen, dass die Maske Aerosole aufhält
und damit einen Teil der Viren, gründen auf einem nicht vorhandenen Nachweis der
Viren, das heißt sind sinnlos. Das zeigt sich ja auch dadurch, dass Dr. Joannidis und
Kollegen von der Stanford Universität jüngst bewiesen hat, dass der Lockdown in den
Ländern keinerlei Vorteile gegenüber Ländern ohne Lockdown gebracht hat und die
Sterblichkeit an Covid 19 weltweit einer mittelschweren Grippewelle entspricht.3

Damit gibt es auch keine Impfung gegen ein nicht nachgewiesenes Virus, sondern
nur gegen ein konstruiertes Virus. Das ganze Kartenhaus der Panik bricht zusammen.
Dass es schwere grippale Krankheiten gibt und gegeben hat ist damit natürlich nicht
verneint. Und dass es schwere Nachwirkungen einer Erkrankung gibt auch nicht. Nur
die Ursache der Krankheiten ist in Frage gestellt und die Behauptung, nur durch

3 https://www.wochenblick.at/wissenschaftler-zerstoert-die-corona-maerchen-der-regierungen-und-
eliten/

https://www.fda.gov/media/134922/download


24

Kontaktbeschränkungen und Impfung wäre der Pandemie beizukommen.
Zumal bei der Beschreibung von schweren Krankheitsverläufen sehr genau im
Einzelfall geschaut werden müsste, welche eventuell hochtoxischen Medikamente
verabreicht wurden und welche Symptome diesen zuzuschreiben sind.

Fragwürdiger Artikel zur Impfentscheidung von der
medizinischen Sektion am Goetheanum

Da verwundert es doch sehr, dass von der medizinischen Sektion am Goetheanum
ein Artikel von Georg Soldner und David Martin im „Merkurstab“ über die Impffrage
erschien, der eine Impfung für möglich hält. Löblich ist, dass sie für eine freie
Impfentscheidung plädieren.4

Am Anfang heisst es:

„Für die Überwindung der COVID-19-Pandemie ist die Impffrage von wesentlicher
Bedeutung.“

Dieser Satz wird nicht begründet und legt nahe zu glauben, dass es nicht
wesentlichere andere Möglichkeiten gäbe zur Immunität eines großen Teils der
Bevölkerung zu kommen. Dass wir eine Pandemie hätten, wird ungeprüft
vorausgesetzt. Dann geht es weiter:

„Es ist als außergewöhnliche Leistung zu würdigen, dass es gelungen ist, in sehr
kurzer Zeit eine beeindruckende Vielfalt von COVID-19-Impfstoffen zu entwickeln. Die
folgende Darstellung geht detaillierter auf die innovativen mRNA- und
Vektorimpfstoffe ein.“

Man könnte es auch anders nennen: Es ist unverantwortlich in so kurzer Zeit einen
Impfstoff auf den Markt zu bringen, wie es noch nie möglich war.

Weiter geht es:

„Dabei wird auch die Veränderung der Impfpraxis durch Einrichtung von Impfzentren
diskutiert. Für eine Impfempfehlung im Kindesalter besteht derzeit keine Grundlage.
Inwieweit die aktuellen Impfstoffe zu einer Unterbrechung der Virustransmission
durch sogenannte „Herdenimmunität“ beitragen können, ist offen. Gleiches gilt für
Umfang und Dauer des Impfschutzes in den verschiedenen Altersgruppen, für die
effektive Verhinderung schwer und tödlich verlaufender COVID-19-Erkrankungen und
für seltene und sehr seltene schwerwiegende Nebenwirkungen. Schließlich ist es
derzeit noch nicht möglich, die verschiedenen Impfstoffe und Impfstofftypen
hinsichtlich Wirksamkeit und Risiken vergleichend zu bewerten. Das gilt auch, falls die
Zweitimpfung eines Impfstoffs in unterschiedlichen Zeitabständen zur Erstimpfung
erfolgt. Der entscheidende Beobachtungszeitraum für seltene, schwerwiegende oder
erst in einer längeren Nachbeobachtungszeit sich manifestierende Nebenwirkungen
ist derjenige, in dem ein Impfstoff erstmals breit in einer Bevölkerung eingesetzt wird
– und gleichzeitig eine ausreichende Anzahl von Menschen nicht oder noch nicht

4 https://www.anthromedics.org/PRA-0971-DE#list-sections-5
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geimpft worden sind, die biologisch und soziologisch mit den Geimpften hinreichend
vergleichbare Eigenschaften aufweisen.“

Es wird also konstatiert, dass man noch nichts über die Wirksamkeit der Impfstoffe
weiß, also ob sie überhaupt leisten, was sie als Heilsbringer leisten sollen, und dass
man nichts weiß über schwere Nebenwirkungen, die erst nach längerer
Beobachtungszeit eintreten.
Müsste nicht jeder vernünftige Mensch daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass das
jetzige Impfen ein verantwortungsloses, verbrecherisches medizinisches Experiment
an der Bevölkerung ist, dass ihr mit Drohung weiterer Lockdowns oder Reise- und
Arbeitsentzug aufgezwungen wird?
Nicht so die Verfasser. Sie plädieren für ein anonymisiertes Impfregister:

„Eine indirekte Impfpflicht oder Berufsgruppenbezogene Impfpflicht für medizinisches
Personal werden auf diesem Hintergrund diskutiert. Ein zentrales Impfregister mit
zuverlässiger Anonymisierung bei individueller Impfentscheidung der Bürger ohne
offene oder versteckte Diskriminierung könnte sowohl hinsichtlich der sozialen
Integration unterschiedlich optierender Bürger wie hinsichtlich einer Optimierung
wissenschaftlicher Evidenzgewinnung eine solide Grundlage bieten.“

Es soll also immerhin Freiheit herrschen, aber doch an der Bevölkerung nachgeholt
werden, was sonst in jahrelangen Studien an Freiwilligen erforscht wird, um einen
Impfstoff möglichst sicher zu machen. Illusion ist diese Impfentscheidungsfreiheit,
weil die Menschen, zumal die alten Menschen in Pflegeheimen, sicher meistens gar
nicht in der Lage sind eine wohldurchdachte Impfentscheidung zu fällen. Und die
Aufklärung über die Risiken nicht stattfindet. Und wer untersucht den zu Impfenden
vorher auf seinen Gesundheitszustand und seine Risiken?

„Bisher (Stand 31.12.2020) sind bis auf allergische Reaktionen und grippeähnliche
Symptome keine schwerwiegenden Nebenwirkungen der in den USA und Europa neu
zugelassenen Sars-CoV-2-Impfstoffe berichtet worden. Wirksamkeit wie
Nebenwirkungen hängen grundsätzlich vom Impfstoff und den Geimpften ab. Es gibt
keine nebenwirkungsfreien Impfstoffe. Insofern beinhaltet jede Impfung auch ein
Risiko für den Geimpften, auch wenn es statistisch selten oder sehr selten sein kann.
Das erfordert rechtlich eine adäquate Aufklärung des Geimpften bzw. seiner
rechtlichen Vertreter und die bewusste Einwilligung.“

Inzwischen gibt es im Zusammenhang mit der Impfung Berichte von dutzende Toten
und schweren allergischen Reaktionen. Und wie kann man nach dem Skandal der
Impfung gegen die Schweinegrippe mit schwer geschädigten Menschen von
meistens wenigen Nebenwirkungen der Impfungen sprechen, wie es die Verfasser
tun? Zumal das nur gilt, wenn der Impfstoff überhaupt notwendig und hilfreich ist.5

Und seltsamer Weise steigt in den Ländern mit hoher Impfrate die Zahl der positiv
Getesteten! Zum Beispiel in Israel. Und obwohl es dann weiter heißt, dass unbedingt
eine Anamnese des Arztes vor der Impfung stattfinden muss und nicht nur eine
schriftliche Aufklärung über die Risiken, heißt es dann:

5https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-
ignoriert-a-1229144.html
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„Bei aller Achtung vor den schnellen und bisher erfolgreichen Entwicklungs-
bemühungen muss beachtet werden, dass die Morbidität und Mortalität von COVID-
19 zwar erschreckend und dennoch weit von Ebola oder Pocken entfernt sind. Auf
eine entsprechende Qualitätssicherung ist deshalb bei Massenimpfungen außerhalb
der Arztpraxis in besonderem Maße zu achten, und auf eine entsprechende
Kalkulation des zeitlichen und personellen Aufwandes.“

Konsequent hätte es aber heißen müssen, dass eine Massenimpfung in Impfzentren
nicht möglich ist, zwar eine wunderbare Kontrolle des Staates über den Impfstatus
bietet, aber für den einzelnen Patienten unverantwortlich ist und ein noch größeres
Risiko, für das es keine Begründung gibt.

„In einer Pandemie des Ausmaßes von COVID-19 besteht die Notwendigkeit,
präventiv und therapeutisch zu handeln, ehe alle Details geklärt sind. Das gilt auch
für das Impfthema und ist in der Sache begründet. Bei der COVID-19-Impffrage geht
es nicht um extrem kleine Risiken wie bei den Masern in Deutschland, sondern um
eine große Zahl von Patienten, die wir jeden Tag in Praxis und Klinik in der Schwere
ihrer Erkrankung erleben und die wir auch sterben sehen. Zugleich geht es um
enorme Dilemmata und Sekundärschäden der Pandemie im Bildungsbereich, auf
sozialem, kulturellem, wirtschaftlichem und medizinischem Gebiet.“

Das Tragische dieser Publikation liegt darin, dass der PCR-Test, der erst eine
Pandemie durch falsche Infiziertenzahlen vorspiegelt, nicht hinterfragt wird, obwohl
selbst der Hersteller des Drosten-Tests zugab, dass wahrscheinlich 50% der positiven
Testergebnisse bei Menschen ohne Symptome fehlerhaft sind! Und obwohl klar
erwiesen ist und vom Hersteller nicht bestritten wird, dass der Test nicht zu
Diagnosezwecken geeignet ist - kein PCR-Test ist dies. Infektiösität kann dieser Test
nicht nachweisen. Es wird Erbgut vervielfältigt, ob dieses infektiös ist oder nicht kann
erwiesenermaßen der PCR-Test nicht zeigen. Und wenn der CT-Wert, also der Zyklus
der Vervielfältigung über 30 oder 35 liegt, ist das Ergebnis belanglos, wie selbst die
WHO jetzt anmahnte. In Deutschland aber wird ein CT-Wert von 40 noch als positiv
gewertet. Aber man weigert sich überhaupt genau herauszugeben, welche CT Werte
die einzelnen Labore in Deutschland verwenden. Damit sind die Zahlen des Robert-
Koch-Instituts ziemlich wertlos.

Damit gibt es auch keinen Beweis, dass symptomlose Menschen andere infizieren
könnten. Warum wird dies von den Autoren nicht einmal erwähnt? Und das
Dilemma der Sekundärschäden macht nicht Covid 19, sondern die Politik mit ihren
Maßnahmen.

„Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen stehen in der Pandemie unter besonders
hohem Druck, der auch aus der knappen Personalsituation als Folge einseitiger
Ökonomisierung des Gesundheitswesens resultiert. Pflegenden wie ärztlich Tätigen
ist durchaus bewusst, wie sehr die gute Versorgung der Patienten in den nächsten
Monaten nicht zuletzt auch von ihrer eigenen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
abhängt. Das gilt zunächst für den klinischen Bereich, in dem sich auch die
anthroposophischen Kliniken in Deutschland und der Schweiz in der Versorgung von
COVID-19-Patienten aller Schweregrade engagieren. Ebenso wichtig aber für eine
gute Versorgung der vielen COVID-19-Patienten ist der ambulante Bereich, wo sich
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anthroposophische Therapiekonzepte für die COVID-19-Erkrankung in der klinischen
Erfahrung besonders dann bewähren, wenn sie bereits in der ersten Krankheitswoche
eingesetzt werden (48). Es ist nachvollziehbar, dass COVID-19-Impfungen von Klinik-
und Praxismitarbeiter*innen das Infektionsrisiko (womöglich auch
Transmissionsrisiko) über die bekannten Schutzmaßnahmen hinaus weiter
minimieren, damit folgenreichen Personalausfällen vorbeugen und so zur
Stabilisierung und Sicherung der Patientenversorgung in der Pandemie beitragen
können. Gleichzeitig gilt es mit diesem Argument sensibel umzugehen, denn gerade
Mitarbeiter*innen im Gesundheitssystem und in Pflegeeinrichtungen wollen in ihrer
eigenen freien Impfentscheidung ernst genommen werden und sind laut Umfragen
und eigener Erfahrung COVID-19-Impfungen gegenüber durchaus unterschiedlich
eingestellt.“

Welch ein Widerspruch! Erst wird konstatiert, dass man über die Wirkung der
Impfung fast nichts weiß, und dann sollen sich ausgerechnet Pflegende diesem
Impfexperiment unterziehen, weil es doch helfen soll. Und so scheitert dieser
Aufsatz bei dem Versuch, ausgewogene Kriterien für eine freie Impfentscheidung zur
Verfügung zu stellen, da er die Grundlagen der Pandemie nicht in Frage stellt.

Die Tragik liegt besonders darin, dass dieser öffentlichkeitswirksame Aufsatz als eine
anthroposophische Stellungnahme gewertet werden muss. Zugleich vermeidet
dieser Aufsatz jeden geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkt zu der Fragestellung!
Dieser Aufsatz hätte auch von irgendeiner anderen Institution kommen können.

Es bleibt also dabei:

Ohne isoliertes Virus gibt es keinen aussagekräftigen Test. Ohne solch einen Test, der
mit Sicherheit eine bestimmte Krankheit nachweist, kann es weder Covid 19
Infizierte noch Covid 19 Intensivpatienten, noch Covid 19 Tote geben. Es kann dann
keine zufällige Infektion durch Covid 19 anderer durch gesunde, unsymptomatische
Menschen geben. Mögen Sie auch einen Virus in sich tragen und es weitergeben.
Dass heißt auch nicht, dass es keine Krankheit, keine Intesivpatienten mit schweren
Krankheiten gibt oder Menschen, die an diesen sterben, sondern, dass der Test
offensichtlich nicht in der Lage ist diese Krankheit zu bestimmen und die Infektiösität
eines Menschen zu beweisen. Wer nicht an zufällige Ansteckung glaubt, der braucht
sich nicht vor anderen Menschen zu fürchten, die ihn infizieren könnten. Wir
könnten uns wieder umarmen und gemeinsam singen und in Gemeinschaft Freude
erleben. Der Schutz anderer kann auch durch geistige Aktivität, durch Gebet und
durch den Glauben an die Gesundheitskraft gefördert werden.

Wie oben dargestellt, ergibt sich dieses aber auch schon aus der Tatsache, dass
Krankheit immer auch ein seelische Geschehen ist und Ansteckung anders zu
bewerten ist. Das Heilmittel in einer Grippezeit ist sicher immer noch, wie seit
Jahrtausenden, nicht eine fragwürdige Impfung, sondern die Stärkung der Immunität
durch Freude, Gemeinschaft, gute Ernährung, wenig Stress, guten Schlaf, viel
Bewegung, viel Zeit an der frischen Luft, religiöse und andere geistige Betätigung,
und eine starke Denkschulung.
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Im Internet kursiert ein Text, der dem Hopi-Häuptling White Eagle zugeschrieben
wird, der allerdings schon längst verstorben ist. Aus welcher Quelle dieser Text
stammt, muss also offen bleiben, aber er ist auch so bedenkenswert:

„Dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte oder Loch
betrachtet werden. Die Entscheidung, ins Loch zu fallen oder durch die Pforte zu
schreiten, liegt an Euch. Wenn Ihr rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, mit
negativer Energie, dauernd nervös, mit Pessimismus, werdet Ihr in dieses Loch fallen.
Aber wenn Ihr die Gelegenheit ergreift, Euch selbst zu betrachten, Leben und Tod zu
überdenken, für Euch und andere Sorge tragt, dann werdet Ihr durch das Portal
gehen.

Sorgt für Euer Zuhause, sorgt für Eure Körper. Verbindet Euch mit Eurer spirituellen
Heimat. Wenn Ihr Euch um Euch selbst kümmert, kümmert Ihr Euch gleichzeitig um
alle anderen. Unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise. Nehmt die
Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht mit erweitertem Blick. Es
liegt eine soziale Forderung in dieser Krise, aber genauso eine spirituelle. Beide gehen
Hand in Hand.

Ohne die soziale Dimension fallen wir in Fanatismus. Ohne die spirituelle Dimension
fallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit. Ihr seid vorbereitet, um durch diese Krise
zu gehen. Nimm deinen Werkzeugkasten und verwende alle Werkzeuge, die Dir zur
Verfügung stehen.

Lerne Widerstand am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker: Wir wurden und
werden noch immer ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen,
ein Feuer zu entzünden und Freude zu haben. Fühle Dich nicht schuldig, Glück zu
empfinden während dieser schwierigen Zeiten. Es hilft überhaupt nicht, traurig und
energielos zu sein.

Durch Freude leistet man Widerstand! Ihr dürft stark und positiv sein. Und dafür gibt
es keinen anderen Weg, als eine schöne, freud- und lichtvolle Schwingung zu
bewahren. Das hat nichts mit Entfremdung (Weltfremdheit) zu tun. Es ist eine
Strategie des Widerstands. Wenn wir durch die Pforte gehen, bekommen wir eine
neue Sicht auf die Welt, weil wir uns unseren Ängsten, unseren Schwierigkeiten
gestellt haben. Das ist alles, was du momentan tun kannst: – Gelassenheit im Sturm –
Bleib ruhig, bete täglich – Mach es dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu
treffen. Zeige Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe.“

Anhang: Das Phantom-Virus

Immer unübersehbarer zeichnet sich ab, auf welch tönernen Füßen das Narrativ steht,
welches sich um SARS-CoV-2 und dessen Mutationen rankt.

von Konstantin Demeter, Torsten Engelbrecht, Stefano Scoglio

Kann es so viel Rauch ohne Feuer geben? Manchmal schon. Vor allem wenn sehr viel
medialer Wind hineingeblasen wird. Nicht einmal das Robert Koch-Institut oder die
Gesundheitsbehörden vieler anderer Länder können offenbar den entscheidenden
Beweis dafür erbringen, dass ein neues Virus namens SARS-CoV-2 tatsächlich

https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter
https://www.rubikon.news/autoren/torsten-engelbrecht
https://www.rubikon.news/autoren/stefano-scoglio
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„herumspukt“, dass es auf den vielfach genannten Wegen übertragen wird und dass
es mit den üblichen Testverfahren zweifelsfrei ermittelt werden kann. Allein dies
macht das Gerede von gefährlichen Virus-Mutationen zu einer unverantwortlichen
Panikmache — und die sogenannten SARS-CoV-2-PCR-Tests endgültig zu einem
wertlosen Tool.

Auf die Frage nach einer Studie, die eine Isolierung und vollständige Reinigung der
Partikel präsentiert, von denen behauptet wird, es handele sich um SARS-
Coronaviren Typ 2 (SARS-CoV-2), antwortet Michael Laue vom deutschen Robert
Koch-Institut (RKI), einem der weltweit wichtigsten Vertreter der offiziellen Doktrin
zu COVID-19: „Mir ist keine Arbeit bekannt, in der isoliertes SARS-CoV-2 gereinigt
wurde“ (1). Dies ist ein mehr als bemerkenswertes Statement — zumal Laue
hinzufügt, er sei „sicher, dass zellkulturvermehrtes Virus für bestimmte Tests
vollständig gereinigt wird”. Denn mit dieser Aussage bekräftigt er explizit, wie zentral
wichtig die vollständige Partikelreinigung ist, um Viren nachweisen zu können. Doch
eine solche Reinigung ist eben nach wie vor nirgendwo erfolgt.

Das Zugeständnis von Laue, der beim RKI die Abteilung Spezielle Licht- und
Elektronenmikroskopie leitet (2), deckt sich auch mit den Aussagen, die wir in
unserem Artikel „COVID-19 PCR-Tests Are Scientifically Meaningless” (3) präsentiert
haben, veröffentlicht vom OffGuardian am 27. Juni 2020 und auf Deutsch von
Rubikon am 11. Juli 2020 (4). In diesem Beitrag haben wir als erste weltweit
umfassend dargelegt, warum die vermeintlichen SARS-CoV-2 PCR-Tests für die
Diagnose einer Virusinfektion wertlos sind.

Einer der entscheidenden Punkte unserer Analyse war, dass die Studienautoren, die
vorgeben, bewiesen zu haben, dass SARS-CoV-2 ein neues und potenziell tödliches
Virus ist, kein Recht haben, eine „Isolierung” von sogenanntem SARS-CoV-2 zu
behaupten — ganz besonders, weil diese Studien es eben in Wirklichkeit nicht
geschafft haben, die Partikel, bei denen es sich angeblich um Viren handeln soll, zu
isolieren und komplett zu reinigen.

Dies bestätigen die entsprechenden Antworten, die wir von den Autoren
einschlägiger Studien erhalten und die wir in unserem Beitrag in einer Tabelle
aufgelistet haben. Darunter befindet sich auch die Antwort des Teams um den
Chinesen Na Zhu, dessen Arbeit als die bedeutendste bezeichnet werden kann im
Zusammenhang mit der Behauptung, SARS-CoV-2 sei als Virus nachgewiesen worden
und die am 20. Februar 2020 in einem der wichtigsten Fachmagazine, dem New
England Journal of Medicine, veröffentlicht worden war (5). In der Zwischenzeit hat
uns gegenüber auch ein weiteres Forscherteam — eines aus Australien — konzediert,
dass sie keine „purification” der Partikel vorgenommen haben (6, 7).

Vergeblich gesucht: das SARS-CoV-2-Virus

Darüber hinaus haben die Kanadierin Christine Massey, eine ehemalige
Biostatistikerin im Bereich der Krebsforschung, und ihr neuseeländischer Kollege
Michael Speth sowie mehrere Einzelpersonen auf der ganzen Welt, von denen die
meisten es vorziehen, anonym zu bleiben, Unglaubliches zutage gefördert. So haben
sie auf Basis des Freedom of Information Act (FOIA, Informationsfreiheitsgesetz)
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Dutzende von Gesundheitsämtern und Wissenschaftsinstitutionen sowie eine
Handvoll politischer Einrichtungen auf der ganzen Welt darum gebeten, ihnen die
Aufzeichnungen zu senden, aus denen die Isolierung eines SARS-CoV-2-Virus aus
einer unverfälschten Probe eines Erkrankten hervorgeht.

Insgesamt haben sie 46 Rückmeldungen erhalten — doch niemand konnte einen
Datensatz liefern oder zitieren, der die „SARS-CoV-2”-Isolation beschreibt. Das
deutsche Gesundheitsministerium hat ihre FOIA-Anfrage sogar komplett ignoriert (8).

Der deutsche Unternehmer Samuel Eckert bat die Gesundheitsbehörden
verschiedener Städte wie München, Düsseldorf und Zürich um eine Studie, in der die
vollständige Isolierung und Reinigung von sogenanntem SARS-CoV-2 erfolgt ist. Doch
auch er hat bis dato keine solche Studie erhalten (9).

Hohe Preisgelder für den Nachweis von Isolation und Kausalität

Samuel Eckert hatte Christian Drosten sogar die Auszahlung von mehr als 230.000
Euro zugesagt, wenn er Textpassagen aus Publikationen vorlegen kann, die den
Vorgang der Isolation von SARS-CoV-2 und dessen Gensubstanz wissenschaftlich
beweisen. Doch die Frist, der 31. Dezember 2020, ist verstrichen, ohne dass sich
Drosten bei Eckert gemeldet hätte (10).

Und eine weitere Frist, ebenfalls der 31. Dezember, ist verstrichen, ohne dass die
erbetenen Unterlagen eingereicht wurden. In diesem Fall hatte der deutsche
Journalist Hans Tolzin eine Belohnung von 100.000 Euro ausgelobt für denjenigen,
der ihm eine wissenschaftliche Publikation vorlegen kann, in der ein erfolgreicher
Ansteckungsversuch mit dem spezifischen SARS-CoV-2 dezidiert beschrieben wurde.
Dabei muss der Ansteckungsversuch bei den Versuchspersonen zuverlässig zu
Atemwegserkrankungen geführt haben (11).

Variation der Partikelgröße führt die Virus-Hypothese ebenfalls ad absurdum

In letzter Zeit wird die Weltbevölkerung verstärkt durch Berichte über angebliche
Mutationen/Varianten von „SARS-CoV-2” in Angst und Schrecken versetzt. Aber auch
diese Horrorstorys basieren nicht auf solider Wissenschaft. Erstens kann man keine
Variante eines Virus bestimmen, wenn man das Original nicht vollständig isoliert hat.
Und zweitens ist von orthodoxer Seite längst davon die Rede, es gebe Zehntausende
von vermeintlich neuen Virusstämmen, die man seit dem letzten Winter überall auf
der Welt gefunden haben will.

In der Tat enthält die sogenannte GISAID-Virendatenbank inzwischen mehr als
450.000 verschiedene genetische Sequenzen, die angeblich eine Variante von SARS-
CoV-2 darstellen (12, 13, 14). Jetzt zu behaupten, dass es plötzlich neue Mutationen
oder Virusvarianten gibt, ist also selbst aus Sicht der orthodoxen Virusforschung
Quatsch, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie ja sagt, Viren würden ständig
mutieren. Somit können sie ständig behaupten, neue Stämme gefunden zu haben,
und dadurch die Angst perpetuieren.
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Diese Angstmacherei ist umso absurder, wenn man einen Blick auf die
in den einschlägigen Studien abgedruckten
elektronenmikroskopischen Aufnahmen wirft.

Diese zeigen Partikel, die SARS-CoV-2 darstellen sollen. Fest steht zunächst aber nur,
dass diese Bilder Partikel zeigen, die in ihrer Größe extrem variieren. In besagter
Studie von Zhu und Kollegen zum Beispiel reicht die Bandbreite von 60 bis 140
Nanometern (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter; Abkürzung ist „nm”) (15).
Doch ein spezifisches Virus, das eine so extreme Größenvariation aufweist, kann
eigentlich nicht existieren.

Eventuell wäre es noch legitim zu sagen, dass Viren insgesamt eine
Größenbandbreite von 60 bis 140 nm aufweisen. So könnte man zum Beispiel auch
vom erwachsenen Menschen sagen, dass seine Größe — abgesehen von extremen
Ausnahmen — variiert, und zwar ungefähr zwischen 1,50 m und 2,20 m. Aber zu
behaupten, dass ein spezifisches Virus, in diesem Fall SARS-CoV-2, von der Größe her
eine derartige Spannbreite aufweist, wäre so, als würde man konstatieren, dass
Erwachsene eines ganz spezifischen Menschentyps, zum Beispiel von einer
kleinwüchsigen Volksgruppe, zwischen 1,50 bis 2,20 m groß sind. Doch eine derartige
Spannbreite ist schlicht irrational.

Man könnte entgegnen, dass Viren keine menschlichen Individuen sind. Doch
wohlgemerkt, auch gemäß etablierter Virologie hat jedes Virus eine ziemlich stabile
Struktur. Für HIV zum Beispiel wird „ein Durchmesser von rund 120 nm” angegeben,
wie es auf Wikipedia heißt (16). Bei SARS-CoV-2 hingegen meint man, sich extrem
große Freiheiten herausnehmen zu dürfen, was dessen Größendefinition angeht.
Auch das verdeutlicht, dass hier alles noch willkürlicher abläuft, als es in der
Virologie ohnehin schon geschieht.

Das Ganze geht sogar so weit, dass Wikipedia seinen Text über dieses angebliche
neue Coronavirus entscheidend änderte. So las man vor einigen Monaten noch in
der Online-Enzyklopädie, dass der Durchschnittsdurchmesser von SARS-CoV-
Partikeln bei rund 125 nm liegen würde. Doch einige Zeit danach hieß es urplötzlich,
„jedes SARS-CoV-2-Virus hat einen Durchmesser von etwa 50 bis 200 nm”, sprich das
obere und untere Limit stehen in einem Verhältnis von 4 zu 1. Wie abstrus dies ist,
zeigt sich, wenn man dieses Verhältnis von 4 zu 1 etwa auf andere Wesen überträgt,
beispielsweise auf erwachsene Menschen einer bestimmten Volksgruppe. Bei diesen
bestünde dann eine Größenspanne von zum Beispiel 1,30 m bis 5,20 m.

Dass es sich bei dem, was als SARS-CoV-2 ausgegeben wird, nicht um ein Virus,
sondern um Partikel aller Art handelt, zeigen im Übrigen auch die in den Studien
präsentierten elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Hier zwei Aufnahmen aus der
erwähnten Studie von Zhu und Kollegen, auf denen SARS-CoV-2 zu sehen sein soll:
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Wenn man hier einmal mit einem Bildschirmgrößenmessgerät (FreeRuler) nachmisst,
dann ergibt sich daraus Folgendes: Die Partikel, die in der linken Aufnahme zu sehen
sind und SARS-CoV-2 zeigen sollen, messen jeweils etwa 100 nm auf einer 100-nm-
Skala. Schaut man sich hingegen das Bild auf der rechten Seite an, in dem die Partikel,
auf die Pfeile zeigen, ebenfalls Viren vom Typ SARS-CoV-2 sein sollen, so haben diese
Partikel — gemessen auf einer Skala von 1 Mikrometer (1.000 nm) — völlig andere
Größen.

Die Partikel im rechten Bild, auf die die schwarzen Pfeile zeigen, stellen Vesikel dar
— und diese sollen dann die Viren enthalten, auf die die farbigen Pfeile zeigen. Misst
man einige dieser Partikel in den Vesikeln so ergibt sich, dass das größte Teilchen des
zentralen Vesikels fast 52 nm misst, also unterhalb der von Zhu und Kollegen
vorgeschlagenen Bandbreite von 60 bis 140 nm; dasselbe gilt für das Teilchen, das
sich unmittelbar rechts davon befindet, misst es doch etwa 57,5 nm. Demgegenüber
misst das größte Teilchen in der Mitte des untersten Vesikels (gelber Pfeil) etwa 73,7
nm, es liegt also innerhalb der breiten Spanne von Zhu und Kollegen Im unteren
linken Vesikel wiederum misst das größte Teilchen gut 155,6 nm und damit mehr als
die 140 nm, die Zhu und Kollegen als Maximallimit ausweisen.

Derweil gibt es weitere starke Hinweise darauf, dass es sich bei den als SARS-CoV-2
bezeichneten Partikeln in Wirklichkeit um jene harmlosen oder sogar nützlichen
Partikel handelt, die als „extrazelluläre Vesikel” (EVs) bezeichnet werden. Diese
variieren von der Größe her extrem, und zwar zwischen 20 und 10.000 nm, messen
aber in der Mehrzahl zwischen 20 nm und 200 nm. Eine Unterkategorie dieser EVs
sind Exosomen. Diese werden von unseren Zellen produziert, enthalten
Nukleinsäuren, Lipide und Proteine und sind an verschiedenen für unseren Körper
nützlichen Aktivitäten beteiligt, darunter am Transport von Immunmolekülen und
Stammzellen sowie an der Beseitigung von Zelltrümmern.
Exosomen machen vielleicht den größten Teil der EVs aus. Obwohl vermutlich die
wenigsten schon einmal etwas über diese nützlichen Partikeln gehört haben, sind
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diese seit über 50 Jahren Gegenstand der Forschung. Und die wissenschaftliche
Literatur ist voll von Berichten über sie. Wer auf PubMed nach dem Begriff „Exosom”
sucht, dem werden mehr 14.000 Studien „ausgespuckt”!
An dieser Stelle kann nicht im Detail auf EVs und Exosomen eingegangen werden,
aber es ist wichtig, sich klar zu machen, dass sie von dem, was als Viren behauptet
wird, kaum bis gar nicht zu unterscheiden sind. Und einige Wissenschaftler stellen
gar die These in den Raum, dass das, was als gefährliches SARS-CoV-2-Virus definiert
wird, in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein nützliches Exosom. Darauf deuten etwa
die elektronenmikroskopischen Aufnahmen hin (17).
Wie auf den beiden unten zu sehenden Aufnahmen zu erkennen ist, hat das größte
der Exosomen (linkes Bild) die gleiche Größe und Struktur wie das angebliche SARS-
CoV-2 (rechtes Bild). Somit wäre es durchaus plausibel zu schlussfolgern, dass die
Partikel, die in dem großen „Meer” der Probenflüssigkeit eines COVID-19-Patienten
enthalten sind (genau: im Überstand, auf Englisch supernatant, der
bronchoalveolären Flüssigkeit des Patienten) und die SARS-CoV-2 sein sollen,
eigentlich Exosomen sind.

Exosomen (links) Behauptetes SARS-CoV-2 (rechts)

Warum ein Virusnachweis ohne komplette Partikelreinigung (purification) unmöglich
ist

In einer Zellkultur mit unzähligen extrem ähnlichen Partikeln muss logischerweise die
vollständige Partikelreinigung der allererste Schritt sein, um die vermeintlichen
Partikel wirklich als Viren definieren zu können. Neben der Partikelaufreinigung muss
dann natürlich auch einwandfrei der Nachweis erfolgen, dass die Partikel unter
realen und nicht nur unter Laborbedingungen bestimmte Krankheiten auslösen
können. Doch nirgendwo ist eine solche Partikel-„purification" durchgeführt worden.
Wie aber will man dann schlussfolgern, dass die gewonnene RNA ein virales Genom
ist? Und wie kann dann eine solche RNA allgemein zur Diagnose einer Infektion mit
einem neuen Virus verwendet werden, sei es durch PCR-Tests oder mit anderen
Methoden?
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Wir haben diese beiden Fragen zahlreichen Vertretern des offiziellen
Corona-Narrativs auf der ganzen Welt gestellt, aber niemand konnte
sie beantworten.

Die Behauptung, dass die RNA-Gensequenzen, die die Wissenschaftler aus den in
ihren In-vitro-Studien, Reagenzglas-Studien, präparierten Gewebeproben
entnommen haben und auf die die sogenannten SARS-CoV-2 RT-PCR-Tests
schließlich „geeicht” wurden, zu einem neuen pathogenen Virus namens SARS-CoV-2
gehören, beruht also — das sei noch mal betont — allein auf Glauben und nicht auf
Fakten.

In diesem Zusammenhang lohnt es, sich auch zu vergegenwärtigen, was all die
Forscher, die behaupten, SARS-CoV-2 isoliert und letztlich als „böses” Virus
nachgewiesen zu haben, anstelle einer „sauberen” vollständigen Partikelreinigung
tatsächlich gemacht haben: Die Wissenschaftler nahmen Proben aus dem Rachen
oder der Lunge der Patienten, ultrazentrifugierten diese (schleuderten sie mit hoher
Geschwindigkeit), um die größeren/schwereren von den kleineren/leichteren
Molekülen zu trennen, und „schöpften” dann den Überstand, also den oberen Teil
des zentrifugierten Materials, ab. Und genau das nennen sie „Isolat”, auf das sie
dann die PCR anwenden. Aber dieser Überstand enthält alle möglichen Moleküle,
Milliarden von verschiedenen Mikro- und Nanopartikeln, darunter auch die
erwähnten EVs und Exosomen, die, wie gesagt, von unserem eigenen Körper
produziert werden und oft einfach nicht von dem, was als Viren bezeichnet wird, zu
unterscheiden sind.

„Heutzutage ist es eine fast unmögliche Mission, EVs und Viren mittels kanonischer
Vesikel-Isolationsmethoden wie der differentiellen Ultrazentrifugation zu trennen,
da sie aufgrund ihrer ähnlichen Dimensionen häufig gemeinsam pelletiert werden",
heißt es dazu in der Studie „The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV
and SARS Viruses”, die im Mai 2020 in der Zeitschrift Viruses veröffentlicht wurde
(18).

Die Wissenschaftler „erschaffen” das Virus daher einfach mittels PCR. Dafür nehmen
sie sogenannte Primer, das heißt bereits existierende Gensequenzen, die in
Genbanken verfügbar sind. Dann modifizieren sie diese Primer auf Basis rein
hypothetischer Überlegungen und bringen sie schließlich mit der Überstand-Brühe
(supernatant) in Kontakt, bis sie sich an eine RNA in der Brühe binden. Anschließend
wandeln sie die auf diese Weise „gefischte” RNA mithilfe des Enzyms Reverse
Transkriptase in eine künstliche oder komplementäre DNA (cDNA) um, denn nur so
kann sie durch die PCR bearbeitet und durch eine bestimmte Anzahl von PCR-Zyklen
vermehrt werden.

Jeder Zyklus verdoppelt dabei die DNA-Menge, und je mehr Zyklen notwendig sind,
um genügend angebliches Virus-Material zu produzieren, desto geringer ist die
Zuverlässigkeit der PCR — das heißt, um so weniger ist man in der Lage, mittels PCR
tatsächlich irgendetwas „Sinnvolles” aus dem supernatant „herauszuholen”. Letztlich
kann man sagen, dass das Ergebnis tendenziell bedeutungslos wird, wenn hierfür
mehr als 25 PCR-Zyklen notwendig sind — und das Gros, wenn nicht gar alle derzeit
im Umlauf befindlichen PCR-Tests oder -Protokolle verwenden weit mehr als 25
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Zyklen, in der Regel sogar 35 bis 45, worauf wir auch in unserem ersten Artikel zum
Thema detaillierter eingegangen sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Primer jeweils aus 18 bis 24 Basen (Nukleotiden)
bestehen; das SARS-CoV-2-Virus hingegen soll angeblich aus 30.000 Basen bestehen.
Der Primer repräsentiert damit nicht einmal 0,1 Prozent des Virusgenoms. Das macht
es noch unmöglicher, in einem Meer von Milliarden sehr ähnlicher Partikel das
gesuchte Virus zu finden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit ebenfalls erheblich
reduziert, dass die mithilfe der Primer „gefischte” Gensequenz spezifisch ist für das
behauptete Virus.

Zumal das Virus, nach dem die Forscher suchen, neu sein soll. Daher gibt es schlicht
keine fertigen genetischen Primer, die exakt zu dem behaupteten spezifischen neuen
Virus passen. Daher nehmen die Forscher einfach Primer, von denen sie glauben,
dass sie mehr oder weniger nah an der Struktur des vermuteten neuen Virus liegen.
Aber das ist eben definitiv nur eine Vermutung. Und wenn sie die Primer in die
Überstand-Brühe „eintunken”, können sich selbige letztlich an jedes beliebige der
Milliarden darin vorhandenen Moleküle binden.

Daher können die Wissenschaftler nicht wissen, ob das, was sie auf diese Weise
erzeugt haben, zu dem Virus gehört, nach dem sie suchen. Es ist in der Tat eine
Neuschöpfung der Forscher, die sie einfach SARS-CoV-2 nennen (19).

Angebliches Virusgenom ist nur ein künstliches Computerpuzzle

SARS-CoV-2 wurde deshalb letztlich am Computer „zusammengeschustert“. Experten
wie der kalifornische Arzt Thomas Cowan nennen dies einen „wissenschaftlichen
Betrug“. Cowan schreibt dazu am 15. Oktober 2020: „Diese Woche hat mich meine
Kollegin und Freundin Sally Fallon Morell auf einen erstaunlichen Artikel der CDC
aufmerksam gemacht, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde (20). Der Zweck des
Artikels war, dass eine Gruppe von etwa 20 Virologen den Stand der Wissenschaft
über die Isolierung, Reinigung und biologischen Eigenschaften des neuen SARS-CoV-
2-Virus beschreiben und diese Informationen mit anderen Wissenschaftlern für ihre
eigene Forschung teilen sollten. Eine gründliche und sorgfältige Lektüre dieser
wichtigen Studie offenbart einige schockierende Erkenntnisse.“

So gehe aus dem Artikelabschnitt „Whole Genome Sequencing“ hervor, dass die CDC
nicht etwa das Virus isoliert und dessen Genom von einem Ende zum anderen
komplett sequenziert, sondern das Genom auf der Grundlage der Referenzsequenz
des Coronavirus erzeugt hätte (Genbank-Zugangsnummer NC045512). „Für mich
stellt dieser Schritt der Computergenerierung einen wissenschaftlichen Betrug dar“,
so Cowan.

„Es wäre so, als wenn Forscher ein Stück eines Hufs, ein Haar von einem Schwanz und
einen Hornschnipsel finden und dann daraus ableiten würden, sie hätten ein Einhorn
entdeckt. Anschließend haben sie diese Informationen in einen Computer eingegeben
und programmiert, um das Einhorn nachzubilden. Und dann behaupten sie, diese
Nachbildung im Computer sei das wirkliche Einhorn. Natürlich hatten die
Wissenschaftler noch nie ein Einhorn gesehen und konnten daher unmöglich seine
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genetische Beschaffenheit untersuchen, um ihre Proben mit dem Haar, den Hufen
und dem Horn des Einhorns zu vergleichen.“

Letztlich haben die Forscher also nicht das gesamte Genom des behaupteten Virus
analysiert, sondern lediglich einige in den Kulturen gefundene Sequenzen
genommen, von diesen ohne jeglichen Beweis behauptet, dass sie zu einem neuen
spezifischen Virus gehörten, und auf Basis dessen eine Art genetisches
Computerpuzzle gebastelt, das das gesamte Genom des neuen Virus darstellen soll.
„Sie benutzen die Computermodellierung, um im Wesentlichen einfach ein Genom
von Grund auf neu zu erstellen“, so der Molekularbiologe Andrew Kaufman (21, 22).

Vor diesem Hintergrund kann es kaum noch verwundern, dass einer der Primer des
vom Pasteur-Institut entwickelten PCR-Tests genau einer Sequenz des Chromosoms
8 des menschlichen Genoms entspricht (23, 24).

Kein Beweis für die Luftübertragung

All dies blenden die Entscheidungsträger leider aus. Und um der Ausbreitung eines
angeblich neuen Virus Einhalt zu gebieten, werden die Bevölkerungen gezwungen,
verschiedene Formen der sozialen Distanzierung zu praktizieren und an allen
möglichen Orten Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Dahinter steht die
Vorstellung, dass Viren und insbesondere SARS-CoV-2 über die Luft übertragen
werden beziehungsweise dadurch, dass Menschen husten, niesen oder auch nur
sprechen und dadurch zerstäubte und mit Viren beladenen Tröpfchen in der Luft von
einer Person auf andere Personen „überspringen“. Doch die Wahrheit ist, dass all
diese Theorien über die Übertragung des Virus nur Hypothesen sind, die —
wohlgemerkt — nie bewiesen wurden.

Wie sogar das weltweit bedeutendste Fachmagazin Nature im April
2020 in einem Artikel berichtete, können selbst die etablierten
Experten nicht mit Bestimmtheit sagen, dass SARS-CoV-2 über die Luft
übertragen wird — und sogar laut WHO „sind hierfür die Beweise
nicht überzeugend“ (25).

Selbst aus orthodoxer Sicht wurden die einzigen Studien, in denen die Übertragung
eines Coronavirus (nicht SARS-CoV-2) durch die Luft vorläufig „bewiesen“ wurde, in
Krankenhäusern und Pflegeheimen durchgeführt, also an Orten, von denen es heißt,
dass sie aufgrund besonderer Umstände alle Arten von Infektionen begünstigen
können (26). Keine Studie hat jedoch jemals bewiesen, dass es eine Übertragung von
Viren im Freien gibt oder in geschlossenen, aber gut belüfteten Räumen. Und selbst
wenn man einmal davon ausgeht, dass es diese Übertragung über die Luft gibt, so
heißt es dazu, dass die Personen, zwischen denen die angebliche Übertragung
stattfindet, mindestens 45 Minuten lang in engem Kontakt sein müssten, damit eine
„Ansteckung“ stattfindet (27).

Allein dadurch haben die einschneidenden Distanzierungsmaßnahmen keine
wissenschaftliche Grundlage.

Selbst das BMJ stellte fest: „Massentests sind ein kostspieliges Chaos“
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Da die Partikelreinigung die unabdingbare Voraussetzung für die weiteren Schritte,
also für den Nachweis der Kausalität und die „Kalibrierung“ der Tests ist, haben wir
einen diagnostisch unbedeutenden Test — und daher muss das in unserem ersten
Artikel zum Thema erwähnte „testen, testen, testen“ Mantra des WHO-
Generalsekretärs Tedros Adhanom Ghebreyesus als unwissenschaftlich und
irreführend bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für das Testen von
asymptomatischen Menschen, also von denjenigen, die keine Krankheitssymptome
haben.

In diesem Zusammenhang ist eine chinesische Studie aus Wuhan, die am 20.
November 2020 in Nature veröffentlicht wurde, äußerst bemerkenswert. Dabei
wurden knapp 10 Millionen Menschen getestet und alle asymptomatischen
„positiven“ Fälle, „repositive“ Fälle und deren enge Kontakte für mindestens zwei
Wochen isoliert, bis der PCR-Test „negativ“ ausfiel. Ergebnis: Alle diejenigen, die
engen Kontakte hatten zu denen, die asymptomatisch und „positiv“ getestet worden
waren, wurden „negativ“ getestet, was darauf hindeutet, dass die in dieser Studie
entdeckten asymptomatischen „positiven“ Fälle „wahrscheinlich nicht infektiös
waren“, wie es in Nature hieß (28).

Selbst die orthodoxe Fachzeitschrift The BMJ schloss sich kürzlich der fundamentalen
Kritik am PCR-Testing an. Kurz vor Weihnachten veröffentlichte das
Wissenschaftsmagazin den Artikel „COVID-19: Mass testing is inaccurate and gives
false sense of security, minister admits“ (29). Darin steht, dass der PCR-Test, wenn er
bei asymptomatischen Menschen angewendet wird, überhaupt nicht genau ist und
man mit ihm nicht genau bestimmen kann, ob man „positiv“ oder „negativ“ ist (30).

Schon ein paar Wochen zuvor brachte das Journal The BMJ kritische Artikel, in denen
es hieß, dass „Massentests für COVID-19 ein unausgewertetes, unterentwickeltes
und kostspieliges Chaos sind“ (31), dass „das Screening der gesunden Bevölkerung
auf COVID-19 von unbekanntem Wert ist“ und dass „die britische
Pandemiebekämpfung sich zu sehr auf Wissenschaftler und andere
Regierungsbeauftragte mit besorgniserregenden Interessenskonflikten verlässt,
einschließlich solchen mit Beteiligungen an Unternehmen, die diagnostische Tests,
Behandlungen und Impfstoffe für COVID-19 herstellen“ (32).

Der Rechtsanwalt Reiner Füllmich, Mitglied des deutschen außerparlamentarischen
Untersuchungsausschusses „Stiftung Corona-Ausschuss“, wies derweil darauf hin,
dass Stefan Hockertz, Professor für Pharmakologie und Toxikologie, ihm versichert
hätte, bisher sei kein wissenschaftlicher Beweis für eine asymptomatische SARS-CoV-
2 Infektion gefunden worden (33).

Und sogar das RKI war nicht in der Lage, uns eine einzige Studie zu nennen, die
belegt, dass (a) „positive“ asymptomatische Personen eine andere Person krank
(nicht nur „positiv“) gemacht haben, dass (b) „positive“ Personen mit
Krankheitssymptomen eine andere Person krank (nicht nur „positiv“) gemacht haben
und dass (c) überhaupt irgendeine Person, die „positiv“ auf SARS-CoV-2 getestet
wurde, eine andere Person „positiv“ gemacht hat (34).

„Wenn man gar nicht mehr testen würde, wäre Corona verschwunden“
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Bereits im Mai 2020 hatte die bedeutende Fachzeitschrift Journal of the American
Medical Association (JAMA) erklärt, dass ein „positives“ PCR-Ergebnis nicht
unbedingt auf das Vorhandensein eines lebendigen Virus hinweist“ (35), während es
in einer aktuellen Studie in The Lancet heißt, ein „RNA-Nachweis kann nicht
verwendet werden, um auf Infektiosität zu schließen“ (36).

Vor diesem Hintergrund kann man Franz Knieps, Chef des Verbandes der
Betriebskrankenkassen in Deutschland, nur in dem beipflichten, was er Mitte Januar
2021 sagte: „Und wenn man gar nicht mehr testen würde, wäre Corona
verschwunden“ (37).

Interessanterweise widerspricht sogar der deutsche „Virus-Zar“ Christian Drosten
heute dem, was er selbst 2014 in einem Interview zum PCR-Tests gesagt hat —
bezüglich des sogenannten Virus MERS-CoV in Saudi-Arabien:

„Die (PCR) Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus
nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester
mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt
oder sonst irgend etwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Wo
zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die
eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die
Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor
Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben“ (38, 39).

Das klingt irgendwie sehr vertraut …

Sogar Olfert Landt steht PCR-Testergebnissen kritisch gegenüber und konstatiert,
dass nur etwa die Hälfte der „Corona-Infizierten“ ansteckend seien (40). Das ist mehr
als bemerkenswert, denn Landt ist nicht nur einer der Co-Autoren von Drostens
Studie (Corman, Drosten und Kollegen), die das PCR-Testprotokoll beschreibt, das
von der WHO weltweit als erstes akzeptiert (nicht validiert!) und am 23. Januar 2020
in Eurosurveillance veröffentlicht wurde (41). Auch ist Landt der CEO von TIB Molbiol,
also von der Firma, die die Tests gemäß eben diesem Protokoll herstellt.

Dieser Interessenkonflikt wird aber leider in der Arbeit von Corman/Drosten und
Kollegen nicht erwähnt, wie 22 Wissenschaftler — darunter Stefano Scoglio, einer
der Autoren dieses Artikels — in einer kürzlich erschienenen, ausführlichen Analyse
kritisierten. Insgesamt fanden Scoglio und seine Kollegen „schwere
Interessenkonflikte bei mindestens vier Autoren“, darunter Christian Drosten, sowie
verschiedene grundlegende wissenschaftliche Mängel. Deshalb kamen sie zu dem
Schluss, dass „die Redaktion von Eurosurveillance keine andere Wahl hat, als die
Veröffentlichung zurückzuziehen“ (42).

Am 11. Januar 2021 antwortete die Redaktion von Eurosurveillance auf unsere E-
Mail-Anfrage mit der Bitte um einen Kommentar zu dieser Analyse wie folgt: „Wir
sind uns einer solchen Aufforderung (zur Rücknahme des Papiers von
Corman/Drosten und Kollegen) bewusst, aber wir bitten um Verständnis, dass wir
dies derzeit nicht kommentieren. Aber wir arbeiten daran, Ende Januar eine
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Entscheidung präsentieren zu können.“ Da bis Ende Januar aber nichts kam, hakten
wir noch mal nach. Daraufhin schrieb man uns am 29. Januar:

„Dies nimmt einige Zeit in Anspruch, da mehrere Parteien beteiligt sind. Wir werden
unsere Entscheidung in einer der nächsten regulären Ausgaben unserer Zeitschrift
(Eurosurveillance) mitteilen.“

Abermilliarden werden verschwendet für Tests, denen jegliche Aussagekraft fehlt

In Anbetracht der fehlenden Fakten für den Nachweis eines angeblich neuen Virus,
dem man den Namen SARS-CoV-2 gab, und für die Aussagekraft der sogenannten
SARS-CoV-2 PCR-Tests ist es umso skandalöser, dass die Kosten für die Tests nicht
öffentlich diskutiert werden, denn sie sind enorm. Oft hören wir von Politikern und
Moderatoren, dass die Tests bei Erfüllung bestimmter Kriterien kostenlos sind, aber
das ist eine glatte Lüge. Was tatsächlich dahinter steckt, ist, dass man zwar nicht vor
Ort bezahlt, aber dafür mit seinen Steuern. Doch egal, wie man es bezahlt, in der
Schweiz zum Beispiel kostet ein PCR-Test zwischen 140 und 200 Schweizer Franken,
also rund 130 bis 185 Euro (43, 44, 45). Rechnen wir das also mal durch.

Bis heute hat die winzige Schweiz mit ihren 8,5 Millionen Einwohnern etwa
3.880.000 SARS-CoV-2 PCR-Tests durchgeführt, und dazu noch etwa 500.000
Antigentests, die etwas billiger sind (46). Bei durchschnittlich 170 Schweizer Franken
pro PCR-Test sind das stolze 660 Millionen Schweizer Franken, also 610 Millionen
Euro. Am 27. Januar 2021 rief der Schweizer Bundesrat sogar die Bevölkerung erneut
dazu auf, sich testen zu lassen. Dabei kündigte er auch an, dass ab dem
darauffolgenden Tag der Bund und damit der Steuerzahler in vielen Fällen auch die
Kosten für die Testungen von asymptomatischen Menschen übernehmen würde.
Dies ist umso abstruser, wenn man, wie dargelegt, bedenkt, dass jede
wissenschaftliche Grundlage fehlt, asymptomatische Menschen zu testen. Der
Schweizer Bundesrat schätzt, dass dies etwa 1 Milliarde Schweizer Franken kosten
wird (47).

Was die Kosten angeht, so sagte der britische Epidemiologe Tom Jefferson in einem
Interview mit der Zeitung Daily Mail: „Die meisten PCR-Kits kosten immer noch mehr
als 100 Pfund, um sie privat zu erwerben, und die Regierung sagt, dass sie jetzt
500.000 pro Tag ausliefert. Aber selbst diese Zahlen werden von den 100 Milliarden
britischen Pfund in den Schatten gestellt, die die Regierung Großbritanniens für das
sogenannte Projekt „Operation Moonshot“ (Operation Mondflug) veranschlagt hat,
das eine umfassend Massentestung der Bevölkerung vorsieht. Damit beläuft sich das
Budget für dieses Abenteuer ohne wissenschaftliche Basis auf drei Viertel des
gesamten Jahresbudgets des staatlichen Gesundheitssystems NHS (National Health
Service) (48, 49).

In Deutschland variiert der Preis für die Tests stark und hängt auch davon ab, ob der
Test privat bezahlt wird oder nicht. Aber im Durchschnitt liegt er ähnlich hoch wie in
Großbritannien (50) — und bis heute wurden im Merkel-Land mehr als 40 Millionen
PCR-Tests durchgeführt (51). Selbst wenn man also vorsichtig kalkuliert und für einen
PCR-Test einen Betrag von 100 Euro ansetzt, macht das mehr als 4 Milliarden Euro.
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Das bedeutet, dass Abermilliarden für Tests ausgegeben werden,
denen schlicht die wissenschaftliche Aussagekraft fehlt — und die
dennoch eine weltweite molekulare und digitale „Hexenjagd“ nach
einem Virus anheizen, das nie nachgewiesen wurde.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Artikel erschien zuerst am 31.01.2021 unter dem
Titel „Phantom Virus: In search of Sars-CoV-2“ im off-Guardian.
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Silvesterpredigt - Friedrich Affeldt
31.12.2021

Wieder stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr, von dem wir uns wünschen,
dass es ein „gutes“ werde. Allerdings wird es das sicher nicht von allein. Es hängt von
mir selbst auch ab, ob es gut wird. War denn das alte ein gutes Jahr? Woran bemisst
sich das? Die äußere Welt gibt uns immer weniger einen Grund zur Freude. Von
daher haben wir nicht viel zu erwarten. Im letzten Herbst vor dem Winter -
Lockdown, konnte in der Seele der Gedanke auftauchen: jetzt hat die Finsternis das
Wort. Und so ist es. Und so wird es auch in der kommende Zeit aller Voraussicht
nach sein. Das was uns aber dennoch glücklich und dankbar werden lassen kann, ist
doch das Erlebnis inneren Wachstums. Die Frage im Rückblick lautet also: bin ich
durch alle eventuell schwierigen Erlebnisse ein anderer Mensch geworden? Habe ich
das Gefühl meine Gefühle oder Gedanken vertieft zu haben, eine Unart vielleicht
besser in den Griff bekommen zu haben? Religiös gesprochen: bin ich auf meinem
inneren Weg vorwärtsgekommen oder habe bereichernde Erlebnisse gehabt?
In unserer Zeit des Untergangs und fortschreitenden Zerfalls der gewohnten Kultur
bieten sich ungeheure Chancen zur inneren Erneuerung. Die Finsternis darf wirken,
wie es in der Apokalypse des Johannes dargestellt ist, weil nur so die besten,
lichtvollsten Kräfte im Menschen befreit werden. Und wer sagt, ich habe
hauptsächlich Scheitern, Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit erlebt, der kann trotz
allem fragen: Ist jetzt durch meine Hilfsbedürftig-keit, der Boden bereitet für eine
Erneuerung meiner Beziehung zum Geist?
Das was scheinbar plötzlich 2020 über uns hereingebrochen ist, wird uns durch einen
dunklen Tunnel führen, an dessen Ende für den, der besteht, ein warmes Licht
leuchtet. Wer früher einen Ausgang an der Seite sucht, und doch die Freuden rein
äußerlichen Lebens wie früher zu haben hofft, wird sich aller Wahrscheinlichkeit
nach in der inneren Unfreiheit und in eine Art Gefängnis wiederfinden. Und wer jetzt
nur zurückschaut und das alte Leben wiederhaben will, wird doch unglücklich
werden. Was sich jetzt bewährt ist, wie die Apokalypse sagt, die Geduld der
Geistergebenen.

Wir gehen eher den Weg des Mysteriums, des Dunkels, wie Walther Rathenau,
dessen 100. Todestag wir nächstes Jahr feiern, einmal gesagt hat, zunächst über das
deutsche Volk:

„Wir können und dürfen nur leben, wenn wir werden, was wir zu sein bestimmt
waren …Was wir nicht geworden sind: ein geistiges Volk, Geist unter Völkern.“

Aber dann sieht er in dem Hass und der Verblendung die ihm entgegenschlagen
einen schwierigen Weg:

„Deutschlands Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn ich ab und zu schreibe, so ist
es, weil ich muss. Ich muss versuchen, ob wir noch den Weg der Dämmerung
schreiten können. Wenn ich geschrieben habe, weiß ich: Nein, den Weg des Dunkels.
Der Weg des Dunkels ist der Weg der Weihe und des Mysteriums, der Weg von
Eleusis, vielleicht von Golgatha. Doch er führt zum Licht: zum Licht von Eleusis.“
Jetzt ist Wendezeit, lange vorausgesagt und nun anders als gedacht gekommen. Wir
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können uns jetzt zu einer tieferen geistig - göttlichen Erkenntnis erheben und
angstfrei leben und lernen oder diese Chance verpassen. Wenn wir jetzt in Krisen
geraten und unsere Schwächen gespiegelt erhalten , kann uns das nur förderlich sein,
um Werdende sein.
Friedrich Dollinger hat 1935 ein schönes, jetzt passendes Gedicht gemacht:

Wende-Zeit ist gekommen.
Es beben alle bergenden Hütten und Höhlen,
und wer wachsen will,
den zerschmettert der Schicksale Last.
Zu entschreiten den Schrecknissen,
nur dem Wachen gelingt es,
der das Kommende
mit ganzer Kraft und Demut
innig empfängt.

Wende-Zeit ist gekommen.
Wieder rufen die Himmel
einer großen Menschheits-Stunde
Zukunfts-tragenden Vorübergang.
Es hört es die Erde, es brodeln die Wetter.
Werden es auch die Herzen vernehmen?
Werden sie finden
die Furt durch das Feuer,
den fassenden Sinn?

Wende-Zeit ist gekommen.
Aus des Gott-erleuchteten
Ichmenschen Kraft erstehen neue Welten.
Vertraue dem Keim,
den Christus selbst in dich gesäet hat.
Schreite ins Ungewisse getrost!
Der Keim, er wird wachsen!

Es kommt darauf an wohin wir uns wenden wollen. Der Great Reset von Klaus
Schwab und dem Weltwirtschaftsforum mit den Superreichen, die unverfroren sich
in der Krise oder auch mit der Krise bereichert haben, führt in das System digitaler
Kontrolle, in das soziale Punktesystem wie in China und in die Versklavung in eine
schöne neue Welt. Führt in eine Hygienediktatur wie sie die Brandenburger
Verfassungsrichterin Juli Zeh in ihrem Buch beschrieben hat: „Corpus Delicti“.

Worin aber besteht die eigentliche Wende?
Wir sind in eine Zeit der großen Unsicherheit und Ungeborgenheit eingetreten.
Entscheidendes für die Zukunft geschieht. Ängste treten auf. Wir erleben „live“ den
restlosen Untergang einer alten abendländischen Kultur. Oswald Spengler hat doch
recht gehabt mit seiner Prophetie des Untergangs des Abendlandes. Die letzten
Reste bisheriger Tradition, klassischer Kultur, gesunden Menschenverstandes
werden zu Grabe getragen. Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Kaum einer
kann mehr längerfristig planen, man lebt von einem Tag, von einer Woche zur
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anderen. Aber wie ordnet sich das Ganze in die Schicksalsführung der Menschheit
ein? Sind wir Spielball zufälliger Kräfte?
Wir erleben und erleiden die Spaltungen in der Gesellschaft. Und obwohl diese
Spaltungen eine äußere Seite haben, sind sie vielleicht Ausdruck einer geistigen Krise
und Spaltung im Bewusstsein.
Mit dem Christentum trat nicht eine neue Lehre in die Welt, sondern das
Wesentliche des Christentums war und ist Christus selbst. Auch der Buddha lehrte
Mitleid und Liebe. Und er lehrte den Weg, um aus dem Rad der Wiedergeburt
auszusteigen und das Leiden und den Tod damit zu einem Ende zu bringen. Das neue
im Erscheinen der christlichen Religion ist Christus selbst, als die Verkörperung der
Kraft der Liebe und des Mitleids. Der Weg ist nun er selbst. „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“ Und dieses Leben ist Liebe. Er hätte auch sagen können:
ich bin die Liebe. Wie es im Brief des Johannes heißt: „Gott ist die Liebe und wer in
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott.“
Der christliche Weg besteht in der immer tieferen Durchdringung des eigenen
Wesens mit dem Wesen Christi. Damit dieses geschehen konnte, musste Gott selbst
Mensch werden und Leid und Tod eines Menschen durchleben, um nun in allen
menschlichen Erlebnissen sich fühlbar machen zu können, und die Liebe und das
Leben verwandelnd in das Dunkel menschlichen Leidenserlebnisses hineinleuchten
zu lassen. Damit hat sich auch die Beziehung zu Leid, Krankheit und Tod grundlegend
verändert. Sie sind nun nicht mehr zu vermeiden, sondern können zu Gottes -
Erfahrungen werden. Krankheit, Leid und Sterben und Ohnmacht sind seit Golgatha
Begegnungssorte für Christus. Sie können das geistige Wachstum fördern.
Aber das Wesen des Christentums ist auch die absolute Freiheit: denn Liebe, die
nicht uneingeschränkt freilassend ist, ist keine Liebe. Denn die wahre Liebe richtet
sich auf das innere Wachstum der anderen Individualität. Sie möchte nicht die
Trennung des Individuellen vollständig aufheben, sondern überbrücken. Er ist
gekommen um die Urspaltung im Menschen zu heilen, ohne das individuelle
Bewusstsein wieder auszulöschen.
Die Ur-Trennung ist die Trennung von Mensch und Gott. Sie setzt sich fort in
unserem erkrankte Bewusstsein, welches Geist und Materie trennt und getrennt
erlebt. Sinnenwelt und Gedankenwelt erleben wir als getrennt im außen und innen.
So wird auch der andere Mensch zu einem Außenerlebnis. Es entstehen weitere
Spaltungen im Bewusstsein. Schließlich erlebt der moderne Mensch seine Krankheit,
seine Schicksalsschläge oder schwierige Erlebnisse mit anderen Menschen, als von
außen kommend, obwohl die Welt in Wirklichkeit eine Einheit ist. Buddha
verkündete die Lehre von Wiederverkörperung und Karma, wie sie auch im
Hinduismus schon lebte. Der Mensch kann dann jedes Leidenserlebnis, auch die
Krankheit, als sein Karma verstehen, von ihm selbst hervorgerufen und damit die
Spaltung in Außen- und Innenwelt, Ich und Welt, Ich und Krankheit überwinden.
Im Christentum heilt der Mensch die Wirklichkeit nicht nur durch die Lehre von
Wiederverkörperung und Karma, sondern auch durch das wesenhafte Erleben, dass
die Liebe Christi in ihm alles, was ihm scheinbar von außen zustößt, anzunehmen
vermag. Christus ist die Versöhnung mit der Welt und damit der Frieden mit der
Welt, der nicht von dieser Welt ist. So erscheint er dem religiösen Menschen als der
Heiland. Er ist der wahre Welt-Arzt und Heiler. Der Christ ist damit ähnlich wie ein
Buddhist vollständig verantwortlich für sein Schicksal und seine Krankheit. Er kann
den Ursprung der Krankheit nicht in ein zufälliges Aufnehmen von
Krankheitserregern sehen. Selbst bei einem von anderen verursachten Unfall, ist er
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selbst verantwortlich und sucht den Sinn in seinem Schicksal und heilt das Verhältnis
zu den von außen kommenden Schicksalsereignissen. Er sucht dann eventuell die
Ursache seines Unfalls oder der Krankheiten in der Zukunft. Daher kann ein
christlich-religiöser Mensch niemand andere für eine Ansteckung verantwortlich
machen, denn er selbst sucht sich seine Krankheit. Wer noch in irgendeiner Frage die
Schuld bei anderen sucht, trennt sich von seinem Schicksalsverständnis ab und von
der Wirklichkeit. Er schafft sich selbst ein Hindernis auf dem geistigen Weg. Alles
Trennende im Bewusstsein schwächt unsere Gebete und unsere Lebenskraft.
Wer in der Menschheit die Spaltung fördert, indem er Krankheit als zufälliges
Verhängnis verkündet oder Krankheitserreger, die mehr tot als lebendig sind, die
Schuld an einer Krankheit zuschreibt, arbeitet gegen das Christentum. Christus
erscheint in den Evangelien als Heiler zahlreicher Krankheiten. Niemals scheut er sich
vor den Aussätzigen. Indem er sie heilt, führt er sie wieder in die Gemeinschaft
hinein. Er treibt die Dämonen aus, die Menschen voneinander trennen. Er heilte
Blinde, die von einem Teil der Wirklichkeit abgetrennt sind. Und jede Heilung ist ganz
individuell. Er geht zu den Armen und Ausgestoßenen. Scharfe Worte findet er
dagegen für diejenigen, die sich als die moralisch höher Stehende betrachten, die
Pharisäer und Schriftgelehrten. „Wehe euch“, heißt es da. Der Heuchler, der da aufs
schärfste verurteilt wird, ist derjenige, der Reden und Handeln getrennt hat. Der
innen und außen in einem Widerspruch lebt. Er ist wahrhaft krank und braucht die
bittere Medizin der Selbsterkenntnis.
Im Umgang mit jeder Krankheit ist also nicht die Frage, wie ich einen Erreger
bekämpfe, oder gegen die Krankheit kämpfe, sondern wie ich sie in meinem Leben
integriere. Um ihren Sinn zu finden muss ich sie annehmen. Die einseitige Betonung
auf den Erreger, der von einem anderen Menschen ausgeht und der die Krankheit
verursachen soll, trennt mich ab von der Erde. Er zerstört und spaltet die Menschheit.
Der Gedanke des fremden Erregers, den ich mit meinem Immunsystem bekämpfen
muss, ist einseitig.
Jede Nahrungsaufnahme bedeutet eine partielle Vergiftung. Ein Fremdes wird in den
Körper gelassen. Dieses wird dann zerstört, aber zum eigenen Aufbau genutzt, d. h.
integriert. Vielleicht ist es viel naheliegender unsere Immunität als
Integrationsfähigkeit zu betrachten. Die moderne materialistische Medizin spaltet
die seelisch-geistige Seite der Wirklichkeit ab. Sie entstammt einem erkrankten
Bewusstsein.
Die Erreger- und Ansteckungstheorie scheint für das Ursache Wirkungsdenken sehr
einleuchtend zu sein. Mögen die technischen Apparaturen zum Nachweis sehr
anspruchsvoll sein, dass dahinter stehen Denken ist es nicht. Es kündet von der
Vereinfachung des Geistes.
Jeder biologische Gärtner hat schon ein Bewusstsein davon, dass es nicht damit
getan ist, das Unkraut aus seinen Beeten zu entfernen. Denn es kommt wieder. Der
biologische Gärtner weiß, dass ihm das Unkraut ein Anzeiger für die
Bodenverhältnisse und sonstige Wachstumsverhältnisse ist. Die Samen des
Unkrautes sind nicht Ursache, sondern ihr Keimen und Wachsen die Folge der
Gesamtverhältnisse. Und wenn eine Pflanze im Garten erkrankt, kann man natürlich
die Läuse, Pilze oder andere Schädlinge bekämpfen. So wie es auch einmal sinnvoll
sein kann, Bakterien bei einem Kranken abzutöten. Doch sie sind trotzdem Folgen
der ungesunden Wachstumsbedingungen, die man verändern muss für einen
langfristigen Erfolg. Alles andere ist Symptombekämpfung.
Sind nicht die Krankheitsursachen bei Menschen unglaublich kompliziert, und wer
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fragt danach? Wie ist die Ernährung des kranken Menschen gewesen? Welcher
elektromagnetischen Strahlung ist er ausgesetzt? Welche Gifte hat er aufgenommen?
Aber vor allem: gibt es soziale Konflikte? Gibt es seelische Erlebnisse, die nicht
verarbeitet wurden, ins Unbewusste sanken und sich nun als Krankheit
manifestieren? Welche Zwangsgedanken plagen den Kranken, welche Sorgen und
Krisen? Und zuletzt: wie ist sein Verhältnis zur geistigen Welt? Und wie steht es mit
seinem Karma? Liegt die Ursache der Krankheit in einem früheren Leben? Erlebt der
Kranke seelisch Krankes in seiner Umgebung, dass ihn ansteckt? Das alles und
vielleicht noch mehr müsste als Ursache einbezogen werden. Dann bekommen die
Symptome und die Bakterien, Bazillen oder sonstige Tierchen oder halbtote Viren die
Stellung, die uns in ein geistgemäßes, gesundes und angstfreies Verhältnis zur
Umwelt versetzt: Sie sind da, um uns anzuzeigen, was nicht stimmt in unserem
Leben oder was neu erkannt werden möchte. Wenn wir die Sprache der Symptome
lesen könnten, würden wir die seelisch geistigen-systemischen Ursachen erkennen.
Die Fremdheit schwindet und die Welt und andere Menschen sind uns nicht Feinde,
sondern Freunde. Es gibt nichts zu bekämpfen, sondern es gibt etwas zu verstehen.
Der Satz aus der Bergpredigt: „liebet eure Feinde, wie euch selbst“ erweist sich nicht
als ein moralisches Gebot, das von außen als Anforderung an uns herangetragen
wird. Es ist der Ausdruck seelischer Gesundheit, eines absoluten Gesetzes im
Verhältnis zur Welt, dass uns als Menschen innewohnt. Abwehr, Vermeidung von
Kontakten kann uns vielleicht kurzfristig helfen. Grundlegend schwächen wir die
Kraft des Integrierens, unseres Immunsystems. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt es
bei Paulus. Die Furcht führt in die Vereinzelung, trennt uns ab von anderen. Sie kann
überwunden werden durch die aktive Hingabe an eine Aufgabe, diese Hingabe ist
der wahre Schutz.

Dieses Jahr ist dazu das Buch von dem anthroposophischen Arzt Thomas Cowen
erschienen: Der Ansteckungsmythos. Dr. Cowen war immerhin Vizepräsident der
anthroposophischen Ärztevereinigung in Amerika. Er beschreibt die notwendige
kopernikanische Wende in der Anschauung von Ansteckung. Damit liegt er
vollkommen auf der Linie von Rudolf Steiner, der über die Anschauung von Bakterien
und Bazillen als Krankheitserreger sagte:

„In unserer Zeit gibt es bekanntlich eine Furcht, die sich ganz sinngemäß vergleichen
lässt mit der mittelalterlichen Furcht vor Gespenstern. Das ist die heutige Furcht vor
den Bazillen. Die beiden Furchtzustände sind sachlich ganz dasselbe. Sie sind auch
insofern dasselbe, als ein jedes der beiden Zeitalter, das Mittelalter und die Neuzeit
sich so verhalten, wie es sich für sie schickt. Das Mittelalter hatte einen gewissen
Glauben an die geistige Welt; es fürchtet sich selbstverständlich dann vor geistigen
Wesenheiten. Die neuere Zeit hat diesen Glauben an die geistige Welt verloren, sie
glaubt an das Materielle, sie fürchtet sich also vor materiellen Wesenheiten, wenn
diese auch noch so klein sind.“

Natürlich sind Viren genauso wenig als Krankheitserreger zu betrachten.
So heißt es bei Rudolf Steiner:

„Heute werden in der Tat eine ganze Menge von äußeren Einflüssen und Ursachen
hinweggeräumt, die sonst aufgesucht worden wären zum Ausgleich gewisser
karmischer Dinge, welche die Menschheit in früheren Zeitaltern auf sich geladen hat.
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Dadurch aber schaffen wir nur die Möglichkeit hinweg, dass der Mensch äußeren
Einflüssen verfällt. Wir machen ihm das äußere Leben angenehmer oder auch
gesünder. Dadurch erreichen wir aber nur, dass dasjenige, was der Mensch in dem
entsprechenden Krankheitsverhältnis sich als karmischen Ausgleich gesucht hätte,
nun auf anderem Wege gesucht werden muß. Die Seelen, welche auf diesem Wege
heute in gesundheitlicher Beziehung gerettet werden, werden also dazu verurteilt, in
einer andern Weise diesen karmischen Ausgleich zu suchen. Und Sie werden ihn
suchen müssen in zahlreichen Fällen, die gerade zu den geschilderten gehören. Indem
ihnen durch ein gesünderes Leben größere physische Annehmlichkeit bereitet wird,
indem ihnen das physische Leben erleichtert wird, wird die Seele dadurch in der
entgegengesetzten Weise beeinflusst; sie wird so beeinflusst, daß sie nach und nach
eine gewisse Leerheit, eine Unbefriedigtheit, eine Unerfülltheit empfinden wird. Und
wenn es so fortgehen würde, dass das äußere Leben immer angenehmer, immer
gesünder würde, wie man es nach den allgemeinen Vorstellungen im rein
materialistischen Leben haben kann, dann würden solche Seelen immer weniger
Ansporn haben, in sich selber weiterzukommen. Eine Verödung der Seelen würde in
gewissem Sinne parallel einhergehen.“

Wenn dieses Jahr tatsächlich scheinbar viele Menschen sich angesteckt haben und
schwer krank wurden, wie ist das zu verstehen? Da ist die Erschöpfung im 2. Jahr der
Maßnahmen gegen Covid 19. Dann gibt es seelische Ansteckung, wie Rudolf Steiner
es nahelegt. Es gibt Vergiftung durch verschiedene Dinge. Auch das wird im Buch
über den Ansteckungsmythos beschrieben. Was bedeutet die vermehrte
Elektromagnetische Strahlung und 5G für unser Immunsystem? Und bei jeder
Krankheit muss ich mich fragen, was sie seelisch zum Ausdruck bringt.

Einer der Schlüssel unserer Zeit ist die Tatsache, die Rudolf Steiner schildert in dem
Vortrag: „Was tut der Engel in unserem Astralleib“.
Er beschreibt, wie sich die besten Intentionen der Gottheit verwandeln, wenn der
Mensch nicht bereit ist aufzuwachen für die geistige Welt. In diesem Vortrag
beschreibt Rudolf Steiner, dass die Menschen bis zum Jahre 2000 erwachen müssen
für die Ideale, die Engelwesen jetzt in Form von Bildern in die menschliche Seele
hineinlegen. Diese Ideale beschreibt Rudolf Steiner wie folgt:

1.Ideal
„Die Menschen können sich sträuben, anzuerkennen, dass Engel in ihnen
Zukunftsideale auslösen wollen, aber es ist doch so. Und zwar wirkt ein ganz
bestimmter Grundsatz bei dieser Bilderformung der Angeloi. Es wirkt der Grundsatz,
dass in der Zukunft kein Mensch uhe haben soll im Genusse von Glück, wenn andere
neben ihm unglücklich sind. Es herrscht ein gewisser Impuls absolutester
Brüderlichkeit, absolutester Vereinheitlichung des Menschengeschlechtes, richtig
verstandener Brüderlichkeit mit Bezug auf die sozialen Zustände im physischen Leben.
Das ist das eine, der eine Gesichtspunkt, nach dem wir sehen, dass die Angeloi die
Bilder im menschlichen astralischen Leibe formen.“

Was da als Impuls der Brüderlichkeit beschrieben wird, das wird an anderer Stelle
weiter ausgeführt. Dass es nämlich das Interesse am anderen Menschen zu steigern
gilt, sodass uns am anderen Menschen ein Bild entgegentritt. Dass wir
gewissermaßen eine Imagination erhalten wieder andere Mensch mit seinem
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Christus verwandten Ich zwischen den beiden Widersachern steht oder ringt. Wir
müssen das subjektive Bild aus Antipathie und Sympathie überwinden, denn das
vermittelt nur Illusionen. Dieses Bild sollen wir dann wie einen Schatz mit uns tragen.
Wir werden dadurch nicht mehr wie Gespenster aneinander vorübergehen mit
abstrakten Gedanken für den anderen. Denn dieses Bild nähert sich der Wahrheit
des Menschen viel eher an, als Sympathie und Antipathie. Und der Mensch kann sich
zu dieser Fähigkeit heranbilden, wenn er auf sein eigenes Leben zurückblickt und
sieht, wie wenig er selbst aus sich gemacht hat und wie viel, bzw. das Meiste, andere
Menschen für ihn getan haben, ihn gelehrt haben. In solch einer Rückschau auf das
Leben kann der Mensch auch die Hindernisse, die ihm andere in den Weg gelegt
haben, als fördernd für sein Schicksal empfinden. Das erweckt dann die Dankbarkeit.
Denn wenn man nur bei Sympathie oder Antipathie stehen bleibt, so verdecken
diese auch das, was als notwendiges zukünftiges Verständnis des karmische
Zusammenhangs zwischen uns da sein muss. Wir müssen allmählich auch anfangen
Verständnis für das Schicksal, für karmische Verbindungen zu entwickeln. Das kann
die antisozialen Triebe, die in uns immer da sind in der Selbstbehauptung, bändigen.
Dieses Interesse an dem anderen soll ja noch viel weitergehen, wie es Rudolf Steiner
ausführt. Dass wir nämlich die Gedanken eines anderen Menschen mit genauso
großem Interesse aufnehmen wie unsere eigenen. Rudolf Steiner sagt es so:

„Der Christus hat gesagt: «Was ihr einem der geringsten meiner Brüder tut, das habt
ihr mir getan.» Der Christus hört nicht auf, immer wieder und wieder sich den
Menschen zu offenbaren, bis ans Ende der Erdentage. Und so spricht er heute zu
denjenigen, die ihn hören wollen: Was einer der geringsten eurer Brüder denkt, das
habt ihr so anzusehen, dass ich in ihm denke, und dass ich mit euch fühle, indem ihr
des anderen Gedanken an euren Gedanken abmesset, soziales Interesse habt für
dasjenige, was in der anderen Seele vorgeht. Was ihr findet als Meinung, als
Lebensanschauung in einem der geringsten eurer Brüder, darin suchet ihr mich selber.
— So spricht in unser Gedankenleben hinein der Christus, der sich gerade auf eine
neue Weise — wir nähern uns der Zeit — den Menschen des 20. Jahrhunderts
offenbaren will.“

Wenn wir unser vergangenes Jahr anschauen, dann sehen wir die tief stehenden
Spaltungen in der Gesellschaft und in den Freundschaft und Verwandtschafts-
beziehungen. Diese Spaltungen entstehen an den Maßnahmen, die der Staat
verordnet hat und an den verschiedenen Anschauungen dazu. Sie entstehen auch
anhand medizinischer Meinungen. Es geht so weit, dass wir Tag um Tag als
Menschen in ein neues Kastensystem eingeteilt werden. Nicht der individuelle
Mensch, sondern das Kollektiv steht im Vordergrund. Die Menschen werden im
Radio und Fernsehen, in den Zeitungen, als Gruppen nach ihren körperlichen
Merkmalen bezeichnet. Nämlich ob einer geimpft ist, ungeimpft, genesen oder
geboostert hat. Dachten wir doch die Deutschen hätten solche Charakterisierungen
nach körperlichen Merkmalen überwunden! Wir erleben Trennung von Freunden
und Verwandten. Aber gleichzeitig sollten wir dies als eine von Gott zugelassene
Prüfung unserer Bewusstseinsentwicklung auffassen, indem wir bewusst ein
gesteigertes Interesse am anderen entwickeln können. So können wir die Trennung,
die durch die Politik nur offenbar wurde, überwinden.
Wenn jetzt so viele Menschen Atemwegserkrankungen erleiden, vielleicht keine Luft
bekommen, dann sollten wir daran denken, dass die Luft uns allen gemeinsam ist
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und der Atmungsprozess unser soziales Verhältnis zur Umwelt abbildet. Denn alles
Äußere ist nur ein Gleichnis. Im Atem schwingen wir zwischen Selbst-sein und Welt-
sein. Dieses Gleichgewicht kann gestört sein. Wenn mir die Luft zum Atmen
genommen wird, also meine Freiheit eingeschränkt wird, nicht nur äußerlich, und
und wenn ich in Konflikten mit meiner Umwelt lebe, kann der Atem gestört werden.
Da ich nun die anderen nicht ändern kann, ist es an mir einen neuen Atem zu finden,
eine neue Beziehung zu meinen Konflikten mit der Welt zu finden. Rudolf Steiner
sprach dazu auch zu den Priestern, denn er meinte, dass es wichtig wäre, die
seelische Seite der Krankheiten zu behandeln. Er sprach sogar von einer gesunden
Atmung in einer Gemeinde, auf die es zu achten gilt. Diese Atmung des
Gemeindewesens hängt eben mit den sozialen Prozessen in ihr zusammen. Vielleicht
ist es gut, wenn wir uns von Ansteckungstheorien und Beschuldigungen in dieser
Hinsicht verabschieden und radikal umschwenken auf eine seelisch-geistige
Betrachtung von Krankheiten, wie sie auch Rudolf Steiner nahegelegt hat.
Die von den Engeln in uns gelegten Ideale der Brüderlichkeit gehen über das
Interesse hin zu einer leiblichen Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Und so deutet
dieses erste Ideal, das in uns lebt, auf das eine Glied des Gesellschaftsorganismus,
nämlich das wirtschaftliche.

Was wir erlebt haben im letzten Jahr widerspricht diesen notwendigen Gedanken
der Brüderlichkeit in der Wirtschaft. Aber wenn das unabhängige brüderliche
Wirtschaftsleben nicht kommt, so gibt es eine Katastrophe nach der andern. Der
Anthroposoph und Wirtschaftsfachmann Norbert Häring hat dieses Jahr das
lesenswerte Buch geschrieben: „Endspiel des Kapitalismus“. Zu diesem Endspiel
gehören die Zahlen des Wahnsinns und der Unbrüderlichkeit: Im Jahr 2020 in der
Coronakrise haben die Milliardäre der Welt ihr Vermögen um 5000 Milliarden Dollar
oder 5 Billionen erhöht. Die Anzahl der Superreichen ist von 2000 auf 2700 weltweit
gestiegen. Elon Musk hat sein Vermögen von 25 Milliarden auf 150 Milliarden Dollar
gesteigert. Während die Wirtschaftsleistung weltweit um 3,3 Prozent einbrach,
steigerten die Reichsten ihr Vermögen um 6 Prozent. 1% der Deutschen besitzt mehr
als 90 % der ärmeren Bevölkerung in Deutschland. Allein der Vermögenszuwachs von
Jeff Bezos von Amazon würde reichen, um jedem der 82 Millionen Einwohner
Deutschland 1000 Euro auszuhändigen. Denn er durfte sich ab März 2020 über 1000
Millionen Doller freuen, die er am Tag Vermögenszuwachs hat. Sein Vermögens-
zuwachs würde reichen um 900 Millionen besonders armer Menschen in der Welt
mit je 100 Dollar monatelang die Existenzsorgen zu nehmen. Alle Techfirmen fuhren
astronomische Gewinne ein und wir haben durch die Impfstoffproduzenten neue
Milliardäre. Während andere ihre Arbeit verlieren und ihr Geschäft wegen der Krise
schließen mussten. Die „systemrelevanten“ Pfleger und Altenpfleger wurden
beklatscht, aber für gering qualifizierte Pflegekräfte wird es auch mit einem ganzen
Berufsleben nicht gelingen, eine Rente zu erarbeiten, die höher ist als die
Grundsicherung. Allein die deutsche Finanzbranche unterhält in Brüssel 1500
Lobbyisten mit einem jährlichen Budget von mindestens 250 Millionen Euro. Laut
dem im Juli 2021 veröffentlichten UN-Bericht über die Ziele für nachhaltige
Entwicklung fielen rund 120 Millionen Menschen weltweit im vergangenen Jahr in
extreme Armut zurück. Nach Definition der Weltbank sind Menschen extrem arm,
wenn sie weniger als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Laut einem UN-
Bericht waren 2020 schätzungsweise bis zu 811 Millionen Menschen unterernährt.
Dabei ist Afrika gegen alle Voraussagen mit einstelliger Impfquote ohne Pandemie,
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bzw. sind die Menschen größtenteils immunisiert.
Während also die ärmsten Menschen in der Coronakrise in immer weitere Armut
getrieben werden, wachsen die Aktiengewinne und Vermögen der Superreichen.
Warum hören wir nicht jeden Tag von den Leiden dieser Menschen in den armen
Ländern? Von den hungernden und Kranken, die durch die Maßnahmen, nicht durch
die Epidemie sterben und hungern? Warum fordert keine Zeitung, kein Fernsehen,
kein Radio die Enteignung oder wenigstens entscheidende Reduzierung dieser
monströsen Vermögen? Vielleicht weil die Medien komplett von den gleichen
Akteuren bezahlt werden?
Etwas von der Brüderlichkeit, die nicht staatlich geregelt werden kann zeigte sich
auch bei dieser katastrophalen Überschwemmung im Ahrtal in diesem Jahr.
Während viele Verwaltungen staatlicher Organe immer noch an vielen Stellen
versagen und versagt haben, hat es eine ungeheure Welle der Hilfsbereitschaft aus
ganz Deutschland gegeben. Menschen die extra dorthin gefahren sind und versucht
haben zu helfen. Das Erstaunliche ist, dass es im Gegensatz zu den Milliarden die an
anderer Stelle ausgegeben werden, offensichtlich schwierig ist, den Menschen dort
vom Staat wirklich schnell zu helfen.

Rudolf Steiner beschreibt in dem Vortrag auch noch, was passiert wenn bis zum
Jahr 2000 dieses erste Ideal nicht in das Bewusstsein tritt:

„Ersten würde in den schlafenden Menschenleibern, während der Mensch eben
schläft, ohne dass er mit seinem Ich und seinem astralischen Leib dabei ist, etwas
erzeugt, was er dann findet nicht durch Freiheit, sondern was er vorfindet, wenn er
morgens aufwacht. Immer findet er es dann vor. Es wird Instinkt statt
Freiheitsbewusstsein, aber es wird dadurch schädlich. Und zwar drohen schädlich zu
werden gewisse instinktive Erkenntnisse, die in die Menschennatur kommen sollen
und die zusammenhängen mit dem Mysterium der Geburt und der Empfängnis, der
Konzeption, mit dem ganzen sexuellen Leben, wenn die Gefahr eintreten sollte, von
der ich gesprochen habe, durch gewisse Engel, die dann selber eine gewisse
Veränderung durchmachen würden, von der ich nicht sprechen kann, weil diese
Veränderung zu jenen höheren Geheimnissen der Initiationswissenschaft gehört, von
denen heute noch nicht gesprochen werden darf. Wohl aber kann man sagen: Was
innerhalb der Menschheitsentwickelung geschieht, das würde darin bestehen, dass,
statt in hellem, wachem Bewusstsein in nützlicher Weise, dann in schädlicher Weise,
in zerstörerischer Weise gewisse Instinkte aus dem Sexualleben und Sexualwesen
auftreten würden, Instinkte, die nicht bloß Verirrungen bedeuten würden, sondern
die übergehen würden ins soziale Leben, die Gestaltungen hervorbringen würden im
sozialen Leben; vor allen Dingen die Menschen veranlassen würden durch das, was
dann in ihr Blut kommen würde infolge des Sexuallebens, jedenfalls nicht
irgendwelche Brüderlichkeit auf der Erde zu entfalten, sondern sich immer
aufzulehnen gegen die Brüderlichkeit. Das aber würde Instinkt sein.
Also es kommt der entscheidende Punkt, wo gewissermaßen nach rechts gegangen
werden kann: dann aber muss gewacht werden; oder nach links gegangen wird: dann
kann geschlafen werden; aber Instinkte treten dann auf, Instinkte, die grauenvoll sein
werden.
Was werden die Naturgelehrten dann sagen, wenn solche Instinkte auftauchen? Die
Naturgelehrten werden sagen: Das ist eine Naturnotwendigkeit. Das musste so
kommen, das liegt eben in der Menschheitsentwickelung.
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Man kann durch Naturwissenschaft auf solche Dinge nicht aufmerksam machen,
denn naturwissenschaftlich würde erklärbar sein, wenn die Menschen Engel werden,
und würde es auch sein, wenn die Menschen Teufel werden. Über beides hat die
Naturwissenschaft dasselbe zu sagen: Es ist das Folgende aus dem Früheren
hervorgegangen - die große Weisheit der Kausal-Naturerklärungen! Die
Naturwissenschaft wird nichts bemerken von dem Ereignis, von dem ich Ihnen gesagt
habe, denn sie wird selbstverständlich, wenn die Menschen zu halben Teufeln werden
durch ihre sexuellen Instinkte, das als eine Naturnotwendigkeit ansehen. Also
naturwissenschaftlich kann die Sache gar nicht erklärt werden, denn, wie es auch
kommt: alles ist nach der Naturwissenschaft erklärlich. Solche Dinge sind eben nur im
geistigen Erkennen, im übersinnlichen Erkennen durchschaubar.
Dieses Jahr wurde über Ghislaine Maxwell geurteilt. Sie half Jeffrey Epstein bei dem
Missbrauch minderjähriger Frauen für die Finanz- und Politikelite. Auch schlimme
Vorkommnisse in der katholischen Kirche wurden bekannt. In Wahrheit schauen wir
wohl nur die Spitze des Eisberges. Der Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft ist
längst endemisch geworden. Die Sexualisierung beginnt heute im frühesten
Kindesalter und durchzieht die ganze Gesellschaft. Dieses Ausleben der Sexualität ist
das Gegenteil von Brüderlichkeit und Liebe, es ist purer Egoismus.“

2.Ideal
Das zweite Ideal, dass die Engel in uns Menschen hinein legen, beschreibt Rudolf
Steiner so:

„Aber es gibt noch einen zweiten Impuls, unter dessen Gesichtspunkt diese Angeloi
formen; das ist: sie verfolgen nicht nur gewisse Absichten mit Bezug auf das äußere
soziale Leben, sondern sie verfolgen auch gewisse Absichten mit Bezug auf die
menschliche Seele, auf das seelische Leben der Menschen. Mit Bezug auf das
seelische Leben der Menschen, da verfolgen sie durch ihre Bilder, die sie dem
astralischen Leibe einprägen, das Ziel, dass in der Zukunft jeder Mensch in jedem
Menschen ein verborgenes Göttliches sehen soll.
...Den Menschen zu erfassen als Bild, das sich aus der geistigen Welt heraus offenbart,
so ernst als möglich, so stark als möglich, so verständnisvoll als möglich, das wird in
die Bilder durch die Angeloi gelegt.
Das wird einmal, wenn es verwirklicht wird, eine ganz bestimmte Folge haben. Alle
freie Religiosität, die sich in der Zukunft innerhalb der Menschheit entwickeln wird,
wird darauf beruhen, dass in jedem Menschen das Ebenbild der Gottheit wirklich in
unmittelbarer Lebenspraxis, nicht bloß in der Theorie, anerkannt werde. Dann wird es
keinen Religionszwang geben können, dann wird es keinen Religionszwang zu geben
brauchen, denn dann wird die Begegnung jedes Menschen mit jedem Menschen von
vornherein eine religiöse Handlung, ein Sakrament sein, und niemand wird durch eine
besondere Kirche, die äußere Einrichtungen auf dem physischen Plan hat, nötig
haben, das religiöse Leben aufrechtzuerhalten. Die Kirche kann, wenn sie sich selber
richtig versteht, nur die eine Absicht haben, sich unnötig zu machen auf dem
physischen Plane, indem das ganze Leben zum Ausdruck des Übersinnlichen gemacht
wird.
Das liegt wenigstens den Impulsen der Arbeit der Engel zugrunde: vollständige
Freiheit des religiösen Lebens über die Menschen hin auszugießen.“

Das heisst eben auch, auf alle Dogmen zu verzichten. Der freie Mensch, der im

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/geschworene-haben-urteil-gefaellt-epstein-komplizin-ghislaine-maxwell-schuldig-78679132.bild.html
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anderen dessen göttliches Ich erlebt, wird das Vertrauen haben, dass er selber den
Weg zum Geistig-Göttlichen findet. Wir brauchen ein restlos freies Geistesleben.
Dazu gehört eben auch, dass die Richter frei sind. In Deutschland haben wir erlebt,
dass ein Weltärztepräsident sagen darf, dass er es unangebracht findet, „das ein
kleines Richterlein“ am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eine Verordnung der
Regierung kippt und die Verhältnismäßigkeit einer Anordnung beurteilt. Welch ein
seltsames Verhältnis zum Rechtsleben muss dieser Mensch haben. In Deutschland
sind alle Staatsanwälte weisungsgebunden. Die Politiker bestimmen wer angeklagt
wird und wer nicht. Daher dürfen die Deutschen den EU-Haftbefehl nicht ausführen.
Unser Rechtssystem ist sehr krank. Die Richter des Verfassungsgerichtes werden von
den Politikern eingesetzt und sollen unabhängig über deren Verfassungsmäßigkeit
entscheiden. Der oberste Verfassungsrichter war vorher Politiker.
Wir haben es dieses Jahr erlebt, das eben dieser Senat des Verwaltungsgerichtes
Lüneburg wenige Tage nach dem Urteil entmachtet wurde! Er darf nicht mehr in
Coronafragen urteilen.
Damit ging es den Richtern besser als dem in Bayern, der nach einem Urteil, welches
Verordnungen bezüglich Maskenpflicht in der Schule aufhob, eine
Hausdurchsuchung bekam.
Ein Freies Geistesleben ist notwendig für einen gedeihlichen Fortschritt. Die
staatlichen Verordnungen für Schulen und Universitäten werden fallen müsssen.
Alles Institutionelle hat keine Zukunft. Das liegt in der Entwicklung. Wie können wir
aus allen Organen in unseren Vereinen und sonstigen Institutionen freie
Initiativgruppen machen, die den Einzelnen zum eigenständigen verantwortlichen
Handeln ermutigt? Leben wir nicht in unserem Rechtsleben in einer organisierten
Verantwortungslosigkeit? Welcher Politiker, welcher Manager ist persönlich für
seine Entscheidungen verantwortlich? Die persönliche Verantwortungslosigkeit ist
das Hauptproblem, aus dem die völlige Loslösung von der Realität folgt.

Rudolf Steiner hat in diesem Vortrag auch darüber gesprochen, was geschieht,
wenn dieses Ideal, das Göttliche im anderen Menschen zu bemerken, nicht
erwacht:

„Das zweite ist, dass aus dieser Arbeit, aus dieser für die Engel Veränderungen
hervorrufenden Arbeit noch ein zweites für die Menschheit erfolgen wird: die
instinktive Erkenntnis gewisser Heilmittel, aber eine schädliche Erkenntnis gewisser
Heilmittel. Alles dasjenige, was mit Medizin zusammenhängt, wird eine ungeheure,
im materialistischen Sinne ungeheure Förderung erfahren. Man wird instinktiv
Einsichten bekommen in die Heilkraft gewisser Substanzen und gewisser
Verrichtungen, und man wird ungeheuren Schaden anrichten dadurch, aber man wird
den Schaden nützlich nennen. Man wird das Kranke gesund nennen, denn man wird
sehen, dass man da in eine gewisse Verrichtung hineinkommt, die einem dann
gefallen wird. Es wird einem einfach gefallen, was die Menschen nach einer gewissen
Richtung hin ins Ungesunde hineinführt. Also gerade die Erkenntnis der Heilkraft
gewisser Vorgänge, gewisser Verrichtungen, die wird erhöht werden, aber sie wird in
ganz schädliches Fahrwasser gelangen. Denn vor allen Dingen wird man erfahren
durch gewisse Instinkte, was gewisse Substanzen und was gewisse Verrichtungen für
Krankheiten hervorrufen, und man wird ganz nach egoistischen Motiven einrichten
können, Krankheiten hervorzubringen, oder sie nicht hervorzubringen.“
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Wie weit wir an dieser Stelle sind, mag jeder selbst beurteilen. Niemand aber sollte
sich Illusionen machen, was das Interesse der Pharmakonzerne angeht. Sie müssen
für die Aktienbesitzer Geld verdienen. Gesundheit ist Geschäft. Der kranke Patient ist
deshalb ein guter Patient. Der chronisch Medikamentenabhängige ist noch besser.
Die ganze Medizin, die in das freie Geistesleben gehört, ist ein riesiges Geschäft
geworden. Und so müssen fortwährend neue Medikamente gefunden werden, wenn
alte Patente ablaufen. Und am Besten ist es, wenn die Menschen sich fortwährend
impfen lassen müssen. Konsequenterweise hat die WHO daher auch die natürliche
Immunisierung quasi abgeschafft, indem Herdenimmunität nur noch per Impfung zu
erreichen sein soll. Und es gibt keine gesunden Menschen mehr. Nur noch Menschen,
die nicht getestet wurden. Jeder Mensch ist potentiell krank. Was sogar wahr ist,
aber im Sinne der Sündenkrankheit.
Das die Pharmakonzerne die Gesetze diktieren, das sagte sogar Horst Seehofer in
einem Interview selber 2008: «Protokoll eines Ausschnitts des Interviews mit Horst
Seehofer:

Frontal21: ... viel Geld. In Deutschland ist die Positiv-Liste, so wie dieser Entwurf 2003,
immer wieder gescheitert. Warum, das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst
Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu: Der Druck der Pharma-Lobby
war zu groß.
Frontal21: Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann - die Pharma-
Lobby gegen die Politik - und Sie quasi dann da zurückziehen mussten?
Horst Seehofer: Ja, das ist so. Seit 30 Jahren bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle
Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft in deutschen
Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobby-Verbände.
Frontal21: Seehofers Staatssekretär, Baldur Wagner, hat seinerzeit dem Chef des
Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, sogar ein
geschreddertes Exemplar der Positiv-Liste überreicht. Die Pharma-Lobby setzte sich
durch mit massivem Druck.
Horst Seehofer: Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft
und zwar sehr wirksam.
Frontal21: Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist, als die Politik. Also
letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen: Nein so geht es nicht.
Horst Seehofer: Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen.
Frontal21: Die Positiv-Liste gescheitert. Zu teure oder nutzelose Medikamente
müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharma-Lobby so wünscht.

Und heute sollte es anders sein? Im Gegenteil erleben wir die volle Offenbarung
dieser Tatsache, wenn wir es sehen wollen. Denn nun ist der Staat unser Arzt,
besorgt uns Medikamente, die er für richtig für die Volksgesundheit hält, verordnet
sie zwangsweise. Der Staat ist zugleich Apotheker geworden, der die Medikamente
vorhält und für die Pharmaindustrie sogar Reklame macht. Er beurteilt, wer wann
behandelt wird und schränkt nebenbei die wichtigsten Grundrechte ein, z.B. Das
Recht auf körperliche Unversehrtheit, das ein Abwehrrecht gegen den übergriffigen
Staat sein sollte. Er ist jetzt auch noch die moralische Instanz, die uns zu sozialem
Verhalten predigt.
Schade, dass der Staat ansonsten oft sehr wenig an unserer Gesundheit interessiert
ist und Mobilfunk-Bedenken nicht ernst nimmt, Gifte in Nahrungsmitteln erlaubt und
giftige Anbaumethoden der Bauern nicht verbietet.
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3.Ideal
Das dritte Ideal schildert Rudolf Steiner so:

„Und ein drittes liegt zugrunde: den Menschen die Möglichkeit zu geben, durch das
Denken zum Geist zu gelangen, durch das Denken über den Abgrund hinweg zum
Erleben im Geistigen zu kommen.“

Wir haben heute oft kein Bewusstsein, dass wir im intensiven Denken, bereits
geistige Erlebnisse haben. Das Buch aus der Geisteswissenschaft, das bleiben wird,
das ist die Philosophie der Freiheit. Man findet eine sichere Grundlage im Verstehen
der Welt entweder über die Erkenntnistheorie oder aber in einem intensiven
religiösen Erleben, gepaart mit starker Selbsterkenntnisübung. Denn das Herz kann
auch erkennen und oft sicherer urteilen als der unerleuchtete Verstand. Urteilskraft
ist uns aber nötig, um heute überall radikal das Geistig-Göttliche als ursächliches
Prinzip zu erleben, und nicht in die Hände der Materialisten zu fallen oder einseitiger
Spiritualisten.

Wenn aber die Menschen nicht für diese Geisteswissenschaft erwachen, dann wir
wiederum etwas anderes eintreten:

„Das dritte, was sich ergeben wird, das wird sein, dass man ganz bestimmte Kräfte
kennenlernen wird, durch die man, ich möchte sagen, nur durch ganz leichte
Veranlassungen, durch Harmonisierung von gewissen Schwingungen, in der Welt
große Maschinenkräfte wird entfesseln können. Eine gewisse geistige Lenkung des
maschinellen, des mechanischen Wesens wird man gerade auf diese Weise instinktiv
erkennen lernen, und die ganze Technik wird in ein wüstes Fahrwasser kommen. Aber
dem Egoismus der Menschen wird dieses wüste Fahrwasser außerordentlich gut
dienen und gefallen.“

Dieses Jahr wurde verkündet, dass der erste Mensch durch Gedankenkraft schon
Gliedmaßen, die gelähmt waren bewegen kann. Alle die Träume der
Transhumanisten und des Weltwirtschaftsforums mit Klaus Schwab, die Träume der
Silikon Valöey Größen wie Ellen Musk gehen dahin den Menschen komplett an das
Internet zu koppeln. Der Chip im Gehirn wird längst getestet. Die Coronakrise ist
nach dem Buch von Klaus Schwab, Great Reset, die willkommene Chance für diese 4.
industrielle Revolution. Erst kommt der Impfpass, dann wird das digitalisiert, jeder
soll die ID 2020 bekommen, das heißt, jeder Mensch wird eine Nummer. Dann wird
diese Nummer sämtliche Daten mit Gesundheitsverläufen, persönlichen Vorlieben
Beruf usw. verbunden sein. Deswegen werden jetzt alle Krankheitsdaten
zwangsweise aus den Praxen auf externe Server gelegt, sodass Pharmafirmen mit
diesen - angeblich anonymisierten Daten arbeiten können. Schließlich wird ein Chip
eingepflanzt, mit dem wir uns praktisch ausweisen können, reisen und einkaufen
dürfen. Oder wir bekommen die neueste Erfindung, das Impfpflaster, ein Tattoo. Die
Idee, die E-ID mit Impfungen zu koppeln, entstand bereits vor dem Aufkommen von
Covid. Sie wurde 2018 von der ID2020-Allianz vorgestellt. Ihr Vorschlag war es,
Impfungen als Einstiegsszenario für die Implementierung eines E-ID-Systems zu
nutzen, indem der Impfstatus mit einem biometrischen Identifikationssystem
verknüpft wird.
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Die WHO schreibt: „Die Empfehlungen konzentrieren sich auf Verbesserungen auf
Systemebene, die für den Aufbau von Kapazitäten in allen Ländern erforderlich sind,
um sicherzustellen, dass die Bearbeitung des menschlichen Genoms sicher, effektiv
und ethisch vertretbar eingesetzt wird.“

Klaus Schwab jedenfalls und andere superreiche Plutokraten wollen die Menschen
an das Internet anschließen. Im selbstfahrenden Auto, zu Hause, immer! Damit wird
der Mensch komplett lenkbar und sein eigenes Denken schließlich ausgelöscht.
Vielleicht wird er über Funk mit Gedankenkraft seine Geräte und Maschinen in Gang
setzen. So wird in Düsseldorf jetzt eine Klinik von Vodafone ganz mit 5G Mobilfunk
ausgerüstet. Die Patienten erhalten funkende Pflaster, die in Echtzeit ihre
Gesundheitsdaten übermitteln sollen. So soll 5G Leben retten. Oder wird die
dauernde Funkbelastung Leben zerstören ohne dass jemand das bemerkt?

Halten wir uns lieber an diese Ideale:

„Geisteswissenschaft für den Geist, Religionsfreiheit für die Seele, Brüderlichkeit für
die Leiber, das tönt wie eine Weltenmusik durch die Arbeit der Engel in den
menschlichen astralischen Leibern.“

Und so bietet uns diese Krise auch ein große Chance über Gemeinschaftsbildung und
das Wesen der Krankheit und unsere Beziehung zum Sterben nachzudenken. Und wir
können den manichäischen Impuls , der für die Zukunft immer wichtiger wird
aufgreifen: Nämlich das Böse zu verwandeln.
Christian Morgensterns hat dieses manichäische Ideal in ein Gedicht gefasst:

Allen Bruder sein!
Allen helfen, dienen!
Ist, seit er erschienen,
Ziel allein!
Auch dem Bösewicht,
der uns widerstrebet!
Er auch ward gewebet
einst aus Licht.
«Liebt das Böse – gut!»
lehren tiefe Seelen.
Lernt am Hasse stählen –
Liebesmut!
«Brüder!» – Hört das Wort!
Dass es Wahrheit werde –
und dereinst die Erde
Gottes Ort.

Walter Rathenau, dessen 100-jährigen Todestag wir 2022 feiern können, hatte eine
tiefe Ahnung davon. Er sprach davon auf diese Weise:

„wer erlöst? Jeder. Wer bösen Willen ein saugt und guten Willen ausstrahlend. Wer
Irrtum empfängt und Wahrheit erwidert. Wer Hass duldet und Liebe gibt.“
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An einer anderen Stelle in Bezug auf dem Hass der gegen ihn als Juden
entgegenschlug sagte er:

„Man kann nur einen kränken, der etwas will oder sich fürchtet. Ich will nichts für
mich … Wenn Sie mir das Leben nehmen, so nehmen Sie mir nicht viel.“

Kurz vor seinem Tod, den er ahnt:

„Ich bin jetzt von Menschen frei. Nicht in dem Sinne dass Menschen wir jemals
gleichgültig werden könnten: im Gegenteil. Je mehr ich frei bin, desto mehr sind sie
mir-trotz allem-verwandt und liebenswert, und ich erkenne freudig, dass ich für sie
nicht sie für mich da sind … Es ist freilich nicht mehr viel von mir übrig. Die Flamme
brennt nieder.“

Darin liegt ein ungeheures Geheimnis, eine moralische Atmung zu beginnen. Sie
braucht allerdings ein Einwohnen im Christusbewusstsein. Seine Kraft strömt schon
in jedem Menschen, und er vollzieht durch sein immerwährendes Opfer des Bei -
Uns - Seins in jeder Enge die Verwandlung, die Vergebung. Es geschieht wie von
selbst, für den, der seine Gegenwart im Bewusstsein und im Gebet sucht.
Wir mögen alle verschieden denken und fühlen. Und auch, was von der Kanzel
kommt, kann nur Anregung sein. Die Wahrheit ist nicht das Wort, sondern die
Versöhnung von Idee und Wirklichkeit im eigenen Leben. Und wenn jeder das Licht
der Wahrheit in seinem Leben sucht, dann wird doch einmal ein Zusammenklang
entstehen. Denn die Wahrheitsuche führt zu Christus. Und wer diese jetzige Krise
und das Dunkel annehmen kann und aus tiefstem Herzen bejaht als notwendigen
Weg der Weihe, der Einweihung in das Wesen des Dunkels, wird auch die Kraft
bekommen, in das Licht am Ende des Tunnels zu schreiten. Und wenn wir
zusammengehen und keiner den anderen verurteilt, dann werden wir uns
gegenseitig in den kommenden, gewiss schweren Zeiten, stützen, wenn einer müde
wird. Und in unserer Mitte Er, der kommen soll im Ätherreich. Wie ein Sonne
Strahlen aus unserer Mitte in alle Richtungen sendend. Und uns vereinend das
übersinnliche Speisungsgeheimnis des Abendmahls.
Und so mag noch einmal der letzte Vers von dem Gedicht von Friedrich Doldinger
erklingen:

Wende-Zeit ist gekommen.
Aus des Gott-erleuchteten
Ichmenschen Kraft erstehen neue Welten.
Vertraue dem Keim,
den Christus selbst in dich gesäet hat.
Schreite ins Ungewisse getrost!
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Das Virom des Menschen – Systembiologische
Argumente gegen ein altes Feindbild - Thomas

Hardtmuth

Billionen Viren bewohnen natürlicherweise unseren Organismus und je mehr die
Kenntnisse über dieses Virom wachsen, umso unschärfer wird der traditionelle
Begriff des Krankheitserregers.
Seit zwei Jahren gerät die Welt durch das Narrativ eines Killervirus aus den Fugen.
Die Menschheit könne nur durch eine globale Impfkampagne zur Normalität
zurückfinden – so der verbreitete politische Tenor. Eine allgemeine Impflicht ist
nicht nur aus ethischen und verfassungsrechtlichen Gründen nicht haltbar, wie eine
große Gruppe von Hochschullehrern in einer aktuellen Stellungnahme dargestellt
haben6, sondern stellt auch aus Sicht der modernen Mikrobiom- bzw.
Viromforschung langfristig eine ernste Gefährdung der Bevölkerung dar. Warum das
so ist, wollen wir im Folgenden näher begründen.

„Wir hatten einige Halbwahrheiten akzeptiert und aufgehört, nach den ganzen
Wahrheiten zu suchen. Die wichtigste Halbwahrheit war, dass die medizinische
Forschung die großen ‚Killer‘ der Vergangenheit, also Tuberkulose, Diphterie,
Lungenentzündung, Wochenbettfieber usw. ausgerottet hätte. In Wahrheit aber
zeigen die Daten zur Sterblichkeit bei Tuberkulose, dass diese seit Mitte des 19
Jahrhunderts stetig im Fallen begriffen war und auch bis 1970 nahezu linear
zurückgegangen ist … Doch der allgemeine Rückgang der Tuberkulosetodesfälle
wurde durch die Entdeckung des Tuberkelbazillus nicht messbar beeinflusst und auch
nicht durch den Tuberkulosetest, nicht durch die Einführung einer BCG-Impfung,
nicht durch die großen Reihenuntersuchungen, nicht durch Anti- Tuberkulose-
Kampagnen und auch nicht durch die Entdeckung von Streptomycin ... Und es sind
ähnliche Trends in Bezug auf die Todesraten bei Krankheiten wie Diphterie, Scharlach,
rheumatisches Fieber, Keuchhusten, Masern und vielen anderen zu beobachten.“
Edward H. Kess (1908 – 1990), President of the Infectious Disease Society of America7

Betrachtet man die Sterblichkeitskurven für die einzelnen Infektions-Krankheiten seit
1850, dann zeigt sich ganz klar: Mit der Verbesserung der Lebens- und
Hygieneverhältnisse sind die Sterbe- Zahlen kontinuierlich zurückgegangen, die
Einführung der Impfstoffe hat den Kurvenverlauf nicht wesentlich geändert.

Die Kurve gibt einen durchschnittlichen Verlauf der Sterbekurven für die jeweiligen
Infektionserkrankungen an.

6https://www.achgut.com/artikel/wissenschaftler_wehren_sich_gegen_impfpflicht._ein_zeitdokument
7 Zitiert aus: Kess, E. H.: Infectious Disease and Social Change. The Journal of Infectious Diseases
1971; 123 (1). S. 110–1

https://www.achgut.com/artikel/wissenschaftler_wehren_sich_gegen_impfpflicht._ein_zeitdokument


58

Soweit ein kurzer historischer Rückblick.
Die modernen Genom-Sequenzierungsverfahren haben in den letzten Jahren unser
Wissen über die Viren und Bakterien revolutioniert. Allerdings sind diese
Erkenntnisse noch nicht bis in das allgemeine Bewusstsein durchgedrungen, sodass
unser Bild von den Viren noch immer durch alte psychologische Angst- und
Feindbildmuster entstellt wird.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Viren in der genetischen Evolution des
Lebens von Anfang an die entscheidende Rolle gespielt haben, dann überrascht die
Tatsache nicht, dass alle Organismen der Biosphäre mehr oder weniger von Viren
durchsetzt sind. In jedem Milliliter Meerwasser sind 10 Millionen Viren enthalten,
mit jedem Salatblatt nehmen wir im Schnitt eine Milliarde Viren in uns auf und
selbst im „sauberen“ Trinkwasser wimmelt es nur so von diesen Wesen. Die Viren
sind die ältesten Bausteine des Lebens.
Die wohl revolutionärste Entdeckung des 21. Jahrhunderts liegt in der der Erkenntnis,
dass große Teile unseres Genoms aus Viren aufgebaut sind. Vieles deutet sogar
darauf hin, dass letztlich alle unsere Gene von Viren abstammen.8 Die Viren sind die
Elementarteilchen des Lebens, ohne sie gäbe es keine Evolution und keine
Artenvielfalt.
Fragen wir uns: Wie viele Virenarten gibt es überhaupt? Bis vor 20 Jahren gingen die
Schätzungen noch von 9000 verschiedenen Virenspezies auf Erden aus, heute haben
wir im Grunde aufgehört zu zählen; allein die Virenarten auf unserer Haut oder auch
in der Atmosphäre übersteigen unsere bisherigen Vorstellungen bei weitem, und
das überraschendste Ergebnis bei all diesen Virom- Analysen ist, dass über 90
Prozent der gefundenen Viren völlig neu sind.
Unter Virom verstehen wir die Gesamtheit aller Viren, die den Menschen besiedeln
und mit ihm in Symbiose leben. Das Virom ist integraler Bestandteil des Mikrobioms,
welches bekanntlich eine Fülle von lebenswichtigen Funktionen im Organismus

8 Mölling, K.: Supermacht des Lebens — Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C. H. Beck Verlag
München 2015; S. 28 und 178-201.
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erfüllt, die wir hier nur stichpunktartig skizzieren wollen.9
- Entwicklung und Regulation/Stimulation des Immunsystems;
Man kann das Mikrobiom als Grundlage für die Aktivität und Vitalität des
Immunsystems betrachten.

- Unterstützung der Verdauung durch Produktion zahlreicher Enzyme;
- Produktion von Vitaminen; (B1, B2, B6, B12, K, Nikotinsäure)
- Hormonen; Darmbakterien spielen bei der Synthese, Regulation, Sekretion und
Hemmung zahlreicher Hormone eine Rolle.

- Neurotransmittern und anderen psychoaktiven Substanzen;
- Kurzkettigen Fettsäuren wie Ameisen-, Propion-, Essig- und Buttersäure: Diese sind
essentiell für zahlreiche Funktionen wie Hirnentwicklung, entzündungs-hemmende
Wirkungen, psychische Funktionen.

- Genmodulation; Mikroorganismen schalten Gene an und aus und sind damit in
elementare Steuerungsprozesse involviert.

- Entgiftung; (Umweltgifte, krebserregende Substanzen, toxische Medikamente);
- Schlüsselfunktionen in der Infektabwehr
- u.v.m.

Das Mikrobiom umfasst die Besiedlung des Mund-Magen-Darm-Kanals, des
Respirationstraktes, der Haut und des Urogenital-Systems.
Wie die Viren in diese physiologischen Funktionen des Mikrobioms involviert sind, ist
im Einzelnen noch weitgehend unerforscht, aber wir können grundsätzlich davon
ausgehen, dass auf ein Bakterium etwa 10 Viren kommen; beide gehören zusammen
wie Ei- und Samenzelle und sind daher funktionell nicht zu trennen. Viren dienen
den Bakterien hauptsächlich zum Austausch genetischer Informationen im Sinne
eines kommunikativen Netzwerks und sind damit essentielle System-Komponenten.
Im Folgenden zitieren wir (kursiv) aus einigen aktuellen Arbeiten zur Virom-
Forschung.

„Es bleiben jedoch viele Hürden hinsichtlich unserer Möglichkeiten, das menschliche
Virom zu katalogisieren. … Die überwiegende Mehrzahl der Viren weist eine geringe
bis keine Homologie mit bekannten Viren in Referenzdatenbanken auf.“ (Das heißt,
die meisten Viren sind de facto neu. Vor diesem Hintergrund ist die Angst(mache) vor
immer neuen „Killerviren“ nicht begründbar. Anm. T.H.) …
Viren, die Tiere, Pflanzen, Pilze und Protozoen (kollektiv eukaryotische Viren)
infizieren, zählen rund 100 Millionen Arten, während diejenigen, die Bakterien
infizieren (Bakteriophagen), auf 10 Billionen geschätzt werden, der größte Teil ist
also unbestimmt. Während das Virusportal des Nationalen Zentrums für
Biotechnologische Informationen (NCBI) exponentiell über neue Arten berichtet,
haben Virologen das Problem, klare Klassen und Reiche in der Virosphäre zu
unterscheiden.“10
Nun kommen natürlich die allermeisten dieser Viren als „Krankheitserreger“ für den
Menschen nicht in Frage, aber dennoch wird die Zahl der möglichen

9 Eine ausführliche Darstellung findet sich bei: Hardtmuth, T.: Mikrobiom und Mensch. Die Bedeutung
der Mikroorganismen und Viren in Medizin, Evolution und Ökologie – Wege zu einer systemischen
Perspektive. Salumed-Verlag Berlin, Juni 2021
10 Adiliaghdam, F., Jeffrey, K.L.: Illuminating the human virome in health and disease. Genome
Medicine 2020; 12. Artikelnr. 6
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„Pathogene“ weit höher als bislang angenommen.
Bis 2018 identifizierte das Global Virom Project (GVP) 111 Virenfamilien, von denen
bei 25 vermutet wird, dass sie Menschen infizieren können. Von diesen 25 Familien
existieren schätzungsweise 1,67 Millionen unbekannte Viren in Säugetieren und
Vögeln, von denen etwa 631.000 bis 827.000 als potentielle Erreger für den
Menschen infrage kommen.11

Es wäre nun völlig illusorisch zu glauben, dass jedes dieser Viren eine bestimmte
Krankheit auslösen würde; vielmehr geht unser heutiges Verständnis immer mehr
dahin, dass wir die Viren nicht als Einzel-Agenten, sondern immer als Komponenten
von hochkomplexen mikrobiellen Systemen begreifen müssen. Infektions-
Krankheiten sind in diesem Sinne nicht durch ein einzelnes Virus verursacht,
sondern gehen mit gewissen Verschiebungen innerhalb dieses äußerst komplexen
Mikrobioms einher, was wir auch als Dysbiose (Fehl-Zusammensetzung) bezeichnen.
Alle chronischen Erkrankungen (Krebs, Allergien, Autoimmunerkrankungen,
Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose, aber auch psychische und
neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Demenz, Depressionen,
Angststörungen u.v.m.) sind mit mehr oder weniger spezifischen Veränderungen des
Mikrobioms verbunden.

Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologien12 haben die Art und Weise, wie wir über
Viren denken, revolutioniert. Die Forschung kann nun über pathogene Viren
hinausgehen und Zugang zu den Tausenden von Viren haben, die unseren Körper
bewohnen, ohne klinische Symptome zu verursachen. Indem wir ihre Interaktionen
miteinander, mit anderen Mikroben und mit der Wirtsgenetik und dem
Immunsystem untersuchen, können wir lernen, wie sie Gesundheit und Krankheit
beeinflussen.13

Bei der Blut-Untersuchung von über 8000 gesunden Menschen konnte das Erbgut
von 94 Virenarten identifiziert werden, wobei allein 19 davon bei 42% der Test-
Personen nachweisbar waren, darunter:
Anelloviren (200 verschiedene Arten), Pocken-Viren, Herpesviren (Gürtelrose,
Lippenbläschen), HI- Viren (AIDS), Hepatitis B- und C-Viren, Papillomaviren
(Gebärmutterhals-Krebs und andere Tumore), Picornaviren (bei Erkältung,
Durchfallerkrankungen, Schleimhautentzündungen u.a.), Flaviviren (Gelbfieber,
Dengue Fieber und Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME) u.v.m.14
Wichtig dabei ist zu betonen: Wir finden nur solche Viren, die wir auch kennen, d.h.
deren Genome bekannt sind. Wir müssen davon ausgehen, dass mehr als 90% aller
Viren unbekannt sind und wir sie deshalb gar nicht identifizieren können. Die Vielfalt
der Viren in unserem Organismus und das Ausmaß ihrer physiologischen Funktionen
müssen also weit umfangreicher angenommen werden. Haben die vermeintlich

11 Carroll, D., Daszak, P., Wolfe, N. D. et al.: The Global Virome Project. Science 2018; 359. S. 872–
874.
12 Wir haben heute Geräte, die eine Genanalyse innerhalb weniger Stunden durchführt, vor 20 Jahren
dauerte das noch Monate.
13 Rascovan, N., Duraisamy, R., Desnues C. Metagenomics and the Human Virome in Asymptomatic
Individuals. Annu Rev Microbiol. 2016 Sep; 70(1): 125–41.
14 Moustafa, A., Xie, C., Kirkness, E. et al. . The blood DNA virome in 8,000 humans. Public Library
of Science Pathogens 2017; 13(3): e1006292.
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pathogenen Viren vielleicht eine physiologische Bedeutung für unseren Organismus,
die wir nur nicht verstehen, weil unser Blick seit über hundert Jahren ausschließlich
auf die Pathogenität fixiert ist? Sind diese Viren unter Umständen Voraussetzung zur
Aufrechterhaltung gesunder Immunfunktionen? Gilt vielleicht das alte Prinzip von
Paracelsus: „Alles ist Gift und Heilmittel zugleich, es kommt nur auf die Dosis an“?
Wir tragen ein ganzes Viren-Reich in uns in jeweils angemessenen, fein
ausgewogenen Populationen-Größen. Was geschieht, wenn wir einzelne dieser
Viren wegimpfen? Im Grunde fokussieren wir v.a. durch die neuen mRNA-Stoffe –
wir sollten dabei eigentlich nicht von Impfstoffen, sondern von Gen-Therapeutika
reden15 – das Immunsystem in einseitiger Weise auf ein einzelnes Detail (Spike
Protein), wir hetzen es quasi gegen eine isolierte System-Komponente auf und
wissen überhaupt nicht, in welch komplexes Funktionsgefüge wir damit eingreifen –
wie gesagt, die Viren sind die Ur-Bausteine des Lebens!
Solche Befunde geben zu ganz neuen Fragestellungen Anlass, d.h. wir brauchen
einen systembiologischen Ansatz, um die Rolle der Viren in Gesundheit und
Krankheit überhaupt richtig zu verstehen. Nach Ansicht von Elizabeth Costello,
Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie der Stanford University, sei es an der
Zeit, die Erkenntnisse der Mikrobiomforschung für einen Paradigmenwechsel in der
Medizin zu nutzen. Für die amerikanische Wissenschaftlerin lassen sich die von den
Ökologen entwickelten Prinzipien zur Erforschung des Makrokosmos Erde auf den
Mikrokosmos Mikrobiom übertragen.16 Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Auf einer
überdüngten Wiese, auf der statt hundert verschiedener Blumen nur noch
Löwenzahn gedeiht bzw. alles andere überwuchert, wäre es falsch, den Löwenzahn
als „Pathogen“ zu bezeichnen, denn die eigentlichen Krankheitsfaktoren liegen in
der Dysbiose infolge der Überdüngung und nicht in der daraus resultierenden
Monokultur der Löwenzähne. Auf die Mikro-Ökologie übertragen bedeutet dies, dass
das vermehrte Vorkommen von bestimmten Viren und Bakterien mehr ein Symptom
eines gestörten Systems als dessen Ursache ist. Auf sauren Böden wächst gern
Sauerampfer, aber der Boden ist nicht deshalb sauer, weil dort Sauerampfer wächst.
Wie es also in der äußeren Flora, der Makro-Ökologie die sog. Zeigerpflanzen sind,
die den Zustand des Systems anzeigen, so gibt uns die Zusammensetzung der Viren
und Bakterien, die innere Flora, beim Menschen Auskunft über seinen
Allgemeinzustand, der natürlich für jeden sehr individuell ist; daher sind ja auch die
Mikrobiome der Menschen so hoch individuell.
Obwohl wir weiterhin wichtige Forschungen über die pathogene Rolle von Viren
durchführen und antivirale und Impfstoffe entwickeln, können wir die Möglichkeit
nicht länger ignorieren, dass sie als Bestandteile des Mikrobioms fungieren. Wie bei
Bakterien sind die Auswirkungen von Viren entscheidend von ihrer Gewebeposition,
Mikroumgebung und ihrem Wirt abhängig. Diese Faktoren beeinflussen direkt, ob
das Virus vorteilhaft oder schädlich wirkt oder für den Wirt neutral bleibt …
Das traditionelle Paradigma der Wirt-Pathogen-Wechselwirkungen, bei dem eine
Infektion durch einen einzelnen Erreger direkt zu einer unmittelbaren Krankheit führt,
kann unsere Beziehung zu vielen dieser Viren nicht vollständig erfassen.17
Was die Autoren hier noch sehr vorsichtig formulieren, bedeutet im Grunde, dass wir

15 https://multipolar-magazin.de/artikel/faktencheck-impfungen-oder-gentherapie
16 Costello, E. K., Stagaman, K., Dethlefsen, L. et al.: The Application of Ecological Theory Toward an
Understanding of the Human Microbiome. Science 2012; 336 (6086). S. 1255–1262
17 Neil, J.A., Cadwell, K.: The Intestinal Virome and Immunity. Journal of Immunology 2018; 201. S.
1615-1624
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dieses Paradigma ein Virus – eine Krankheit in dieser simplen Form nicht mehr länger
werden aufrecht halten können.
Es leben ungefähr 40 Billionen Mikroben auf unseren inneren und äußeren Körper-
Oberflächen, wozu noch etwa das Zehnfache an Viren hinzukommt. Die allermeisten
Vorgänge und Wechselwirkungen in diesem äußerst komplexen Ökosystem
verstehen wir noch nicht einmal in Ansätzen, aber eines können wir jetzt schon
feststellen: Wir werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten über diese
Dinge ganz neu nachdenken müssen – in einem systembiologischen Ansatz – und
dabei noch einige bislang nicht für möglich gehaltene Zusammenhänge aufdecken.
In jedem natürlichen Boden sind Milliarden von Mikroorganismen pro Gramm
Humus enthalten, die je nach geografischer Lage und Standortbedingungen eine
ganz eigene Zusammensetzung aufweisen. Wir sprechen auch von Homöostasen,
wenn durch das mikrobielle Leben eine ganz bestimmte Milieustabilität und damit
auch die Gesundheit von Ökosystemen (Flüsse, Wälder, Böden, Meere usw.)
aufrechterhalten wird. Wir gehen heute davon aus, dass neben zahlreichen anderen
Faktoren die Viren hauptsächlich an der Regulation der Populationsdynamik der
Mikroorganismen beteiligt sind. Jedes Mikrobiom setzt sich aus tausenden
unterschiedlichen Mikroben-Arten zusammen, deren proportionale Verteilung,
neben anderen Faktoren, offenbar über die Viren reguliert wird.
Krankheiten, ob bei Mensch Tier, Pflanzen oder Ökosystemen, gehen immer mit
einer Entdifferenzierung der mikrobiellen Besiedlung einher, die Vielfalt schwindet
und es entsteht der Trend zu pathologischen Monokulturen. Wenn beispielsweise
durch nitrathaltige Abwässer in den Flussmündungen im Meer riesige Algenteppiche
entstehen, dann sind es bestimmte Viren, die dieses Übermaß wieder
herunterregulieren und das natürliche Gleichgewicht wieder herstellen. Die äußerst
komplexe und dynamische Komposition mariner Mikroorganismen und ihr
unerschöpfliches Stoffwechsel-Repertoire beginnen wir in ihrer ökologischen
Bedeutung erst ganz allmählich zu verstehen.
Gesundheit aus einer makro- und mikrobiologischen Gesamt-Perspektive bedeutet
also, dass jeder Mensch an jeder Stelle seines Organismus ein ganz individuelles
Mikrobiom beherbergt; je höher die Biodiversität und je ausgeprägter die
individuelle Struktur dieses Mikrobioms ist, umso robuster ist die Gesundheit des
Menschen – das können wir heute nach über 20.000 Mikrobiom-Studien als Grund-
Regel formulieren. Bei einer jüngst publizierten Studie ergab die Mikrobiom-Analyse
von über 9000 Personen im Alter zwischen 18 und 101 Jahren, dass diejenigen
Männer und Frauen am gesündesten waren und die höhere Lebenserwartung
hatten, deren Darmflora im Laufe der Jahre sich am stärksten gewandelt bzw.
individualisiert hatte. Das Mikrobiom dieser Menschen zeigte sozusagen eine ganz
persönliche Note.18
Entsprechend besteht der beste Schutz gegen Parasiten und andere
Infektionserkrankungen in der individuellen Struktur unseres Mikrobioms. Wir
sprechen von Kolonisations-Resistenz, wenn durch das ganz „eigene“ Mikrobiom
eine Besiedlung durch fremde Keime verhindert wird. Auf die
Makroökologie übertragen heißt das, dass ein natürliches Ökosystem mit hoher
individueller Biodiversität, d.h. mit „eigenem Charakter“, viel gesünder und robuster

18 Wilmanski, T., Diener, C., Rappaport, N. et al.: Gut microbiome pattern reflects healthy ageing and
predicts survival in humans. Nature Metabolism 2021; 3 (2). S. 274–286. Siehe auch Zittlau, J.: Gut ist,
was sich verändert. Die Welt vom 6. April 2021, S. 20.
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gegen Pathogene ist, als beispielsweise eine 10 Hektar großes Maisfeld, auf dem
sich Parasiten viel schneller verbreiten, weil überall die gleichen Bedingungen
herrschen.
Wir individualisieren also ständig unser Mikrobiom, wobei sich dieser Vorgang nicht
nur auf die individuelle Mikroben-Zusammensetzung erstreckt, sondern bis in die
Genstrukturen jedes einzelnen Mikroorganismus hineinwirkt. Wie jüngste
Untersuchungen zeigten, „kann jede Spezies von Darmkeimen in subtil
unterschiedlichen Stämmen vorkommen, die jeder Mensch in einer individuellen
Kombination beheimatet. Und nun belegen neue Untersuchungen auch noch, was
Mikrobiologen bisher nur vermutet haben: Die einzelnen Bakterien-Arten entwickeln
sich im Darm ihres Menschen weiter und mutieren, wobei sie sich in typische
Subpopulationen aufspalten.“19 Es findet also im Darmder Menschen eine ganz
individuelle „adaptive Evolution“ der Mikrobiome statt.20 Die Viren und Bakterien
erhalten in jedem menschlichen Organismus quasi eine Art individuelles Gepräge.
Was heißt das nun praktisch für die aktuelle Corona-Problematik? Die folgende
Aufnahme stammt aus der Münchener Viren-Datenbank GISAID (Global Initiative on
Sharing All Influenza Data) und zeigt etwa 4000 Mutanten des SARS-CoV-2-Virus, die
im Zeitraum Dez. 2019 bis Dez. 2020 erfasst und hinterlegt wurden. Die wirkliche
Zahl liegt natürlich weit höher, denn es wurden ja nicht alle Coronaviren bei jedem
positiv Getesteten untersucht bzw. sequenziert. Von den SARS-Viren insgesamt
wurden seit 2002 bei der GISAID-Datenbank 13 Millionen Mutanten erfasst.

19 https://www.spektrum.de/news/darmbakterien-passen-sich-uns-an/1640522 Abfrage Nov. 2021
20 Zhao, S., Lieberman, T. D., Poyet, M. et al.: Adaptive Evolution within Gut Microbiomes of
Healthy People. Cell Host Microbe 2019; 25 (5). S. 656–667.
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Die Grafik zeigt die während des ersten Pandemie-Jahres (von Dez. 2019 bis Dez.
2020) dokumentierten Mutanten des erstmals in Wuhan (China) beschriebenen
SARS-CoV-2-Virus. Der zentrale blaue Punkt auf der Grafik ist natürlich nicht das
„Ursprungs-Virus“, denn könnten wir seine Mikroevolution weiter zurückverfolgen,
dann wäre es auch nur ein Nachfahre von tausenden anderen Varianten. Man darf
sich die Viren nicht vorstellen als stabile Organismen wie Käfer, Vögel oder Mäuse.
Sie haben ein millionenfach höheres Evolutionstempo, d.h. sie verändern sich
ständig, daher ihre enorme Vielfalt mit immer wieder neuen Gen-Strukturen.
Die Virenpopulationen sind also bei jedem Wirtsorganismus nicht nur höchst
individuell, sondern auch hoch dynamisch in ihren das Mikrobiom regulierenden
und genetisch modulierenden Eigenschaften.
Im offiziellen Sprachgebrauch gehen wir nun davon aus, dass es das Virus wäre, das
hier mutiert; die Ursache für den Variantenreichtum wäre im Virus selbst zu
verorten. Wie kommen wir dazu? Das Narrativ von den Gefahren eines
„Killervirus“ lebt ja davon, dass wir unhinterfragt dem Virus ein böswillig handelndes
Subjekt zuschreiben und gar nicht bemerken, wie wir uns dabei in den vom
militaristischen Zeitgeist geprägten Denkmustern des 19.Jahrhunderts verstricken
(die Charité war ein Militärkrankenhaus), aus denen ja das mittlerweile antiquierte
„Feindbild“ der Mikroorganismen herstammt. Die Millionen verschiedenen
Virusvarianten, von denen wir ständig umgeben sind, sind aber nicht das Ergebnis
eines auf pandemische Verbreitung „programmierten“ Aggressors, sondern das sind
die unzähligen individuellen Signaturen, die jeder „infizierte“ Mensch seinen Viren
mitgegeben hat. Eine auf den ersten Blick sehr ungewohnte Sichtweise, die aber der
Wirklichkeit viel näherkommt als all die Hypothesen von immer wieder neuen,
tödlichen Varianten. Aufnahme, Modifikation und Weitergabe eines Virus sind wohl
eine viel individuellere Angelegenheit, als es durch das generalisierende
Ansteckungs- und Pandemie-Theorem vermittelt wird. Es ist im Wesentlichen der
Organismus, der entscheidet, was aus einem Virus wird – er „bekämpft“ es nicht,
sondern verarbeitet es im Sinne einer Aneignung, wie in einem Lernprozess, die im
Immungedächtnis eine Spur hinterlässt. Die Vorstellung, dass wir bei jedem
Gespräch mit dem individualisierten Mikrobiom unseres Mitmenschen kontaminiert
werden, gibt unserem Immunsystem als „Biologischem Selbst“ eine sozial-sensible
Komponente, die ganz neue Denk-Horizonte eröffnet.
An der Universität Glasgow wurde in den Jahren 2005-2013 eine für unser Thema
bemerkenswerte Studie durchgeführt. Dazu eine Vorbemerkung: Im Coronajahr
2020 wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin in den Nasen- und
Rachenabstrichen von Milliarden Menschen nach einem einzelnen Virus gefahndet.
Was diese Befunde wert sind, wird erst der langjährige Vergleich zeigen. Ohne
gewisse Referenzgrößen machen solche Untersuchungen keinen Sinn. Der Nachweis
von Coronaviren ist erst dann aussagekräftig, wenn Vergleichsdaten aus anderen
Jahren vorliegen. Schon lange ist bekannt, dass es eine Vielzahl von sog. pathogenen
Atemwegs-Viren gibt, auf die aber in der Regel nicht untersucht wurde, weil das viel
zu aufwendig wäre. Stattdessen fasste man unter der Diagnose „Grippe“ all diese
Viren zusammen, zumal die Bestimmung einzelner Viren bis dato keinerlei
therapeutische Konsequenz hatte. Aber man stellte sich bis vor kurzem vor, dass es
zwar eine ganze Reihe von verschiedenen Grippeviren gibt, im Einzelfall aber immer
nur jeweils ein „Erreger“ verantwortlich ist. Das ändert sich momentan:

Durch rasante technologische Entwicklungen im Bereich der Multiplex- und
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Sequenzierverfahren erweitert sich zunehmend das Spektrum potenziell relevanter
Erreger und stellt bisherige Dogmen zur Virulenz und Pathogenität einzelner Erreger
auf die Probe … Das Verständnis potenzieller Erreger pulmonaler Infektionen beruhte
bislang meist auf kulturellen Nachweismethoden bei Patienten, die sich mit einer
respiratorischen Beschwerdesymptomatik präsentierten. Durch den dynamischen
Fortschritt im Bereich molekularer Nachweisverfahren werden in epidemiologischen
Studien zunehmend mehrere bakterielle und virale Erreger gleichzeitig erkannt.21

Bei der Studie in Glasgow wurden 44.230 Fälle von Atemwegserkrankungen erfasst,
die auf 11 verschiedene Gruppen von Atemwegsviren über 9 Jahre getestet wurden.

Die untere farbige Grafik zeigt die verschiedenen Virusarten, wie sie in den Jahren
2005-2013 jeden Monat in unterschiedlicher Häufigkeit in Glasgow gefunden

21 Hörster, R., Rupp, J.: Das neue Verständnis pulmonaler Infektionen. Pneumologe (Berl). 2020;
17(2): 1112. doi: 10.1007/s10405-019-00291-8
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wurden (RV = Rhinoviren, IAV = Influenza A Viren, IBV = Influenza B Viren, RSV =
Respiratory Syncytial Virus, CoV = Coronaviren, AdV =
Adenoviren, MPV = Metapneumonieviren, PIV 1-4 = verschiedene Parainfluenza
Viren). Man sieht also, dass jedes Jahr mehr oder weniger auch Coronaviren
(hellgrün) bei den Infektionen dabei waren, sie aber in aller Regel nicht gemessen
wurden. Die Behauptung, es würde sich bei dem SARS- CoV-2-Virus aus Wuhan um
ein „neues und gefährliches“ Virus handeln, ist angesichts unserer bisherigen
Feststellungen nicht nachvollziehbar.
Bedeutend für unseren Zusammenhang ist nun die obere Grafik in schwarz-weiß; das
untere weiße Feld entspricht den Fällen, bei den nur ein einzelnes Virus bei jeweils
einer erkrankten Person nachweisbar war, die graue Fläche dahinter, die größer ist,
aber von der weißen Fläche vorne zum großen Teil überdeckt wird, gibt die Menge
an Fällen an, bei denen zwei oder mehr verschiedene Viren bei einer Person
gefunden wurden. Es wurden also häufiger zwei oder mehr Viren als nur eines
nachgewiesen. Und die schwarze Fläche entspricht der Menge der Proben, bei denen
kein Virus nachgewiesen werden konnte. Das bedeutet aber nicht, dass hier keine
Viren vorhanden waren – das sind sie grundsätzlich immer –, sondern dass diese
Viren vom verwendeten Test nicht erfasst wurden. Der sog. Multiplex-PCR-Test, der
hier zum Einsatz kam, war nur auf die 11 angegebenen Viren (rechts neben der
farbigen Grafik) geeicht, bei allen anderen Viren reagierte er nicht. Das bedeutet
also, das bei der Mehrheit der Patienten mehrere oder unbekannte Viren vorlagen.
Auch bei völlig gesunden Menschen lassen sich verschiedene, vermeintlich
pathogene Viren nachweisen.

Der PCR-Nachweis von respiratorischer Synzytialvirus-, humaner Metapneumovirus-,
Parainfluenzavirus- oder Influenzavirus-RNA belegt meist eine akute Infektion durch
diese Erreger und ist damit klinisch wegweisend. Nukleinsäuren von Adeno-, Boca-,
Rhino- oder Coronaviren können hingegen auch bei asymptomatischen Menschen
nachgewiesen werden, vermutlich infolge zurückliegender oder subklinischer
Infektionen sowie bei banalen Infektionen der oberen Luftwege. Insbesondere bei
Kindern können wegen der Infekt-Häufigkeit in den Wintermonaten akute von
zurückliegenden Infektionen nicht sicher unterschieden werden.22

Der Nachweis von Coronaviren mittels PCR-Test, auf dem ja die gesamte Corona-
Epidemiologie bzw. die Infektionszahlen aufbauen, sagt über ein
Krankheitsgeschehen und über Ansteckungsgefahren nicht viel aus.
Wir müssen es nochmals betonen: Das bisherige Paradigma ein Virus – eine
Krankheit – eine Therapie (Impfung) ist angesichts der aktuellen Datenlage nicht
mehr haltbar.

Mit dem Einzug molekularer Verfahren als Ergänzung zur bislang üblichen
bakteriellen Erregerdiagnostik mittels kultureller Anzuchtverfahren hat sich das
Spektrum der für eine respiratorische Infektsymptomatik in Frage kommenden
Pathogene deutlich erweitert. Was für epidemiologische Betrachtungen zunächst
einmal hoffnungsvoll erscheint, da durch eine vermehrte Sensitivität vermeintlich
eine größere Anzahl von Erregern entdeckt werden können, bereitet häufig

22 Krause, J.C., Panning, M., Hengel, H.: The role of multiplex PCR in respiratory tract infections in
children. Deutsches Ärzteblatt Int 2014; 111: 639-645
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Schwierigkeiten in der Interpretation. So können z. B. einzelne Viren nicht eindeutig
als Krankheitserreger klassifiziert werden, da die Pathogenität bislang wenig
untersucht wurde bzw. auch Vergleichskollektive von Patienten ohne entsprechende
Symptomatik fehlen. In gleicher Weise finden sich nun gehäuft Koinfektionen von
mind. zwei Erregern, welche zuvor häufig auch mal übersehen werden konnten.
(Quelle s. Lit.-Hinweis 11)

Es gibt mittlerweile auch zahlreiche Hinweise, dass vermeintlich pathogene Viren
auch positive Eigenschaften haben; so können beispielsweise verschiedene
Herpesviren vor anderen Infektionen (z.B. HIV) schützen oder das Immunsystem
günstig stimulieren, sodass wir vor verschiedenen Krankheiten geschützt sind.23 Im
Tierversuch konnte durch die Gabe von Noroviren, die bekanntlich für
Durchfallerkrankungen verantwortlich gemacht werden, eine geschädigte
Darmwand bei keimfreien Mäusen zur Abheilung gebracht werden.24 Wichtig zu
betonen bleibt: Die Pathogenität geht weniger von einzelnen Viren oder Bakterien
aus, sondern von ihrer Zusammensetzung im Sinne eines dysbiotischen Systems.

Noch vor zehn Jahren war den Forschern kaum bewusst, dass das menschliche Virom
überhaupt existiert. Heute sehen wir es als integralen Bestandteil des größeren
menschlichen Mikrobioms: passive und aktive mikroskopische Organismen, die fast
jeden Winkel von uns besetzen. Wir kartografieren das Virom seit zehn Jahren, und je
genauer wir es untersuchen, desto mehr stellt sich heraus, dass wir mit ihm eine
Partnerschaft eingegangen sind, die unser tägliches Leben sowohl positiv als auch
negativ beeinflussen kann.25

Wir müssen also davon ausgehen, dass uns mit den Viren und Bakterien eine
Jahrmillionen lange gemeinsame Evolution verbindet und der Mensch aus dieser
Perspektive letztlich ein Integral eines ursprünglich vielfältigen mikrobiellen Lebens
darstellt, wie es der Mikrobiom-Forscher Thomas Bosch von der Universität Kiel in
seinem Buch „Der Mensch als Holobiont“ ausführlich dargestellt hat.

„Alle vielzelligen Organismen von einfach gebauten Vielzellern bis zum Menschen
setzen sich aus einer Vielzahl von mikrobiellen und eukaryotischen Arten zusammen,
die sich während der Stammesgeschichte sehr wahrscheinlich auch zusammen
entwickelt haben. Ein Entfernen der Bakteriengemeinschaft, eine Reduktion der
Vielfalt der Bakterien und auch jede Störung der Kommunikation zwischen dem
Wirtsorganismus und den Bakterien (wozu auch die Viren als funktionelle Einheiten
gehören, Anm. T.H.) wird für das rapide Ansteigen von einer Fülle von komplexen,
meist chronisch entzündlichen Erkrankungen verantwortlich gemacht“26

Wir können die Tatsache also nicht länger ignorieren, dass wir mit antiviralen

23 Abade dos Santos, F.A., Portela, S.J., Nogueira, T. et. al.: Harmless or Threatening? Interpreting the
Results of Molecular Diagnosis in the Context of Virus-Host Relationships. Front Microbiol. 2021; 12:
647730.
24 Kernbauer, E., Ding, Y., Cadwell, K.: An enteric virus can replace the beneficial function of
commensal bacteria. Nature 2014; 516. S. 94–98.
25https://www.spektrum.de/news/phagen-viren-koennen-nicht-nur-schaden-sondern-auch-
helfen/1809707
26 Bosch, T. C. G Der Mensch als Holobiont - Mikroben als Schlüssel zu einem neuen Verständnis von
Leben und Gesundheit, Kiel 2017 S. 8
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Impfstoffen möglicherweise in gesunde Prozesse der mikrobiellen und genetischen
Regulation und damit in ein System eingreifen, das wir noch gar nicht verstanden
haben. In den USA, wo eine großzügige Impf-Politik herrscht, haben bereits 15.9%
der Bevölkerung (41 Millionen Bürger) Antikörper gegen körpereigenes Gen-
Material, sog. Antinukleäre Antikörper (ANA).27 Daher leiden etwa 20-30 Millionen
Amerikaner an einer oder mehreren Autoimmunerkrankungen (Typ 1 Diabetes,
Multiple Sklerose, Rheuma entzündliche Darmerkrankungen u.v.m.) mit seit Jahren
steigender Tendenz. Inwieweit es einen Zusammenhang zwischen Impfungen und
Autoimmunerkrankungen gibt, ist zwar noch in der Diskussion, aber die vorliegenden
Hinweise23 müssen angesichts der hohen und immer noch steigenden Zahlen
ernstgenommen und weiter geklärt werden.
Das (dysbiotische Anm. T.H.) Virom gilt als potenzieller Auslöser von
Autoimmunerkrankungen. In einer Studie waren Veränderungen in
Viruspopulationen sowohl direkt als auch umgekehrt mit der Entwicklung vom
pädiatrischen Typ-1-Diabetes verbunden.28
Das alte Feindbild der Viren ist mittlerweile für ein modernes, systembiologisches
Verständnis untauglich geworden, denn mit den simplen Strategien der Elimination
von Viren und Bakterien operieren wir an den eigentlichen Ursachen, den
systemisch bedingten Dysbiosen vorbei, wobei es zweifellos auch Indikationen für
solche Strategien gibt.
Seit Jahrzehnten verfolgen wir nicht nur ein dramatisches Artensterben in der
äußeren Natur, beispielsweise den Verlust von Insekten in weiten Gebieten um 70-
80%, sondern auch einen stetigen Rückgang der Diversität des menschlichen
Mikrobioms, was wiederum mit dem Anstieg der modernen, immunbedingten
Erkrankungen zusammenhängt: Allergien, Krebs, Autoimmunerkrankungen. Das ist
der Preis, den wir für eine immer mehr naturferne Lebensweise in den
Industrieländern bezahlen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse für unser Thema liegt nun darin, dass es einen
evolutionsbiologisch uralt gewachsenen Zusammenhang des Mikrobioms mit dem
Immunsystem gibt; unsere Immunfunktionen hängen entscheidend von der
ständigen Stimulation durch ein reichhaltiges Angebot an Mikroorganismen ab. Eine
mittlerweile unstrittige Tatsache ist, dass Kinder mit einem regen Kontakt zu
Menschen, Tieren und der Natur, d.h. mit einer reichen Keim-Kontamination, ein
viel robusteres Immunsystem entwickeln und damit wesentlich gesünder sind, als
wenn wir sie durch ständig geschürte Infektions-Angst „in Watte packen“.29 Seit
Jahren gibt es Warnungen, dass wir durch leichtfertige Antibiotikagaben, Missbrauch
von Desinfektionsmitteln und übertriebene Hygienemaßnahmen für eine breite
Schwächung und Irritation der Immunsysteme und damit für eine Vielzahl
immunologisch bedingter Erkrankungen sorgen. Vor allem die im Rahmen der
Coronakrise verschärften Hygieneregeln haben zu einem weiteren massiven
Rückgang der Mikrobiom-Diversität bei Menschen geführt, wodurch die

27 Dinse, G.E., Parks, C.G., Weinberg, C.R. et al.: Increasing Prevalence of Antinuclear Antibodies in
the United States. Arthritis & Rheumatology 2020 Jun;72(6):1026-1035. doi: 10.1002/art.41214.
28 Liang, G., Bushman, F.D.: The human virome: assembly, composition and host interactions. Nature
Reviews Microbiology volume 19, pages 514–527, Published: 30 March 2021
29 Hardtmuth, T.: Mikrobiom und Mensch. Die Bedeutung der Mikroorganismen und Viren in Medizin,
Evolution und Ökologie – Wege zu einer systemischen Perspektive Salumed-Verlag Berlin, Juni 2021,
S. 54-64
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Immunsysteme vor allem bei den Kindern regelrecht eingeschläfert wurden.30 Die
Folge erleben wir beispielsweise aktuell in rapid ansteigenden kindlichen Infektionen
mit dem RS-Virus (Respiratory Synzitial Virus), eine für Kinder weit gefährlichere
Erkrankung als durch Coronaviren. Diese Kinder waren nach jüngster Auskunft des
Gesundheitsministeriums in den vergangenen zwei Jahren in ihrer Umgebung
pandemiebedingt stärker geschützt (hier wäre es sachlich richtiger, statt von
geschützt von „isoliert“ zu sprechen. Anm. T.H.). Sie konnten daher nicht die
normale und wichtige Entwicklung ihrer Immunabwehr durchlaufen.31 Es ist zu
befürchten, dass die Kleinkinder der Coronajahre mit erheblichen immunologischen
Defiziten und entsprechend erhöhten Krankheits-Dispositionen aufwachsen, denn
das sog. pathologische Imprinting, d.h. die frühe Prägungsphase von Mikrobiom bzw.
Immunsystem haben oft lebenslange Auswirkungen.
Jedes Organ, das nicht richtig benützt wird, verkümmert mit der Zeit; eine Niere, die
nichts auszuscheiden hat, geht genauso zugrunde wie ein Arm, der länger nicht
bewegt wird. Ein verschlossenes Auge erblindet nach einigen Wochen, es wird nur
vom ständigen Lichteinfluss gesund und am Leben erhalten. So ist das auch mit
unserem Immunsystem; seit Millionen von Jahren nehmen wir mit jedem Atemzug
tausende Viren und Bakterien auf, die unser Immunsystem wach und aktiv halten.
Keimreduktion durch Masken, Abstandsregeln, Luftfilter-Anlagen in Klassenräumen
u.v.m. sind langfristig hochgradig schädlich; ihr Einsatz ist eigentlich nur durch
sträfliche Unkenntnis der Zusammenhänge erklärbar. Auch gibt es mittlerweile eine
Fülle von Publikationen, die keinerlei positive Effekte von Lockdown-Maßnahmen
auf das Infektionsgeschehen nachweisen.32 33 34 35 36

Unser Organismus ist ein Wunderwerk der Natur und ausgestattet mit unzähligen
Regulations- und Adaptionsprozessen, deren „Intelligenz“ unseren Verständnis-
Horizont bei weitem übersteigt. Auch in unserem Immunsystem stecken Millionen
Jahre evolutive Erfahrung im Umgang mit der äußeren Natur, und dieses System
arbeitet nicht nur auf äußerst komplexe Weise, sondern auch so hoch individuell,
dass es im Grunde niemand versteht.

„Wir verstehen noch nicht allzu viel darüber, wie das gesamte System der
Immunabwehr funktioniert.“ Prof. Mark Morris Davis, Molekularbiologe und
Immunologe der Stanford University, Kalifornien.
Ohne eine systemwissenschaftliche Orientierung ist ein Verständnis sowohl des

30 Bosch, T. C. G.: Die mikrobielle Vielfalt erhalten. Hygienemaßnahmen im Rahmen der Covid-19
Pandemie. Pharmazeutische Zeitung Prisma 2020; 27. S. 207–210.
31https://www.t-online.de/region/stuttgart/news/id_91229076/stuttgart-immer-mehr-kinder-mit-rs-
virus-in-klinikum-mit-schweren-lungenentzuendungen.html
32 Bendavid, E., Oh, C., Bhattacharya, J. et al.: Assessing mandatory stay-at-home and business closure
effects on the spread of COVID-19, in: ‹European Journal of, Clinical Investigation› 51 (2021),
e13484
33 Chin, V., Ioannidis, J.P.A., Tanner, M.A. et al.: Effect estimates of COVID-19 non-pharmaceutical
interventions are non-robust and highly model-dependent, in: ‹Journal of Clinical Epidemiology› 136
(2021), S. 96–132.
34Christian Bjørnskov, «Did lockdown work? An economist’s cross-country comparison», CESifo
Economic Studies, 29. März 2021, 1-14, DOI: 10.1093/cesifo/ifab003.
35 Savaris, R.F., Pumi, G., Dalzochio, J. et al.: Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an
internet-based ecological study, in: ‹Nature Scientific Reports› 11 (2021), Artikel Nr. 5313.
36Siehe auch die Übersicht über die relevanten Studien vom American Institute of Economic Research,
«Lockdowns do not control the coronavirus: the evidence», https://www.aier.org/article/lockdowns-
do-not- control-the coronavirus-the-evidence.

https://www.t-online.de/region/stuttgart/news/id_91229076/stuttgart-immer-mehr-kinder-mit-rs-virus-in-klinikum-mit-schweren-lungenentzuendungen.html
https://www.t-online.de/region/stuttgart/news/id_91229076/stuttgart-immer-mehr-kinder-mit-rs-virus-in-klinikum-mit-schweren-lungenentzuendungen.html
https://www.t-online.de/region/stuttgart/news/id_91229076/stuttgart-immer-mehr-kinder-mit-rs-virus-in-klinikum-mit-schweren-lungenentzuendungen.html
https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the
https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the
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Mikrobioms als auch des Immunsystems und ihrer vielfältigen Wechselwirkungen
nicht möglich.
Grundsätzlich gilt: Unter Stressbedingungen steigt die Virenaktivität in jedem
Organismus, aber auch in ganzen Ökosystemen an.37 Jeder kennt die Lippenbläschen,
die unter Stress gehäuft auftreten. Sie werden durch Herpesviren verursacht, die bei
90% der Menschen als sesshafte Viren die
Nervenzellen bewohnen und nur unter Stressbedingungen symptomatisch werden,
im schlimmeren Fall auch als Gürtelrose. Während der Flutkatastrophe durch den
Hurrikan Katrina im Süden der USA stieg die Viruslast bei HIV-positiven Menschen
deutlich an.38 Auch die Ausbreitung der Spanischen Grippe nach Jahren des
psychosozialen Dauerstresses durch den 1. Weltkrieg muss vor diesem Hintergrund
verstanden werden. 2003 verendeten Tausende Koikarpfen im Kasumigaurasee bei
Tokio an einem Herpesvirus, nachdem man die in Netzkäfigfarmen gehaltenen Fische
durch zusätzliche Eingriffe in ihre Umwelt erheblich unter Stress gesetzt hatte; die
Bewässerungskanäle zum Hinaufschwimmen wurden verändert durch Uferbe-
gradigungen und durch Schilf-Rodungen ihre Brutplätze zerstört.39
Chronischer, v.a. angstbesetzter Dauerstress hat nicht nur erhebliche, negative
Auswirkungen auf unser Mikrobiom40, sondern ist auch einer der wirkmächtigsten
Destabilisatoren unseres Immunsystems, die wir kennen. Vor allem Ausgrenzung,
Demütigung, Entwertungserfahrungen und soziale Isolation sind nicht nur seelisch
die schwersten „Kränkungen“ für den Menschen, sondern haben längerfristig auch
somatische Erkrankungen zur Folge. Metaanalysen haben gezeigt, dass Einsamkeit
einen größeren Risikofaktor für chronische Erkrankungen wie Krebs, Autoimmun-
erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt als Rauchen, Alkohol,
Übergewicht und Bewegungsmangel.41
Seit Beginn der Pandemie haben Armut, Hunger, soziale Konflikte, zerbrochene
Beziehungen, Arbeitslosigkeit, Vereinsamung, psychische Störungen bei Kindern und
Jugendlichen – diese sind seit Anfang 2020 von 10,2 auf 25,2 Prozent angestiegen42

und gelten als Eingangssymptome für spätere chronische Krankheits-Karrieren –
weltweit zugenommen. „An den Folgen der Lockdowns werden weit mehr
Menschen sterben als am Virus“ betonte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) in einem Interview.43 David Beasley, Exekutivdirektor des World Food
Programms der UN sprach von Hungersnöten biblischen Ausmaßes durch die
weltweiten Corona Maßnahmen.44

Vor diesem Hintergrund muss man sagen, dass der eindimensionale „virologische
Imperativ“ im Rahmen der Corona-Maßnahmen den Blick auf die wesentlichen

37 Das Corona-Syndrom – Warum die Angst gefährlicher ist als das Virus. In: Eisenstein, C.,
Hardtmuth, T., Hueck, C., Neider, A.: Corona und die Überwindung der Getrenntheit. Stuttgart 2020
38 https://www.intechopen.com/chapters/45003
39https://www.researchgate.net/publication/228513988_The_status_of_koi_herpesvirus_disease_outbre
aks_i n_Lake_Kasumigaura_and
40 Gur, T. L., Bailey, M. T.: Effects of Stress on Commensal Microbes and Immune System Activity.
Advances in Experimental Medicine and Biology 2016; 874. S. 289
41 Spitzer, M.: Einsamkeit. Die unerkannte Krankheit. Droemer & Knaur Verlag München 2018, S. 163
42 https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-depressionen-jugendliche-101.html
43 Handelsblatt vom 22.9.2020. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronakrise-
entwicklungsminister-mueller-an-den-folgen-der-lockdowns-werden-weit-mehr-menschen-sterben-als-
am- virus/26209144.html?ticket=ST-565886-UpnKfwtXO0G7eP7QJKM5-ap6
44https://de.wfp.org/pressemitteilungen/neuer-un-bericht-hunger-wird-drastisch-steigen-weil-
coronavirus-leben-und-Lebensgrundlagen auslöscht
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Hintergründe des Krankheitsgeschehens weitgehend ausgeblendet hat. Seuchen und
Pandemien werden erst unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen von
psychosozialen Umweltfaktoren und Immunfunktionen verständlich. Die
langfristigen Auswirkungen der durch die Coronamaßnahmen erzeugten
Belastungen werden das reine Virusproblem bei weitem übersteigen. Auch
Impfungen als alleiniges Heilsversprechen zu bewerben, geht an der Lebensrealität
vorbei.
Obwohl bis Ende November 2021 fast 70% der deutschen Bevölkerung vollständig
geimpft waren, erreichten die Infektionszahlen Rekordniveau.45 Eine aktuell im
European Journal of Epidemiology erschienene Studie46, bei der 68 verschiedene
Länder und 2947 US-Bezirke ausgewertet wurden, konnte keinerlei Korrelation von
Impfquoten und Infektionszahlen erbringen, im Gegenteil, vom Trend her steigen die
Infektionsraten mit der Durchimpfung eher an. Und es ist zu befürchten, dass sich
dieser Trend verstärken wird, denn die gefährlichen Virus-Mutanten, die sog.
„Variants of Concern“ (VOC) entsprechen bei den Viren dem, was wir von den
Antibiotika als Resistenzproblem schon länger kennen, dass die aggressiveren
Varianten nämlich unter dem Impfdruck schneller evolvieren. Es gibt auch
inzwischen reichlich gesicherte Daten, dass der Immunschutz nach einer
durchgemachten Covid-19 Infektion wesentlich breiter ist und deutlich länger anhält
als nach Impfungen, die ja bekanntlich nach 4-6 Monaten kaum noch Effekte
zeigen.47 Der momentan proklamierte Impferfolg könnte sich als Zeitfenster-
Trugschluss erweisen; nach dem Prinzip: hilft kurzfristig, schadet langfristig. Es
wurde einmal eine Studie zum Tennis-Arm durchgeführt, bei der lokale Cortison-
Injektion mit einer physikalischen Therapie verglichen wurden; nach 4 Wochen war
der Vorteil der Injektionen überwältigend, allerdings war es nach einem Jahr genau
umgekehrt.

45 „Inzidenz hoch wie nie“ – Südwestpresse vom 25.11.21
46 Subramanian, S.V., Kumar, A.: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across
68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology, Published: 30
September 2021. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7
47 Gazit S, Shlezinger R, Perez G. et al.: Comparing sarscov-2 natural immunity to vaccine-induced
immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv. 2021.
https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415.
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Die Grafik zeigt in der oberen dunkleren Kurve die Quote der vollständig Geimpften
über 60-Jährigen in Deutschland vom 21.7.2021 bis 27. 10. 2021. Die graue Kurve
darunter zeigt den Anteil der vollständig Geimpften an symptomatischen Covid-19
Erkrankungen.48 Die beiden Kurven nähern sich immer mehr an und es ist absehbar,
dass sich die Infektionsrate bei Geimpften in Bälde nicht mehr von der der
Ungeimpften unterscheiden lässt.
Bei Fragen zur Sinnhaftigkeit von Impfungen ist es grundsätzlich problematisch,
wenn Studien, die Milliarden Menschen betreffen, von den Herstellerfirmen und
nicht von unabhängigen Institutionen durchgeführt werden. Dass sich mit
statistischen Methoden Studien-Ergebnisse in vielfältiger Hinsicht frisieren und
manipulieren lassen, dürfte hinlänglich bekannt sein, daher auch die hohe Zahl
widersprüchlicher Aussagen. Besonders wenn als Studien-Endpunkte nicht wirklich
klinisch relevante Gesundheitsdaten, sondern sog. Surrogate49, das sind in der Regel
Laborwerte, als Kenngrößen eingesetzt werden, wie zum Beispiel ein PCR-Test, wird
die Qualität der Aussagen fragwürdig.
So zeigte die Zulassungsstudie des Pfizer-Impfstoffs zunächst einen deutlichen
Vorteil für die Geimpften, denn in der geimpften Gruppe traten nur acht, in der
Ungeimpften Kontrollgruppe 162 Coronainfektionen mit einem positiven PCR-Test
auf. Der Impferfolg wurde mit dem Surrogat-Parameter negativer PCR-Test
verknüpft. Was in der Studie aber nicht erwähnt wurde, dass es in der geimpften
Gruppe 1594 Fälle von akuten Atemwegserkrankungen gab, die zwar der Covid-19-
Erkrankung vergleichbar waren, aber einen negativen PCR-Test hatten und daher
nicht berücksichtigt wurden. In der Kontrollgruppe waren es zwar mit 1816 etwas
mehr, aber der primär angegebene Impfschutz von 95% reduzierte sich dadurch auf

48 Kampf, G.: The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing.
The Lancet Regional Health – Europe. 2021 Dec; 11:100272. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100272.
49 Berger, M. Mühlhauser, I.: Surrogat-Marker: Trugschlüsse. Dtsch Arztebl 1996; 93(49): A-3280 / B-
2768 / C- 2571
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nur noch 19%.50 Man hat mit der Impfung zwar einen Laborwert korrigiert, nämlich
den PCR-Wert, aber nicht die wesentlichen klinischen Gesundheitsdaten. Damit ist
die Sache aber noch nicht zu Ende gedacht. Vergleicht man nun die Gesamt-
Morbidität insgesamt, d.h. sämtlich Krankheitsfälle unabhängig von ihrer Genese in
beiden Gruppen, dann zeigt die Gruppe der Geimpften einen statistisch signifikant
schlechteren Outcome, was den Autor der Studie51, den US-Immunologen J.B.
Classen, zu dem pointierten Schluss kommen lässt:

„Wissenschaftliche Grundsätze verlangen, dass die Massen-Immunisierung mit
COVID-19-Impfungen sofort unterbrochen wird, weil wir uns mit einer sich
abzeichnenden Impfungs-induzierten Gesundheits-Katastrophe konfrontiert
sehen.“ 52

Untermauert werden solche Befürchtungen von Daten des RKI, die zeigen, dass die
Zahl der Notaufnahmen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischen
Akut-Symptomen in Deutschland im Jahr der Massenimpfungen 2021 im Vergleich
zu den beiden Vorjahren deutlich zugenommen hat.53

50 Doshi, P.: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines— we need more details and the raw data.
The BMJ opinion, Jan. 2021. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-
95-effective- vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/. 26.11.2020.
51 Classen J. B.: US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal
Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”.
Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6
52 Zitiert aus der guten Übersichtsarbeit von R. Lutz: Wir diskriminieren nicht! Stellungnahme der
Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V. zur gesellschaftlichen Benachteiligung ungeimpfter
Menschen. https://gesundheitsberater.de/stellungnahme-coronaimpfpflicht/
53https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/8877/SitRep_de_2021-10
20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Wir wissen einfach nicht welche Folgeschäden wir mit diesen neuen, langfristig
unerprobten Impfstoffen in dem so komplexen Netzwerk von Mikrobiom, Virom und
Immunsystem anrichten. Da diese Systeme so individuell arbeiten und nahezu mit
sämtlichen Organfunktionen vernetzt sind, können wir durch Manipulation durch
Impfungen die vielfältigsten und von Patient zu Patient die unterschiedlichsten
Effekte auslösen, die bei ehrlichem Eingeständnis kein Mensch zu überblicken oder
vorherzusagen in der Lage ist54 und deren Zusammenhang mit den Impfungen daher
auch immer anzweifelbar ist. Die oft behauptete Eindeutigkeit der wissenschaft-
lichen Beweislage und die Alternativlosigkeit der Impfstrategie kann nur von Leuten
kommen, die die vielen offenen Fragen offenbar nicht im Bewusstsein haben.
Warum schützen diese Impfungen langfristig nicht? Nach den bisherigen
Erkenntnissen der Viromforschung sind einzelne Virenspezies als System-
Komponenten des Mikrobioms nicht monokausal für eine Infektionserkrankung
verantwortlich zu machen. Um dieses alte Dogma – das sich vermutlich auch nicht
so schnell ausräumen lässt, weil es so tief in unseren Denkgewohnheiten verwurzelt
ist – wirklich belastbar zu untermauern, müssten wir bei jeder Infektionserkrankung
das gesamte Virom jedes Patienten mit seinen weit über hundert verschiedenen,
infektionsrelevanten Viren analysieren (soweit wir sie überhaupt kennen), was
bisher aber nie durchgeführt wurde. Wir würden dann eine individuell sehr
unterschiedliche Komposition von Viren, durchaus auch mit Dominanz einzelner
Spezies, finden. Ohne eine systembiologische Perspektive, die für ein Verständnis
des Mikrobioms bzw. Viroms grundlegende Voraussetzung ist, liefern uns solche
Befunde aber keine vollständige Erklärung, warum und wie schwer ein Mensch
erkrankt – dies ist grundsätzlich multifaktoriell und höchst individuell bedingt. Weit
unterschätzt werden in diesem Zusammenhang auch die Placebo- bzw. Nocebo-
Effekte, deren Einflüsse oft ganz erstaunlich sind55 und so manchen Impferfolg wie
auch viele Erkrankungen aus ständiger Angst vor dem Virus mit begründen.
Die erkenntnistheoretische Herausforderung bei der Mikrobiomforschung liegt in

54 Seneff, S., Nigh, G.:. Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences
of the mRNA Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and
Research: 38–79. 10.05.2021
55 Schröder, H.: Placebo und Nocebo, Das folgenreiche Wirken des vermeintlich Wirkungslosen. In:
Schubert, C., Singer, M.: Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, Norderstedt 2020, S. 225-245
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dem sog. mereologischen Fehlschluss, der besagt, dass wir im Lebendigen eine
Funktion irrtümlich einem einzelnen Teil zuschreiben, die in Wirklichkeit aber nur
dem Ganzen zukommt. Wir können nicht sagen „Das Gehirn denkt“, denn ohne den
ganzen Menschen denkt dort gar nichts – es ist immer der Mensch als organische
Einheit aus unzähligen Komponenten, die eine Funktion verständlich macht.
In diesem Sinne können wir auch nicht sagen, Viren und Bakterien verhalten sich so
oder so nach ihrer Eigengesetzlichkeit, als sei das Mikrobiom in seinen Wirkungen
lediglich die Summe der Aktivität seiner Komponenten – nein, Mikroorganismen sind
nie Einzelgänger, ihre Funktion ist immer in den funktionellen Kontext des gesamten
Organismus oder eines Ökosystems integriert. Deshalb spiegelt sich unser gesamter
Zustand im mikrobiellen System wider; es sind zahlreiche Einflüsse wie Ernährung,
Psyche, Alter, Klima, Gewicht, körperliche Aktivität, Stress u.v.m., die einen mehr
oder weniger modulierenden Einfluss auf unser Mikrobiom und damit auf unsere
Gesundheit haben.
Wir wollen diesen wichtigen Gesichtspunkt an einem Beispiel verdeutlichen. Eines
der bekanntesten Darmbakterien ist Escherichia coli, das in den Därmen aller
Menschen und Säugetiere zu finden ist. Aber E. coli ist kein genetisch definierter
Organismus wie ein Hase oder eine Kuh, sondern hoch plastisch. Die genetische
Übereinstimmung von Mensch zu Mensch beträgt weltweit 99,9%, bei Mensch und
Affe 98,7%, bei Ratte und Maus 90% und bei Mensch und Pferd etwa 70%. Bei zwei
Coli- Bakterien kann die genetische Übereinstimmung bei nur 6% liegen, d.h. über
90% ihres Genoms sind variabel56, was wiederum mit der ständigen Übertragung
von Genen durch Viren zu tun hat (horizontaler Gentransfer). Coli-Bakterien treten
also in unzähligen, durch individuelle Mikroevolution entstandene Varianten auf.
Wie sich das Genom von E. coli modifiziert, liegt aber nicht in ihm selbst, sondern
immer im gesamten Organismus begründet. Die hoch pathogene EHEC- Variante
(Entero-Hämorrhagischer Escherichia coli) beispielsweise, die schwere Durchfälle
und Nierenversagen auslösen kann, ist keine „böse Laune“ von E. coli, sondern
entwickelt sich hauptsächlich dort, wo z.B. durch Massentierhaltung riesige Mengen
von Jauche anfallen, die der ideale Nährboden für EHEC sind. Systembiologisch sind
solche Massen von Exkrementen an einem Ort, z.B. in regelrechten Gülle-Seen,
„unphysiologisch“; die riesige „Monokultur“ von Escherichia coli wird gleichsam
durch Viren herunterreguliert. Das Gift (Shiga-Toxin) produzierende Gen, das aus E.
coli den EHEC-Erreger macht, nimmt der Keim über ein Virus auf. Über das
Trinkwasser gelangen diese als Pathogen in die menschlichen Nahrungskreisläufe
und sorgen in den USA für etwa 90.000 EHEC-Erkrankungen pro Jahr.57 EHEC ist also
nicht durch ein „böses“ Virus verursacht, sondern durch den Menschen selbst und
seine ökologisch unsensible Landwirtschaft.
Mit anderen Worten, die Funktionen von Viren und Bakterien sind hochgradig
extrinsisch, d.h. sie werden vom umgebenden Milieu und weniger von ihren inneren
Determinanten bestimmt (s. oben, Zitat 11, S. 5). Daher sind auch die meisten
Corona-Maßnahmen dysfunktional, weil sie das Kontext- bzw. Organismus abhängige
Verhalten von Viren kategorisch unberücksichtigt lassen. Was aus einem
Coronavirus wird, entscheidet nicht das Virus, sondern der Organismus. Ein Messer
hat zahlreiche Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten; wenn ich es nur als

56 https://de.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli#Phylogenie
57 Venegas-Vargas, C., Henderson, S., Khare, A. et al.: Factors associated with Shiga toxin-producing
Escherichia coli shedding by dairy and beef cattle. Applied and Environmental Microbiology 2016; 82
(16). S. 5049–5056

https://de.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli#Phylogenie
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Mord-Instrument bezeichne, habe ich keine richtige Vorstellung davon verbreitet,
was ein Messer ist.
Wenn wir also einzelne Virenspezies „wegimpfen“, beseitigen wir dadurch nicht die
systemische, im Wesentlichen immunologisch bedingte Erkrankungs-Disposition. Es
gibt zum Beispiel Hinweise, dass nach Grippe-Impfungen die Influenzaviren bei
Infekten zwar seltener gefunden werden, die Zahl der akuten
Atemwegserkrankungen aber deswegen nicht geringer wird, es verändert sich
lediglich das Erregerspektrum. Es sind gerade Corona- und Metapneumonie-Viren,
die sich bei Grippe-Geimpften an die Stelle der Influenzaviren setzen.58 Wenn wir
durch Einnahme eines Antibiotikums die Hälfte unserer Darmflora zerstören,
werden die dadurch leer gewordenen Nischen eben durch andere Bakterien, zum
Beispiel die resistenten Mutanten, ersetzt. Bei den Viren ist das ganz genauso. Um
das Ausmaß solcher Virus-Interferenzen zu beurteilen, reichen aber unsere
verfügbaren Daten hinsichtlich der Virom-Analysen bei weitem nicht aus, weil die
Vielfalt der Viren, ihre Variabilität und ihre Interaktionen bzw. Interdependenzen
viel zu komplex sind.
Nach traditionellem Koch‘schem Paradigma ist der Beweis für die mikrobielle
Ursache einer Infektionserkrankung dann erbracht, wenn sich durch Isolation und
Züchtung einzelner Viren und Bakterien und ihre Verabreichung in den Körper
spezifische Krankheits-Symptome auslösen lassen. Ein Erklärungsmuster, das auf
überholten, biomechanistisch linearen Denkweisen aus dem 19. Jahrhundert beruht,
aber mit den modernen, systembiologischen Erkenntnissen nicht mehr vereinbar ist.
In seiner gesamten Evolution war der Mensch und sein Immunsystem nie mit
solchen Monokulturen konfrontiert. In der Natur kommen keine viralen oder
bakteriellen Isolate vor, sie existieren grundsätzlich nur in ökologischen
Gemeinschaften. Entsprechend sind die Immunsysteme immer an komplexe
Mikroben-Populationen und ihre Dynamik adaptiert. Die Isolation von einzelnen
Antikörpern ist genauso lebensfern wie die Analyse einzelner Mikroben.
Systembiologisch sprechen wir heute von Konzertierung oder Orchestrierung, um
solche Vorgänge und ihre übergeordneten Organisationsstrukturen zu beschreiben.
Sowohl das Mikrobiom wie auch das Immunsystem entsprechen lebendig
dynamischen Netzwerken und nicht monokausalen Ursache-Wirkprinzipen im Sinne
eindimensionaler Antigen-Antikörper-Logik. Wir kreieren und orchestrieren täglich
tausende neue Antikörper in höchst komplexen, zusammenhängenden
Kompositionen, das Potential der möglichen Antikörper-Varianten geht dabei in die
hunderte Millionen.
Das Immunsystem als lebenslang lernendes System lässt sich mit der Sprache
vergleichen. Wir gehen nicht durch die Welt und sagen Baum … Auto … Wolke …
Haus … Fahrrad … im Sinne einer stereotypen Reaktion auf bestimmte Umwelt-Reize
bzw. einer reduktionistischen Antigen- Antikörper-Reaktion, sondern wir lernen
Sprechen auf individuelle, kreative und immer wieder neue Weise! Das
Immunsystem ist viel mehr als ein „militärisches Abwehrsystem“ – das sind ja nur
alte Anthropomorphismen! Immunfunktionen beinhalten Erfahrung, Lernen,
Erleben, Fühlen, Verarbeiten, Vergleichen, Spüren u.v.m., allerdings auf einer

58 Wolff, G.G.: Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense
personnel during the 2017-2018 influenza season, Vaccine 2020 Jan 10;38(2):350-354. doi:
10.1016/j.vaccine.2019.10.005. Eine ausführliche Darstellung der Thematik findet sich bei Wodarg, W.:
Falsche Pandemien, München 2021, S. 105-164
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weitgehend unbewussten, aber nichts desto weniger auf einer hochintelligent
sensiblen Ebene. Sie hängen eng mit unserer seelischen Resilienzfaktoren, mit
Aufmerksamkeit, Wachheit, Engagement, Geistesgegenwart, kurzum mit unserer
Ich-Präsenz zusammen. Die psychoneuroimmunologische Forschung hat dazu in den
letzten Jahren reichlich Belege geliefert.59

Fazit
Erst in den letzten 15 bis 20 Jahren ist das zuvor unvorstellbare Ausmaß der
Besiedlung des Menschen mit Billionen von Viren und Bakterien deutlich geworden.
Ihre Vielfalt und die komplexen genetischen und metabolischen Wechselwirkungen
mit unserem Organismus leiten einen gewissen Paradigmenwechsel hinsichtlich
unserer bisherigen Vorstellungen von „Krankheitserregern“ ein. Die monokausale
Logik ein Erreger – eine Krankheit – eine Therapie reicht für ein umfassendes
Verständnis des Infektionsgeschehens nicht mehr aus und bedarf einer
systembiologischen Neuorientierung.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der gegenwärtigen Coronakrise kommt ohne
diese erweiterte Perspektive nicht aus, ansonsten besteht die Gefahr, dass das
immer noch an tradierten Vorstellungen orientierte Pandemie-Management an den
realen Gesundheitszielen vorbeioperiert.
Entgegen einer Flut von alarmierenden Prognosen hatten wir im Corona-Jahr 2020
ohne Impfungen keine Übersterblichkeit in Deutschland60, die man bei dem Begriff
„Pandemie“ eigentlich erwarten würde.61 Seit Herbst 2021 zeichnet sich bei
steigender Impfquote eine zunehmende Übersterblichkeit ab bei gleichzeitigem
Rückgang der Coronasterblichkeit62. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung einer
Impfpflicht eine mehr als verantwortungslose, ja im Grunde strafrechtlich relevante
Maßnahme, weil sie nicht nur das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf
Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit, sondern auch eine Vielzahl
wissenschaftlicher Tatsachen ignoriert.

„Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer
wieder gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In
Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum
obenauf, und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner
Seite ist.“

Johann Wolfgang von Goethe63

59 Schubert, C., Amberger, M.: Was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin.
Fischer & Gann Verlag Munderfing 2016.
60 Kowall, B., Standl, F., Oesterling, F. et al.: ,Excess mortality due to Covid-19? A comparison of total
mortality
in 2020 with total mortality in 2016 to 2019 in Germany, Sweden and Spain. Plos One 2021,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255540
61 Warum das in anderen Ländern anders ist, hat zahlreiche Gründe, kann aber nicht am Virus liegen,
denn das kennt bekanntlich keine nationalen Grenzen.
62 https://www.derstandard.de/story/2000131577990/weniger-covid-opfer-als-letzten-herbst-aber-
hoehere-uebersterblichkeit
63 zu Johann Peter Eckermann am 16. Dezember 1828

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255540
https://www.derstandard.de/story/2000131577990/weniger-covid-opfer-als-letzten-herbst-aber-hoehere-uebersterblichkeit
https://www.derstandard.de/story/2000131577990/weniger-covid-opfer-als-letzten-herbst-aber-hoehere-uebersterblichkeit
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Von der Notwendigkeit eine innere Freiheit zu
entwickeln - Jens Edrich

Die Zeitenlage ist sicher für uns alle sehr belastend, und der massive Druck, der auf
diejenigen ausgeübt wird, die sich gegenüber den Coronamaßnahmen und der nun
drohenden Impfpflicht kritisch äußern, steigert sich für viele bis zur Unerträglichkeit.
Wie wir nun sehen, haben wir in diesem Herbst tatsächlich die bitteren Früchte einer
gesellschaftlichen Entwicklung und Umgangsweise mit der Coronakrankheit zu
ernten, die meint oder vorgibt durch Zwangsmaßnahmen Krankheiten bekämpfen zu
können und damit aber die Menschen immer mehr seelisch und körperlich zerrüttet
und in die Krankheit treibt. Auch wenn die aktuellen Inzidenzzahlen durch
Einführung der überall gültigen Testpflicht – auch an Schulen – 64 gegenüber
dem letzten Winter sicherlich künstlich in die Höhe getrieben werden, und die
Überlastung der Intensivstationen auch erheblich auf den in Coronazeiten völlig
paradoxen Abbau von Intensivbetten mit zurückzuführen ist, lässt sich zugleich
beobachten, dass sehr viele Menschen krank sind, und dass viele dieser
Erkrankungen auch mit einem positiven Coronatest einhergehen. Es ist
offensichtlich inzwischen tatsächlich die von Beginn dieser Krise an voraussehbare
Situation eingetreten, dass der Coronaerkrankung durch die massiven seelischen
Belastungen, Suggestionen und Lügen, denen der Mensch aufgrund einer
aggressiven und totalitären Coronapolitik ausgesetzt war und immer mehr
ist, der Boden bereitet wurde, da die menschlichen Immunsysteme in weiten
Teilen darniederliegen. Dabei scheint es zum einen zunehmend auch die Geimpften
zu treffen. Denn es gibt viele Hinweise darauf, dass neben Corona und den vielen
dirketen Impfkomplikationen auch Krebserkrankungen und andere Erkrankungen,
die Ausdruck einer durch die Impfung erzeugten immunologischen Schwäche sind,
vermehrt bei ihnen auftreten. Zugleich aber sind häufig gerade auch jene Menschen
betroffen, die aufgrund ihrer eigenständigen Position und Sichtweise auf die Dinge
einen zunehmend starken gesellschaftlichen Druck sowie massive Ausgrenzungen
und Aggressionen erleiden müssen. Viele von ihnen fühlen sich angesichts dieser
Situation zunehmend überfordert und reagieren in der Folge immer mehr mit
innerer Verzagtheit, Krankheiten oder schwerer Erschöpfung, da sie keine wirkliche
Perspektive mehr sehen, wie die Gesellschaft aus der Abwärtsspirale von Angst,
Zwang, Aggression, menschlicher Entwürdigung, Krankheit und immer schwereren
Krisen bis hin zu möglichem Krieg oder Bürgerkrieg wieder herauskommen
kann.
Die Krankheiten aber treten aus einer übergeordneten mehr spirituellen Perspektive
nicht nur als Folge der gegen jene Menschen mobilisierten Ausgrenzungs-,
Aggressions- und Verleumdungskräfte auf. Diese kommen ja - je nach
gesellschaftlicher Expositionslage - mehr oder minder stark bei dem einzelnen an
und wirken unmittelbar schwächend und krankmachend auf den Menschen.
Vielmehr sehnt sich der Mensch in der Krankheit danach, den Mühlen und
Zwangsmaßnahmen des Alltags zu entkommen um durch Abstand und eine größere
geistige Übersicht neue Entwicklungsperspektiven für sich und die Welt zu

64 Sehr viele der jetzt positiv Getesteten sind asymptomatische oder auch an einfachen
grippalen Infekten leidende Kinder und Erwachsene, die im Rahmen der
Regeltestungen zufällig entdeckt wurden.
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entwickeln, ohne die es unverkennbar für die Menschheit nicht mehr weitergehen
kann. Denn schließlich liegen in allen Krankheiten und Krisen Möglichkeiten, die es
zu erkennen und für eine günstige Entwicklung zu nutzen gilt. Hat doch der Mensch -
wo immer er durch die Verhältnisse angegriffen und geschwächt wird - immer
zugleich die Möglichkeit, daran eine neue Erkenntnis zu entwickeln und dadurch in
seiner geistig-seelischen Entwicklung zum Wohle des Ganzen weiter zu kommen.
Gerade deshalb wird es in dieser Krise der Menschheit für den einzelnen nach
Wahrheit und Selbstbestimmung suchenden Menschen darum gehen, geistig-
seelische Wege herauszuarbeiten, durch die er gegenüber den zahlreichen
gesellschaftlichen Angriffen, Verleumdungen und Anfechtungen innerlich eine
gewisse Immunität entwickeln kann. 65 Gleichzeitig wird er erkennen müssen,
dass die grundsätzlichen Möglichkeiten, die jedem von uns gegeben sind, unser
Bewusstsein zu einer wirklichen geistig-seelischen Freiheit aufzurichten, noch
kaum wirklich in der Welt ergriffen sind und deshalb auch nicht wirklich von der
Menschheit verstanden sein können, und dass es die Aufgabe weniger sein wird,
jene Möglichkeiten zu erforschen, zu erüben, vorzuleben und damit für das Ganze
der Menschheit geistig sichtbar zu machen.
Oftmals glauben wir Menschen gerade in Zeiten der Not und Bedrängnis, in unseren
in uns unbewusst entstehenden Gefühlen die Quelle für eine geistige Orientierung
und Erkenntnis zu finden. Dabei aber übersehen wir, dass jene Gefühle, die ständig
in uns aufsteigen, unmittelbarer Ausdruck der aus der Umgebung
aufgenommenen in den Menschen hereinwirkenden Kräfte sind, die uns mit
diesen Gefühlen bestimmen und steuern wollen. Auf der anderen Seite aber erleiden
wir oftmals gerade jene in uns aufsteigenden negativen Emotionen. Wir werten
diese aus den Vorstellungen der Psychologie heraus primär als Folge von erlebten
Traumen und Enttäuschungen und meinen deshalb mit ihnen durch
psychotherapeutische Bearbeitung unserer Vergangenheit ins Reine kommen zu
können. Dabei verkennen wir aber, dass jene Traumen uns zwar für die
Wahrnehmung solcher Emotionen sensibilisieren, nicht aber die gegenwärtige
Ursache für dieselben sind. In Erregung gebracht werden die aufsteigenden
Emotionen nämlich gegenwärtig durch seelisch-atmosphärische, auch als
„astralisch“ bezeichnete Wirkungen66, die durch die Emotionen der Menschen

65Mit Immunität ist hier nicht primär die Fähigkeit gemeint, etwas Fremdes, was sich dem
Menschen aufdrängen und ihn besetzen will, abzuwehren, sondern eine Kraft
innerster Souveränität und Ausstrahlung, durch die diejenigen Kräfte, die den Menschen
in irrationaler Weise immer mehr in die Enge treiben und überfremden wollen, ihre Macht
über den Menschen verlieren und durch die der Mensch selber wieder mehr in
Erscheinung treten kann.
66 Seelisch-emotionale Wirkungen, die vom Menschen in der Regel ständig unkontrolliert
ausgehen und in der Esoterik auch als „Elementale“ bezeichnet werden, verdichten sich
zu einem atmosphärischen Wirkensfeld, welches auch mit dem Begriff des sogenannten
„morphogenetischen Feldes“ beschrieben wird. Dieses Feld wirkt solange unbewusst
bestimmend auf den Menschen, solange er sich nicht durch das eigenständige
Entwickeln freier Gedanken und Ideale selber einen eigenen freien Inhalt geben kann.
Ebenso aber wie Emotionen und versteckte manipulative Willensimpulse in diesem
Feld als astrale Wirkungen leben können und Menschen bestimmen, können auch freie
Gedanken und Ideale als geistige Wirkung dieses Feld überstrahlen und durchlichten und
Menschen, die geistig auf der Suche sind, dabei helfen zu eigenständigen, freien
Gedanken zu kommen.
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aufgebaut werden. Jene Emotionen leben atmosphärisch im Umraum und können
uns quasi anstecken, wenn wir noch nicht ausreichend in der Lage sind, unser
Bewusstsein selber mit wirklichen Inhalten zu füllen. So kann es sein, dass wir an
Tagen, an denen bestimmte Menschen sehr negative Projektionen oder gar
Hassgefühle auf uns werfen, selbst dann, wenn wir davon keine bewusste Kenntnis
haben, plötzlich wie unweigerlich ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Depression
in uns aufsteigen fühlen, welches sich bis hin zur Krankheit steigern kann. Ebenso
kann es aber auch vorkommen, dass falsche schmeichelhafte Verehrung oder
Bewunderung unserer Mitmenschen in uns überzogen hochgestimmte Wohlgefühle
erzeugen, die uns für die geistigen Notwendigkeiten der Zeit blind machen.
Indem wir aber nun versuchen, entweder negative Emotionen durch
psychologische Aufarbeitung oder auch energetische Techniken zu bearbeiten oder
aber uns eine Atmosphäre positiver Emotionen durch bestimmte Wortformeln oder
auch ein sogenanntes „positives Denken“67 zu kreieren, bleiben wir letztlich an die
Sphäre der Emotionen gebunden und tragen damit unsererseits dazu bei, dass jene
in unserer Umgebung ihre einhüllenden, ansteckenden oder auch abstoßenden
und dadurch polarisierenden und spaltenden Wirkungen entfalten (s. auch
Anmerkung 140). Die eigentlichen, gegenwärtigen Ursachen unseres Seelenzustands,

67 Die Methode des „positiven Denkens“ meint in der Regel, der Mensch solle sein
Bewusstsein z.B. durch affirmative Wiederholung bestimmter Wortformeln mit positiven
Gefühlen und Wortformeln durchsetzen um sich so vor der ständig in ihm aufsteigenden
Negativität zu schützen. Beispielsweise solle man sich täglich die Wortformel sagen: „Ich
bin heil; mein Körper ist gesund.“. Das positive Denken setzt aber letztlich ebenso wie
viele anderen esoterischen oder psychologischen Techniken und Praktiken im Gefühl
bzw. im Wunsch an und bleibt dadurch auch an dasselbe gebunden. Man versuche
einmal zu unterscheiden wie auf der einen Seite ein konkreter Gedanke wirkt, der eine
geistige Gesetzmäßigkeit zum Ausdruck bringt: „Jeder Mensch will in seinem innersten
geistigen Zentrum den anderen Menschen in seiner Entwicklung fördern“. Diesem
Gedanken stelle man die o.g. Wortformel „Ich bin heil; mein Körper ist gesund.“ entgegen.
Dabei bemühe man sich einmal verschiedene Kriterien der Unterscheidung der beiden
Gegensätze zu entwickeln und dabei die Wirkung auf unser Bewusstsein in Betracht zu
nehmen. Einige Kriterien sollen hier beispielhaft aufgeführt werden:
Der Gedanke:
• regt unmittelbar zum Weiterdenken an und mobilisiert dadurch das aktive Bewusstsein.
• öffnet den Blick auf eine Dimension des Menschen, die der primären
Sinneswahrnehmung verborgen bleibt, die also im Hier und jetzt noch nicht vorhanden ist.
Dadurch gibt er dem Menschen eine Ahnung von seinen Entwicklungsmöglichkeiten und
eröffnet jene.
•bringt den Menschen seinem eigentlichen Wesen und damit dem, was als Potential
geistig
angelegt aber bislang noch nicht irdisch realisiert ist, näher.
Die affirmative Wortformel:
• neigt dazu den Menschen mehr in einem passiven selbstzufriedenen Wohlgefühl
einzuhüllen.
• schafft keine Verbindung zur Außenwelt und zu anderen Menschen.
• regt keine Entwicklungsmöglichkeiten an, sondern fixiert den Menschen auf seinen auf
sich selbst begrenzten Istzustand.
• verschließt den Menschen gegenüber dem, was er geistig sein möchte und könnte.
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die in dem negativ oder auch schmeichelhaft oder gar manipulativ gestimmten
astralen Umfeld liegen, bleiben aber dadurch unentdeckt und die Kräfte, die der
Mensch zur Überwindung dieser astralen Felder bräuchte, unentwickelt. So aber
kann sich immer mehr jenes aus der Vielzahl menschlicher kollektiver Emotionen
gebildete Feld durchsetzen, das die Menschheit zunehmend einhüllt und ihr immer
stärker die Fähigkeit zur klaren Gedankenbildung raubt.
Erkennen müssen wir deshalb, dass von den menschlichen Gefühlen erst dann eine
wirklich verbindende und belebende Kraft ausgehen kann, wenn sie aus einem vom
Menschen in Freiheit errungenen wirklichen Gedanken heraus inspiriert sind und
dadurch einen freieren, leichteren und beziehungsschaffenden Charakter
bekommen, der nicht an die eigene Leibesgrundlage gebunden ist, sondern von
einem freudigen und leichten aus der ideellen Sphäre herrührenden Empfinden
erfüllt ist68.Verstehen müssen wir auch, dass niemals primär Gefühle die Führung in
uns übernehmen dürfen, da sie den Fremdwirkungen Tore und Türen öffnen und
zugleich unmittelbarer Ausdruck derselben sind. Vielmehr wird nur diejenige
Empfindung69, die aus einem vollbewussten, reinen Ideal und Gedanken geboren ist,
Kraft haben, uns zu unserem freien Willen zu verhelfen. Während die Emotionen sich
aber unbewusst aufdrängen und der Mensch von daher geneigt ist, immer wieder
passiv in jene zurückzufallen, bedarf es für eine bewusste Ideal- und
Gedankenbildung eines vollbewussten, disziplinierten Wollens.
Um in einem einfachen Beispiel zu sprechen: Wie oft nehmen wir uns vor, eine
gewisse Zeit am Tag z.B. für eine geistige Konzentrationsarbeit, eine Rückschau auf
unseren Tag oder eine Arbeit an einer uns wichtigen inspirierten Schrift zu nutzen.
Der Gedanke sagt uns klar, dass dies uns für unser Leben mit einer größeren Freiheit

68 Wenn wir zum Beispiel einen Menschen, der dabei im Begriff ist uns zu erniedrigen,
nicht so anblicken, dass wir uns von dieser Tatsache der Erniedrigung seelisch
ergreifen lassen, sondern ihm einen neu gefassten Gedanken, den wir uns im Sinne
eines wirklichen Ideals, eines wahren geistigen Gesetzes erarbeitet haben,
entgegentragen, werden wir gegenüber der Erniedrigung geistig frei bleiben und damit
immun sein. Die eintretende Empfindung wird in einer Leichte und Gelöstheit bleiben
können und uns geistig mit dem anderen in Beziehung bringen. Dadurch aber
werden wir eine Kraft ausstrahlen, die den anderen berühren kann. Beispielsweise könnte
ein solches geistiges Gesetz ein Gedankenideal, welches wir uns durch Konzentrations-
oder Meditationsübung zu eigen gemacht haben, lauten: „Kein Mensch will im Innersten
seiner Seele dem anderen Menschen seelisch-geistig schaden, da er sich damit letztlich
selber schwächen würde“. Indem wir mit diesem Gedanken durchdrungen dem anderen
entgegen gehen, wird jener Gedanke uns selbst im Moment des Angriffes davor bewahren
Hass- oder Ohnmachtsgefühle in der Seele zu tragen. Stattdessen können wir aus dem
Wissen um jenen tiefsten Kern der Seele des anderen frei bleiben und ihn zu verstehen
suchen. Dadurch aber lassen sich unerwartete Brücken schlagen, die aufkommende
Polarisierungen überwinden können.
69 Es wurde hier bewusst der Begriff der Empfindung von dem der Emotion
unterschieden. Während Emotionen unwillkürlich aus den Tiefen des Unbewussten
aufsteigen und unmittelbare Wirkungen von astralen Umgebungswirkungen sind, treten
Empfindungen erst dann ein, wenn der Mensch sich ein wahres und lichtes geistiges Ideal
gebildet hat und aus diesem heraus auf die Welt blickt. Während Emotionen
einerseits durch eine Art Sogwirkung Gruppen- und Kollektivbildungen fördern
wirken sie andererseits für Außenstehende abstoßend, ausgrenzend und dadurch letztlich
trennend. Von Idealen getragene Empfindungen dagegen schaffen neue Beziehungen
unter Menschen die frei und offen nach außen ausstrahlen.
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und Kraft ausstatten würde. Wie oft erleben wir aber in der Realität, dass wir immer
das Gefühl haben, dafür keine Zeit zu haben und uns von diesem Gefühl letztlich
bestimmen lassen; erst müsse doch die Küche oder der Schreibtisch aufgeräumt, erst
müsse noch der Einkauf erledigt oder der Rasen gemäht werden....Ergebnis dieses
Gefühls ist aber, dass wir das, was wir uns aus unserem Gedanken heraus als
wesentlich vorgenommen haben, ewig vor uns hinschieben ohne es je zu erlangen.
Der Gedanke, der eigentlich führend sein müsste und dies nur werden kann, wenn
wir uns durch wiederholte Kontemplation und Konzentration von dieser
Notwendigkeit und der Kraft und Wirklichkeit der Gedanken geistig überzeugt haben,
geht verloren, und das Gefühl nimmt seinen Platz ein70. Dadurch aber werden wir
innerlich unzufrieden und lassen uns zunehmend von emotionalen Zwängen und
Gewohnheiten fremd bestimmen. Durch die Unzufriedenheit und die
Fremdbestimmtheit verlieren wir unsere seelisch-geistige Zentrierung und
Selbstbestimmung. Die Arbeit geht uns dadurch immer schwerer von der Hand, und
zahlreiche innere Widerstände, Schwierigkeiten oder auch Spannungen stellen sich
uns in den Weg und führen uns immer tiefer in krisenhafte Zustände hinein. Das
eigentliche Ziel aber gerät damit immer weiter in Vergessenheit, und diejenigen
Kräfte die – als unbewusst aufgenommene geistverneinende Suggestionen – in uns
aufsteigen und uns glauben machten, erst sei für die materiellen und emotionalen
Bedürfnisse zu sorgen, ehe man sich der geistigen Aufgabe zuwenden könne, haben
den Sieg davon getragen. Wie anders lauten aber die Worte aus der Bergpredigt,
wo es heißt (Matthäus 5, in einer Übersetzung von Emil Bock): „So lasst ab von
der Sorge, sprecht nicht: Was werden wir essen und was werden wir trinken und
womit werden wir uns kleiden? ... Euer Vater im Himmel kennt alle eure Bedürfnisse.
Strebet vor allem nach dem inneren Reiche und nach seiner Ordnung und Substanz.
Dann wird euch alles andere auch zuteil. Sorget nicht für morgen; der morgige Tag
mag für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigenen Nöte hat............
Denn wer von euch kann sein Lebensalter auch nur um ein Geringes erhöhen durch
die Sorgen, die er sich macht?“71.

70 Die richtige Form der Kontemplation und Konzentration auf einen wesentlichen
Gedanken ist in Zeiten, in denen uns ständig Kräfte der Ablenkung aus dem eigenen
Unbewussten und der Welt zerstreuen und überfremden wollen, kein ganz Leichtes
und erfordert sehr viel geistige Disziplin und Übung. Gleichzeitig aber erlebt der
Mensch, dem es gelingt durch regelmäßiges, tägliches, konzentriertes Üben sein
Denken auf wesentlichere Gedanken hin zu zentrieren, zugleich, dass „unwesentlichere
Anteile, Gedanken, Energien und Gefühle zum Schweigen kommen“ (s. auch Anmerkung
143) und dadurch ein anderer Lichtraum in seinem Bewusstsein eröffnet wird, der ihn
gegenüber alltäglichen Bedrängnissen freier macht und damit konstruktiver fühlen und
handeln lässt und ihm damit auch eine bessere innere Stabilität verleiht.

71 Auch hier wird letztlich einerseits von den aufsteigenden Gefühlen gesprochen, die sich
hier in Form der Sorge im Menschen breit zu machen versuchen. Andererseits wird zentral
auf die geistige Kraft des Ideals, des freien Gedankens hingewiesen, der sich nur in dem
inneren Reiche und dessen Ordnung finden lässt. Anstelle dem Gefühl der Sorge Raum zu
geben, solle der Mensch vor allem anderen nach dem inneren Reiche, nach dessen
Ordnung und Substanz streben. Erst aus jener inneren Ordnung könne sich auch das
Äußere, d.h. die materiellen Bedürfnisse in der richtigen Weise ordnen. Je mehr der
Mensch sich aus jener Kraft eigenständig Ideale zu denken und zu verkörpern
selber bestimmen kann, desto größer wird damit die geistige Substanz jenes inneren
Reiches, aus der heraus er frei und schöpferisch tätig werden kann.
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Die Frage nach dem inneren Reiche, seiner Ordnung und Substanz aber ist zugleich
die Frage nach dem lebendigen Gedanken, dem wirksamen Ideal, welches der
Mensch durch Kontemplation, Konzentration und Meditation so in seiner richtigen
Ordnung durchdenkt und erkennt, dass er sich mit seinem ganzen inneren Wesen
mit jenem Ideal durchdringt und damit in jenem inneren Reich eine wirkliche
Geistsubstanz heranbildet72. Der Mensch darf also seine Motive seines Handelns
nicht mehr wie gewohnt der materiellen Welt, also der Welt der
„Wahrnehmung“ entnehmen. Schließlich treibt ihn diese äußere Welt immer mehr in
eine Bedrängnis und Enge und erzeugt in ihm dadurch bestimmte reflexartige
Handlungsmuster, Emotionen und Vorstellungen, durch die der Mensch
immer stärker fremdgesteuert ist. Vielmehr muss der Mensch lernen, die Motive
seines Handelns aus der ideellen Sphäre reiner Erkenntnis selbst zu bestimmen73.

Zugleich wird auf einen Zusammenhang hingewiesen, der unserem heutigen
primär auf die materiellen Bedürfnisse hinorientierten Bewusstsein fremd erscheint,
und den deshalb die meisten Menschen wohl als unrealistische Schwärmerei
ungläubig abtun würden. Heißt es doch in der Bibelstelle, dass für unsere materiellen
Bedürfnisse dann gesorgt sein wird, wenn wir lernen der Sorge zu entsagen und uns
stattdessen primär unseren eigentlichen inneren Aufgaben zuwenden. Auch Johann
Wolfgang von Goethe hat diesen Zusammenhang, der ihm aus eigener Erfahrung und
Anschauung innere Gewissheit geworden war, eindrücklich beschreiben. So schreibt er in
dem Aufsatz „Beginne jetzt" in dem Werk „die Essenz der Verpflichtung":
"Bis sich jemand verpflichtet hat, ist da ein Zögern, die Möglichkeit zum Rückzug […]
und immer Untauglichkeit. Über Entschlusskraft und Schöpfung gibt es eine
grundlegende Wahrheit. Die Unkenntnis davon zerstört unzählige Ideen und großartige
Pläne – und das ist, dass in dem Moment, da jemand sich endgültig verpflichtet, dann
auch die Göttliche Vorsehung Einzug hält. Alle möglichen Dinge ereignen sich, um
diesem zu helfen – Dinge, die sich sonst nie ereignet hätten. Ein ganzer Strom von
Ereignissen ergibt sich aus der Entscheidung. Sie ruft für jenen, der die Entscheidung
getroffen hat, alle möglichen unvorhergesehenen Vorkommnisse und Zusammenkünfte und
stoffliche Hilfe hervor, von der kein Mensch sich hätte träumen lassen, dass sie auf diese
Weise eintreffen würde. Was immer du tun kannst, oder wovon du träumst, du könntest es
tun: beginne damit! Kühnheit trägt Genius, Macht und Zauber in sich. Beginne es jetzt!"

72 Der zeitgenössische Geistesforscher Heinz Grill, der sich sehr viel mit den spirituellen
Hintergründen der Coronakrise auseinandergesetzt hat, beschreibt die Fähigkeit zur
Konzentration auf selbst gewählte Gedanken und Inhalte als zentrale
Schlüsselqualifikation auf dem Wege zu einer größeren Freiheit und Selbstbestimmung
des Menschen. In seinem Buch „Übungen für die Seele“ formuliert er die Voraussetzung,
Bedeutung und Wirkung der Konzentration folgendermaßen: „Für die
Konzentrationsentwicklung müssen sich gewisse Teile unseres Wesens zurückneigen
oder es müssen gewisse Gedanken, Energien und Gefühle zum Schweigen kommen, damit
wesentlichere oder zumindest ein wesentlicher Gedanke im Geiste die
ganze Aufmerksamkeit erhält. Die Konzentrationsübung ist eine ganz feine
Ausrichtung zur Auflösung begrenzender oder hinderlicher Vorstellungen und beschreibt
eine systematische Entfaltung von wesentlichen, tragenden Gedanken: Die
Konzentration beschreibt eine Reinheit im Denken, das im Gedanken begründet ist,
und sie beschreibt eine Empfindung, die im reinen Fühlen ruht, und einen Willen, der in
der reinen Handlung reagiert.“
73 Auch der Geistesforscher Rudolf Steiner, der schon vor 100 Jahren die Krise der
Gegenwartssituation in wesentlichen Aspekten vorhersah, wies immer wieder darauf hin,
dass der Mensch die Zukunftsherausforderungen nur dann bewältigen könne, wenn er die
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Dies wird ihn in die Lage versetzen selbst dann, wenn er mit massiven Angriffen aus
der Welt konfrontiert wird, sein Ideal so aufrecht zu halten, dass er sich nicht mehr
von aufsteigenden Emotionen bestimmen lässt, sondern aus seinem eigenen Ideal
heraus tätig wird.
Aufrecht halten muss der Mensch aber dieses innere Ideal, nachdem er es in seiner
geistigen Ordnung und Logik gründlich erarbeitet hat. Denn dieses alleine wird ihm
z.B. in einer Situation der Verleumdung innerlich die Gewissheit geben, dass der, der
ihn da verleumdet, dies nicht aus seinem wahren Sein heraus tut, sondern nur
deshalb, weil er die Suggestionen der Zeit aufgenommen und internalisiert hat.
Wenn er das weiß, wird er jenen nicht verurteilen und zugleich keine Angst
und keinen Hass ihm gegenüber fühlen. Vielmehr wird sein Fühlen von diesem
Gedanken inspiriert sein, der ihm weiterhin sagt: Siehe, der, der Dich hier angreift,
tut das geistig gesehen letztlich deshalb, weil er von Dir Erlösung von dieser ihn
besetzenden Lüge sucht. Lasse Dich deshalb nicht von niederen Emotionen ergreifen,
sondern halte den Gedanken in Deiner Seele aufrecht, dass jener ein Verlorener ist,
wenn nicht Du für ihn das Wissen aufrecht hältst von der menschlichen
geistigen Schöpferkraft. Jene Schöpferkraft aber ist die Fähigkeit, unabhängig von
jeder äußeren Bedrängnis erdenwirksame Ideale zu schaffen und geistig so lebendig
zu verkörpern, dass diese förderlich und verwandelnd in die Umgebung ausstrahlen.
Denn so heißt es abermals in der Bergpredigt (Matthäus 5, Übersetzung nach Emil
Bock): „Selig, die Verfolgung erleiden, weil sie dem höheren Leben dienen; das Reich
des Himmels ist in ihnen. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und
Worte des Hasses und Truges gegen euch schleudert, weil mein Ich in euch lebt. Ihr
seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seine Kristallkraft verliert, wie will man sie ihm
zurückgeben74? Es wirkt nicht mehr. Man muss es wegschütten, und es wird von den
Menschen zertreten. Man zündet kein Licht an, um es unter ein Maßgefäß zu stellen.
Man stelle es auf den Leuchter, damit es allen leuchte, die im Hause sind. So soll
euer Licht den Menschen leuchten. Sie sollen das Ausstrahlende eures Wesens sehen
und euren Vater in den Himmeln als des Lichtes Quelle preisen.“75

Fähigkeit der reinen und freien Selbstbestimmung erüben und erlangen würde. Rudolf
Steiners Grundgedanken zufolge kann der Mensch nur durch innere Schulung zu einer
wirklich freien, selbstbestimmten und dadurch freudigen „Sittlichkeit“ kommen und
dadurch das sich immer weiter ausbreitende Prinzip der Fremdbestimmung, welches
zuletzt darauf zielt dem Menschen sein geistiges schöpferisches Wesen zu nehmen,
überwinden. So schreibt er in seiner „Philosophie der Freiheit“: „Das höchste denkbare
Sittlichkeitsprinzip ist aber das, welches ... aus dem Quell der reinen Intuition
entspringt (Anmerkung: mit Intuition ist hier die unmittelbare geistige Anschauung
von einer Sache gemeint) und erst nachher die Beziehung zum Leben sucht.“
74 Das Bild der Kristallkraft und des ausstrahlenden Lichtes, die der Mensch nicht
verlieren darf, ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, durch die Kraft eines klar in
die geistige Anschauung gebrachten, durch getragenen Gedankenideals, welches
einer wirklichen geistigen Gesetzmäßigkeit entspricht, aufsteigende Emotionen und
destruktive Reaktionsmuster zu überwinden und dadurch freie, ausstrahlende, auch
anderen Menschen zur Orientierung und zum Vorbild dienende Handlungsweisen zu
entwickeln.
75 Auch hier könnte man den Vater synonym nehmen mit dem Wort: das
gedankenschaffende schöpferische Geistprinzip.
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Ein Blick auf die Coronaimpfung aus einer geistig-
seelischen Perspektive - Dr. med. Jens Edrich

Die Anthroposophie, wie sie Rudolf Steiner inauguriert hat, kennzeichnet einen
konkreten Schulungs- und Erkenntnisweg, der zu einer monistischen Sichtweise auf
die Welt führt. Aus einer solchen Sichtweise heraus können alle körperlichen
Phänomene immer als unmittelbarer Ausdruck von darin wirkenden geistig-
seelischen Kräften erkannt werden. Das heißt, so wie schon Goethe zuvor jeden
materiellen Vorgang in der Welt als unmittelbaren Ausdruck geistig-seelischer
Wirkungen verstand und mit seiner Farbenlehre und anderen
naturwissenschaftlichen Schriften den Versuch begann diese Wirkungen auf
wissenschaftlichem Wege zu erforschen, stellt auch die Anthroposophie Rudolf
Steiners das grundsätzliche Bemühen dar, die körperlichen Phänomene der Welt als
unittelbaren Ausdruck geistig- seelischer Wirkung zu begreifen. Letztlich blieb Rudolf
Steiner mit diesem Ansatz, obwohl jener von dem um ihn herum wirkenden
Wissenschaftsbetrieb nie aufgenommen sondern eher bekämpft wurde, nicht alleine:
Denn nur 3 Jahre nach seinem Tod fand in Brüssel die sogenannte 5. Slovay
Konferenz für Physik statt. Auf dieser widmeten sich namhafte führende Physiker
der Welt wie Albert Einstein, Max Planck, Werner Heißenberg und viele mehr der
zentralen Frage nach dem Zusammenhang von Geist und Materie. Dabei waren es
Werner Heißenberg und Nils Boor, welche zum ersten Mal den Gedanken äußerten,
dass der Beobachter eines Experimentes durch seine Gedanken unmittelbar auf den
Ausgang des Experimentes Einfluss habe. Albert Einstein wollte diese - allen
bisherigen materialistischen Sichtweisen widersprechende - Beobachtung zunächst
nicht gelten lassen. Jedoch beschäftigte ihn diese Frage intensiv weiter. So kam er
schließlich nach Jahren zu der Erkenntnis: „Jeder der sich ernsthaft mit der
Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des
Universums ein Geist manifestiert.“ Auch Max Planck kam aufgrund seiner
Forschungen zu dem Ergebnis: „Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine
Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter
Geist steht.“
Warum aber konnte sich diese Sicht auf die Dinge, in der sich letztlich Einsteins und
Plancks physikalische Forschungen mit dem geistigen Forschen Rudolf Steiners
hätten treffen können, in der Welt nicht durchsetzen, obwohl sie von derart
hochkalibrigen Wissenschaftlern zum Ausdruck gebracht wurde? Warum berichtet
Wikipedia, wenn man nach der besagten Konferenz sucht, nichts von diesen
bahnbrechenden Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft? Gibt es ein
Interesse in der Welt, welches dem Menschen das Wissen von einem in ihm und in
der Welt real und konkret waltenden Geist vorenthalten möchte, weil mit diesem
Wissen der Menschheit auch die Möglichkeit gegeben wäre, sich durch eine
Schulung und Weiterentwicklung dieser Geistigkeit zu einer größeren Würde,
Freiheit, Selbstbestimmung und geistigen Schöpferkraft aufzurichten? Gibt es Kräfte
in der Welt, die den Menschen vielleicht lieber als unmündiges Wesen haben wollen,
und denen deshalb der Gedanke eines konkret wirkenden freien Geistes nicht
genehm ist?
Rudolf Steiner verweist in seinem Werk tatsächlich immer wieder darauf, dass die
Menschheitsgeschichte von einem steten Ringen polarer Kräftewirkungen
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gekennzeichnet sei. Auf der einen Seite gäbe es Kräfte, die dem Menschen dazu
verhelfen wollen, aus der Kraft seiner eigenen Geistigkeit immer stärker in eine
geistige Selbstbestimmung zu kommen und aus dieser heraus verantwortlich zu
handeln, und auf der anderen Seite bäumten sich in steter Wiederholung immer
wieder Kräftewirkungen in der Welt auf, die dem Menschen eben diese Mündigkeit
absprechen und den Menschen in ein System des Gehorsams und der
Fremdbestimmung hineinorganisieren wollen.
Gerade in der Coronakrise scheinen diese beiden Tendenzen auf vehementeste
Weise aufeinanderzuprallen: Auf der einen Seite versucht die politische Klasse diese
Krise durch immer stärkeres Außerkraft-Setzen von Freiheitsrechten der Bürger und
durch die Einführung von Überwachungsmechanismen unter Kontrolle zu bringen.
Auf der anderen Seite gibt es eine wachsende Gruppe von Menschen, die in diesen
zunehmend autokratischen Strukturen keine Lösung sondern eher die Quelle von
wachsenden Krisen und Krankheiten sehen und versuchen dagegen anzugehen. Und
doch stellt sich die Frage, ob die, die geradezu verzweifelt gegen jede Form der
Fremdbestimmung ankämpfen, dadurch, dass sie in diesem oftmals ohnmächtig
anmutenden Kampf zunehmend ihre Kräfte verlieren, nicht doch letztlich gerade mit
ihren Bemühungen das, was sie bekämpfen wollen, noch mehr nähren und sich
damit ihr Anliegen eines frei wirkenden Geistes letztlich doch wieder zerstören
lassen. Denn die Frage ist ja die: Kann ein freier Geist überhaupt irgendetwas
dadurch erlangen, dass er etwas bekämpft, oder muss er nicht geistige Wege finden,
das, was ihm für die Entwicklung des Menschen wichtig erscheint, dadurch zu einer
Wirksamkeit zu bringen, dass er dessen Wert anderen Menschen sichtbar macht?
Fehlt es dem Menschen also vielleicht an der Fähigkeit aus der Kraft seines Geistes
wirkliche konsensfähige weil vernünftige Ideale zu schaffen, aus denen sich
menschengemäßere Wege aus der Krise ergeben könnten, die zuletzt auch
denjenigen einleuchten würden, die diese Krise mit Regeln und Geboten lösen
wollen?
Die zentrale Frage, die sich hier stellt, scheint mir deshalb diejenige zu sein, mit
welcher Geisteshaltung der Mensch jenem Prinzip, welches ihn immer mehr in die
Fremdbestimmung und damit in die Verleugnung seines eigenen Geistes treiben will,
wirksam entgegentreten kann. Um dieser Fragen nachzugehen müssen wir aber
zunächst verstehen, welches Krankheits- und Menschenbild jenen beiden polaren
Sichtweisen auf Corona jeweils zugrunde liegt:
Blicken wir dabei zunächst auf die Sicht, wie sie von Medien und Politik vorrangig
vertreten wird: Corona sei demnach eine Krankheit, die durch einen aggressiven
Killervirus ausgelöst wird, und die nur durch Maßnahmen der physischen
Distanzierung oder eine Impfung also durch materielle Maßnahmen zu überwinden
sei, da nur dadurch die Virusausbreitung verhindert werden könne. Jegliche
Kollateralschäden seien gegenüber dem Ziel die Virusausbreitung zu verhindern als
sekundär anzusehen und in Kauf zu nehmen. Welche Vorstellung und welches
Krankheitsmodell liegt jener Sicht auf die Dinge zugrunde?
Der Mensch wird krank, weil ihn ein materieller Krankheitserreger zufällig attackiere,
vor dem er sich nur durch Masken oder räumliche Distanzierung schützen könne.
Krankheit ist demnach die Folge materieller Wirkungen und ein rein zufälliges Prinzip.
Ist es aber wirklich so, dass es die materiellen Wirkungen sind, die den Menschen
krank machen? Ist es wirklich zufällig, ob wir krank werden oder nicht, hat Krankheit
also tatsächlich gar nichts mit uns selbst und unserem geistig-seelischen Wesen zu
tun, wie es hier geglaubt wird? Haben wir hier nicht gerade in Deutschland, also in
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einem Land, in dem sogar die größten Physiker der Gegenwart die Auffassung
vertraten, es gäbe keine materielle Wirkung in der Welt ohne dass darin ein
bewusster Geist zu denken wäre, die Pflicht, gerade diese geistigen Wirkungen
hinter den Phänomenen einmal gründlich in den Blick zu nehmen und zu erforschen?
Persönlich habe ich schon in jungen Jahren, als ich mich dafür entschied Medizin zu
studieren, das tiefe Gefühl in der Seele getragen, dass keine Krankheit ohne eine
geistig-seelische Wirkung zu denken sei. Gerade die intensive Auseinandersetzung
mit dem Werk vieler deutscher Dichter und Denker, wie ehedem Goethe, später
Rudolf Steiner und zuletzt auch dem Zeitgenossen Heinz Grill, aber auch die
Beschäftigung mit den Prinzipien der modernen Physik, Quantenmechanik und auch
der Chaostheorie haben mich in meinem späteren Werdegang in diesem Gefühl
bestätigt, welches ich heute mit umfangreichen therapeutischen Erfahrungen und
Erkenntnissen begründen kann. So realisierte ich in der konkreten therapeutischen
Arbeit mithilfe der Gedanken der o.g. Geistesgrößen mehr und mehr, dass sich
tatsächlich hinter jeder Krankheit immer eine konkrete geistig-seelische Wirkung
erforschen und entdecken lässt, die zu ergründen und zu überwinden zugleich den
Schlüssel zur Überwindung dieser Krankheit darstellt. Entsprechend wurde mir schon
früh in der Coronakrise klar, dass Maßnahmen, die den Menschen psychisch und
körperlich derartig schwächen wie die Coronamaßnahmen, niemals geeignet sein
können, den Menschen gesund zu machen, sondern ihn immer weiter in Krankheiten
und Krisen hineintreiben müssen. Auch wurde mir immer mehr der Wert von Rudolf
Steiners Aussage deutlich, die er zur Pockenerkrankung gemacht hatte, indem er
sagte, dass es niemals irgendwelche Mikroben seien, die den Menschen krank
machten, sondern dass wir es immer mit seelisch-geistigen Wirkungen und
Vorstellungen zu tun hätten, die der Mensch unbewusst in sich aufnähme und die
ihn überfremden und schwächen, welche die sogenannte Ansteckung verursachen!
Krank wird ein Mensch demnach z.B., wenn er in seiner Umgebung ständig mit den
Gedanken tausender Menschen infiziert wird, die fühlen und glauben ein
gefährlicher Virus könne sie umbringen. Diese Vorstellung, die der Mensch z.B. durch
die Macht bestimmter suggestiver Bilder wie die von sich stapelnden Särgen
unbewusst in sich hineinnimmt, wirkt in ihm unmittelbar auf seine seelisch-geistige
Konstitution, so wie es für sogenannte Noceboeffekte bekannt ist (Anmerkung 1).
Durch die Macht des Nocebos - man könnte auch sagen durch die Macht von in der
Welt wirksamen seelischen Wirkungen, die von anderen Menschen ausgehen -
schnürt sich der entsprechende Mensch regelrecht in seiner Kreislauf- und
Atemorganisation zusammen. Physiologisch gesprochen schafft diese angst- und
ohnmachterzeugende unbewusste Vorstellung in ihm über den Umweg des
vegetativen Nervensystems einen Anstieg von Stresshormonen, einen Abfall all
derjeingen Hormone, die im Körper Weite oder innere Wärmeerfahrungen erzeugen,
und kreiert damit einen Zustand der Enge, Kälte, Unruhe, Anspannung bis hin zu
Symptomen des Herzrasens, der Gliederschmerzen und der Luftnot. Seelischer Stress
und seelische Ängste können letztlich bis tief in die Genetik des Menschen hinein
Wirkungen entfalten, indem z.B. die Zellatmung erschwert, hypoxischer Zellstress
induziert und dadurch z.B. freie Radikale entstehen können, die bis in den Zellkern
und damit die DNA des Menschen hinein Schäden und Veränderungen erzeugen
können.
Indem der Mensch nun derartige Symptome an sich bemerkt, wird er – wenn er
nicht seine Vorstellungen und Beobachtungen in Richtung geistig-seelischer
Wirkungen geschult hat - diese nach den in ihm angelegten materialistischen
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Vorstellungen interpretieren und zu dem Ergebnis kommen, dass jetzt der
gefürchtete Virus in ihm sein zerstörerisches Wirken begonnnen haben müsse.
Indem dies wiederum die Angst in ihm erhöht, wird dadurch ein zerstörerischer
Teufelskreis angestoßen, der zuletzt auch durch die Art, wie die Außenwelt nunmehr
mit seinem Zustand umgeht, wie man ihn plötzlich meidet, ihn isoliert oder sich
ängstlich von ihm abwendet, eine Verstärkung findet und im Verlauf auch dazu
führen wird, dass er für den entsprechenden Virus eine Boden bereitet oder diesen
gar selber vemehrt (Anmerkung 2). Nicht umsonst sind Größen wie der Forscher Max
Pettenkofer aber auch der berühmte Louis Pasteur -wenn auch letzterer spät- zu der
Einsicht gekommen: „Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles!“
Dass aber das Milieu „Mensch“ letztlich über die unbewussten und bewussten
Wirkungen der seelisch- geistigen Kräfte beeinflusst wird, ist nicht nur das
Forschungsergebnis Rudolf Steiners, sondern kann letztlich von jedem einigermaßen
aufmerksamen Arzt selbständig beobachtet und erforscht werden. So hatte ich in
meiner Allgemeinarztpraxis fast keine Coronainfektionen, und diejenigen wenigen
Patienten, die Covid19 entwickelten, konnten diese Krankheit in dem Moment
überwinden, wo ihnen deutlich wurde, dass es immer bestimmte, sie
traumatisierende und ihnen Angst machende Situationen waren, die zu dem
Ausbruch der Krankheit führten und ihnen suggerierten, es seien materielle
Wirkungen, denen sie ohnmächtig ausgeliefert seien, und die sie krank machten. Die
offensichtlich große Immunitiät meiner Patienten gegenüber der Coronaerkrankung
führe ich letztlich darauf zurück, dass ich diese von Beginn der Krise an über die
Wirkungen von Suggestionen und unbewussten Vorstellungen in ihrem Organismus
aufklärte und ihnen Wege aufzeigte, sich davon zu befreien. Auch ist vielleicht dem
einen oder anderen die Geschichte der sogenannten „Rebellin von
Kirchheim“ bekannt, die als Leiterin eines Altenheimes von Beginn der Krise an
darauf bestanden hatte, ihre Bewohner nicht noch durch Masken und Isolierungen
zu traumatisieren, da sie wusste, dass es gerade die traumatisierenden Wirkungen
solcher Maßnahmen seien, die die alten Menschen krank machten. Während im
gleichen Zeitraum in anderen Pflegeheimen, die sich streng an die ihnen
verordneten Coronamßnahmen gehalten hatten und ihre Bewohner über Monate
isolierten, teilweise sehr viele Menschen verstarben, blickt sie im März 2021 auf ein
Coronafreies Jahr unter ihren Bewohnern zurück.
Wie aber müsste und könnte man vor dem Hintergrund der bis hierher entwickelten
Gedanken über eine Impfung denken, die dem Menschen derzeit als einzige
Möglichkeit die Coronakrise zu überwinden einsuggeriert wird? Womit haben wir es
bei dieser Impfung zu tun?
Kennzeichen aller bislang in Europa zugelassener Covid 19 Impfstoffe ist es, dass
diese in kürzester Zeit und unter Abkürzung sämtlicher regulärer
Zulassungsverfahren auf den Markt geworfen worden sind, obwohl sie sämtlich mit
Wirkprinzipien arbeiten, die bislang am Menschen noch nicht erprobt worden sind.
Auffällig ist dabei, dass von Beginn der Krise an von Seiten der Impfstoffhersteller
gesagt wurde, dass herkömmliche Wirkprinzipien, bei denen beispielsweise
Oberflächenproteine von Viren zu Impfstoffen verarbeitet werden und schließlich im
Körper eine direkte Bildung von Abwehrstoffen gegen diese
Oberflächeneigenschaften induzieren sollen, im Falle von Coronaviren nicht
funktionieren würden. Auffällig ist das deshalb, weil diese Behauptung – wie sich
heute zeigt - nicht richtig ist; haben doch andere Länder wie zB. die USA bereits
basierend auf diesem alten und erprobten Prinzip sehr wirksame Impfstoffe
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entwickelt (Beispielsweise hat die US amerikanische Firma Novavax einen solchen
Impfstoff mit der Bezeichnung NVX-CoV2373 bereits zugelassen; auch in Europa ist
mit einer baldigen Zulassung zu rechnen). Auch in Deutschland hat der Mediziner
Winfried Stöcker einen sehr kostengünstigen ähnlichen Impfstoff entwickelt, wird
aber in seinen Bemühungen diesen auf den Markt zu bringen nicht von unserer
Bundesregierung unterstützt, sondern sogar wegen seines Alleingangs angegriffen.
So stellt sich hier recht grundsätzlich die Frage, warum mit den Impfstoffen von Astra
Zeneca, Biontech und Moderna aktuell in Deutschland ausschließlich Impfstoffe
vorangetrieben und verfügbar gemacht worden sind, die auf einem vollkommen
neuen und unerprobten, in die Genetik des Menschen eingreifenden und meines
Erachtens außerordentlich tückischen Wirkprinzip basieren, obwohl andere
Prinzipien – wie zB. die Arbeit von Winfried Stöcker zeigt - relativ einfach nutzbar
gewesen wären. Worin besteht dieses neue Prinzip?
Alle diese neuartigen Impfstoffe greifen direkt oder indirekt in die sogenannte
Eiweißbiosynthese der menschlichen Zelle ein, indem entweder durch einen
gentechnisch veränderten Vektorvirus oder aber durch eine synthetische „RNA“ die
menschliche Zelle auf genetischem Wege dazu angeregt wird, ein ihr vollkommen
fremdes Eiweiß zu bilden und in den eigenen Organismus auszuschütten. Das
körpereigene Immunsystem, welchem dieses Eiweiß fremd ist, obwohl es vom
eigenen Körper gebildet wurde, beginnt nun gegen dieses Eiweiß Abwehrstoffe in
Form von Antikörpern zu entwickeln. Diese Antikörper sollen im Falle einer
Virusinfektion eine Abwehr desselben ermöglichen. Das Problem, welches sich nun
hier bei diesem Prinzip stellt, ist dies, dass das von der menschlichen Zelle nun
künstlich geschaffene Eiweiß auch an Zelloberflächen derjenigen Zellen zu finden
sein wird, denen die Bildung dieses Eiweißes auf künstlichem Wege
„auferlegt“ worden ist. Was nun – so fragt der durch sein Buch „Corona
Fehlalarm“ bekannt gewordene bekannte Virologe Prof. Dr. med. S. Bhakti – wenn
im Falle einer Coronainfektion eine Flut von Antikörpern gebildet werden, die nun
nicht mehr nur das Viruseiweiß, sondern auch die an menschlichen Zelloberflächen
befindlichen Fremdeiweißstrukturen angreifen? In den vergangenen Wochen sind
immer wieder Fälle bekannt geworden, bei denen kurze Zeit nach der Impfung auch
bei jüngeren Personen gefährliche Blutgerinsel im Organismus aufgetreten sind.
Bhakti weist außerdem auf Daten eines Kollegen aus den USA hin, nach denen sehr
viele Patienten mit Impfkomplikationen im Blut eindeutige Hinweise auf gefährliche
Gerinnungsprozesse in ihrem Organismus aufwiesen. Da nach Verabreichung des
Impfstoffes die Fremd-RNA vorrangig in die Blutbahn geht und entsprechend Zellen,
die die Blutbahn auskleiden (sogenannte Endothelzellen), zur Bildung dieses
Fremdeiweißes anregen, sei es auch nicht verwunderlich, dass die körpereigene
Abwehr - die ja jetzt die von den Fremdeiweißstrukturen gekennzeichneten
Endothelzellen als fremd erkennen - nun diese Endothelzellen angriffen, so Bhakdi.
In der Folge geschädigter Endothelzellen aber kommt es bekannterweise zu
Blutgerinseln an den defekten Gefäßwänden.
Man stelle sich einmal vor, was passieren könnte, wenn das Immunsystem nun im
Zuge einer Konfrontation mit Coronaviren plötzlich massenweise Antikkörper gegen
das entsprechende Eiweiß bildet und damit plötzlich überall im Körper schwere
Schäden an den Gefäßinnenwänden entstehen könnten? Wird man die dann
eintretenden massiven Blutgerinselbildungen in den verschiedenen Organen
überhaupt als Spätfolgewirkung der Impfung erkennen, oder aber wird man nicht
vielleicht gar glauben oder glauben machen wollen – um die Folgen der Impfung
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nicht zugeben zu müssen – die Komplikationen seien Folge einer neuen, jetzt eben
viel gefährlicheren Virusvariante? (Mutationen entstehen ja in der Natur ständig,
und wenn künftige Coronawellen nun trotz Impfung plötzlich schwerwiegende
Verläufe zeigen, was liegt näher als zu mutmaßen, die jetzige Mutation sei eben
wesentlich gefährlicher und gegenüber dem Impfstoff resistent?) Wird man nicht
gegen diese neuen Virusvarianten dann abermals neue Impfstoffe entwickeln und
damit eine immer weiter in schwere Krankheiten führende Abwärtsspirale auslösen?
Warum setzen wir in einem Lande wie dem unsrigen die Menschen diesem
gefährlichen Risiko aus, welches im schlimmsten Fall viele weitere Menschenleben
kosten könnte? Weshalb beharren wir hartnäckig auf einem gefährlichen Impfprinzip,
welches letztlich nach Art einer genetischen Manipulation den Menschen zwingt,
Fremdstoffe zu bilden und sich mit denselben zu durchdringen, durch die er sich
letztlich so sehr mit Viruseiweißen überfremden könnte, dass er sich zuletzt nur noch
mit seinem eigenen Immunsystem selber zerstören kann um so die verinnerlichte
Fremdwirkung wieder zu überwinden und damit zur eigenen Integrität
zurückzufinden? Warum setzen wir nicht wenigstens, wenn wir schon der Meinung
sind, man könne sich vor Krankheiten nur mit Impfungen schützen, auf alt bewährte,
relativ sichere Impfprinzipien? Geht es uns hier wirklich um den Menschen oder um
die Frage, wieviel Fremdbestimmung man dem Menschen zumuten kann?
Aber grundsätzlich stellt sich die viel wesentlichere Frage, warum erforschen und
begreifen wir nicht – wie es unsere Dichter, Denker, Philosophen, Geistforscher und
auch unsere besten Physiker letztlich nahelegten – wie jeder physische Vorgang
letztlich Ausdruck eines darin waltenden geistig-seelischen Prinzipes ist, welches
erkannt und mit Bewusstsein durchdrungen und damit auch genutzt werden kann?
Warum also beginnen wir nicht diese im Menschen wirkenden Bewusstseinskräfte so
zu schulen und zu nutzen, dass dem Menschen daraus die Fähigkeit erwachsen kann,
sich mit dem Fremden in der Welt konstruktiv auseinanderzusetzen und damit
gegenüber diesem Fremden eine wirkliche geistig-seelische und körperliche
Immunität zu entwickeln?
Nehmen wir diesen Gedanken ernst, dass jede Fremdwirkung in der Welt letztlich
wiederum eine geistig- seelische Wirkung ist, die wir unbewusst in uns aufnehmen,
und die erst dadurch zerstörerisch wirken kann, dass wir sie in uns nicht in der
richtigen Weise verarbeiten, sondern unbewusst lassen, so müsste es für den
Menschen letztlich ebenso wie es eine Möglichkeit gibt, sich einem Virus so geistig
entgegenzustellen, dass dieser keine Macht über ihn hat, auch einen Weg geben sich
gegenüber den Wirkungen einer Zwangsimpfung geistig aufzurichten!
Um diesen Gedanken begreifen zu können, müssten wir aber erst verstehen, worin
die eigentlich zerstörerische Wirkung dieser Impfung aus einer geistig-seelischen
Sicht besteht: Was bedeutet es für den Menschen, wenn er eine auf suggestive
Weise in ihn hineinorganisierte Vorstellung von einem allmächtigen Virus und mit
ihm auch von einer Politik, an die er seine Selbstbestimmung „freiwillig“ abgibt,
aufnimmt und internalisiert? Was bedeutet es für einen Menschen also, das Prinzip
der materiellen Determinierbarkeit und der Abhängkeit von einer Macht außerhalb
seiner selbst so tief und quasi als Glaubenssatz in sich aufzunehmen, dass er dieses
Prinzip, welches ihm gebetsmühlenartig von unserer politischen Klasse, von Teilen
des Wissenschaftsbetriebes, aber auch von den Medien und weiten Teilen der
Kirchen eingeimpft wird, vollständig internalisiert und schließlich keinen anderen
Weg mehr aus der Virusangst sieht als den, sich den wirtschaftlichen, sozialen und
geistig-seelischen kulturellen Ast, auf dem er sitzt, immer weiter selber abzusägen,
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indem er sein eigenes Land in eine Art Dauerlockdown und Schockstarre versetzt?
Was bedeutet es für einen Mensch aus geistig-seelischer Sicht, wenn dieser sich
durch eine unwahre oder auch nicht zu Ende gedachte Vorstellung, die er aufnimmt,
obwohl sie möglicherweise sogar in manipulativer Absicht in die Welt gesetzt wurde,
derart fremd bestimmen lässt, dass er sich dazu instrumentalisieren lässt, sich selbst
seine geistigen und materiellen Lebensgrundlagen zu nehmen? (Anmerkung 3)
Blicken wir auf diesen Vorgang der Fremdbestimmung einmal aus einer seelisch-
geistigen Sicht, womöglich sogar einmal unter Einbeziehung dessen, was dem
heutigen Mensch über ein nachtodliches Sein bekannt ist: Menschen, die z.B. durch
Wiederbelebungen ins Leben zurückgeholt worden sind, nachdem sie für eine Weile
klinisch tot waren, berichten weitgehend übereinstimmend (Anmerkung 4), dass sie
aus der geistigen Perspektive so auf ihr Leben blickten, dass sie angesichts einer
Lichtwesenheit, der sie sich gegenübergestellt sahen, einen tiefen Schmerz über all
diejenigen Taten empfanden, in denen sie sich noch nicht zur vollen Freiheit ihres
Seins aufrichten konnten, da sie sich noch von Angst, Sicherheitsbedürfnissen oder
anderen materialistischen Illusionen hatten bestimmen lassen. Aus der geistigen
Perspektive wird für diese plötzlich wahrnehmbar, wie klein und unwirksam sie ihre
eigene geistig-seelische Gedankenwirkung im Leben noch gedacht hatten und welch
große Kraft diese entfalten hätten können, wenn sie sie zu einer mutigeren
Wirksamkeit hätten entfalten können. Viele „Zurückgekehrte“ beschreiben, dass
ihnen aus der nachtodlichen Perspektive deutlich wurde, wie alle materiellen
Geschehnisse um sie herum letztlich mit den in der eigenen Seele lebenden
Gedanken und Gefühlen zusammenhingen und unmittelbare Folgen derselben
waren. Zugleich fühlten sie einen Schmerz über alles im Leben, was sie noch an der
Wirksamkeit ihrer eigenen Seele hatte zweifeln lassen. Dieser Schmerz war für alle
das Motiv, noch einmal in ihr Leben zurückzukehren und von jetzt ab freier,
selbstbestimmter und achtsamer im Umgang mit den eigenen Gedanken ein Leben
führen zu wollen, welches sie als Frucht ihrer Erfahrung von nun an mit einem steten
Blick auf das Wohl der gesamten Menschheit gestalten wollten.
Patienten die auch ich während meiner eigenen ärztlichen Tätigkeit kennengelernt
habe, die selber Nahtoderlebnisse hatten, berichten allesamt, dass sie seit jenem
keinerlei Angst mehr vor dem Sterben haben. Ihnen ist es vollkommen
unverständlich, wie eine Menschheit sich aus der Illusion der Angst vor dem Tode
selber ihre Würde, ihre Selbstbestimmung und zuletzt gar ihre irdischen
Seinsgrundlagen nehmen kann, und sich dadurch selber immer kränker macht, statt
sich angstfrei und selbstbestimmt zur Quelle ihrer geistig-seelischen und damit auch
materiellen Gesundheit und das bedeutet zur Würde des freien und
selbstbestimmten menschlichen Geistes aufzurichten.
Diese Menschen wissen, dass Corona nichts anderes ist als eine Chance, endlich den
Glauben abzustreifen: Freiheit und Würde gegenüber dem Leben und der
Gesundheit zurückstellen zu müssen. Sie wissen, dass derjenige, der Freiheit und
Würde aufgibt letztlich auch Leben und Gesundheit verwirkt. Weil sie das wissen,
sind sie aus ihrer eigenen geistigen Schau auf die Welt, die sie einmal aus dem
Blickwinkel jenes Lichtwesens betrachtet haben, tief davon überzeugt, dass
derjenige, der Leben und Gesundheit nachrangig betrachtet und bereit ist, jene
gegenüber dem zurückzustellen, was die tiefsten geistigen Ideale des Menschen für
die Welt sind, was also gleichbedeutend mit seiner Würde und Selbstbestimmung ist,
dadurch nicht nur seine eigene Geistigkeit erst zur vollen Würde entfaltet, sondern
auch Leben und Gesundheit neu erlangen wird.
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Für einen Menschen, der die Welt einmal aus der Perspektive dieser Freiheit
betrachtet hat und dieser Wahrnehmung treu geblieben ist, stellt sich nicht die Frage,
ob er sich gegen Corona impfen lassen soll, da er aus der Erfahrung der reinen
Selbstbestimmung, die er in der Liebe dieses Lichtwesens erleben konnte, weiß, dass
die Fremdbestimmung eine Illusion ist, und dass jeder, der sich dieser unterwirft, im
Nachtodlichen tief darunter leiden wird, dass er sich von dieser Illusion geistig hat
besetzen lassen und sich damit dazu hinreißen ließ einen Teil seines Freiheitswesens
auszulöschen. Für einen Menschen, der dies weiß, ist auch klar, dass der eigentliche
Schaden dieser Impfung nicht die materiellen Nebenwirkungen sind, sondern eben
diese Auslöschung seines menschlichen Freiheitswesens, die mit dem Glauben
verbunden ist, diese Impfung zu brauchen. Zugleich aber weiß ein solcher Mensch
auch, dass selbst dann, wenn er dazu gezwungen werden sollte, diese Impfung als
Zwangsimpfung über sich ergehen lassen zu müssen, dies für ihn, der das erkannt
hat und deshalb keine Angst mehr vor der materiellen Determiniertheit hat, keine
geistig-seelischen Folgen hätte, sondern nur für diejenigen, die ihm den Zwang
auferlegt hätten ebenso wie für diejenigen, die meinen eine solche Impfung zu
benötigen. Er weiß deshalb auch, dass mögliche Folgen auf seinen Leib deshalb bei
ihm peripher bleiben müssen. So wird er, wenn er tatsächlich zu dieser Impfung
gezwungen werden sollte, ruhig und besonnen diesen Schritt auf sich nehmen
können und zu demjenigen, der ihm diesen Zwang aufzuerlegen im Begriffe ist,
sagen: „Siehe, nicht ich bin derjenige, der durch das, was Du zu tun im Begriffe bist,
zerstört werden wird, sondern Du, der Du Dich diesem Zwang anderen ein solches
Zwangsunheil anzutun unterworfen hast, wirst dies im Feuer Deines eigenen
nachtodlichen Leides ertragen müssen! Drum lass ab, von Deinem Tun und wende
Dich mir zu!“ Und diese Worte könnten – wenn sie nicht aus Überheblichkeit,
sondern aus einer wirklichen geistigen Beziehung zum Gegenüber gesprochen sind -
geneigt sein, jenes so zu berühren, dass dieses seine Waffen fallen lässt und sich
besinnt auf sein wahres Wesen (Anmerkung 5). Wo nicht so sind seine Worte so sehr
aus Liebe zur Welt und damit sogar zu der Seele dessen, der meint ihn impfen zu
müssen, gesprochen, dass sie frei von jeglicher Angst, Enge oder gar Hass gegen
jenen sind. Wo der Mensch aber frei von Angst und Enge ist, da richtet er durch
diese weit aufgespannte Seele, die bis zu der Seele dessen, der ihm Zwang antut,
hinüberschwingt, sein geistig- seelisches Immunsystem derart auf, dass er dadurch
frei von jeder Fremdwirkung in sich bleiben kann und sich deshalb auch nicht selber
hassen muss. Wer aber frei von jeder Fremdwirkung bleibt, der wird Wege finden,
selbst das ihn überfremden wollende Prinzip einer genetischen Manipulation krafts
der vielen Reparaturmechanismen, die der menschliche Organismus in sich trägt zur
Überwindung von genetischen Veränderungen und Defekten, wie sie durch
Fremdwirkungen stets gesetzt werden, auf geistig-seelische Weise (Anmerkung 6)
unwirksam zu machen. Wirken doch derartige Gedanken befreiend und erlösend
nicht nur auf der Ebene des Seelischen, sondern bis tief hinein in die Zelle, die unter
diesen Wirkungen krafts ihrer vielen epigenetischen Gestaltungsmöglichkeiten
(Anmerkung 7) auch fremde genetische Wirkungen überwinden kann. So könnte der
Mensch aus der Kraft seines eigenen Geistes selbst diese allergrößte aller bisherigen
Fremdbestimmungen zu einer Weiterentwicklung seines geistig-seelischen und
damit auch leiblichen Wesens nutzen.

Anmerkungen
Anmerkung 1: Unter Noceboeffekten versteht die Medizin Effekte, die im Organismus
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eintreten, wenn ein Mensch durch bestimmte falsche und zum Zwecke „schaden zu
wollen“ in die Welt gesetzte Vorstellungen (nocebo heißt auf lateinisch: ich schade!),
die er unerkannt in sich aufnimmt, so sehr geschwächt wird, dass er dadurch erkrankt.
Der Noceboeffekt kann so weit gehen, dass durch ihn Menschen in den Tod getrieben
werden. So haben US Amerikanische Forscher in einem grausamen Experiment einem
zum Tode Verurteilten in suggestiver Absicht die Augen verbunden und kleine
ungefährliche Verletzungen im Bereich der Handgelenke gesetzt. Indem sie ihm
weiterhin durch warmes Wasser, welches ihm über die Handgelenke lief,
suggerierten er verblute, konnten sie bei ihm eskalierende physiologische Wirkungen
induzieren, in deren Folge dieser zuletzt an Herz- Kreislaufversagen verstarb.

Anmerkung 2: Bei der sogenannten Exosomen-Theorie kommen einige
Wissenschaftler zu der Anschauung, dass menschliche Körperzellen in bestimmten
Stresssituationen Fragmente der DNA verändern und ausstoßen, indem sie sie in
bläschenartige Gebilde, genannt Vesikel, verpacken und ins Blut geben. Diese
sogenanten Exosomen können wiederum von anderen Körperzellen oder auch von
anderen Menschen aufgenommen werden und dort bestimmte Wirkungen erzielen.
Da diese Vesikel in vielen Fällen die gleiche Gestalt haben wie Viren, scheint es der
Auffassug dieser Wissenschaftler zufolge nur eine Frage der Perspektive zu sein, ob
wir glauben, der Mensch würde von Viren angegriffen oder ob wir denken, dass der
Mensch durch bestimmte Wirkungen in sich solche Partikel als Abschnürungen seiner
DNA bildet und ausscheidet. In jedem Fall aber ist für die Frage, ob Exosomen
gebildet werden (man könnte auch sagen Viren aufgenommen und in der Körperzelle
vermehrt werden, denn das ist letztlich dasselbe), das Zellmilieu und damit die
Gesamtsituation des Organismus entscheidend. Da diese wiederum zentral von
geistig-seelischen Einflüssen abhängt, können wir hier sehen, wie bestimmte seelisch-
geistige Ursachen bis in die DNA hinein Wirkungen in Form von Exosomen- bzw.
Virusbildungen erzielen können.

Anmerkung 3: Wenn der Mensch sich zu einer bestimmten Handlung hinmanipulieren
lässt, die er eigentlich nicht will, aber unter Druck oder aus Angst vor Sanktionen
doch ausführt, reagiert er in der Regel später mehr oder minder unbewusst mit einer
Art Reue und beginnt sich selber zu hassen oder gar gegen sich selber vorzugehen.
Auf der körperlichen Ebene entspricht dieser Selbsthass letztlich dem Bild eines
Autoimmunvorgangs: Auch hier geht der Körper gegen sich selber vor, weil er eine
Fremdwirkung, die er in sich aufgenommen hat, eliminieren möchte. Der Selbsthass
kann in der Regel erst dadurch überwunden werden, wenn wir eine Möglichkeit
finden, die Tat, die wir durch die Überfremdung vorgenommen haben, durch einen
bestimmten Gedanken oder eine andere Tat, durch die wir unsere Würde wieder
aufrichten, auszugleichen. So lassen sich therapeutisch Autoimmunprozesse in der
Praxis oftmals auch dadurch überwinden, dass die entsprechende Person durch eine
bestimmte Handlung unbewusst in sich aufgenommene Fremdwirkungen wieder
überwindet.

Anmerkung 4: Zahlreiche Nahtoderlebnisse wurden von dem US-amerikanischen
Forscher Dr. med. Raymond A. Moody in seinem Buch „Leben nach dem
Tod“ wissenschaftlich aufgearbeitet. Aber auch der Schweizer Forscher Franz
Dschulnigg hat mitseinem Ansatz der „empirischen Jenseits-
forschung“ (https://www.youtube.com/c/EmpirischeJenseitsforschung/videos) viele
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Fälle per Video dokumentiert, in denen Menschen durch Nahtoderlebnisse gegangen
sind.

Anmerkung 5: Das geistige Prinzip, ein Gegenüber, welches von einer Illusion der
Macht besetzt ist, durch innere Entschlossenheit, Angstfreiheit und letztlich die Liebe
zu dessen geistig-seelischem verloren gegangenen Kern, zu „entwaffnen“ und zu
verwandeln, hat der indische Weise und Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi
auf eindrucksvolle Weise gelebt und zum Ausdruck gebracht: So stellte er sich im
Zuge der Salzmärsche angstfrei den bewaffneten Engländern entgegen und sagte zu
diesen: „Gebt uns unsere Salzfelder zurück und kehrt heim in eure Heimat. Die Macht,
die ihr hier in unserem Lande etabliert, schadet euch und uns gleichermaßen! Uns
nimmt sie unsere Lebensgrundlagen und euch nimmt sie eure Würde.“ Als die
Engländer diese Aufforderung nicht ernst nahmen, da schritt Gandhi angstfrei auf die
Gewehrläufe der Engländer zu. Dabei war er weder im Gefühl des Trotzes, noch der
Angst oder gar des Hasses. Vielmehr war er von einer geistigen Gewissheit getragen,
dass die Befreiung Indiens zur Wiederherstellung der englischen und der indischen
Würde nötig war. Den bewaffneten Soldaten rief er entgegen: „Lasst eure Waffen
fallen, denn wir werden uns nicht abbringen lassen, das zu tun, was für unserer aller
Würde notwendig ist! Und wenn ihr euch hinreißen lasst auf uns zu schießen, so
werdet ihr für euch selber dadurch unendliches Leid schaffen; während wir nur unser
Leben verlieren werden, so würdet ihr eure Würde zerstören! ich bitte euch deshalb,
zeigt Vernunft und lasst die Waffen fallen!“ Und wie wir wissen, führte diese Kraft
und Angstfreiheit Gandhis tatsächlich dazu, dass die Enländer schlussendlich die
Waffen fallen ließen und sogar der britische Vizekönig durch dessen freies Auftreten
so tief von Gandhis Integrität beeindruckt war, dass er zuletzt Freundschaft mit ihm
schloss.

Anmerkung 6: Auf „geistig-seelische Weise“ meint hier, dass wir dasjenige, was uns
als Fremdwirkung überfremden will, dadurch unwirksam machen, dass wir es in
seiner Unwahrheit erkennen und dem Gegenüber zugleich das Wissen von dem, was
wahr wäre, geistig zur Verfügung stellen. Damit verhelfen wir ihm auch zu seiner
Wirklichkeit und Würde. Durch eine solche Haltung strahlt der Mensch eine geistig-
seelische Integrität aus, aus der heraus er den anderen weder hassen muss, noch sich
ihm unterwirft, sondern unbeirrt und aus einer Liebe zu dem im anderen, was sein
Potential ist, mit diesem selbst dann geistig in Beziehung tritt, wenn dieser uns ihn zu
misshandeln im Begriff ist. Aus einer christlich-biblischen Perspektive haben wir es bei
diesem Prinzip mit der Kraft der sogenannten „Feindesliebe“ zu tun, die beiden Seiten
zu einer Erkraftung und Weiterentwicklung verhilft. Sowohl die bereits erwähnten
Beispiele aus Gandhis Biographie als auch die Biographie des jüdischen Psychiaters
Viktor Frankl, dem es selbst im Konzentrationslager gelungen war, durch diese
geistige Haltung seinen Gegner innerlich zu „entwaffnen“ und letztlich auch zu
besänftigen, so dass er als einer der wenigen das Konzentrationslager überlebte,
zeigen, dass eine solche Geisteshaltung, sofern sie der Mensch entschlossen
durchtragen kann, nicht nur für das Überleben der eigenen Würde wichtig ist,
sondern sogar in der Lage sein kann, Unmögliches wie das Überleben im
Konzentrationslager oder die Befreiung Indiens zu bewirken. Aus einer geistig-
seelischen und zugleich physiologischen Sicht haben wir es hier mit einem hohen
Maß an „Immunität“ des Menschen sogar gegenüber dem Bösen zu tun.
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Anmerkung 7: Unter der Epigenetik versteht man Wirkungen, die in der modernen
Biologie noch weitgehend unterschätzt und viel zu wenig erforscht sind. Diese
Wirkungen sind kontextabhängig und können sich z.B. als Folge geistig-seelischer
Wirkungen im Leibe so manifestieren, dass sie z.B. durch bestimmte
Hormonwirkungen Einfluss auf die Zelle nehmen und die Kontrolle über bestimmte
genetische Abläufe übernehmen. Die Gene verlieren letztlich ihre vermeintliche
Macht über den Menschen, wenn man realisiert, dass diese von Außen- und
Kontextfaktoren bestimmt und reguliert werden, wie sie z.B. aus geistig-seelischen
Wirkungen herrühren. Wenn man die Epigenetik und den Einfluss, den seelische
Wirkungen über den Weg des vegetativen Nervensystems auf diese haben, mehr in
die aktuelle Forschung einbeziehen würde, so würde deutlich werden, dass die Gene
keineswegs determinierend wirken, sondern vielmehr bestimmte günstige, aber
ebenso auch ungünstige seelisch- geistige Wirkungen im Menschen aufnehmen. Dort
wo der Mensch sich mehr von Ängsten und materiellen Bindungen bestimmen lässt,
da wirkt mehr die Vergangenheit hinein und fixiert ihn mehr auf das Genetische. Dort
aber, wo der Mensche sich seelisch frei macht von alten Vorstellungen und beginnt
neu und unter Einbeziehung einer nachtodlichen übergeordneten Perspektive auf die
Dinge zu blicken, da befreit er sich zunehmend von den genetischen Bildern und kann
aus seinem Geiste frei in seine Leiblichkeit hereinwirken und auch Veränderungen
erzielen.

Gesunder Menschenverstand oder Angst im Umgang
mit Covid-1976 - Thomas Hardtmuth

Aus dem Buch: „Corona und das Rätsel der Immunität - Ermutigende Gedanken,
wissenschaftliche Einsichten und soziale Ideen zur Überwindung der Corona-
Krise“ (Thomas Hardtmuth, Christoph Hueck, Hartmut Ramm, Bernd Ruf , Michaela
Glöckler (Hrsg.), Andreas Neider (Hrsg.))

Überblick
Die gegenwärtige Corona-Krise erzeugt in weiten Teilen der Bevölkerung Angst und
Verunsicherung. Die meisten Menschen sind mit den kaum nachvollziehbaren und
oft widersprüchlichen wissenschaftlichen Aussagen zum Pandemiegeschehen
überfordert, sodass eine eigene Urteilsbildung kaum möglich erscheint und der
gesunde Menschenverstand im ständigen medialen Panik-Lärm unterzugehen droht.

76 Dr. med. Thomas Hardtmuth, Jahrgang 1956, ist Arzt, freier Autor und Dozent für
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Aufgewachsen in Heidenheim, Abitur 1974 an der Waldorfschule, Studium der Humanmedizin an der
TU und LMU München. Seit 1985 ärztliche Tätigkeit an verschiedenen Kliniken im süddeutschen
Raum, zuletzt Oberarzt für Chirurgie und Thoraxchirurgie am Klinikum Heidenheim. Regelmäßige
Vorträge, Seminare und Veröffentlichungen auf dem Gebiet der medizinisch-anthroposophischen
Menschenkunde. Einige seiner letzten Veröffentlichungen: Medizin im Würgegriff des Profits die
Gefährdung der Heilkunst durch die Gesetze der Ökonomie, Heidenheim 2017; - Die Rolle der Viren in
Evolution und Medizin - Versuch einer systemischen Perspektive, in: Jahrbuch für Goetheanismus
2019; In Vorbereitung: Das Mikrobiom des Menschen. Eine ausführliche Darstellung der
Mikroorganismen und ihrer Bedeutung für Mensch und Natur, Berlin Dezember 2020.
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Verwirrung, Angst und Konfusion als Dauerzustand sind in hohem Maße schädlich
nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für das psychosoziale Klima und den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Der Umgang mit dem Corona-Thema in den Medien ist von einer bedenklichen
Einförmigkeit geprägt, die eine lebendige Diskussionskultur, wie sie eigentlich
essentieller Bestandteil jeder modernen, aufgeklärten, demokratischen
Zivilgesellschaft sein sollte, vermissen lässt. In der Bevölkerung wächst die Skepsis
und der Unmut über Entwicklungen, die Anzeichen einer Gesundheitsdiktatur tragen,
wie sie von Juli Zeh schon vor über zehn Jahren in ihrem Roman Corpus delicti
beschrieben wurde. Die fehlende öffentliche Debatte und die Ignoranz gegenüber
kritischen Positionen schaffen erst den Nährboden für Skepsis, Radikalisierung und
Verschwörungs-Vermutungen.
Auch das Bild der Viren und ihre Bedeutung für Mensch und Natur hat sich in den
letzten zwei Jahrzehnten grundlegend gewandelt77, worüber kaum etwas bekannt ist,
obwohl diese Wesen seit Monaten die Schlagzeilen beherrschen. Viren sind die
ältesten, die häufigste und die am weitest verbreiteten Strukturen, die die Evolution
überhaupt hervorgebracht hat. Ohne die Erkenntnis, dass Viren im Grunde die Ur-
Bausteine des Lebens sind, kann ihre Rolle im Krankheitsgeschehen nicht verstanden
werden.
Der vorliegende Text bemüht sich daher um Aufklärung über einige wesentliche
Fakten im gegenwärtigen Pandemie-Geschehen, die in den Leitmedien mit
besorgniserregender Konsequenz unterschlagen werden.

Zur Bedeutung der Viren
Viren sind als eine Art „Elementarteilchen“ im großen Netzwerk des Lebens zu
verstehen. Sie als alleinige Krankheitsursache ohne einen größeren Lebenskontext zu
betrachten, entspricht den antiquierten Denkmustern eines biomechanistischen
Natur- und Menschenbildes, welches in isolierten Kausalketten, aber nicht in
systemischen Zusammenhängen denkt, wie es für ein Verständnis der
Mikroorganismen unabdingbar ist. Solange das Feindbild-Denken über die Viren
nicht überwunden ist und wir sie weiterhin als Objekte zur Angstmache
missbrauchen, übersehen wir die wirklichen, multifaktoriellen Ursachen von
globalen Infektionsereignissen. Die Krise bietet hier die Chance für nachhaltige
Lernprozesse.
Viren sind das häufigste Gebilde, das die Natur überhaupt hervorgebracht hat. Etwa
1031 Viren gibt es auf der Erde. Würde man die gesamte Virenmasse in einer Schicht
über die Erdoberfläche ausbreiten, so wäre diese Schicht etwa 30 Meter dick. Viren
machen also einen Hauptteil der Biomasse der Erde aus, würden wir sie in einer
Reihe aneinanderfügen, ergebe sich eine Strecke von mehreren Millionen
Lichtjahren.
Viren bestehen im Wesentlichen aus Erbsubstanz, die von einer Kapsel umgeben ist.
Manche Viren haben zusätzlich noch eine Hülle, die aber von einer Wirtszelle, also
von einem anderen Organismus abstammt. Die einfachsten, ursprünglichsten Viren
sind die sog. Viroide, die lediglich aus einem ringförmigen RNA-Strang bestehen. Sie

77 Hardtmuth, T.: Die Rolle der Viren in Evolution und Medizin – Versuch einer systemischen
Perspektive. Jahrbuch für Goetheanismus 2019. Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum
Dornach/CH
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stehen am Anfang der Entwicklung des Lebens überhaupt, was mit dem Begriff der
RNA-Welt oder der „Virus first“-Hypothese umschrieben wird. Mit der RNA fing alle
physische Entwicklung des Lebens an, weswegen der genetische Code universell für
alle Lebewesen gilt; Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und Menschen haben alle
dieselbe Grundstruktur des genetischen Codes, den man sich im Grunde wie einen
Text vorstellen muss. Im Falle der RNA besteht er aus 4 Nukleinbasen in Analogie zu
den Buchstaben: Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Uracil (U). Bei der DNA ist
das Uracil durch Thymin (T) ersetzt. Sowohl DNA- wie auch RNA-Viren enthalten
entweder eine Einzel- oder Doppelstrang DNA bzw. RNA, wobei beim Doppelstrang
immer korrespondierende Basenpaare vorliegen: Adenin-Thymin (A-T bzw. T-A, bei
der RNA A-U bzw. U-A) und Guanin-Cytosin (G-C bzw. C-G). Jeweils 3 solche
Basenpaare (Triplets) kodieren für eine Aminosäure. Sämtliche Proteine aller
Organismen sind aus etwa 20 verschiedenen Aminosäuren aufgebaut, deren
Reihenfolge eben die spezifische Qualität des Proteins ergibt. Also auch die Eiweiße
sind wie die Gene einer universellen Gesetzmäßigkeit der Baustein-Sequenz
unterworfen, die an Texte erinnert.
Die Viren kann man in gewisser Hinsicht als die Ur-Worte dieser biologischen Schrift
auffassen.
Gene sind die Informationsträger, die mit der Höherentwicklung immer komplexer
werden und beispielsweise beim Menschen aus bis zu 150.000 Basenpaaren pro Gen
bestehen. Bei etwa 20.000 Genen umfasst also die menschliche Erbsubstanz etwa 3
Milliarden Basenpaare. Das Genom eines Virus kann aus nur einigen hundert oder
tausend Basenpaaren bestehen.
Warum die Natur seit der Entstehung des Lebens mit einer solchen genetischen
Universal-Sprache arbeitet, hat immer wieder zu weitreichenden grundsätzlichen
Überlegungen Anlass gegeben, bis hin zur gleichsam bio-philosophischen
Aktualisierung des ersten Genesis-Satzes Im Anfang war das Wort, der hier eine
sonderbare Plausibilität bekommt. Die DNA hat ja noch keine enzymatischen,
stoffwechselaktiven Eigenschaften, sondern stellt lediglich eine Art Schrift dar, in der
sozusagen das Zellgedächtnis niedergelegt ist. Diese Schrift als „Archiv“ der
Vergangenheit wird aber im Lebendigen immer wieder neu aktualisiert bzw.
„herausgegeben“, in dem die DNA-Ablesung in jeder Lebenssituation je nach Kontext
neu konfiguriert und moduliert wird. Die frühere Auffassung, wir seien durch unsere
Gene determiniert, ist heute nicht mehr haltbar, denn auch die Gene unterliegen
einer höheren Regulation, die im Wesentlichen von uns selbst und unserem
Verhalten abhängt. Natürlich sind wir durch unsere Gene mehr oder weniger
festgelegt, aber auch das umgekehrte gilt, dass wir unser Genom ständig bearbeiten
und umformen, je nachdem wie wir denken fühlen und handeln. Wie neueste
Forschungen zeigen, weisen zum Beispiel Menschen mit Angststörungen
epigenetische Veränderungen auf, die sich bereits nach einer vierwöchigen,
kognitiven Verhaltenstherapie zurückbilden.78
Wir haben also direkten Einfluss auf unsere Gene.
Nur ein winzigster Bruchteil der Viren sind überhaupt bekannt. Es existieren
inzwischen weltweit riesige Gen-Datenbanken, in denen die genetischen Codes von
unzähligen Organismen hinterlegt sind, aber die Wissenschaft wird immer wieder

78 Gottschalk MG, Domschke K, Genetische Aspekte in der Ätiologie und Therapie von
Angsterkrankungen, in: Angst: Medizin. Psychologie. Gesellschaft., Hrsg.: Zwanzger P, Medizinisch
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2018.
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von der Fülle unbekannten Gene, insbesondere bei den Viren überrascht. Pro Tag
„regnen“ aus der Atmosphäre etwa 4 Milliarden Viren auf jeden Quadratmeter
Erdboden herab, wovon weit über 90 Prozent völlig unbekannt sind.79 Die Bakterien
in den Böden, aber auch höhere Organismen nehmen diese Viren auf und können
sich dadurch genetisch verändern bzw. weiterentwickeln, z.B. immunologisch. Mit
jedem Atemzug nehmen wir Zigtausende dieser Viren in uns auf. Ein Salatblatt
enthält 1 Milliarde Viren, ein Milliliter See- oder Meerwasser kann bis zu 100
Millionen Viren enthalten, selbst im Trinkwasser wimmelt es nur so von diesen
Wesen. Wie die Viren unter gesunden Verhältnissen mit unserem Organismus
wechselwirken ist noch weitgehend unerforscht, aber die schnell wachsenden
wissenschaftlichen Kenntnisse lassen noch einige Überraschungen vermuten.
Eine jüngste Analyse des Haut-Viroms bei 16 gesunden Probanden von jeweils 8
verschiedenen Hautstellen ergab viele Millionen verschiedene, virale Gensequenzen,
die sich, wie bei den Bakterien, sowohl zwischen den einzelnen Menschen als auch
auf den jeweiligen Haut-Arealen einer einzelnen Person deutlich unterschieden. Die
Besiedlung mit den unzähligen verschiedenen Mikroorganismen (Mikrobiom) ist also
bei jedem Menschen hoch individuell. Erstaunlicherweise waren 94,8 Prozent der
dabei analysierten, viralen Gene gänzlich unbekannt, zeigten also keine genetischen
Eigenschaften, die wir von Viren aus anderen Naturzusammenhängen kennen.80
Die Haut des Menschen ist mit circa 10 Billionen Bakterien und etwa zehnmal so
vielen Viren besiedelt. Dasselbe gilt für die Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts,
der Atemwege sowie des Urogenitalsystems. All diese Mikroorganismen sind primär
keine Krankheitserreger, im Gegenteil; ohne diese wichtigen Symbionten könnten
wir gar nicht leben, da sie in zahlreiche Stoffwechsel- und Regulationsprozesse
involviert sind. Die Erforschung der physiologischen Bedeutung insbesondere der
Viren steht erst ganz am Anfang.
Eine der wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte liegt in
der Erkenntnis, dass unser gesamtes Genom ursprünglich aus Viren aufgebaut ist.81
Die Viren als uralter „Rohstoff“ des genetischen Codes gehören damit nicht nur zur
Grundlage unserer physischen Existenz überhaupt, sondern stellen auch den
biologischen Werkstoff genetischer Innovation, Variation und Flexibilität dar. Sie sind
damit maßgeblich an der Entstehung der Biodiversität und Artenvielfalt auf unserem
Planeten beteiligt – eine Erkenntnis, die sich erst sehr zögerlich verbreitet, weil sie
die Grundlagen des modernen, neodarwinistischen Evolutionsverständnisses
erschüttert.
Die heute gängige Lehrmeinung stützt sich im Wesentlichen auf die sog. Synthetische
Evolutionstheorie, nach der sich die Organismen durch zufällige genetische
Mutationen verändern, was entweder zu einer vorteilhaften, neuen Eigenschaft
führt, die sich weiter erhält oder aber die Mutation bringt Nachteile, die dann von
der Selektion ausgemerzt werden; so die bisherige Theorie. Dass aber die genetische
Evolution auf einem biokommunikativen Austausch – wir könnten auch von einem
Dialog sprechen – auf der Grundlage der Viren beruht, ist eine noch ungewohnte

79 Reche, I., D’Orta, G., Mladenov, N. et al.: Deposition rates of viruses and bacteria above the
atmospheric boundary layer. The ISME Journal (Int. Society for mikrobial ecology) 2018; Volume 12,
S. 1154–1162
80 Hannigan, G.D., Meisel, J.S., Tyldsley, A.S. et al.: The Human Skin Double-Stranded DNA Virome:
Topographical and Temporal Diversity, Genetic Enrichment, and Dynamic Associations with the Host
Microbiome. mBio 2015; 6 (5). e01578-15
81 Mölling, K.: Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C.H. Beck Verlag
München 2015. S. 146-201
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Perspektive.
Das immer noch weitverbreitete, einseitige Bild von den Viren als parasitäre,
krankmachende Giftwesen entspricht einer geradezu naiven Vorstellung. Dass die
Aufnahme von Viren in seltenen Fällen auch mit Krankheitserscheinungen
verbunden sein kann, hängt damit zusammen, dass auch unser physisch-genetischer
Organismus, wie alles Lebendige, sich in ständiger Entwicklung befindet und manche
Entwicklungsschritte auch mit Schwierigkeiten und Krisen verbunden sind. Das ist ein
allgemeines Gesetz.
Wir müssen auch im Bewusstsein haben, dass sich Viren mehr als alle anderen
Organismen sehr schnell genetisch verändern können, was man als Mutabilität
bezeichnet. Das bedeutet aber nicht nur Mutation in dem Sinne, dass sich an einer
einzelnen Stelle im genetischen Code zufällig etwas verändert, sondern dass die
Viren die „Weltmeister“ der genetischen Plastizität überhaupt sind. Sie können Gene
aufnehmen, abgeben, verdoppeln, mutieren, transferieren und rekombinieren, d.h.
sie können auch Gensequenzen zerschneiden und neu zusammenfügen, sodass neue
Eigenschaften entstehen. Man darf sich nicht vorstellen, dass Viren genetisch so
stabil sind wie etwa Hasen oder Fliegen. Beispielsweise verändern sich AIDS-Viren,
die wie die Corona- und Grippeviren zu den RNA-Viren gehören, mit
„atemberaubender Geschwindigkeit …, sodass man den ursprünglichen Stamm nach
2–3 Jahren unter den Millionen unterschiedlicher, miteinander konkurrierender
Nachfahren nicht mehr ausmachen kann“82 Von den etwa 10.000 Nukleotiden eines
HI-Virus verändern sich 10 jeden Tag!83 Das bedeutet auch, dass sich die
Eigenschaften der Viren ständig verändern.
Die weltweit verbreitete Angst vor dem vermeintlich neuen Coronavirus stützt sich ja
auf die Befürchtung, dass es sich bei Sars-CoV-2 um eine gefährliche Mutante dieser
uralten Viren mit ungeahnter Aggressivität handeln könnte, die Millionen Todesopfer
fordert. Solche Annahmen dienen der kollektiven Angstmache, sind aber weit weg
von der Wirklichkeit. Was aus einem Virus wird, hängt in erster Linie vom
Organismus und seinem Immunsystem ab.
Die Spanische Grippe mit ihren 50 Millionen Toten war das Schreckens-Vorbild bzw.
der wirkmächtigste Angst-Stimulator bei der Erstellung von Horror-Prognosen zu
Beginn der gegenwärtigen Pandemie, weil man deren Ursachen in einer
unberechenbaren und tödlichen Virus-Mutation annahm. Die genaue Analyse zeigt
uns aber, dass diese Grippe-Pandemie, wie viele anderen Seuchen, ihre wesentlichen
Gründe in einem allgemeinen Zusammenbruch der Immunsysteme nach Jahren des
Krieges, der Angst und einer massiven Stressbelastung der Menschen hatte.84 Die
nachträgliche Gensequenzierung des Spanischen Grippe-Virus ergab ein gängiges
Influenzavirus mit einigen Mutationen, wie sie jedes Jahr zu finden sind, aber
Auffälligkeiten, die ein „Killervirus“ erklären, fanden sich nicht.
Die hohe Mutabilität ist auch einer der Gründe, warum wir es mit immer wieder
neuen Viren zu tun haben. Insbesondere durch die Einwirkung der UV-Strahlung
zerfallen die Virengenome ständig in lauter Fragmente, die sich spontan zu neuen
Viren mit neuen Eigenschaften zusammenlagern.85 Der Vorgang wird als

82 Ryan, F.: Virolution – die Macht der Viren in der Evolution. Spektrum Akademischer Verlag
Heidelberg 2010. S. 60
83 Mölling, K.: Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C.H. Beck Verlag
München 2015. S. 40
84 Kolata, G. Influenza: Die Jagd nach dem Virus. Fischer Sachbücher 2002. S. 11-47
85 Villarreal, L. P.: Viruses and the Evolution of Life. Verlag: American Society for Microbiology
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Multiplizitäts-Reaktivierung bezeichnet86 und ähnelt den grundsätzlichen DNA- und
RNA- Reparaturvorgängen, wie sie in allen lebenden Zellen ständig vorkommen.
Insbesondere der UV-Anteil des „lebendigen“ Sonnenlichts trägt zur hohen
Mutabilität der Viren bei. In Indonesien füllen die Menschen das oft stark mikrobiell
kontaminierte Trinkwasser in PET-Flaschen ab und legen diese für einige Stunden an
die Sonne, wodurch eine gute Trinkwasser-Qualität entsteht. Dieses auch von der
WHO empfohlene Verfahren wird als SODIS (Solar Desinfektion) bezeichnet. Das
Wasser wird dadurch nicht sterilisiert, aber es scheint eine Art gesundende Wirkung
von der Sonne auf die mikrobielle Zusammensetzung auszugehen. Ein Aspekt, der
auch auf die viel diskutierte Sinnhaftigkeit von Masken ein klärendes Licht wirft; vor
allem bei vermehrter Schweißproduktion durch körperliche Belastung und erhöhter
Atemfrequenz, aber auch bei hohen Temperaturen entstehen unter den Masken
regelrechte Brutkammern, in denen sich unphysiologische Mikroben- und
Pilzpopulationen bilden, die dann beim Atmen und Sprechen dort herauswirbeln.87
Das Wachstum in dunklen, feuchten Kammern (Moder, Schimmel, Ungeziefer usw.)
ist bekanntlich weniger appetitlich, als das, was unter der Sonne und der frischen
Luft gedeiht. Für diese Einsicht braucht man kein Mikrobiologe zu sein.
In diesem Zusammenhang ist auf ein wichtiges Phänomen hinzuweisen, wenn es um
das Verständnis der Viren geht. Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die
Ursache für das Verhalten von Viren im Virus selbst liegt! Wir legen das handelnde
Subjekt in das Virus, wenn wir davon sprechen, dass das Virus einen Menschen
befällt, ihn infiziert oder mutiert im Sinne dieses alten Feindbild-Klischees. Dabei
wird übersehen, dass ein Virus immer nur das ist, was der Organismus daraus macht.
Ein Virus ohne Wirtsorganismus, d.h. ohne Umkreis-Lebendigkeit ist ohne jede
Funktion und Bedeutung. Das Virus entfaltet eine Wirksamkeit nur nach Maßgabe
der Lebensprozesse, in die es eingebettet ist. Ob ein Virus überhaupt aufgenommen
wird in den Organismus, entscheidet nicht das Virus sondern der Organismus. Auch
sein Verhalten innerhalb der Zelle, ob und wie es sich vermehrt, welche Teile seiner
Erbsubstanz es wann, wie und wo aktiviert, ob es zerstört oder ausgeschieden oder
nur „tatenlos“ in der Zelle verbleibt, all dies liegt weniger in der Organisation des
Virus selbst, sondern vielmehr am gesamten Organismus und dem Zustand, in dem
sich dieser befindet. Das Feindbild der Viren lebt nur von der Verwechslung dieses
Subjekt-Objekt-Verhältnisses von Wirt und Virus. Ein Virus ist immer nur so aggressiv,
wie es der Organismus zulässt.
Über die natürliche Bedeutung der Viren für die Gesundheit von Mensch und Natur
wissen wir noch sehr wenig, weil wir viel zu sehr in diesem Feindbild-Denken
befangen sind. Wir haben einfach keinen unmittelbaren Wahrnehmungszugang zu
diesen Wesen und sind daher auf indirekte, abstrakte und oft auch fragwürdige
Nachweis-Methoden angewiesen. Die dadurch gewonnenen „Tatsachen“ werden
durch den einseitig auf Pathogenität fokussierten Blick interpretiert und damit
verzerrt. Die verborgene Welt der Viren lässt sich dadurch missbrauchen, um Furcht-
Objekte in sie hinein zu projizieren, die dort nicht sind. Auf dem Boden dieses mit
einer alten Angstpsychologie konnotierten Halbwissens entsteht auch eine

Washington 2005. S. 128
86 https://de.qwe.wiki/wiki/Escherichia_virus_T4#Multiplicity_reactivation Abfrage September 2020
87 Die Studienlage zur Sinnhaftigkeit von Masken ist widersprüchlich. Vermeintliche antivirale
Schutzeffekte hängen oft gar nicht mit den Viren zusammen, sondern mit der reduzierten Feinstaub-
Inhalation, die wiederum das Infektrisiko senkt. Feinstäube im Bronchialsystem setzen die
Immunfunktionen herab.

https://de.qwe.wiki/wiki/Escherichia_virus_T4
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Deutungs-Beliebigkeit, die zu all den heillosen Konfusionen führt, wie wir sie derzeit
erleben. Kaum ein Wissen ist so voller Widersprüche wie das über den Umgang mit
Covid-19.
Vor diesem Hintergrund kommen wir nun zum PCR-Test, auf dessen Zuverlässigkeit
und Sinnhaftigkeit sich das ganze Pandemiemanagement mit all seinen drastischen
Maßnahmen letztlich stützt.

Zum PCR-Test
Die tragende wissenschaftliche Säule der SARS-Cov-2 Diagnostik stellt der PCR-Test
dar, ohne den es keine Argumentations-Grundlage für eine Pandemie-Ausrufung und
damit keine wissenschaftliche Basis für die weltweiten drastischen Maßnahmen
gegeben hätte. Die gesamte Epidemiologie stützt sich im Wesentlichen auf diesen
Test, über dessen Funktionsweise und mangelnde Zuverlässigkeit aber allgemein
wenig bekannt ist. Die damit verbundenen Fragen bezüglich seiner Aussagekraft
sollen näher beleuchtet werden.
Der PCR-Test wurde in den 1980’er Jahren von dem amerikanischen Biochemiker
Kary Mullis (1944-2019) entwickelt, wofür er 1993 den Nobelpreis erhielt.
Ursprünglich wurde der Test zur genetischen Diagnostik z.B. von Erbkrankheiten
entwickelt. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, das Human Genom
Projekt wurde dadurch erst möglich. Kary Mullis warnte von Anfang an, den Tests zur
mikrobiellen Diagnostik von Infektionserkrankungen zu verwenden88; nicht zu
Unrecht, wie wir noch sehen werden.
Bei dem Test wird zunächst ein Abstrich aus Mund und Rachen entnommen, in dem
das Virus vermutet wird. Auf einem solchen Wattestäbchen finden sich natürlich
tausende verschiedene Viren und Bakterien, weil alle unsere Körperoberflächen mit
Milliarden dieser Wesen besiedelt sind. Durch ein bestimmtes Verfahren wird die
Erbsubstanz all dieser Viren herausgelöst. Wir haben dann eine Lösung, in der eine
bunte Mischung Genmaterial enthalten ist, aus der mit Hilfe sog. Primern eine
gesuchte Sequenz „herausgeschnitten“ wird, dazu später. Aber hier kommt schon
das erste Problem der Kontamination; wir wissen heute, dass sich auf den
Schleimhäuten von gesunden Menschen unzählige, darunter auch pathogene Viren
befinden und in den meisten Bakterien leben ebenfalls Viren, sog. Bakteriophagen.
Die sog. Aerosole, die als Übertragungsmedium der Viren genannt werden sind mehr
oder weniger überall gegenwärtig und sind auch immer mit verschiedenen Viren
besiedelt; in der freien Natur wie in der Raumluft. Schon das Herausnehmen und
Hantieren mit einem Wattestäbchens ist zwangsläufig mit Kontaminationen
verbunden – darin liegt ein generelles Problem in der Virologie und eine häufige
Fehlerquelle, die schon zu vielen Irrtümern und Fehldiagnosen geführt hat.
Beispielsweise gelangten 2006 in einem US-Labor unbeabsichtigt Viren von Mäusen
in angezüchtete Prostata-Karzinom Zellen von Menschen, die wiederum zu
Forschungszwecken in die ganze Welt verschickt wurden und nicht nur die Labore
„infizierten“, sondern auch die PCR-Tests verfälschten. Das führte dazu, dass sechs
Jahre lang mehr oder weniger sinnlose Forschung betrieben wurde, um zu
„beweisen“, dass das Prostatakarzinom durch Viren verursacht sei, was sich dann als
fataler Irrtum infolge einer simplen Kontamination herausstellte. 89

88 Celia Farber. The Corona Simulation Machine: Why the Inventor of The “Corona Test” Would Have
Warned Us Not To Use It To Detect A Virus, uncoverdc.com, 7. April 2020
89 Mölling, K.: Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C.H. Beck Verlag
München 2015. S. 119-120
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Ein weiteres Zentralproblem der virologischen Diagnostik ist die sog. Purifikation, d.h.
die Isolation eines Virus, die ja Voraussetzung für die Bestimmung des Virus als
vermeintlichem Krankheitserreger ist. Das Coronavirus ist etwa 150 Nanometer groß.
(1 nm = 1 Millionstel Millimeter) und kann nur mit dem Elektronenmikroskop
sichtbar gemacht werden. Dazu muss von dem Objekt in einem aufwendigen Prozess
ein Edelmetall- oder Kohlenstoffabdruck hergestellt werden, ohne den die
Darstellung nicht möglich wäre. Bakterien kann man unter dem Lichtmikroskop
leicht identifizieren und einzelne Exemplare unter Sicht isolieren. Bei Viren geht das
nicht. Um also zweifelsfrei zu beweisen, dass ein Virus ursächlich beispielsweise für
eine Lungenentzündung verantwortlich ist, müsste man bei den verstorbenen
Patienten eine Obduktion durchführen, ihnen Lungengewebe entnehmen und in
diesem Lungengewebe immer dasselbe Virus in deutlich höherer Anzahl im Vergleich
zu anderen Viren nachweisen. Das ist aber bisher nur äußerst selten geschehen, und
dort, wo man solche Obduktionen in größerer Zahl durchgeführt, wie am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, konnte man in allen Fällen schwere
Begleiterkrankungen (Lungenerkrankungen, Asthma, koronare Herzerkrankungen,
Diabetes u.v.m.) feststellen. 7 von 12 obduzierten, vermeintlich an Covid-19
Verstorbene hatten tiefe Venenthrombosen, 4 waren direkt an einer Lungenembolie
verstorben, wobei ein kausaler Zusammenhang mit dem Virus nicht bekannt ist. Man
konnte zwar die RNA von Sars-CoV-2 in den Lungen der Verstorbenen nachweisen,
aber auf andere Viren wurde gar nicht untersucht.90 Man hätte mit Sicherheit ein
reiches Spektrum an potentiell pathogenen Viren gefunden, die alle als
Todesursache mit in Frage gekommen wären. Ein einzelnes spezifisches Virus als
Alleinursache für eine tödliche Krankheit zu betrachten ist grundsätzlich hoch
problematisch. Hinter der „Todesursache Corona“ muss also immer ein Fragezeichen
bleiben, zumal die meisten Patienten nicht an einer Virus-Pneumonie, sondern an
einer bakteriellen Superinfektion sterben, die wiederum durch den
Allgemeinzustand und nicht durch das Virus allein bedingt ist. In diesen zum Tode
führenden Fällen ist dann das Virus oft gar nicht mehr nachweisbar.
Für eine Genomsequenzierung müsste man das Virus also vollständig isolieren – was
aber nicht zweifelsfrei möglich ist – und müsste sicher sein, dass sich keine
anderweitigen RNA-Strukturen (aus der Lunge oder von anderen Mikroorganismen)
in der Probe befinden. Diese Sicherheit gibt es nicht. Wir können einzelne Virus-
proteine oder virale Gensequenzen isolieren, damit aber nicht den Beweis erbringen,
dass diese Isolate kausal für eine Krankheit verantwortlich sind.
Der PCR-Test findet nur das, was man schon kennt.91 Ich muss vorher schon das Virus
und sein Genom kennen – was aber wie gezeigt nicht sicher möglich ist – , um damit
den Test zu eichen. Mit anderen Worten misst der Test nicht einen objektiv
vorhandenen Krankheitserreger, sondern etwas, was ich selbst als solchen definiert
habe, ohne zu wissen ob das stimmt. Für die PCR-Reaktion wird eine ganz bestimmte
Basensequenz definiert92, von der man annimmt, sie kommt nur bei dem einen
gesuchten Virus vor und dieses Virus sei allein für die Krankheit verantwortlich.
Bei der genannten, hohen genetischen Plastizität und Mutabilität der Viren können

90 https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-2003
91 Zum Vergleich: Wenn man die Quelle sucht, aus der ein bestimmtes Zitat stammt, kann ich das Zitat
als Textbaustein in Google eingeben und falls dieser Text im Netz irgendwo gespeichert ist, wird mir
die Suchmaschine die Herkunft nennen. Problematisch wird es dann, wenn das Zitat in mehreren
verschiedenen Quellen enthalten ist, von denen ich gar nichts weiß.
92 Hierzu werden die sog. Primer verwendet, die Anfang und Ende der gesuchten Sequenz markieren.
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wir nicht ausschließen, dass wir mit dem PCR-Test auch Virenfragmente, inaktive
Mutanten, abgestorbene Viren oder andere RNA-Strukturen nachweisen, die zwar
die gesuchte Sequenz enthalten, aber keinerlei Bedeutung im Sinne einer Infektion
haben.
Ein Patient, der im Krankenhaus an einer Pneumonie verstirbt und vorher positiv nur
auf das Coronavirus getestet wurde, gilt als Corona-Toter. Hätte man ihn auch auf
Influenzaviren getestet, was meist nicht geschieht, hätte man auch hier in vielen
Fällen ein positives Ergebnis erhalten und der Patient wäre auch als Grippeopfer
einzustufen gewesen.
Einer der Haupt-Fallstricke des PCR-Tests liegt nun darin, dass er so empfindlich ist,
dass er Dinge nachweist, von denen wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt eine
Krankheitsrelevanz haben. Der mittlerweile medienbekannte Virologe Christian
Drosten äußerte einmal in einem Interview, in dem er zur MERS-Epidemie (middle
east respiratory syndrom) befragt wurde, die 2014 im arabischen Raum ausbrach
und auch durch ein Coronavirus (MERS-CoV) ausgelöst wurde, hinsichtlich des PCR-
Tests:
… die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus
nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester
mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt
oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Wo zuvor
Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die
eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die
Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor
Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben.
Frage: Sie meinen, dass die Medien einen Einfluss auf die Meldezahlen haben?
Drosten: In der Region gibt es kaum noch ein anders Thema in den TV-Nachrichten
oder Tageszeitungen. Und auch Ärzte in Krankenhäusern sind Konsumenten dieser
Nachrichten. Die überlegen sich dann ebenfalls, dass sie mal ein Auge auf diese
bisher auch in Saudi-Arabien sehr seltene Erkrankung werfen müssten. Die Medizin ist
nicht frei von Modewellen.
Frage: 142 Tote muss man aber doch ernst nehmen.
Drosten: Unbedingt. Aber die 142 Todesfälle sind innerhalb von mehreren Jahren
aufgetreten, sie kommen nicht alle aus dem jetzigen Ausbruch. Ich befürchte, dass
der jetzige Anstieg eher der erhöhten Aufmerksamkeit geschuldet ist. Das ist
hierzulande nicht anders. Berichten „Bild“ oder die Abendnachrichten über einen
Ausbruch eines bestimmten Virus, steigt die Zahl der Laboruntersuchungen deutlich
an. Einfach, weil auch Ärzte dann sensibilisiert sind und gezielt Ausschau halten nach
den Erregern, über die berichtet wird.
Frage: Was wäre Ihrer Meinung nach zu tun?
Drosten: Es wäre sehr hilfreich, wenn die Behörden in Saudi-Arabien wieder dazu
übergehen würde, die bisherigen Definitionen der Krankheit einzuhalten. Denn was
zunächst interessiert, sind die echten Fälle. Ob symptomlose oder mild infizierte
Krankenhausmitarbeiter wirklich Virusträger sind, halte ich für fraglich. Noch
fraglicher ist, ob sie das Virus an andere weitergeben können. Das Beraterteam des
neuen Gesundheitsministers sollte stärker zwischen medizinisch notwendiger
Diagnostik und wissenschaftlichem Interesse unterscheiden.
Frage: Kann die WHO da nicht steuernd eingreifen?
Drosten: Die WHO kann nur Empfehlungen zur Fallmeldung geben, aber die sind
nicht rechtsverbindlich. Im Falle von SARS hatte sie damals zum Beispiel nur solche
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Fälle zur Meldung empfohlen, in denen ein Antikörpertest positiv war.
Frage: Und was heißt das?
Unser Körper wird ja ständig von Viren und Bakterien angegriffen. Sie scheitern aber
oftmals schon an Barrieren wie der Haut oder den Schleimhäuten in Nase und Rachen.
Dort werden sie erfolgreich abwehrt, bevor sie Unheil anrichten können. Nur gegen
solche Krankheitserreger, die unseren Körper ernsthaft befallen, entwickelt die
Immunabwehr auch Antikörper. Wenn Antikörper da sind, bedeutet das, der Mensch
hat tatsächlich eine Infektion gehabt. Ein solcher Antikörpertest würde die
Unterscheidung zwischen wissenschaftlich interessanten und medizinisch relevanten
Fällen sehr erleichtern.93
Was Christian Drosten hier äußert, könnte man als gesunden medizinischen
Sachverstand auslegen, weil er von der medizinischen Relevanz und nicht von einem
fragwürdigen Test ausgeht, der vielleicht wissenschaftlich interessant ist, aber
ansonsten die ganze Welt verrückt macht. Warum er heute ganz anders denkt,
müsste erklärt werden.
Ob ein Virus mit ursächlich für eine Krankheit in Frage kommt, hängt entscheidend
von der Viruslast, also der Menge der Viren und weniger von ihrem Nachweis ab.
Krankmachend ist nur ein Virus, das sich auch vermehrt, das misst aber der Test
nicht.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass wir in der mikrobiellen Diagnostik nicht
beweisen können, dass ein bestimmter Keim nicht da ist. Differenzierte Analysen des
menschlichen Viroms haben aufgedeckt, dass viele sogenannte Krankheitserreger
auch bei völlig gesunden Menschen zu finden sind: Masern-, Herpes-, Zika-, Noro-, ja
sogar AIDS-Viren lassen sich im Darm des Menschen nachweisen.94 Bei der AIDS-
Pandemie in den 1980’er Jahren wurden in Südafrika in manchen Gegenden mit dem
PCR-Test über 50% der Bevölkerung positiv auf HIV getestet, woraufhin Millionen
Tote prognostiziert wurden. De facto hat sich aber in den folgenden Jahren an der
Sterbestatistik der Bevölkerung nichts geändert, im Gegenteil; in den Gegenden
Ugandas, die nach Einschätzung der WHO vom Aussterben durch AIDS bedroht
waren, stieg ab dem Zeitpunkt, zu dem die Epidemie am stärksten gewütet haben
soll, der Bevölkerungszuwachs auf 3,1 Prozent pro Jahr an.95 Auch die Sarg-Schreiner
konnten keinerlei konjunkturellen Aufschwung verzeichnen.
Die Zuverlässigkeit solcher Tests wird heute mit der Sensitivität und Spezifität
angegeben. Die Sensitivität eines Tests bedeutet, wie viele Infizierte96 der Test richtig
erkennt. Habe ich z.B. 100 Infizierte Menschen und der Test reagiert bei 95 davon
positiv, dann ist die Sensitivität bei 95%. Die Rate der falsch negativen ist dann bei
5%, weil die restlichen 5 von dem Test nicht richtig erkannt wurden.
Die Spezifität sagt darüber etwas aus, wie viele Gesunde, also nicht Infizierte, ein

93 https://amp2.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-
wirdstaendig-von-viren-angegriffen/9903228.html
94 https://www.spektrum.de/news/wie-viren-unseren-darm-beherrschen/1426006
95 Rian Malan: Africa isn’t dying of AIDS, Spectator 2003. Zit. aus: Köhnlein, C. Engelbrecht
T.:Viruswahn.. emu-Verlag Lahnstein 2020. S. 153 ff
96 Wir verwenden hier den Begriff Infektion, wie er auch täglich im medialen Sprachgebrauch
verwendet wird, obwohl dies nicht korrekt ist. Der Begriff Infektion ist definiert als Ansteckung durch
eingedrungene Krankheitserreger, die eine lokale oder allgemeine Störung des Organismus zur Folge
hat. Das ist bei einem lediglich positiven Testergebnis nicht der Fall, weil bei mindestens 80% der
Test-Positiven keine Störung des Organismus vorliegt. Wenn in den Medien von Neuinfektionen
gesprochen wird, ist das eine irreführende Wortwahl. Auch der in den Statistiken immer wieder
auftauchende Begriff der „Genesenen“ ist irreführend, denn der Großteil dieser Genesenen war nie
krank.
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Test richtig erkennt. Teste ich 100 Gesunde Menschen und bekomme 98 richtige,
negative Ergebnisse, dann liegt die Spezifität meines Tests bei 98% und 2% wurden
falsch positiv getestet.
Eine Studie über die Qualität von 463 deutschen Labore hinsichtlich SARS-Cov-2
ergab nun eine Sensitivität von 97,7 bis 98,8% und eine Spezifität von 98,6%, was auf
den ersten Blick eine relativ hohe Zuverlässigkeit verspricht.97 Nun gelten diese
Zahlen für Tests unter optimalen Laborbedingungen, bei denen die Gefahren durch
Kontaminationen und andere Fehlerquellen minimiert sind. Werden die Tests
dagegen in Hausarztpraxen oder an Flughäfen durchgeführt, sieht die Sache anders
aus. Laut dem Bericht einer Forschergruppe im Britisch Medical Journal (BMJ) ist die
Sensitivität der Tests außerhalb klinischer Labore bei etwa 70%, die Spezifität mit
etwa 95% einzuschätzen.98 Auch bei einer Erkältung mit anderen Viren geht die
Spezifität auf 92,4% herunter, also 7,6 Prozent der nicht Coronainfizierten werden
trotzdem als solche eingestuft, weil der Test andere Viren mit dem Sars-CoV-2
verwechselt hat.
Grundsätzlich gilt: Je geringer die Häufigkeit einer Infektion zu einem bestimmten
Zeitpunkt in der Bevölkerung insgesamt ist (Prävalenz), umso höher muss die
Spezifität eines Tests sein, damit er überhaupt einen Sinn hat. Wenn von 100.000
Menschen 1000 infiziert sind, dann sind 99.000 gesund. Wenn der Test nur 98,6
Prozent dieser Gesunden richtig erkennt, dann hat er 1,4 Prozent der Gesunden
falsch positiv getestet, das sind 1386 Personen, er hat also mehr falsche wie richtige
Ergebnisse geliefert. Sind nur 100 von 100.000 tatsächlich krank, was der
Wirklichkeit bei Covid-19 schon näherkommt, dann ist die Quote der falsch
Getesteten (1399) 14-mal so hoch wie die der tatsächlich Kranken (100).
„Derzeit kann man von einer mit PCR-Tests nachweisbaren SARS-CoV-2-Prävalenz von
0,025% ausgehen. Diese Zahl ergibt sich aus der täglichen Zahl der Neuinfektionen
(ca. 1.000), der deutschen Bevölkerungsgröße (ca. 80 Mio.) und dem Faktor 20, weil
eine Infektion im Median 20 Tage lang mit PCR-Tests nachweisbar ist. Bei einer solch
niedrigen Prävalenz von 0,025% führt auch ein Test mit einer 99,9%igen Spezifität zu
deutlich mehr falsch-positiven als richtig-positiven Befunden. Erst wenn die Spezifität
99,99% beträgt, könnte ein ungezieltes Testen halbwegs verwertbare Ergebnisse
erzielen.“99
Mit einfachen Worten sind diese Massentestungen sinnlos und stiften nur heilloses
Chaos.
„Die Gesellschaft für evidenzbasierte Medizin zeigt sehr deutlich in ihrer aktuellen
Stellungnahme auf, dass die Pandemiebekämpfung sich an vielen Stellen von
wissenschaftlichen Grundsätzen und damit evidenzbasierter Medizin entfernt hat und
dass wir vielfach in ein politisierendes Fahrwasser gekommen sind.“100

97 RKI vom 7.7.2020: Bericht zur Optimierung der Laborkapazitäten zum direkten und indirekten
Nachweis von SARS-CoV-2 im Rahmen der Steuerung von Maßnahmen.
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Laborkapazitaeten.pdf?__blob=publ
icationFile)
98 Watson. J., Whiting, P.F., Brush, J.E.: Interpreting a covid-19 test result. Britisch Medical Journal
2020; 369:m1808.
99 Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin
e.V.COVID-19: Wo ist die Evidenz? https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-
19?fbclid=IwAR3ORWL9tO7mdV8NIE1RSt17nGJxbQCMCvxd5HhqEA4gOs_fy2jvj1oM6yY
100 Prof. Dr. Harald Matthes, Leiter des Krankenhauses Havelhöhe, Berlin im Interview mit Info 3,
https://info3-verlag.de/blog/die-corona-massnahmen-sind-in-dieser-pauschalitaet-nicht-mehr-zu-
rechtfertigen/
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Sogar das nicht gerade als sehr kritisch geltende Deutsche Ärzteblatt meint über den
positiven Vorhersagewert des Tests: „Er ist mit 0,30 erschreckend gering – 70 % der
als positiv getesteten Personen sind gar nicht positiv, ihnen wird aber Quarantäne
verordnet.“101
Wir müssen also festhalten, dass sich das gesamte Pandemiegeschehen auf einen
mehr als fragwürdigen Test stützt.
Die zunehmenden Testzahlen in Deutschland (von Anfang Juni bis Anfang Oktober
2020 wurde die Zahl der Tests von 500.000 auf über 1,1 Millionen mehr als
verdoppelt) haben zur logischen Folge, dass die Zahl der Testpositiven – das sind
keine Kranken! – trotz tatsächlich gleichbleibender oder gar sinkender
Infektionsraten nach oben geht. Wer mehr testet, findet auch mehr. Wenn man bei
der täglich veröffentlichten Zahl der Neuinfektionen grundsätzlich keinen
Quotienten angibt, d.h. die „Positiven“ ins Verhältnis zu der Anzahl der
durchgeführten Test setzt, dann macht man sich der vorsätzlichen Täuschung
verdächtig. Wenn ich in der Kalenderwoche X 100.000 Tests durchführe und 50
Neuinfektionen entdecke und in der Kalenderwoche darauf 200.000 Tests
durchführe und 80 Neuinfektionen feststelle, dann sind nicht die Neuinfektionen (die
sind von 0,05 auf 0,04 % gefallen), sondern die Tests angestiegen. Dass ausgerechnet
die Bild-Zeitung102 über diese offensichtliche Irreführung aufklären muss, spricht
nicht gerade für das allgemeine Wahrheitsbedürfnis unserer Medien. Man ist immer
wieder erstaunt, wie hartnäckig sich dieser systematische Fehler bzgl. ansteigender
Neuinfektionen in der Berichterstattung hält.
Dass in den Herbst- und Wintermonaten die Positivrate – also die Anzahl der
Testpositiven bezogen auf die Anzahl der durchgeführten Tests auf über 2 Prozent
ansteigt, ist ein völlig normaler saisonaler Effekt, weil hier die Erkältungskrankheiten
insgesamt zunehmen und damit auch vermehrt Coronaviren zu finden sind.
Das Prinzip des Tests beruht nun darauf, kleinste Mengen der zuvor definierten
Viren-DNA-Sequenz solange immer wieder zu verdoppeln, bis sie nachweisbar wird.
Man benutzt dabei einen Fluoreszenz-Farbstoff, der sich an die DNA anlagert. Durch
Messung der Farbstoff-Signale bei jeder Verdopplung (Amplifikation) lässt sich die
Menge des vorhandenen Genmaterials berechnen (Ct-Wert). Je weniger
Verdopplungen ich brauche, um das Signal zu erhalten, desto höher ist die Viruslast
und damit auch das Erkrankungs- und das Ansteckungsrisiko, d.h. die Infektiosität,
die von dem Getesteten ausgeht.
Nach 10 Verdopplungen habe ich also ungefähr die tausend-fache Menge, nach 20
die ein millionen-fache und nach 30 habe ich den gesuchten „Gen-
Schnipsel“ milliardenfach vermehrt. Wenn ich erst nach 40 Verdoppelungen ein
Signal erhalte, bedeutet das, dass die Masse des gesuchten Moleküls bereits im
„homöopathischen“ Bereich verortet werden muss. Nun gibt es eine Diskussion, wie
oft man bei der PCR verdoppeln soll, damit der Test überhaupt noch einen Sinn hat.
In der New York Times wurde diese Frage vor Kurzem diskutiert.103
„Jeder Test mit einer Zyklusschwelle über 35 ist zu empfindlich“, sagt Juliet Morrison,
Virologin an der University of California, Riverside. "Ich bin schockiert, dass die Leute

101 https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-
interpretieren
102 „BILD“vom 8.9.2020: Filipp Piatov: Vier Kurven zur Gefahrenlage. Die Corona-Zahlen, die Sie
wirklich kennen müssen.
103Apoorva Mandavilli: Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be. New York Times v.
29.8.2020
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denken würden, dass 40 Zyklen ein positives Ergebnis darstellen könnte … Eine
vernünftigere Abgrenze wäre 30 bis 35, fügte sie hinzu. Dr. Michael Mina,
Epidemiologe an der Harvard T.H. Chan School of Public Health ergänzte, „er würde
die Zahl auf 30 oder sogar weniger setzen.“
In aller Regel wird zur Zeit die Zyklusschwelle bei 40 angesetzt, was aber beim
Ergebnis nicht explizit angegeben wird, sondern der Test lediglich als positiv oder
negativ befundet wird.104 Diese Information wäre aber essentiell, um das
Ansteckungsrisiko des Getesteten überhaupt realistisch zu beurteilen, denn bei 40
geht das Risiko gegen Null. Die Berechnungen des US-amerikanischen
Gesundheitsamtes (Center of Disease Control, C.D.C.) deuten darauf hin, „dass es
extrem schwierig ist, lebende Viren in einer Probe oberhalb eines Schwellenwerts von
33 Zyklen überhaupt zu erkennen.“105
„Es ist für mich einfach eine Art Irrsinn, dass die Leute die C.T.-Werte nicht aus all
diesen Tests aufzeichnen – dass sie nur ein Positives oder ein Negatives zurückgeben",
sagte Angela Rasmussen, Virologin an der Columbia University in New York.
Laut Dr. Mina wären von den positiv Getesteten in Massachusetts 85-90 Prozent
negativ gewesen, hätte man statt 40 Zyklen den realistischen Wert von 30
genommen.
Man sieht also, dass es verborgene Stellschrauben gibt, über die sich das
Pandemiegeschehen willkürlich nach oben manipulieren lässt. Ein immer wieder
praktiziertes Verfahren, wie sich an zahlreichen anderen Beispielen zeigen lässt.
1992 hatten die AIDS-Infektionszahlen – genauer gesagt, die Zahl der positiven HIV-
Tests mittels PCR – ein Maximum bereits überschritten, waren also bereits rückläufig,
dann wurde die Definition von AIDS geändert. Bis zu diesem Zeitpunkt galt eine
Person als AIDS-krank, wenn sie einen positiven PCR-Test hatte und die Zahl ihrer T-
Helferzellen unter 100 pro µl Blut lag. Krankheitssymptome mussten dabei nicht
vorliegen. Eine Verminderung der T-Helferzellen kann viele andere, auch nicht
krankheitsrelevante Gründe haben, weswegen in Kanada beispielsweise das Zählen
von Helferzellen als Kriterium von AIDS abgeschafft wurde.106 Nun wurde AIDS 1993
von der C.D.C. neu definiert; es galt jetzt bereits derjenige als krank, wer weniger als
200 Helferzellen pro µl Blut aufwies. Dadurch hat sich die Zahl der „AIDS-Kranken“ in
USA auf einen Schlag verdoppelt mit all den schwerwiegenden Folgen für die
Betroffenen.
Ähnliche Verfahren lassen sich seit vielen Jahren bei Bluthochdruck, Diabetes und
Fettstoffwechselstörungen beobachten; die Grenzwerte von Blutdruck, Blutzucker
und Cholesterin wurden sukzessiv gesenkt, wodurch jedes Mal Millionen neue
Patienten generiert wurden mit entsprechenden Umsatzsteigerungen bei den
jeweiligen Medikamenten.107
Bei diesen Tests und ihrer Interpretation bewegen wir uns auf einem Terrain, das für
den Normalbürger nur schwer nachvollziehbar bzw. verstehbar ist. Es wird eine
komplizierte „Wissenschaftlichkeit“ und Genauigkeit suggeriert, die tatsächlich nicht
vorhanden ist. Solange wir keine charakteristischen Symptome für Covid-19 haben,

104 Der PCR-Test ist im Grunde ein linearer Test, der nicht ein „entweder/oder“, sondern ein
„wieviel“ misst. Bei der Blutdruckmessung kann ich nicht sagen: positiv oder negativ, sondern ich
muss den Wert in Beziehung zu vielen Faktoren setzen, um in richtig einschätzen zu können.
105 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
106 Revision Of The Surveillance Case Definition For AIDS In Canada. In: Canada Communicable
Disease Report, Health and Welfare Canada Dez. 1993, S. 196.
107 Hardtmuth, T. : Medizin im Würgegriff des Profits. Amthorverlag Heidenheim 2017
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wissen wir eigentlich gar nicht, was wir hier messen. Bei Masern lässt sich die
Zuverlässigkeit eines Tests leicht überprüfen, indem ich schaue, ob die Testpositiven
überhaupt typische Masernsymptome zeigen. Wenn über 80% der positiv
Getesteten keine entsprechenden klinischen Zeichen aufweisen bzw. überhaupt
nicht krank sind, dann taugt der Test nichts. Es wurde immer wieder behauptet, dass
Geruchs- und Geschmacksstörungen typisch für Covid 19 wären; auch das ist
irreführend, denn die meisten pathogenen Viren sind neurotrop, d.h. können auch
das Nervensystem befallen. Das Gehirn als Zentralorgan des Nervensystems kann
von nahezu allen gängigen Viren (Herpes-Simplex, Varizella-Zoster, Ebstein-Barr,
Masern, Mumps, Röteln, Enteroviren, FSME Frühsommer-Meningo-Enzephalitis,
auch Influenzaviren) befallen werden, was immer auch mehr oder weniger
neurologische Symptome wie eben Geruchs- und Geschmacksstörungen zur Folge
haben kann. Habe ich also Grippesymptome mit Geruchs- und Geschmacksstörungen
und einen positiven SARS-Cov-2-Test, dann beweist das mitnichten, dass ich an Covid
19 erkrankt bin, denn ich könnte genauso an einem anderen Grippevirus erkrankt
sein, welches allerdings niemand gemessen hat. Neu an Covid-19 ist in erster Linie
der Test, nicht die Krankheit!

Therapierisiken
Viele der sog. coronaspezifischen Veränderungen, beispielsweise an der Lunge
müssen immer vor dem Hintergrund der besonderen Therapiekonzepte i.R. von
Covid-19 betrachtet werden. Häufig werden bei dieser besonders angstbesetzten
Erkrankung aggressivere Beatmungs- und Medikamentenregime (Virostatika,
Cortison, Antibiotika) gewählt, die in ihrer Kombination nicht immer zum Vorteil des
Patienten sind. Insbesondere die frühzeitige Intubation und Beatmung, wie sie für
Covid-19 Patienten empfohlen wird, hat für alte Menschen oft fatale Folgen.108
Ein ernstes und viel zu wenig bekanntes Problem in der der Therapie von Covid 19
betrifft das Medikament Hydrochloroquin, das zwar bei einigen Studien im
Reagenzglas (in vitro) einen antiviralen Effekt zeigte, als Mittel bei Covid-19-
Patienten (in vivo) nach jüngsten Metaanalysen aber als potentiell schädlich erachtet
wurde109. Besonders in Kombination mit anderen Wirkstoffen wie dem ebenfalls
häufig eingesetzten Azithromycin war die Sterblichkeit im Vergleich zu nicht
behandelten Patienten signifikant erhöht.110
Nun gibt es einen weltweit sehr häufigen Gendefekt, den sog. Glucose-6-Phosphat-
Dehydrogenase-Mangel, auch Favismus genannt, von dem 7,5 Prozent der
Menschheit (über 400 Millionen Menschen) betroffen sind. Die Variante ist deshalb
so häufig, weil die Träger dieses Gens resistent gegen Malaria sind und daher in
entsprechenden Endemie-Gebieten besser geschützt sind und damit einen
Überlebensvorteil haben. In manchen Regionen der Erde kann der Anteil der
Genträger bis zu 20% betragen (Afroamerikaner und Hispanics in USA, Latinos aus
Südamerika, Südostasiaten, Bewohner tropischer Gebiete Afrikas, aber auch die
Sarden in Italien). Die meisten der Betroffenen wissen nichts von diesem Gendefekt,

108 https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/beatmung-101.html
109 Ferner, R., Aronson, J.K.: Chloroquine and hydroxychloroquine in covid-19
BMJ 2020;369:m1432
110 Fiolet, T., Guihur, A., Rebeaud, M.E. et al.: Effect of hydroxychloroquine with or without
azithromycin on the mortality of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients: a systematic review
and meta-analysis. Published:August 26, 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.08.022
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weil er sich nur z.B. durch den Genuss von Bohnen (griech. Fava, daher Favismus),
Erbsen und durch verschiedenen Medikamenten wie Aspirin bemerkbar macht, die
entsprechend gemieden werden. Bekommen diese Menschen aber Antimalariamittel
wie Hydrochloroquin, welches zum Beispiel in Italien und Brasilien als
Standardtherapie bei Covid-19 verwendet wird und in den USA von Donald Trump
zum wichtigsten Medikament im Kampf gegen Corona ausgerufen wurde, dann
können schwere Nebenwirkungen wie Hämolysen (Auflösung der roten
Blutkörperchen) mit Fieber und Schüttelfrost auftreten. Das führt zu Mikroembolien
in der Lunge, wodurch das klinische Bild einer schweren Lungenentzündung
vorgetäuscht werden kann, was dann wiederum als Covid-19-Pneumonie
fehlinterpretiert wird. Bei Coronapatienten auf Intensivstationen werden auffallend
häufig Lungenembolien gefunden,111auch in den Obduktionsbefunden von Corona-
Todesfällen.112 In diesen Fällen hätte man auf den Gendefekt bzw. auf eine
Chloroquin-Einnahme untersuchen müssen. Das Medikament kann auch
Herzrhythmusstörungen verursachen, die wiederum Lungenembolien auslösen
können. Über diese Zusammenhänge ist allgemein, auch bei Ärzten viel zu wenig
bekannt.
Die höheren Sterberaten in den oben genannten Gebieten müssen auch vor dem
Hintergrund dieser millionenfach angewandten Therapien betrachtet werden. Den
höheren Todeszahlen in den Ländern wie USA, Spanien und Italien liegen immer
zahlreiche Faktoren (Gesundheitssystem, soziale Verhältnisse, Umweltfaktoren u.a.)
zugrunde, aber ein wesentlicher Risikofaktor liegt eben in diesem Gendefekt in
Verbindung mit Chloroquin und anderen Wirkstoffen als Standardtherapie bei Covid-
19. Normalerweise müsste vor jeder solchen Therapie, sofern sie überhaupt sinnvoll
ist113, ein Gentest durchgeführt werden, um den Gendefekt auszuschließen, was aber
nicht der Fall ist. Die Betroffenen sind dann keine Corona Toten, als die sie in die
Statistik eingehen, sondern Opfer einer Fehlbehandlung.
In mehreren länderübergreifenden WHO-Studien (Solidarity-, Recovery-Studie) in die
allein in Großbritannien 11.000 Patienten aus 175 Krankenhäusern eingingen,
wurden zum Teil eklatante Überdosierungen von Chloroquin vorgenommen mit
katastrophalen Folgen. Die Übersterblichkeiten in den einzelnen Ländern wie
England, Frankreich, Italien und Spanien korrelieren in erschreckender Weise mit
dem Einsatz dieser Medikamente.114 Die genannten Studien wurden abgebrochen
mit dem schlichten Hinweis: Diese vorliegenden Daten schließen überzeugend aus,
dass Hydroxychloroquin in irgendeiner Weise einen Vorteil bietet, was die Mortalität
angeht bei Patienten, die mit COVID-19 hospitalisiert worden sind. 115
Eine euphemistische Formulierung, die elegant das Faktum umgeht, dass viele
Menschen an dieser Therapie gestorben sind.
Die Herstellerfirma Bayer hatte der Bundesregierung 8 Millionen Dosen
Hydrochloroquin geschenkt, die USA lieferten Millionen Dosen nach Brasilien116, wo

111 https://www.kardiologie.org/covid-19/herz-und-lunge/auffallend-viele-lungenembolien-bei-covid-
19--intensivpatienten/17931000
112 https://www.kma-online.de/aktuelles/medizin/detail/covid-19-patienten-sterben-haeufig-an-
thrombosen-und-lungenembolien-a-43238
113 Die Studienlage hierzu ist widersprüchlich, bei moderater Dosierung wurden auch positive Effekte
beschrieben, z.B. in Marseille von Didier Raoult.
https://www.derstandard.de/story/2000116647564/der-wunderheiler-von-marseille
114 Engelbrecht, T., Köhnlein, C.: Die Medikamententragödie. Rubikon vom 29.9.2020
115 https://www.recoverytrial.net/files/hcq-recovery-statement-050620-final-002.pdf
116 https://www.n-tv.de/politik/USA-liefern-Brasilien-Hydroxychloroquin-article21817027.html
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der Gendefekt sehr häufig ist. Nach dem anfänglichen Hype schwenkte schließlich
Mitte Mai auch der US-amerikanische Sender Fox News, der die Substanz anfänglich
als Wundermittel angepriesen hatte, um und warnte seine Zuschauer: "Das
Medikament wird sie töten."117
Diese Dinge müssen angesichts der Schwere der Folgen öffentlich diskutiert und von
unabhängigen Gremien überprüft werden, weil es hier um viele Menschenleben geht.
Fatale Folgen hatte ein millionenfach falsch positiver PCR-Test im Rahmen der AIDS-
Pandemie. Nicht nur dass unzählige Menschen durch die vermeintliche
„Diagnose“ einer tödlichen Erkrankung in Angst, Verzweiflung und Selbstmord
getrieben wurden, es fand auch im Rahmen der weltweiten Panik eine heillose
Überdosierung des als „Rettungsanker“ beschworenen Medikaments Azidothymidin
(AZT) statt. AZT ist ein Virostatikum und einem Chemotherapeutikum vergleichbar,
es greift in die Genetik der Zelle ein. Es hemmt das Enzym Reverse Transkriptase, von
dem man damals annahm, dass es spezifisch für Retroviren wie dem HI-Virus sei.
Mittlerweile wissen wir, dass die Reverse Transkriptase eines der ältesten Enzyme in
der Evolution überhaupt darstellt und eine zentrale Rolle im Gen-Stoffwechsel aller
Organismen spielt. Nach heutigem Kenntnisstand musste daher ein solcher Wirkstoff
in elementare Lebensprozesse eingreifen. Die anfänglich positive Wirkung beruhte
schlicht darauf, dass zahlreiche Viren, Bakterien und andere Parasiten, bei denen die
Reverse Transkriptase ebenso vorkommt, im Körper abgetötet wurden und so eine
Schein-Besserung eintrat. Anfänglich wurden den Patienten alle 4 Stunden 400 mg
dieser Substanz verabreicht, also 2400 mg pro Tag. Heute wissen wir, dass diese
Dosierung nach ein bis zwei Jahren zu einer massiven Knochenmarks-Depression mit
Zerstörung der Immunzellen führt, weil es wie ein Zytostatikum wirkt und die
Patienten mit dem Bild eines Immunschwäche-Syndroms sterben, was aber als Folge
der AIDS-Erkrankung fehlgedeutet wurde. Damit nahm die Angstwelle auch in
Europa so richtig Fahrt auf, weil viele Prominente vermeintlich an AIDS starben, in
Wirklichkeit aber den Folgen einer Medikamenten-Überdosierung erlegen sind. Den
Studien zu AIDS, v.a. der sog. Concorde-Studie 1994118, entging natürlich dieser
verhängnisvolle Irrtum nicht, worauf die Dosierung von 2400 auf 500 mg/Tag, also
auf ein Fünftel (!) heruntergefahren und durch eine Mehrfachtherapie mit anderen
Wirkstoffen (highly active antiretroviral therapy, HAART) ersetzt wurde, mit der
lapidaren Begründung, die Nebenwirkungen seien zu stark. Das fatale Ausmaß dieser
Katastrophe wurde auch hier geflissentlich unter den Teppich gekehrt.119
In nahezu prophetischer Voraussicht ließ Goethe seinen Faust zu Wagner sagen:

Hier war die Arzenei, die Patienten starben
Und niemand fragte, wer genas.
So haben wir mit höllischen Latwergen (sirupartige Arznei)
In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben:
Sie welkten hin, ich muss erleben,
Dass man die frechen Mörder lobt.
…

117 https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/chloroquin-bayer-101.html
118 https://de.wikipedia.org/wiki/Zidovudin
119 Eine ausführliche Darstellung der Thematik findet sich bei Köhnlein/Engelbrecht, Viruswahn EMU-
Verlag 2020, S. 93 ff.
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O glücklich, wer noch hoffen kann
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen!

Goethe, Faust Teil 1. Vor dem Tor

Oft heißt es, solange keine spezifischen Covid-19 Medikamente bzw. kein Impfstoff
vorlägen, seien die Präventions- und Behandlungsstrategien begrenzt. „Cortison
geben, beatmen, die Organfunktionen erhalten, viel mehr ist nicht drin“ so Prof.
Hennersdorf von der Klinik am Gesundbrunnen in Heilbronn in einem Interview mit
der Stuttgarter Zeitung am 21.11.2020. Auch das zu Beginn der Pandemie als
vielversprechend angepriesene antivirale Medikament Remdesivir konnte bisher
keine positiven Effekte belegen. 120 Dass es durchaus wirksame Verfahren aus dem
Bereich der integralen Medizin gibt, haben die positiven Ergebnisse der speziell
eingerichteten Corona-Ambulanz am Krankenhaus Havelhöhe in Berlin gezeigt. „Die
anfänglich große Studie vor allem an Universitätskliniken mit Hydrochloroquin und
Azithromycin erbrachte sogar eine Steigerung der Todesrate. Daher haben
anthroposophische Therapiekonzepte mit Steigerung der Selbstheilungskräfte eine
große Bedeutung erfahren. Wichtige anthroposophische Arzneimittel waren dabei
das Eisen als Meteoreisen oder als Ferrum metallicum praep., der Phosphor, das
Stibium sowie das Cardiodoron® und Pneumodoron®, aber auch Bryonia (Zaunrübe)
und Tartarus stibiatus (Brechweinstein). Die Erfolge waren sehr gut, da in Havelhöhe
bisher kein Covid-19 Patient verstorben ist, bei einer sonstigen Sterblichkeit von ca.
30% aller Covid-19-Intensivpatienten,“ so der Leiter der Klinik Prof. Dr. Harald
Matthes im Oktober 2020.121 Neben den genannten Medikamenten kommen in der
anthroposophischen Medizin auch vielfältige äußere Anwendungen wie
Einreibungen, Wickel, Fußbäder, aber auch Heileurythmie, diätetische Maßnahmen,
Förderung der seelisch-leiblichen Ausgeglichen u.v.m. zur Anwendung.122
Bevor wir nun auf das Immunsystem näher eingehen, seien noch einige markante
Grundsätze zur Prävention genannt, die jeder für sich selbst nutzen kann.
Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass jede Form der körperlichen Aktivität zum
Anstieg der Körpertemperatur – bei einer Bergwanderung können leicht über 38
Grad erreicht werden – und damit auch zu einer Aktivierung des Immunsystems
führt. Bereits nach einer moderaten Belastung kommt es zu einer Verdopplung der
Gesamt-Leukozytenzahl im Blut und auch zu einer Aktivierung der spezifischen
Immunabwehr; beispielsweise können sich die sog. Fresszellen, die als natürlichen
Killerzellen (NKZ) Viren, Bakterien und Krebszellen eliminieren, dabei verfünffachen.
Bei regelmäßiger Betätigung hält dieser Effekt langfristig an und vermindert das
Risiko von Infektionen, Krebserkrankungen, Diabetes und vielem mehr.123 Schon
allein der Aufenthalt im Wald reicht aus, um unser Immunsystem nachhaltig zu
stärken. Im Rahmen einer Studie in Japan wurden Stadtmenschen in den Wald
geschickt, wo sie nur entspannt herumspazierten und die Natur genossen. Nach
einem Tag waren die natürlichen Killerzellen um 40, nach zwei Tagen um 50 Prozent

120 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118572/COVID-19-WHO-raet-vom-Einsatz-von-
Remdesivir-ab-Kortikosteroide-nur-bei-schweren-Verlaeufen
121 https://www.erziehungskunst.de/nachrichten/pandemie/vom-katastrophenmodus-der-politik-zum-
risikostratifizierten-handeln/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2
122 Soldner, G., Breitkreuz, T.: Covid-19. Der Merkurstab 2020; 4. S. 225-234. Siehe auch:
https://medsektion-goetheanum.org/aktuelles/covid-19/
123https://www.aerzteblatt.de/archiv/209444/Sport-als-Praevention-Fakten-und-Zahlen-fuer-das-
individuelle-Mass-an-Bewegung
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angestiegen und der Effekt hielt einen Monat an. 124 Den Terpenen, das sind
ätherische Öle aus Bäumen, die den typischen Waldgeruch ausmachen, wird dabei
die immunstimulierende Wirkung zugeschrieben. Regelmäßige Waldspaziergänge
gehören zu den wirksamsten Maßnahmen in der Gesundheitsprävention.
Da der Mensch ein soziales Wesen ist, spielen gute Kontakte und tragende
Beziehungen nicht nur für seine psychische Gesundheit eine zentrale Rolle. Eine
Meta-Analyse von 148 Studien zu diesem Thema ergab eine um 50% erhöhte
Überlebenswahrscheinlichkeit in allen Altersklassen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums, wenn die Menschen gute und stabile Sozialkontakte hatten.125
Im Grunde bräuchten wir keine Studien, um diese Zusammenhänge einzusehen. Das
sagt uns das natürliche Empfinden und der gesunde Menschenverstand. Ein
Hauptkrankheitsfaktor liegt heute in der Naturferne der Menschen auf allen Ebenen
– seelisch, körperlich und auch geistig. Das Social Distancing zur
Infektionsprophylaxe mag bezüglich Massen- und Großveranstaltungen sinnvoll sein,
ist aber für die menschlichen Alltagsverhältnisse eher kontraproduktiv.

Nutzen und Risiken von Impfungen
Noch nie hat man Impfstoffe in so kurzer Zeit für die gesamte Weltbevölkerung
entwickelt. Unter dem Druck der globalen Pandemie wurden die
Zulassungsverfahren extrem verkürzt. Vor allem bei Impfstoffen, die ja an Millionen
gesunde Menschen verabreicht werden, muss die Prüfung noch viel gewissenhafter
durchgeführt werden, weil sich bei so großen Zahlen an Geimpften auch
vermeintlich seltene Nebenwirkungen in der Endbilanz dramatisch auswirken
können.
Ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis pro Tausend eines Impfstoffs, der 100
Millionen Menschen verabreicht wird, bedeutet, 100.000 ansonsten gesunden
Menschen schaden zu können….126
Bei den momentan favorisierten Substanzen handelt es sich um sog. genbasierte
Impfstoffe, deren langfristige Wirksamkeit beim Menschen bisher noch nicht erprobt
ist. Bei Versuchen mit Affen konnte bislang kein entsprechender Effekt erzielt
werden.
Wir wissen, dass alle bisher an nichtmenschlichen Primaten getesteten Impfstoff-
Kandidaten keinen der Affen vor einer Infektion der Nasengänge, dem primären Weg
einer menschlichen Infektion, schützen konnten.127
Bei den bisherigen, klassischen Verfahren enthält der Impfstoff inaktivierte Viren
(Totimpfstoff) oder abgeschwächte Viren (attenuierte Impfstoffe), virale Proteine
oder auch Impfviren, die man mit SARS-CoV-2-Hüllproteinen bestückt hat. Sie lösen
die Immunreaktion mit Bildung von Antikörpern und T-Zellen aus. Demgegenüber
enthalten genbasierte Impfstoffe ausgewählte Virus-Gene in Form von mRNA oder

124 Li, Q., Nakadai, A., Matsushima, H. et al.: Phytoncides (wood essential oils) induce human natural
killer cell activity. Immunopharmacology and Immunotoxicology 2006; 28 (2). S. 319-333.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16873099/
125 Holt-Lunstad, J., Smith, T.B., Layton, J.B.: Social relationships and mortality risk: a meta-analytic
review. PLoS Med 2010;7 (7): e1000316. doi: 10.1371/journal.pmed.1000316.

126 Der renommierte Genetiker Prof. W. Haseltine von der Harvard Medical School.
https://www.scientificamerican.com/article/the-risks-of-rushing-a-covid-19-vaccine/ Übersetzung
durch Autor
127 Ebd.

https://www.scientificamerican.com/article/the-risks-of-rushing-a-covid-19-vaccine/
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DNA, die den humanen Zellen als Bauanleitung dienen. Es wird also eine genetische
Information eingebracht, die die Zelle zur Produktion von Virusproteinen anregt.
Diese fremden Eiweiße wirken im Organismus als Antigen, wodurch die beabsichtigte
Immunreaktion erzeugt wird.
Normalerweise durchläuft jedes Medikament streng regulierte Phasen der
Erprobung. Nach einer labortechnischen und tierexperimentellen Vorstufe wird ein
Impfstoff in 3 Phasen getestet; in der Phase 1 erfolgt die Prüfung an wenigen
freiwilligen Menschen. Dabei wird die Verträglichkeit, Nebenwirkungen und die
Verteilung bzw. Verstoffwechslung (Pharmakokinetik) im Organismus beobachtet. Es
folgt eine Nachbeobachtung für eine gewisse Zeit, bevor der Impfstoff erneut
verabreicht wird. Nach einem weiteren Beobachtungszeitraum (Follow up), der sich,
je nach Datenlage auch über Jahre hinziehen kann, beginnt die Phase 2. Jetzt wird
die richtige Dosierung erprobt, wie oft und in welchem zeitlichen Abstand die
Substanz gegeben werden muss, um den optimalen Effekt zu erzielen. Dazu werden
meist einige Hundert freiwillige Personen getestet, wobei auch genau auf seltene
und zeitverzögerte Nebenwirkungen geachtet wird. Zeichnet sich danach ab, dass
der Nutzen im Verhältnis zum Risiko überwiegt, beginnt die Phase 3, bei der jetzt
tausende Freiwillige getestet werden. Hierbei wird untersucht, ob der Impfstoff auch
seinen Zweck erfüllt und längerfristig vor der Infektion schützt, ob es
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gibt oder ob es zu abnormen
immunologischen Langzeitreaktionen kommt, zum Beispiel zu schwereren
Krankheitsverläufe durch andere Erreger. Es kann auch eine Kreuzimmunisierung auf
körpereigene Gewebe stattfindet, sodass es zur Entwicklung von Autoimmun-
Reaktionen kommt. Die für die Impfstoff-Sicherheit wichtigste Phase 3 dauert
normalerweise vier bis sechs Jahre, die gesamte Entwicklungszeit mindestens acht
Jahre.
Angesichts der bisher üblichen Praxis der langjährigen, akribischen Testphasen von
Impfstoffen muss deren drastische Verkürzung auf unter ein Jahr zwangsläufig
Bedenken hervorrufen.
Die Langzeit-Effekte von Impfungen sind nicht vollständig erfassbar, weil es bei
möglichen Irritationen des höchst individuell ausgebildeten Immunsystems auch zu
Spätfolgen kommen kann, bei denen der kausale Zusammenhang zur Impfung nicht
unmittelbar herzustellen ist. Solche längerfristigen Auswirkungen sind aber durchaus
plausibel, weil sich ein irritiertes Immunsystem in unzähligen verschiedenen
Dispositionen und Krankheitsbildern abbilden kann. Die stetig wachsende Zahl von
Allergien und ins besondere von Autoimmunerkrankungen, von denen es
mittlerweile 80 verschiedene gibt, muss Anlass zu solch grundsätzlichen
Überlegungen geben.
Erste größere Studien zur Verträglichkeit der RNA-Impfsoffen wurde im
renommierten Medizin Journal The Lancet im Juli 2020 veröffentlicht.128 Bei 543
Probanden, die den RNA-Impfstoff ChAdOx1 nCoV-19 erhielten wurden folgende
Impfreaktionen beschrieben: Müdigkeit und Kopfschmerzen bei 70% (340),
Muskelschmerzen 60% (294), Unwohlsein 61% (296), Schüttelfrost 56% (272)
fieberhaftes Empfinden 51% (250), Fieber über 38 Grad 18% (87), Fieber über 39
Grad 2% (8). Von 54 Testpersonen, die den Covid-19 Impfstoff erhielten,

128 Folegatti, P.D., Ewer, K.J., Aley, P.K. et al.:Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19
vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled
trial. The Lancet Aug. 2020; 396, S. 467-478
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entwickelten 45% (25) einen vorübergehenden Abfall der neutrophilen Granulozyten;
das sind wichtige Zellen in der unspezifischen Immunabwehr, deren Mangel die
Infektionsgefahr für diesen Zeitraum insgesamt erhöht.
Als Kontrollgruppe diente in der Studie eine Gruppe von 534 Probanden, die einen
bereits zugelassenen Impfstoff gegen Hirnhautentzündung durch Meningokokken
(MenACWY) verabreicht wurde; dort traten die Nebenwirkungen in jeder Hinsicht
seltener auf.
Das Alter der Testpersonen lag zwischen 18 und 55 Jahre. Bei älteren Menschen
steigt das Risiko, bei solchen Impfnebenwirkungen auch schwerere Schäden
davonzutragen, da sie solche heftigen Impfreaktionen nicht mehr so leicht
wegstecken. Der schützende Effekt von Impfungen nimmt im Alter generell immer
mehr ab. Die sog. Impfresistenz beginnt im Alter von 30 Jahren und nimmt mit den
Jahren zu. Gerade bei älteren Menschen, die ja die Hauptrisikogruppe für schwere
Covid-19 Verläufe sind und daher den Schutz am dringendsten bräuchten, ist die
wissenschaftliche Datenlage noch viel zu dünn. Auch für Schwangere, Kinder,
Menschen mit Vorerkrankungen und andere empfindliche Gruppen sind diese neuen
Impfstoffe viel zu wenig geprüft.
Ein relevantes Langzeit-Risiko bei den neuen Impfstoffen liegt in der Bildung von sog.
infektionsverstärkenden Antikörpern (ADE = Antibody Depent Enhancement).
Normalerweise binden Antikörper an ein Virus, neutralisieren es und verhindern
damit die Aufnahme in die Zelle. Dadurch kann sich das Virus nicht vermehren und
es kommt zu keinen Krankheitssymptomen. Bei den infektionsverstärkenden
Antikörpern tritt der gegenteilige Effekt auf; sie binden zwar auch an das Virus,
erleichtern ihm aber den Eintritt in die Zelle, wodurch es sich schneller verbreitet
und so zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Bekannt ist dieses Phänomen nach
Impfungen gegen Masern, RSV (Respiratory Synzytialvirus, Erreger von Infekten der
oberen Atemwege, oft bei Kindern) und Dengue-Fieber. Menschen, die gegen diese
Krankheiten geimpft sind, können bei späterem Kontakt mit dem Erreger ADE’s
bilden und damit schwere, manchmal tödliche Krankheitsverläufe entwickeln. Auch
bleibende Lungenschäden wurden in diesen Fällen beobachtet. Dieses Problem kann
unabhängig von der Art des verwendeten Impfstoffs auftreten. Alle auf das Spike-
Protein des Virus abzielenden Vakzine, gleichgültig ob sie das Protein selbst, mRNA,
DNA oder einen viralen Vektor enthalten, können solche abnorme Immunreaktionen
bei späterem Kontakt mit dem Corona-Virus auslösen. Aus diesem Grund wurden
bisher Impfstoffe gegen MERS und SARS nicht zugelassen.
Es scheint eine Torheit zu sein, unseren Weg zu einem Impfstoff 2020 zu übereilen,
wenn dies für die bedürftigste Bevölkerung wahrscheinlich nur einen begrenzten
Nutzen hat und ansonsten gesunde Menschen gefährden könnte. Das Risiko geht
weit über die Gefahren hinaus, die ein COVID-Impfstoff allein bergen kann.129
Höchst bedenklich dabei ist, dass die Aufklärung der Testpersonen über solche Impf-
Spätfolgen im Rahmen der bisher durchgeführten Studie offenbar nicht in einer dem
Risiko adäquaten Form stattgefunden hat. 130
Wie steht es nun mit der Dauer des Impfschutzes?
Von Seiten der Hersteller ist meist zu hören, dass von einer lebenslangen

129 https://www.scientificamerican.com/article/the-risks-of-rushing-a-covid-19-vaccine/ Übersetzung
durch Autor
130 Cardozo, T., Veazey, R.: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of
COVID‐19 vaccines worsening clinical disease. The International Journal of Clinical Practice 28
October 2020 https://doi.org/10.1111/ijcp.13795



115

Schutzwirkung durch die Impfstoffe nicht ausgegangen werden kann.
Die immunologischen Langzeiteffekt von Impfungen werden in der Regel anhand der
im Blut zirkulierenden Antikörper erfasst, was aber die wirkliche Immunitätslage
nicht vollständig abbildet. Unsere Immun-Barrieren bestehen im Grunde aus drei
Stufen. Viele Erreger werden bereits bei einem ersten Körperkontakt eliminiert. Auf
den Schleimhäuten, im Speichel und der Tränenflüssigkeit werden sog. Lysozyme
gebildet, daneben auch Immunglobuline (Ig A), die bei gesunden Menschen meist
schon ausreichen, um einen Erreger abzuwehren. In diesen Fällen kommt es erst gar
nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Antikörper, aber die Betreffenden
werden dann fälschlich als nicht geschützt eingestuft. Die Antikörper treten erst in
der zweiten Stufe als Ig G und Ig M Antikörper auf, die die Viren neutralisieren. Eine
dritte, langfristige Immunkapazität bilden bestimmte T-Lymphozyten, wozu auch die
Gedächtniszellen gehören. Wie wir im Weiteren noch sehen werden, ist für das
Verständnis des längerfristigen Immun-Gedächtnisses eine Analogie mit unseren
mentalen Gedächtnisfunktionen durchaus hilfreich, denn rein biologisch haben beide
vieles gemeinsam (s.u.). Diese gedankliche Verbindung herzustellen ist in Zeiten der
Corona-Angst sehr wichtig, um die überholte Vorstellung zu überwinden, unser
Immunsystem wäre lediglich eine biologische Maschinerie, die unabhängig von uns
funktioniert.
Im mentalen Bereich sprechen wir vom aktiven und passiven Gedächtnis. „Was hast
du dieses Jahr im Sommerurlaub dieses gemacht?“ Das kann in der Regel jeder sofort
erzählen, weil er es präsent im Bewusstsein hat. Das würde gewissermaßen den
Antikörpern entsprechen, die gegenwärtig und aktiv, mit anderen Worten jederzeit
abrufbar sind. Frage ich aber „was hast du am 5. Juli vor 3 Jahren gemacht?“ dann ist
das in der Regel nicht präsent. Der Mensch erinnert das nicht aktiv, sondern er
braucht erst einen Hinweis, zum Beispiel ein Foto von einem Ausflug, dann „kommt
es ihm wieder“ – das würde den Gedächtniszellen entsprechen, die nur bei einem
entsprechenden Stimulus, z.B. erneutem Viruskontakt wieder wach und aktiv
werden.
Vor diesem Hintergrund sind allgemeingültige Aussagen zu Impffragen überhaupt,
zur Dauer eines Impfschutzes bzw. zur immunologischen „Kompetenz“ eines
Patienten ohne genaue Kenntnis der individuellen Anamnese und seines
Allgemeinzustandes nicht möglich. Vernünftige Impfentscheidungen sind immer
Einzelfall-Entscheidungen.
Wie ist nun das Verhältnis hinsichtlich des Immungedächtnisses bei einer Krankheit
im Vergleich zu einer Impfung.
Eine Krankheit als leiblich-seelische Ganzheitserfahrung wird in der Regel besser
erinnert als eine Impfung. Beim Durchmachen der Krankheit vertieft sich der Mensch
in seinen Organismus (Bettruhe, Fieber, Gliederschmerzen, Schwäche) Der
Erfahrungsprozess spielt sich dabei weniger auf der bewussten Ebene ab, aber der
Leib ist mit etwas Neuem konfrontiert, nach dessen Verarbeitung er ein höheres
Niveau an Immunität und gleichzeitig auch an Autonomie erreicht hat. Er
individualisiert und durchwirkt seine Leibsubstanz in derselben Weise, wie wenn er
sonst eine für sich, seine Selbstentwicklung und sein Leben wichtige Erfahrung
durchmacht. Eine Mutter, die als Kind an einer Masern-, Mumps- oder
Rötelninfektion erkrankt war, hat dadurch immunologisch mehr Erfahrung mit
solchen Viren, als eine Mutter, die als Kind nur geimpft wurde. Diese Erfahrung gibt
die Mutter in Form von Ig G Antikörpern an das Kind weiter, das dadurch passiv
immunisiert wird. Dieser sog. Nestschutz ist bei geimpften Müttern wesentlich
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kürzer, mit anderen Worten war in diesem Fall der immunologische Lernprozess
nicht so nachhaltig.
Bei der Antikörper-vermittelten Immunität sprechen wir auch von steriler Immunität,
weil sie die Viren vollständig und schnell eliminiert, oder sagen wir besser verarbeitet.
Die T-Zell vermittelte Immunität entspräche dem passiven Langzeitgedächtnis, wir
sprechen auch von der sog. klinischen Immunität. Sie führt nicht so unmittelbar zur
Beseitigung der Erreger, aber sorgt für einen meist sehr milden Verlauf der Krankheit.

Das Immunsystem
Ein sträflich vernachlässigtes Thema in der Corona-Diskussion besteht hinsichtlich
des Immunsystems des Menschen und seiner entscheidenden Rolle im
Infektionsgeschehen. Auch hier werden überholte, einseitige Denkweisen sichtbar,
die mit alten, reduktionistischen Vorstellungen von Lebensprozessen
zusammenhängen. Die isolierte Betrachtung von Antikörpern, T-Zellen und anderen
Immunfaktoren ohne Berücksichtigung von psychosozialen, ökologischen und
individuell-biografischen Aspekten blendet den wichtigsten Faktor für ein gesundes
Immunsystem aus, nämlich uns selbst. Immunfunktionen hängen entscheidend von
unserer Selbstregulation und Lebensführung ab, von unseren sozialen Beziehungen
und unserer Lebensmotivation bzw. dem Gefühl der Sinnhaftigkeit. Ein sinnvolles
Leben ist ein gesundes Leben, auch mit körperlichen Gebrechen. Darin liegt ein
Grundsatz der Salutogenese, wie es auch Viktor Frankl (1905-1997) in seinem
Lebenswerk gezeigt hat. Chronische Angst, soziale Isolation und persönliche
Entwertungserfahrungen schwächen unsere Immunfunktionen und gehören damit
zu den wirkmächtigsten Krankheitsfaktoren überhaupt. Durch ein erweitertes,
modernes Verständnis der Immunfunktionen können aus der Krise gesundende
Impulse hervorgehen.
Eine zentrale Frage der heutigen Medizin muss lauten, warum wir es vor allem in der
westlichen Welt seit dem 2. Weltkrieg mit einem kontinuierlichen Anstieg der
Erkrankungen des Immunsystems zu tun haben: Beim Krebs reagiert es zu schwach,
bei der Allergie zu stark und bei den Autoimmunerkrankungen greift es den eigenen
Körper an. In USA leiden 50 Millionen Menschen an irgendeiner oder mehreren
Autoimmunerkrankungen, von denen es etwa 80 verschiedene gibt, 60 Millionen
Amerikaner sind allergisch oder haben Asthma. In den westlichen Industrieländern
hat sich die Zahl der Krebserkrankungen seit 1970 verdoppelt131, in den
Entwicklungsländern ist sie nur halb so hoch. Im selben Zeitraum ist der Verbrauch
an Antibiotika, Impfstoffen und fiebersenkenden Medikamente nahezu parallel
angestiegen. Ob es hier einen kausalen Zusammenhang gibt, wissen wir nicht genau,
aber der Verdacht liegt zumindest nahe und daher muss diese Frage diskutiert und
geklärt werden, denn sie ist angesichts der wachsenden Zahlen von hoher
medizinischer Relevanz.
Der Zusammenhang von Antibiotikatherapien, vor allem im frühen Kindesalter, mit
Allergien ist durch zahlreiche Studien belegt.132 Ganz aktuell zeigt eine schwedische

131 Das Argument, die Zunahme der Krebserkrankung hinge mit der steigenden Lebenserwartung
zusammen, stimmt nur teilweise, denn auch bei Kindern nehmen die Zahlen zu. Brustkrebs, ebenfalls
verdoppelt seit 1970 ist die häufigste Todesursache in der westlichen Welt bei Frauen zwischen dem 30.
und 60. Lebensjahr. Drei von zehn betroffenen Frauen sind jünger als 55 Jahre alt, wenn sie die
Diagnose erhalten.
132 Blaser, M. J.: Antibiotika Overkill – So entstehen die modernen Seuchen. Herder Verlag Freiburg
2017.
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Publikation, dass das Risiko für Allergien und Autoimmunerkrankungen geradezu
linear mit dem Antibiotikaverrauch ansteigt.133 In der Krebsbehandlung ist der
vorbeugende und therapeutische Effekt von Fieber im Rahmen von
Infektionserkrankungen in unzähligen Untersuchungen seit über hundert Jahren
immer wieder dokumentiert worden.134 Fieber ist kein Krankheitssymptom, sondern
Ausdruck der Immunaktivität. Es muss auch vermutet werden, dass Impfungen mit
der offensichtlichen, „pandemischen“ Irritation unserer Immunsystem etwas zu tun
haben und hier durch die Verhinderung von fieberhaften Erkrankungen eine gewisse
„Immun-Reifung“ verhindert haben. Langzeitstudien zum Vergleich geimpfter und
nicht geimpfter Kinder werden heute aus ethischen Gründen nicht in dem
notwendigen Umfang durchgeführt, aus Angst vor der Auslösung epidemischen
Wellen durch die Nicht-Geimpften. Die wenigen, größeren Studien, die es dazu gibt,
sollten uns aufmerken lassen und zumindest zu weiterführenden kritischen Fragen
und Untersuchungen Anlass geben. Eine jüngste Umfrage durch die Jackson-State-
University in USA bei Eltern geimpfter und nicht geimpfter Kinder ergab zum Teil
gravierende Nachteile der Geimpften hinsichtlich Allergien, Neurodermitis und
Autismus. 135
Die Evolution hat über Jahrmillionen Immunsysteme von außerordentlicher
Komplexität und Funktionalität geschaffen und es besteht heute ein weitgehender
Konsens, dass die Immunsysteme der Menschen mit Abstand zu den
differenziertesten und kompliziertesten unter allen Lebewesen zählen und dass es
wohl niemand in seiner Gänze versteht. Pharmakologische Manipulationen mit
immer wieder neuen Impfstoffen vorzunehmen ohne ausreichende Kenntnisse, v.a.
der hoch individuellen Immun-Konstellationen, ist naturgemäß mit erheblichen
Risiken behaftet.
Darüber hinaus hat die psychoneuroimmunologische Forschung der letzten Jahre
eine Fülle von Belegen geliefert, wonach die Immunaktivität der Menschen von
psychosozialen Faktoren wie Stress, Angst und Entwertungserfahrungen in hohem
Ausmaß negativ beeinflusst wird. Dies sollte zu grundsätzlichen,
gesellschaftspolitischen und sozialmedizinischen Überlegungen auffordern.
Die Reduktion auf eine simple Feind-Freund- bzw. Virus-Antikörper-Logik, wie sie von
unkritischen Befürwortern der globalen Impfkampagnen gerne propagiert wird,
greift da viel zu kurz.
Wir wollen daher versuchen, die Komplexität der menschlichen Immunologie auf
verständliche Weise darzustellen.
Unser zentrale Leitgedanke dabei ist, dass wir das Immunsystem als ein lebenslang
lernendes System begreifen müssen, und dass wir keine Grenze ziehen dürfen
zwischen unseren leiblich-immunologischen und unseren psychisch mentalen
Erfahrungen, wie wir auch keine funktionelle Grenze zwischen dem Gehirn und dem
Immunsystem ziehen dürfen – beide sind auf eine vielschichtige Weise
wechselwirkend verbunden.
Der Leib-Seele-Dualismus, der auf eine fragwürdige Denkoperation des Philosophen
René Descartes (1596-1650) aus dem 17. Jahrhundert zurückgeht, hat sich bis heute

133 Prof. Thomas Schneider, Infektiologe an der Charité, Berlin in: Die Welt vom 8.9.2020. S. 20
134 https://www.internisten-im-netz.de/aktuelle-meldungen/aktuell/krebs-erfolgreich-mit-fieber-
behandeln.html
135 Mawson AR, Ray BD, Bhuiyan AR, Jacob B (2017) Pilot comparative study on the health of
vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children. Journal of Translational Science 2017:
DOI: 10.15761/JTS.1000186



118

zutiefst als Dogma in das Denken der Wissenschaft eingegraben, hält aber den
modernen Erkenntnissen nicht mehr Stand. Die immer noch verbreitete bio-
mechanistische Ideologie, die unsere Körperfunktionen maschinenhaft denkt, als ob
sie unabhängig von unserer seelisch-geistigen Ich-Instanz „funktionieren“ würde,
wird der Wirklichkeit des Menschen schon lange nicht mehr gerecht und liegt
letztlich auch der zunehmenden kommerziellen Deformierung des medizinischen
Denkens und unseres Gesundheitswesens zugrunde.
Die Kernerkenntnis der Psychoneuroimmunologie lautet, dass unser Immunsystem
keinen Unterschied macht, mit welcher Art Stressor es sich auseinandersetzt. Die
dauerhafte Konfrontation mit Viren, Bakterien Schadstoffen oder Kälte führt zur
selben Überlastung der Immunfunktionen, wie wenn ich chronisch psychischen
Stress durch Ausgrenzung, Demütigung oder soziale Kälte erlebe. Begriffe wie
Kraftlosigkeit, Überforderung und Erschöpfung betreffen die somatischen wie die
seelischen Felder in gleicherweise Weise; wer diese Bereiche immer noch trennt, hat
nicht verstanden, was Human-Medizin bedeutet.
Für ein wirkliches Verständnis der Immunfunktionen müssen wir ein Grundmuster
der Evolution ins Bewusstsein rücken, welches in der zunehmenden Autonomie im
Rahmen der Höherentwicklung der Organismen liegt.136 Erst durch die Erweiterung
der Autonomiefähigkeiten und Freiheitsgrade in den motorischen, regulativen,
kognitiven u.v.a. Fähigkeiten, in einer wachsendenden Emanzipation aus den
gegebenen, determinierenden Umweltbedingungen liegt ein durchgehender Duktus
der Entwicklung, welcher auch den Menschen konsistent in das Evolutionsgeschehen
mit einbettet. Die Ich-Entwicklung des Menschen ist das aktuelle
Evolutionsgeschehen. Die Geschichte der Menschheit wie auch jede individuelle
Biografie ist geprägt vom Ringen um Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung
und Menschenrechte. Die Evolution ist kein bloßes Zufallsgeschehen – das gibt es
zweifellos auch - , sondern sie hat eine Richtung, die wir in der Zunahme der
Autonomie-Fähigkeiten und Freiheitsgrade der Lebewesen entdecken können.
Der Mensch ist das lernfähigste aller Lebewesen. Das Prinzip Evolution hat sich im
Menschen selbst verwirklicht, indem er zur autonomen Selbst-Entwicklung fähig ist.
Er kann aus sich selbst den freien Menschen machen, den es noch nie gab. Eine
Katze braucht aus sich keine Katze machen, das hat die Natur für sie besorgt, aber
der Mensch wird erst durch sich selbst das, was er werden soll. Unser sich selbst
entwickelndes Ich ist das verinnerlichte Evolutionsprinzip, es ist kein bloßes
Gehirnkonstrukt, wie es heute gern gelehrt wird, sondern ein einmaliges Natur-
Ereignis, eine seelisch-geistige Realität. Ohne diese Einsicht wird es in Zukunft keine
menschliche Medizin mehr geben.
Kommen wir vor diesem Hintergrund auf das Immunsystem zurück. Ein lernendes,
sog. adaptives Immunsystem hat sich in der Evolution erst mit den Wirbeltieren zu
entwickeln begonnen. Vorher waren die Immunsysteme weitgehend genetisch
festgelegt, sie konnten sich nicht an neue Situationen anpassen. Insekten fliegen seit
Jahrhunderten gegen Fensterscheiben und kapieren nicht, dass sie da nicht
durchkommen, weil sie nicht lernfähig sind.
Wenn wir in ein fernes Land reisen und dort von einem exotischen Insekt gestochen
werden, mit dem unser Organismus noch nie konfrontiert war, dann findet unser
Immunsystem dennoch einen Weg mit diesem Gift fertig zu werden, weil es eben

136 Rosslenbroich, B.: Autonomiezunahme als Modus der Makroevolution, Martina Galunder Verlag
Nümbrecht 2007. S. 188-197
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lernfähig ist, wie wir als ganzer Mensch lernfähig sind. Wir haben in unserem Genom
etwa 1000 Gene, die für die Antikörper-Produktion zuständig sind, können daraus
aber Millionen von verschiedenen Antikörpern herstellen. Das ist ein Lernprozess der
sich molekularbiologisch nicht unterscheidet von einem mentalen Lernprozess. Es
findet in den Immunzellen eine sog. genetische Rekombination statt, d.h. die Gene,
die für die Antikörperproduktion zuständig sind, werden so umgebaut, sie werden
gewissermaßen zerlegt und neu so zusammengefügt, dass exakt der richtige
Antikörper gegen das Insektengift gebildet wird. Der passt dann wie ein Schlüssel in
ein Schloss. Das ist Intelligenz auf einer unbewussten Ebene: Konfrontation mit
einem Problem, Versuch zu verstehen und Entwicklung einer Lösung, erfolgreiche
Handlung. Bei einem immunologischen Lernprozess laufen molekularbiologisch
dieselben Prozesse ab, wie bei einem kognitiven.
Wenn Sie als Leser jetzt diese Zeilen aufmerksam verfolgen, nehmen sie etwas
Neues auf. Sie bilden jetzt in diesem Moment in ihrem Gehirn tausende neue
Synapsen, damit sie das, was sie jetzt neu aufnehmen, morgen noch erinnern und
einem Freund erzählen können. Die Synapsen in ihrem Gehirn müssen also eine
spezifische Struktur ausbilden können, die eben genau den Inhalt zu repräsentieren
in der Lage ist, den sie jetzt aufnehmen. Damit ihre Synapsen sich in der richtigen,
unserem Thema adäquaten Art zusammenfügen, müssen wiederum die Gene in
ihren Gehirnzellen neu strukturiert werden, d.h. es findet dieselbe genetische
Rekombination wie in den Immunzellen statt, damit Sie das, was Sie da neu
aufnehmen, verarbeiten können. Das ist einer der erstaunlichsten Prozesse in der
Natur überhaupt, dass etwas völlig Neues, das nicht aus genetischen Festlegungen
erklärbar ist, sich physisch einschreibt in unseren Organismus.
Wir haben also einen kognitiven und einen immunologischen Lernprozess und beide
haben dieselben biologisch-genetischen Vorgänge zur Grundlage hat. Diese
genetische Plastizität und Flexibilität, die hierfür Voraussetzung bildet, ist beim
Menschen besonders ausgeprägt, weil er eben das lernfähigste Wesen überhaupt ist.
Wir stimmen mit den Schimpansen zwar zu 98,7% genetische überein, aber gerade in
den Immun- und damit in den Lernfunktionen besteht ein gravierender Unterschied.
Der Mensch hat eine zigfach höhere Aktivität in der Bearbeitung und
Umstrukturierung seiner genetischen Vorgaben. Das sog. Editosom, das sind
diejenigen Genstrukturen, die wir für die Aktualisierung des genetischen Texts, also
ihre Neu-Herausgabe (Edition) brauchen, ist beim Menschen 35-mal aktiver – vor
allem im Gehirn – als beim Affen.137
Die Kraft, die in diesen Dingen wirkt, ist unsere Ich-Organisation; es ist die
Gegenwärtigkeit, das Realisieren von Wirklichkeit, das aufmerksame Verarbeiten von
dem, was um uns herum geschieht, die Kraft des Bewusstmachens und des
Aktualisierens, das Präsent-Sein in den Bedeutungskontexten – Da-Sein und Aktiv-
Sein als Ich. Diese Kraft ist bis in unsere Molekularbiologie ständig präsent und
wirksam.
Die Art, wie wir etwas Neues verarbeiten, die Wachheit, mit der wir das tun, ist auf
der Bewusstseinsebene dieselbe wie auf der immunologischen, es ist die Kraft des
Ich, die sich auslebt im Wille des Verstehen-Wollens und des sinnvollen Handelns.
Gesundheit ist nach dem Begründer des Salutogenese-Konzepts Aaron Antonovski
kein Zustand, sondern ein fortwährender Prozess. Wir sind ständig umgeben von

137 Mölling, K.: Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C.H. Beck Verlag
München 2015. S. 219
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potentiell krankmachenden Einflüssen, die wir als Ich-Wesen aufnehmen,
verarbeiten und daran neue Fähigkeiten erwerben. Wie unser Ich sich in gewisser
Weise ständig behaupten und auch manchmal gegen den Strom schwimmen muss,
so ist unser Immunsystem in ständiger, lernender Aktivität. Deshalb ist sowohl unser
Gehirn wie auch unser Immunsystem in ihrer Feinstruktur und -funktion hoch
individuell. Die Nachhaltigkeit und Gründlichkeit, mit der wir Außenwelt-Einflüsse
verarbeiten – das können Viren, aber auch Propaganda- und Manipulationsversuche
sein – hängt mit unserer Wachheit und Aufmerksamkeit, d.h. mit unserer Ich-Präsenz
zusammen.
Vor diesem Hintergrund kommen wir zur Coronakrise zurück. Wir sind mit etwas
Neuem konfrontiert. Ob es wirklich ein so neues Virus ist, darf bezweifelt werden,
denn nach einer aktuellen Tübinger Studie138 haben die meisten noch nicht
Infizierten Menschen eine T-Zell vermittelte Hintergrunds-Immunität gegen SARS-
Cov-2. Man hat bei dieser Untersuchung 180 Personen mit durchgemachter
Coronainfektion verglichen mit 185 Blutproben von vor der Pandemie. Während sich
bei den Genesenen zu 100% aktive Abwehr-T-Zellen gegen das Virus fanden, zeigten
die Blutproben von vor der Pandemie in 81 Prozent eine vorbestehende Immunität
auf das angeblich neue Virus. Das heißt mit anderen Worten, dass frühere Kontakte
mit anderen Coronaviren, die schon uralt sind – in den 1960’er Jahren wurden sie
erstmals beschrieben – und jedes Jahr in einer Vielzahl bei Erkältungskrankheiten
und sog. „Sommergrippen“ gefunden werden, ausreichten, um zumindest eine
Grundimmunität auszubilden. Diese schützt zwar nicht zu 100 Prozent, aber senkt
das Erkrankungsrisiko doch erheblich und führt, falls es überhaupt zu einer
symptomatischen Infektion kommt, zu einem in aller Regel sehr milden Verlauf. Es
sind leibliche Vorerfahrungen, die wir hier haben, die wie andere Erfahrungen uns
eben auch mit Problemen oder neuen Situationen besser umgehen lassen.
Statt der nichtssagenden und teuren139 Massentestungen wäre es vor diesem
Hintergrund sinnvoller gewesen, Risikogruppen auf ihre T-Zell vermittelte
Hintergrundimmunität140 zu untersuchen und ggf. entsprechende Vorsorge zu
treffen.
Angesichts dieser Befunde ist die Angst vor einer Zweiten Welle ohne jede
realistische Basis und auch für eine geplante Massenimpfung gibt es keinerlei
rationale, wissenschaftliche Grundlagen, denn die Immunität bei den Menschen wird
sich mit der Zeit immer besser verbreiten und damit auch die Ansteckungsgefahr
zurückgehen.

Ökologie und Gesundheit
Eine wirkliche Gesundheitskultur entsteht dort, wo wir für ein ausgewogenes
Miteinander von Mensch und Natur sorgen. Die Gesundheit des Menschen lässt sich
in Zukunft ohne Berücksichtigung des sozioökologischen Umfeldes nicht mehr
verstehen bzw. erhalten.
Die immunologische Stabilität des Menschen hängt in hohem Maße mit seinen

138 Nelde, A., Bilich, T., Heitmann, J.S. et al.: SARS-CoV-2 T-cell epitopes define heterologous and
COVID-19-induced T-cell recognition. Preprint at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-
35331/v1 (2020)
139 Seit Beginn der Krise wurden in Deutschland knapp 20 Millionen Tests durchgeführt, die
Durchschnittspreise für reine Laborkosten betragen etwa 50 €, für freiwillige Tests werden zwischen 90
und 240 € berechnet. https://praxistipps.chip.de/kosten-fuer-corona-test-wer-zahlt-eigentlich-
was_119981
140 https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/66
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mikrobiellen Darmbewohner zusammen. Dieses innere Ökosystem, das wir als
Mikrobiom bezeichnen, zu dem unzählige Viren, Bakterien und andere
Mikroorganismen gehören, ist derzeit eines der am meisten beforschten Gebiete der
Medizin überhaupt. Die zum Teil revolutionären Erkenntnisse, die hierbei ans Licht
kommen, läuten gerade einen Paradigmenwechsel im medizinischen Denken ein. Die
Mikrobiomforschung lehrt uns einen systemischen Blick, mit dem wir die bisherige
eindimensionale Kausal-Logik eines mechanistischen Menschenbildes immer mehr
verlassen und in größeren Zusammenhängen zu denken lernen.
Das bei jedem Menschen hoch individuell zusammengesetzte Mikrobiom spiegelt
geradezu seismografisch sowohl unserer eigenen körperlichen und seelischen
Gesundheit, als auch unsere Lebensraum- und Umweltverhältnisse wider. Unser
Mikrobiom ist ein Teil der Umwelt und ein Teil unseres Organismus zugleich. Beide
Systeme gehorchen denselben ökologischen Gesetzmäßigkeiten. In kranken
Umwelten werden unsere Mikrobiome und damit auch der Menschen krank. Das
betrifft nicht nur biologische, sondern auch psychosoziale Faktoren, die sich auf das
Mikrobiom auswirken; was wir Heimat nennen, entspricht einem gewachsenem
Gleichklang von Innenwelt und Außenwelt.
Es wird immer deutlicher: Seuchenschutz ist Naturschutz. Er besteht nicht aus einem
„Kampf“ gegen Mikroorganismen, sondern in einem neuen, gesamtökologischen
Bewusstsein.141 Die Viren und Bakterien sind sozusagen die Vermittler zwischen
dieser Mikro- und Makrobiosphäre. Weit über 99 Prozent dieser Lebewesen haben
mit Krankheit nichts zu tun.
Wir wissen heute, dass die immunologische Widerstandsfähigkeit des Menschen
gegenüber Parasiten und Krankheitserregern ganz wesentlich mit der Diversität und
der individuellen Komposition unserer inneren Mikrobengemeinschaft
vergesellschaftet ist. Unsere Ich-Organisation wirkt bis in die Zusammensetzung
dieser eigenen, inneren Mikrobiosphäre hinein und bildet hier den wichtigsten
Resistenzfaktor gegen die Ausbreitung von pathologischen Keimen, was man auch
als Kolonisations-Resistenz bezeichnet; je größer die individuelle Vielfalt, umso
robuster ist das System, im Inneren wie im Äußeren. Eine gesunde, natürliche Wiese
mit hohem Artenreichtum ist viel widerstandsfähiger gegen Parasiten als ein riesiges,
überdüngtes Maisfeld. In Monokulturen verbreiten sich Parasiten viel schneller als in
bunten Mischkulturen. Seuchen sind nichts anderes als mikrobielle Monokulturen,
die sich in unnatürlichen und ungesunden Habitaten ausbreiten.
Es ist die Wahrung der Autonomiesphären von Mensch, Tier und Ökosystemen, die
eine nachhaltige Gesundheitskultur schafft. Wir können auch von einem erweiterten
ethischen Individualismus sprechen, der sich nicht nur auf den einzelnen Menschen,
sondern auf die Einmaligkeit von kulturellen und biologischen Systemen und Sphären
überhaupt erstreckt. Überall, wo sich individuelle Wesen ihrer Natur entsprechend
zeigen und ausleben dürfen – in Natur und Kultur, wird es gesund. Das sehen wir an
jedem freistehenden Baum, an den Tieren in ihren natürlichen Lebensräumen und an
wirklich freien menschlichen Gesellschaften.
Wo etwas Eigenes lebt, kann nichts Parasitäres hin – ein gleichermaßen biologisches
wie psychologisches Phänomen.
Wir können darauf vertrauen, dass unser natürliches, ethisch-moralisches Empfinden

141 Hardtmuth, T.: Das Corona-Syndrom – warum die Angst gefährlicher ist als das Virus. In Eisenstein,
C, Hardtmuth, T., Hueck, Chr., Neider, A.: Corona und die Überwindung der Getrenntheit. Akanthos
Akademie Edition Zeitfragen 2020. S. 11-48
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der Natur gegenüber aus derselben Quelle stammt, aus der auch die gesundenden
Kräfte in der Natur selbst hervorgehen.
Die Immunität gegen biologische und geistige Seuchen, gegen das Parasitäre wie
gegen das Manipulative (Überfremdung, Angst, Suggestion) beruht biologisch und
seelisch auf denselben Grundkräften der Identität und Authentizität, d.h. auf der
individuellen bzw. artgerechten Entfaltung von Mensch und Natur. Ökosysteme wie
ein Regenwald, ein Korallenriff, ein Alpental oder die Heidelandschaft der
schwäbischen Alb haben sich über lange Zeiträume wie „Individuen“ in ihrem
einmaligen Charakter entwickelt.
Gesundheit und Vitalität, ob in ökologischen oder kulturellen Lebensbereichen,
entsteht immer auf der Grundlage der Diversität und Vielfarbigkeit ihrer Mitglieder.
Jeder Verstoß gegen dieses Prinzip muss durch Krankheit korrigiert werden. Jeder
Versuch der Vereinheitlichung, Gleichschaltung, staatlichen Bevormundung und
Normierung, jedes Monopol und jede „Großmacht“ im weitesten Sinne sind in dieser
Hinsicht pathogene Faktoren. Der Hang zum Kolossalen und Imperialen, zum
Absoluten und Totalitären, zur Macht gleich welcher Couleur, endet immer in einem
Zusammenbruch, weil es gegen das elementare Naturgesetz der Vielfalt verstößt.
Monokulturen sind die eigentlichen Krankheitserreger – ökologisch, ökonomisch,
politisch und kulturell. Die großen Probleme auf der Welt sind immer durch die
Großen bzw. durch Größen- und Einheitswahn entstanden.142

Epilog
Was wir derzeit in der Coronakrise erleben, birgt die Gefahr einer neuen Form von
Totalitarismus; der Versuch einer weltweiten Normierung und Gleichschaltung unter
dem Vorwand der Gesundheitsfürsorge. Als Feindbild lassen sich Viren und Bakterien
für Angstmache und „Tyrannei“143 missbrauchen und mit dem dadurch
entstehenden Misstrauen einer „bösen“ Natur gegenüber wächst auch die
Selbstentfremdung und die Angst unter den Menschen.
Das Ignorieren der um Aufklärung Bemühten in der Öffentlichkeit ist dabei
angesichts der so offensichtlichen Verwirrung ein ernstes Symptom. Ebenso das
Schweigen der vielen Mitläufer, die das Spiel zwar durchschauen, aber das Risiko von
ernsten Repressionen bzw. der sozialen Ausgrenzung nicht eingehen wollen.
Sich der Pandemie-Maschine in den Weg zu stellen, erforderte, was die eigene
Karriere anging, geradezu selbstmörderischen Idealismus. Besser, man blieb im
sicheren Rudel, heulte mit den Wölfen – oder hielt den Mund.144
Der Begriff der Verschwörungstheorie wird deshalb in den Medien so gern verbreitet,
weil er mit einer raffinierten, psychologischen Diffamierungstechnik arbeitet, durch
die sich kritische Stimmen pauschal abqualifizieren lassen. Man wirft offenbaren
Unsinn („Wir werden von Außerirdischen regiert“) mit berechtigten Kritikpunkten in
einen Topf, rührt es zusammen und etikettiert das Ganze als generell „Suspekt.“ Der
Verschwörungs-Begriff hat seine eigentliche Bedeutung – nämlich die Hypothese,

142 An dieser Stelle sei an den Ökonomen und Philosoph Leopold Kohr (1909-1994) erinnert, dessen
Lebenswerk – die Kritik der Größe – für die gegenwärtige Situation viel Wertvolles bereithält.
143 In einem 1909 gehaltenen Vortrag machte Rudolf Steiner eine nahezu prophetische Bemerkung:
Was würde z.B. der Menschheit bevorstehen, wenn man die Bazillenfurcht ausnützen und
Bestimmungen gesetzlicher Art gegen (sic) die Bekämpfung der Bazillen schaffen wollte. (…)
Kontrollieren kann man das alles nicht, es würde aber zu unmöglichen Zuständen, zu einer
unerträglichen Tyrannei führen.“ Zitiert aus: Claudius Weise: Auch eine Sezession. Die Drei 10/2020,
S. 61
144 Paul Schreyer: Chronik einer angekündigten Krise. Westendverlag Frankfurt 2020. S. 142
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dass es geheime Absprache von Interessensgruppen gibt, um kriminelle Ziele zu
verfolgen (was es zweifellos gibt) – verloren und wird heute dazu missbraucht, nicht
mainstream-konforme Meinungen als primär psychopathisch zu verdächtigen und sie
damit von vornherein als indiskutabel vom Tisch zu wischen. Der Begriff bedient eine
gewisse Denkbequemlichkeit, weil er von dem mühsamen Aufwand eigener
Recherchen und Aufklärungsbemühungen entlastet und gleichzeitig jedem, der ihn
zur Abwertung der Andersdenkenden gebraucht, die Position des aufgeklärten
Realisten suggeriert. Indem man die „Diagnose Verschwörungstheoretiker“ stellt,
glaubt man sich im Besitz einer überlegenen Einsicht über die demonstrierenden
„Covidioten“ – auch dieser Begriff macht nur deutlich, auf welch populistisches
Niveau das Vokabular unserer Politik bereits abgesunken ist. Aufgabe der Politik ist
es, die Rahmenbedingungen für einen offenen und transparenten Diskurs, d.h. die
Meinungs- und Denkfreiheit mit allen rechtsstaatlichen Mitteln sicherzustellen, nicht
ihn zu bestimmen.
Das Informationsniveau und die Differenziertheit unserer Medien haben in einem
erschreckenden Ausmaß nachgelassen. Auch bei Journalisten regiert Angst und
Konformismus, was gerade am allerwenigsten zu ihrer eigentlichen Profession
gehört. Ein konstruktiver Diskurs lebt davon, dass man sich mit den Fakten und
Quellen der kritischen Positionen sachlich auseinandersetzt. Davon ist kaum etwas
zu bemerken. Man muss heute einfach wissen, welche höchst problematischen
Verstrickungen von Politik, Industrie und Medien es gibt145, um die gegenwärtige
Situation umfassend einschätzen zu können. Die zunehmende Fusion dieser drei
Bereiche hat zu enormen Macht-Kartellen geführt, die unsere Demokratie
zunehmend untergraben.
Die pharmakritische Literatur füllt mittlerweile halbe Bibliotheken und ihre Autoren
sind beileibe keine Verschwörer, sondern kompetente Fachleute, für deren Mut, Rat
und Engagement wir dankbar sein sollten. Um die wirtschaftlichen Interessen und
ihre strategische Umsetzung im Zusammenhang mit der Corona-Krise verstehen zu
können, sollte man zumindest einige dieser Werke einmal gelesen haben.146
Die Politiker/innen finden sich heute in einer Art Therapeutenrolle, die ihnen absolut
nicht zukommen kann. Medizinische Entscheidungen zum Beispiel über Impf-
Empfehlungen müssen im Einzelfall von Ärzten und nicht pauschal von Politikern
oder gar Konzernen getroffen werden. Eine Impfpflicht bei Covid-19 entbehrt jeder
medizinischen Sinnhaftigkeit, sie hat keinerlei wissenschaftliche Evidenz und ist mit
unkalkulierbaren Risiken verbunden. Es steht zu befürchten, dass wir eine indirekte
Impflicht bekommen werden, die die Nicht-Geimpften mit zahlreichen beruflichen
und sozialen Repressionen solange belegt, bis sie „einknicken“ und das kleinere Übel
wählen. Um diese weltweiten, jährlichen Massenimpfungen durchzusetzen, was ja

145 Als Beispiel sei Gesundheitsminister Jens Spahn genannt, der vor seinem politischen Mandat an
einem Lobby-Unternehmen für den Medizin- und Pharmasektor beteiligt war, das er selbst gegründet
hat und in zahlreichen Zirkeln der globalen Industrie- und Finanz-Eliten wie der Bilderbergkonferenz
vertreten ist. Sein Ehemann ist Chef-Lobbyist für die Hubert Burda Media KG, eines der größten
Medienunternehmen Deutschlands (Bunte, Focus, Freundin u.v.m.). Diese Blätter haben erheblichen
Einfluss auf die öffentliche Meinung, allzu Kritisches über Jens Spahn bzw. zur Corona-Politik ist dort
nicht zu erwarten. Einem ehemaligen Pharma-Lobbyisten eine Allein-Ermächtigung ohne
parlamentarische Kontrolle in einem für Pharmakonzerne äußerst lukrativen Krisen-Szenario zu
erteilen, muss in einer Demokratie zwangsläufig zu Misstrauen und Skepsis führen.
146 Beispielhaft seien genannt: Köhnlein, C., Engelbrecht, T.: Virus-Wahn. emu Verlag Lahnstein 2020.
Paul Schreyer: Chronik einer angekündigten Krise. Westendverlag Frankfurt 2020.
Reiss, B., Bhakdi, S.: Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe. Goldegg Verlag Wien 2020
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ein treibendes wirtschaftliche Motiv hinter dem Pandemiegeschehen ist, wird die
zweite Welle in gewisser Hinsicht auch „herbeigemessen“, indem die Anzahl dieser
ohnehin zweifelhaften Tests einfach erhöht wird. Die genaue Zahl der falsch positiv
Getesteten wissen wir nicht, aber sie kann selbst bei rückläufigem
Infektionsgeschehen immer ein Argument für ein anhaltendes Pandemiegeschehen
liefern.
Die realen, medizinisch relevanten Daten (Behandlungsbedürftige Infektionen,
Belegung der Coronabetten in den Krankenhäusern, Auslastung der
Beatmungsplätze, Sterbezahlen147) lassen im Verhältnis zu langjährigen
Durchschnittswerten keine gravierenden Abweichungen erkennen. Die Auslastung
der Intensivbetten liegt auch dieses Jahr wie in den Jahren zuvor bei etwas unter 80
Prozent. 148
Wir haben in Deutschland eine völlig normale Sterblichkeit, betonte der Virologe
Hendrik Streeck in einem Interview mit dem Kolumnist Wolfram Weimer im Oktober
2020.149 Wenn es in anderen Ländern höhere Zahlen gibt, hat das andere Gründe150
und liegt nicht am Virus, denn das ist überall dasselbe. Ob diese Normalität ein
Verdienst der Lockdown-Maßnahmen ist, dafür gibt es keine sicheren
wissenschaftlichen Belege, denn dazu sind die verschiedenen Einflussfaktoren auf
die Sterblichkeit viel zu komplex. Das oft zitierte Schweden hatte zwar etwas erhöhte
Todeszahlen – das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 84 Jahren – aber im
langfristigen Mittel nicht außerhalb der normalen Sterblichkeit, die in allen Ländern
erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegt. Die Grippewelle 2017 und die
Hitzewelle 2018 forderten vermutlich mehr Tote als das Corona-Jahr 2020, genaue
Zahlen werden wir am Jahresende haben.
Wie Hendrik Streeck weiter betonte, sollten wir endlich mit dieser
Überdramatisierung aufhören. Die Angst vor dem Virus sei häufig irrational, kleinste
Nebenrisiko-Wahrscheinlichkeiten würden in den Medien und der Politik zu großen
Themen hochstilisiert. Es werde auch einen weiteren Anstieg der positiv Getesteten
– Streeck spricht von einer Dauerwelle – geben, wie das jedes Jahr in den Herbst-
und Wintermonaten der Fall ist. Die Zahl der Neuinfektionen könne sich ohne
weiteres dabei verzehnfachen. Wir müssten endlich heraus aus diesem Krisen- und
Panikmodus, so Streeck.
Wir haben dieses Jahr die erstmalige Situation, dass weltweit Viren auf den
Schleimhäuten der Menschen in großem Umfang über nahezu ein ganzes Jahr
gemessen werden. Das gab es vorher noch nie. Was diese Daten Wert sind, wird man
erst beurteilen können, wenn Referenzgrößen, also dieselben Daten aus anderen
Jahren zum Vergleich vorliegen; erst dann kann man die Relevanz dieser Zahlen
zuverlässig einschätzen.
Die allgemeine Akzeptanz der Kontakt-Beschränkungen in der Bevölkerung lebt
(noch) von der tief im Menschen verwurzelten, natürlichen Hilfsbereitschaft und von

147 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118856/umfrage/monatliche-sterbefaelle-in-
deutschland/
148 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1109137/umfrage/verfuegbare-und-belegte-
intensivmedizinische-betten-in-deutschland/
149 https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-pandemie-virologe-hendrik-streeck-virus-
ueberdramatisieren-35144824
150 Eine hohe Korrelation mit der Sterblichkeit gibt es auch für die Feinstaubbelastung, die zum
Beispiel in Norditalien europaweit am höchsten ist. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass das
Risiko für schwere pulmonale Infekte mit der Feinstaub-Belastung linear ansteigt. Siehe dazu: Arvay,
C.: Wir können es besser. Quadriga-Verlag Köln 2020. S. 90-101
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der selbstverständlichen Gesinnung, dass man Schaden von seinen Mitmenschen
fernhalten will. Es zeichnet sich aber immer deutlicher ab, dass in der Endbilanz der
Schaden durch die Maßnahmen denjenigen durch das Virus bei weitem zu
übersteigen wird! Darüber muss sich jeder Verantwortliche persönlich klar sein und
sich Rechenschaft ablegen.
Die Zeit ist reif für wieder mehr gesunden Menschenverstand und mehr Vertrauen
statt Angst. Wir werden auch in Zukunft mit Corona- und vielen anderen Viren, mit
Infektionserkrankungen und auch mit Phasen erhöhter Sterblichkeit in den
Wintermonaten leben müssen. Und wir werden uns dafür sensibilisieren müssen, ob
solche Phasen wirklich ernste Gefahren darstellen, die präventive Schritte erfordern
oder ob sie für ein globales Geschäftsmodell instrumentalisiert werden.
Eine wichtige, ethische Frage für die Zukunft wird auch sein, ob wir den
Gesundheitsschutz über die Menschenwürde und ihre Unantastbarkeit stellen
dürfen. Sollten beispielsweise alte Menschen nicht selbst entscheiden dürfen, ob
und in welchem Umfang sie geschützt werden wollen?
Wir können hier die Sachlage nur nach bestem Wissen und Gewissen darstellen, weil
ich es als ärztliche Aufgabe erachte. Und jeder, der die Dinge nicht sorgfältig prüft
und sich um Aufklärung bemüht, macht sich mitverantwortlich an den global
drastischen Folgen der gegenwärtigen Maßnahmen.
Öffnen wir uns für einen fairen Dialog, er ist die Grundlage jeder gesunden,
menschlichen Kultur.

Angst und Macht
Also das Virus ist nicht neu. Was neu ist, ist der globale Erregungszustand und ein
noch nie dagewesener Aktionismus, der weite Teile der Weltwirtschaft in Nöte bringt,
das Hungerproblem in der dritten Welt massiv verschärft, Massenarbeitslosigkeit
erzeugt, das kulturelle Leben weitgehend lahmlegt, Millionen Existenzen ruiniert, die
Freiheits- und Grundrechte bedroht, den um Aufklärung bemühte Journalismus mit
allen Mitteln mundtot zu machen sich bemüht und das Angstniveau der Menschen
weltweit in pathologische Höhen treibt. Und hierin liegt der zentrale Kritikpunkt aus
immunologischer Sicht: diese Maßnahmen bringen genau das nicht hervor, was zu
schützen sie vorgeben, nämlich die Gesundheit der Menschen. Sie werden langfristig
das Virusproblem an Härte bei weitem übertreffen. „An den Folgen der Lockdowns
werden weit mehr Menschen sterben als am Virus“ betonte
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem Interview.151 David Beasley,
Exekutivdirektor des World Food Programms der UN sprach von Hungersnöten
biblischen Ausmaßes durch die weltweiten Corona Maßnahmen.152
Der diagnostische Blick auf unsere Gesellschaft lässt ein außergewöhnliches
Infektionsgeschehen bzw. eine erhöhte Sterblichkeit durch Coronaviren beim besten
Willen nicht erkennen153, dagegen nehmen die Verunsicherung und die
Angststörungen auffällig zu. Seit die Politik Anfang der 1970’er Jahre das

151 Handelsblatt vom 22.9.2020. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronakrise-
entwicklungsminister-mueller-an-den-folgen-der-lockdowns-werden-weit-mehr-menschen-sterben-als-
am-virus/26209144.html?ticket=ST-565886-UpnKfwtXO0G7eP7QJKM5-ap6
152 https://de.wfp.org/pressemitteilungen/neuer-un-bericht-hunger-wird-drastisch-steigen-weil-
coronavirus-leben-und-Lebensgrundlagen auslöscht
153 https://web.de/magazine/news/coronavirus/virologe-hendrik-streeck-verbotspolitik-corona-
pandemie-35144824
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Gesundheitswesen dem freien Markt, d.h. den Gesetzen der Ökonomie ausgeliefert
hat154, ist die Angst zum treibenden Konjunkturmotor dieses weltweit größten
Wirtschaftssektors155 geworden, und sie wird immer erfolgreicher eingesetzt, wie
momentan unschwer zu beobachten ist. Wer Macht ausüben oder Profit machen will,
schürt eine allgemeine Angst und tritt dann als derjenige „Retter“ auf, der die
Menschen von dieser Angst befreit – zum Beispiel mit einem Impfstoff. Die Corona-
Krise lebt nahezu ausschließlich von der Angst.
Angstmache war schon immer das wirkmächtigste Mittel der Machtausübung.156 Die
Geschichte ist voll von Beispielen, wie durch das Schüren von Feindbildern und
Bedrohungsszenarien die Menschen radikalisiert und aufeinander losgehetzt und zu
Gewalt und Terror angestiftet wurden. In jüngster Vergangenheit war das der kalte
Krieg, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vom Kampf gegen den
Terrorismus mit unzähligen, unschuldigen Opfern abgelöst wurde und nun in eine
neue Ära der viralen, pandemischen Bedrohung umschlägt.
Interessanterweise sind die Institutionen, von denen die globale Regie des
Pandemiegeschehens maßgeblich ausgeht, dieselben, die vorher im Kampf gegen
terroristische Bedrohung durch biologische Waffen aktiv waren. Das „Center of
Health Security“ der Johns Hopkins Universität, das in der Coronakrise eine
entscheidende Führungsrolle übernommen hat und von Anfang an die Welt mit den
„alarmierenden“ Zahlen zu den sog. Neuinfektionen beliefert hat, hieß vorher Center
for Civilian Biodefense Studies und war eine im Wesentlichen militärische Institution,
die in den letzten 20 Jahren nach 9/11 das Schreckensbild einer terroristischen
Bedrohung durch biologische Kampfstoffe, Pocken- und anderen Killerviren am
Leben gehalten hat. In regelmäßigen, internationalen Konferenzen mit hochrangigen
Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Pharmabranche und Militär wurden von dieser
Organisation Planspiele von Anschlägen mit jeweils Millionen von Toten
durchgespielt und ein minutiöses Krisenmanagement durchexerziert. Die letzte
derartige Krisensimulation fand am 18. Oktober 2019 in einem New Yorker
Luxushotel unter dem Name Event 201 statt. Hier wurde nun nicht ein
Terroranschlag, sondern die Bedrohung der Welt durch eine tödliche Mutante eines
Coronavirus durchgespielt und ein Krisenmanagement entworfen, das in seinen
einzelnen Maßnahmen auf frappierende Weise die Situation vorwegnahm, die dann
3 Monate später real eingetreten ist.
„Das Wesentliche an der Übung wie an der darauffolgenden realen Situation war
eine spezifische Verschmelzung der Themen Angst, Massensterben,
Ausnahmezustand, staatliche Überforderung, Freiheitsbeschränkungen, Impfstoffe,
Pharmaregulierung und Medienstrategie. Konkret gesagt, eine gesundheitliche
Notlage führte zu einem globalen Bedarf an Impfstoffen, für deren Finanzierung,
Entwicklung und Verbreitung Konzernen eine aktivere Rolle in der internationalen
Politik eingeräumt werden musste, wobei etwaigem Widerstand aus der Bevölkerung
mit Hilfe von PR-Strategien und Medien zu begegnen war. Darum ging es bei der
Übung – und darum geht es auch heute.157

154 Hardtmuth, T.: Medizin im Würgegriff des Profits. Amthor-Verlag Heidenheim 2017
155 Die weltweiten Gesundheitsausgaben beliefen sich 2018 auf etwa 8,5 Billionen US-Dollar. Ihr
Anteil beträgt im Durchschnitt 10% des Bruttoinlandsprodukts, weltweit lag dieses bei 84,9 Billionen
Dollar.
156 Mausfeld, R.: Angst und Macht. Westendverlag Frankfurt 2019
157 Zitiert aus dem lesenswerten, zur Aufklärung essentiell beitragenden Buch von Paul Schreyer:
Chronik einer angekündigten Krise – wie ein Virus die Welt verändern konnte. Westend-Verlag
Frankfurt 2020. S. 97/98
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Wie offensichtlich hier Zahlen manipuliert werden und alles unternommen wird, um
Angst und Panik auf möglichst hohem Niveau zu halten, kann dem aufmerksamen
Beobachter nicht entgehen.
Was macht Angst mit demMenschen und seinem Immunsystem?
In der Stressforschung unterscheiden wir den positiven sog. Eustress vom negativen
Dysstress. Eustress bedeutet eine höhere Leistungsbeanspruchung durch eine
„willkommene Herausforderung“. Dabei sind wir motiviert, engagiert, aufmerksam,
wach und können über uns hinauswachsen. Mit anderen Worten: Unser Ich ist
präsent im o.g. Sinne. Diese Form von Stress ist gesund, weil wir dabei aktiv sind und
u.U. sogar Erfüllung, Sinn und Selbstwirksamkeit erleben. Das Immunsystem wird
dabei in derselben Weise positiv stimuliert, wie bei einer sportlichen Betätigung, bei
der wir zwar eine Hochleistung vollbringen, aber ohne Angst und Stress.158
Beim Dysstress ist es umgekehrt, da zieht sich unser Ich zurück unter dem Einfluss
von Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir sind demotiviert, es kommt zu
Kontrollverlust und Konfusion. Wir bekommen Fluchtgedanken oder verfallen gar in
eine gewisse Starre. Solche Zustände, wenn sie dauerhaft und regelmäßig auftreten,
sind Gift für das Immunsystem und damit für unsere Gesundheit. Eine dauerhafte
Erhöhung der Stresshormone wie Cortisol führt zu einem sog. TH1/TH2-Shift. Es
kommt zu einer Dysbalance von verschiedenen Immunfaktoren: Das sog TH1-System
wird unterdrückt, bestimmte Botenstoffe wie z.B. der Tumornekrosefaktor alpha
werden nicht mehr ausreichend gebildet und die Aktivität von Fresszellen geht
zurück mit der Folge einer verstärkten Anfälligkeit für Infekte und bösartige
Erkrankungen. Kompensatorisch kommt es zu einer Verstärkung des sog. TH2-
Systems, was wiederum eine überhöhte Antikörperproduktion bedingt, mit der Folge,
dass das Risiko für Allergien und Autoimmunerkrankungen zunimmt.159
Der Anstieg der Erkrankungen des Immunsystems einschließlich wachsender
psychischer Probleme in den Industrienationen hat offensichtlich auch etwas mit
einem kollektiv erhöhten Stresspegel in einer vom Wachstums- und Profitwahn
gehetzten Gesellschaft zu tun. Unter dem Imperativ der wirtschaftlichen
Effizienzsteigerung, Rationalität und Beschleunigung haben wir nicht nur die äußere
Natur an den Rand des Zusammenbruchs manövriert, sondern offenbar auch die
innere, seelisch-immunologische Ökologie in einem Maße überstrapaziert, dass ein
Innehalten und ein Besinnen auf die Frage nach den eigentlichen Werten einer
menschlichen Kultur dringend geboten scheint.
Wir haben einen bedrohlich rasch fortschreitenden Klimawandel, ein weltweites,
massives Artensterben mit alarmierenden Zahlen und unabsehbaren Folgen160, die
Weltmeere sind mit Plastikmüll verseucht mit steigender Tendenz, die Abholzung der
Regenwälder schreitet trotz der wachsenden globalen Gefährdung mit unfassbarer
Rücksichtslosigkeit voran, die Seuchengefahr nimmt mit dem Ausmaß der
ökologischen Verwerfungen weltweit zu, die Schere zwischen Arm und Reich geht
immer weiter auseinander und schafft ein riesiges soziales Konfliktpotential.161

158 Hollstein, T.: Sport als Prävention: Fakten und Zahlen für das individuelle Maß an Bewegung.
Deutsches Ärzteblatt 2019; 116. S. 35-36
159 Schubert, C., Amberger, M.: Was uns krank macht, was uns heilt. Verlag Fischer & Gnann
Munderfing
2016. S. 70-73

160 https://www.stern.de/panorama/weltbericht-zum-artensterben--erschreckende-zahlen-und-fakten-in-
der-uebersicht-8697780.html
161 In den letzten sechs Monaten (Stand Sept. 2020) stieg das Nettovermögen der reichsten 643
Amerikaner um 845 Milliarden Dollar. Das belegen die Zahlen des Milliardärs-Rankings von Forbes,
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Wir haben im Vergleich zu Corona ein Vielfaches von vermeidbaren Todesopfern
weltweit; 690 Millionen Menschen hungern, über 10 Millionen sterben jährlich an
den Folgen von Mangelernährung, 15.000 Kinder verhungern jeden Tag, was sich
durch die Corona-Maßnahmen massiv verschärfen wird162 und mit minimalem
Aufwand zu vermeiden wäre. Mit nur einem Prozent der weltweiten
Rüstungsausgaben, die sich mittlerweile auf fast 2000 Milliarden Dollar belaufen,
könnte das Hungerproblem gelöst werden. Die acht größten Lebensmittelkonzerne
zahlten zehnmal mehr an Aktionäre aus als die UNO benötigt, um den Hunger zu
stoppen.163 7 Millionen Menschen sterben laut WHO jährlich an den Folgen der
Luftverschmutzung, in Deutschland allein 80.000,164 (lediglich 9000 durch Corona)
Über 4 Millionen sterben an Diabetes, was sich in der Mehrzahl der Fälle durch eine
gesunde Ernährung verhindern liese. 3 Millionen sterben durch Alkohol165, 8
Millionen durch das Rauchen und durch Drogen etwa so viele wie im ersten Halbjahr
2020 durch Corona: 600.000.
Ginge es wirklich um den Schutz von Leben und Gesundheit, gäbe es bei weitem
Sinnvolleres zu tun. Stattdessen wird durch immer wieder neue Lockdown-
Maßnahmen die Notlage von Millionen Menschen weiter verschärft.
Covid-19 als globales Phänomen ist nur eines von vielen Symptomen einer
menschheitlichen Bewusstseins-Krise. Wir stehen an einer Schwelle, die eine
fundamentale Neuorientierung hinsichtlich unseres Umgangs mit der Natur erfordert,
sonst werden noch weit schlimmere Katastrophen folgen. 166 Der gesunde Weg aus
dieser Krise führt nicht über einen neuen Impfstoff, sondern über ein neues Denken.

die Americans for Tax Fairness (ATF) und das Institute for Policy Studies (IPS) in einem neuen
Bericht analysiert haben. Das Gesamtnettovermögen der Milliardäre der USA stieg demnach von 2,95
Billionen Dollar auf 3,8 Billionen Dollar, ein Sprung von 29 % seit dem 18. März. Es sind nicht nur die
Pharma-, Digital- und Onlinehandelskonzerne, sondern auch die Finanzwirtschaft, die in einem
gigantischen Ausmaß von der globalen Neuverschuldungswelle im Rahmen der Investitionsprogramme
durch Corona profitiert. Siehe dazu: https://www.heise.de/tp/features/Um-845-Milliarden-US-Dollar-
reicher-4906091.html
162 https://www.welthungerhilfe.de/hunger/welthunger-
index/?wc=DGGRAN1000&gclid=EAIaIQobChMIgPrnzOnU7AIVBIbVCh23lg1fEAAYASAAEgIm
SfD_BwE
163 https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2020-07-09-neue-hunger-epizentren-covid-19-
mehr-menschen-koennten
164 https://www.welt.de/newsticker/news1/article175997707/Umweltverschmutzung-WHO-Weltweit-
jaehrlich-rund-sieben-Millionen-Tote-durch-Luftverschmutzung.html
165 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98062/Drei-Millionen-Todesfaelle-jaehrlich-durch-Alkohol
166 Die Investition der vielen Billionen Dollar, die die Krise bis jetzt gekostet hat, in nachhaltige
Umweltschutz- und umsichtige sozioökologische Programme wäre ein Segen für die Erde gewesen.
Siehe hierzu Arvay, C.: Wir können es besser. Quadriga-Verlag Köln 2020
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Der Text schließt an die ersten beiden Abschnitte des Artikels „Das Virus und sein
Ganzes“ (ENB, 11/2021) an. Durch diesen (und die Vorbemerkung in ENB 10/2021)
sollte klar werden: Es fehlt eine geisteswissenschaftlich durchdrungene Zytologie
respektive Virologie, die der Frage nachgeht, welche Stellung das Zelluläre im
Geistkosmos hat.
Ein Ich-dimensionierter Infektionsbegriff kann sich nur erhellen, wenn man aus dem
Ganzen der Anthroposophie schöpft. Immer muss der unbewusste Mensch, sofern er
als tätiger Geist das Infektionsgeschehen lenkt und mitbestimmt, in den Mittelpunkt
der Betrachtung gestellt werden.
Andernfalls schleichen sich mehr oder weniger subtile Naturalismen durch die
Hintertür ein – spätestens dann, wenn das Paradigma: das Eigene der Immunität
kämpft gegen das Fremde des Erregers, nicht überwunden wird. Die Reduzierung
komplexer organischer, psychologischer, biographischer und sozialer Faktoren auf
einen Naturprozess bedeutet Naturalismus. Seine medizinischen Vertreter verstehen
den Menschen als ein reines Naturwesen, das feindlichen Naturprozessen ausgesetzt
ist und sich ihnen gegenüber mit allen Mitteln zu verteidigen hat.
Um das Problem zu benennen: In der Anthroposophie ist einerseits die Rede vom
karmischen Ich, das der irdischen Persönlichkeit in schicksalshaften Geschehnissen
etc. entgegenkommt. Andererseits wird heute in weiten Kreisen anthroposophischer
Ärzte und ihrer Patienten stillschweigend hingenommen bzw. gutgeheißen, dass
man sich mit Hilfe einer materialistischen Prophylaxe gegen eine virale Infektion zu
schützen habe.
Die hier aufgeworfenen Perspektiven mögen Widersprüchen dieser Art vorbeugen
und den überfälligen Diskurs anregen, auf den diejenigen warten, die sich mit dem
herkömmlichen Verständnis von viraler Ansteckung nicht abfinden. Sie richten sich in
erster Linie an anthroposophische Mediziner bzw. Therapeuten und
Medizinstudenten, die das Menschenbild der konventionellen Medizin nicht
unhinterfragt übernehmen wollen.
Die oft weiten Ausblicke sollen ins Gedächtnis rufen: Es geht in der Anthroposophie
um geistkosmische Zusammenhänge, die es nicht erlauben, die Ansicht zu teilen:
Das Virus ist ein parasitärer Erreger und greift den Organismus an. Diese Lehre ist
genauso falsch wie diejenige von der motorischen Nervenzelle, die die
Muskelbewegung bewirkt.

Der Organismus und das Zelluläre
Rudolf Steiner verwahrt sich am 27. März 1920 im siebten Vortrag seines ersten
Medizinerkurses gegen die materialistisch-naturalistische Anschauung der modernen
Zellularpathologie, dass die Zelle den Organismus aufbaut:
„Wir kämpfen in unserem Organismus eigentlich fortwährend gegen das Leben der
Zelle. Und das krasseste Unding von Anschauungen ist eben gerade entstanden durch
die Zellularpathologie und die Zellularphysiologie, die überall die Zellen zugrunde
legen und überall den menschlichen Organismus als Aufbau von Zellen ansehen,
während der Mensch ein Ganzes ist, das mit dem Kosmos zusammenhängt und
eigentlich immer gegen den Eigensinn der Zellen zu kämpfen hat.“167

167 Steiner, Geisteswissenschaft und Medizin, 7. Vortrag, GA 312, S. 151.
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Lässt sich diese Aussage auf das Verhältnis zwischen dem Zellwesen des Virus und
seinemWirtsorganismus übertragen?
Auf den ersten Blick scheint sie ganz dem Deutungsmuster der etablierten Virologie
zu entsprechen: Das Virus will sein eigensinniges zelluläres Leben dem
Wirtsorganismus gegenüber entfalten und sich mit seiner Hilfe vermehren. Dieser
muss mit seinem Abwehrsystem alles tun, um die Gefahr der Emanzipation und
Ausbreitung des Fremdzellulären zu bekämpfen.
Doch Steiners Aussage ist anders auszulegen. Sie besagt, dass sich die Physiologie
des Menschen in stetiger Auseinandersetzung mit dem Zellulären befindet.
Gesundheit setzt voraus, dass das Ganze (der Organismus) immer die Oberhand
gewinnt über den Teil (die Zelle), und dass es ihm gelingt, das Zelluläre in eine dem
Teil übergeordnete, kohärente Struktur des Organismus, einen Zellverband
(Gewebe), einzubinden. Pars pro toto: Das Teil muss dem Ganzen dienen. Dieser
Grundsatz gilt sogar im Verhältnis zwischen dem Zellkern und seinen Teilstrukturen.
So hat man entdeckt, dass Viren, die man allgemein auch als Zellkernfragmente
betrachten kann, in den Zellkern einwandern und integrierte, mitunter dienende
Bestandteile einer ganzen menschlichen Zelle werden können. Gemeint sind
endogene Retroviren, die ihre RNA in DNA umwandeln.
Was die Beziehung zwischen Zelle und Gewebe anbelangt, gibt es nur eine einzige
physiologische Situation, in der eine Zelle aus dem Zellverband herausfällt und
potenziell eine Eigentendenz entwickeln könnte: die Eizelle, die zu Beginn der
fruchtbaren Tage den Eierstock verlässt. Wenn die Empfängnis nicht eintritt, das
heißt wenn die Eizelle nicht befruchtet und alsbald von dem sich inkarnierenden
Menschenwesen ergriffen wird, wird sie abgestoßen und im Zuge der Menstruation
ausgeschieden. Die gesunde Zelle ist jene, die von den organischen
Zusammenhängen (den Gewebekräften, Organkräften, Systemkräften) einer
sichtbaren oder – im Falle der Konzeption – unsichtbaren Ganzheit (dem
vorgeburtlichen Menschen mit seinen Wesensgliedern) ergriffen wird. Der
menschliche Leib wird nicht durch die Zelle substantiell aufgebaut (Genexpression),
sondern der übersinnliche Mensch bringt sich selbst mit Hilfe der Zelle zum irdischen
Ausdruck. Das geschieht dadurch, dass er ihre Eigenkräfte einschränkt und in den
Dienst für den Organismus stellt. Anima forma corporis: Der Mensch findet in
Orientierung an dem Zellulären seine ihm entsprechende Gestalt (Hylemorphismus).
Wenn das nicht geschieht oder gelingt, etwa weil die integrativen Kräfte erschöpft,
erschüttert oder selbst vorerkrankt sind, dann kann ein bösartiger Tumor entstehen.
Die Krebszelle emanzipiert sich egoistisch gegen den Organismus, wie ein
Schmarotzer, der ihn opportunistisch für das eigene Ziel maximaler Vermehrung
ausnutzt und letztlich zerstört. Das geschieht z. B. indem sie sinnlose und toxische
Eiweiße produziert.
Im Grunde ist mit Steiners Aussage folgende Tatsache angesprochen: Das
allgemeinmedizinische Dogma der Zellularpathologie, dass der zelluläre Teil immer
das Ganze des Organismus bestimmt, trifft nur auf die Eigendynamik einer Krebszelle
zu. Das fundamentale Missverständnis besteht darin, dass die gesunde Zelle wie eine
bösartige gedacht wird.
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Das Virus als bösartige Zelle?
Die Corona-Virologie folgt diesem Denkmuster. Sie begreift das Virus als ein
exogenes Teilchen, welches das Ganze des Wirtsorganismus von Natur aus
krankmachend bestimmt: Das Virus nistet sich in die Wirtszellen ein und will sich mit
Hilfe ihrer Lebensprozesse vermehren. Die tonangebenden Virologen unterstellen
dem Virus, dass es weder außerhalb des Wirtes (im Makrokosmos) noch in
Verbundenheit mit dem Wirt (im Mikrokosmos) integriert ist, sondern dass es in
beiden Fällen eine parasitäre Eigentendenz entwickelt. Für sie gibt es zwischen Virus
und Organismus (bzw. Natur) weder eine intentionale Wechselbeziehung im Sinne
der reziproken Assimilation noch eine entelechiale sinndimensionierte Beziehung,
sondern nur den zweckorientierten Eigensinn des Schmarotzers.
Gerade das Coronavirus Sars-Cov-2 wird von vornherein (und nicht von Fall zu Fall)
wie eine besonders bösartige raumfordernde Killer-Zelle verstanden. Man begreift
es a priori so, als ob sich ihm gegenüber kein integratives Ganzes (des
Wirtsorganismus) durchsetzen könne: als ob die Immunität nicht effektiv genug
bzw. verhältnismäßig zu schwach sei, sich gegen die Invasion und Emanzipation
des Virus zu wehren, so dass es sich ungehemmt – geradezu metastasierend –
ausbreiten und letztlich den Wirtsorganismus zerstören kann. Dieser Unterstellung
der aggressiven Proliferation liegt das naturalistische Angstparadigma zugrunde:
Das Virus greift den Wirtsorganismus an.168 In Wirklichkeit ergreift der Wirt das
Virus und bindet es in seine Zusammenhänge ein: in seinen Wärmeorganismus mit
seinen immunologischen Blutprozessen. Sichtbar und erlebbar wird das in den
Phänomenen Entzündung und Fieber (s. u.). Der Wirt vermag das Einzelne nicht
nur zu integrieren, sondern auch zu verwandeln. In diesem Fall treten
Ausscheidungsprozesse auf, der Katarrh bzw. der Schweiß (letzterer v. a. dann,
wenn sich die Integration in Form von Fieber vollzogen hat und dieses abklingt).
So trifft bei einer Infektion ein exogenes zelluläres Teilchen des Makrokosmos immer
auf eine organismische Ganzheit und wird in ihr (mikrokosmisches) Kräftefeld
eingegliedert. Das Virus kann aus dieser Einbindung nur herausfallen, wenn die
übergeordneten, integrierenden Kräfte sehr geschwächt oder vom Arzt verkannt und
unterbunden werden, z. B. durch Unterdrückung des Fiebers bzw. durch die
Manipulation der Immunität. Fiebersenkende bzw. manipulierende Medikamente,
wie Cortison, sind aber das erste, was einen Corona-Patienten erwartet, wenn er sich
dem Arzt anvertraut oder ins Krankenhaus eingeliefert wird. Diese allopathischen
Behandlungen sind Voraussetzungen dafür, dass sich das Virus wie eine Krebszelle
emanzipieren kann und sich schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung entwickeln.

Die Zelle im merkurialen Kraftfeld
Steiners oben zitierte Aussage zur Zellularpathologie eignet sich nur bedingt, um das
Wesen des Zellulären zu erhellen. Er hat sie bewusst überspitzt formuliert, um das
zellularpathologische Paradigma der partikularistischen Medizin zu entlarven.
Entscheidende Fragen bleiben offen: Worauf beruht die Eigentendenz der Zelle und
welchem geistkosmischen Kraftfeld ist alles Zelluläre und so auch das Virus
zuzuordnen? Die Antwort wird in der Aussage nur angedeutet und zwar in dem
Einschub: „während der Mensch ein Ganzes ist, das mit dem Kosmos
zusammenhängt“, er also als ein solches Ganzes mit der Zelle kämpft. Kurz danach

168 Vgl. Matner, Das Angst-Paradigma der Virologie, in: Der Europäer 12/20, S. 32 29.
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bringt er das in Verbindung mit dem außertellurischen, planetarischen Kräftefeld des
Merkurialen. Dieses wirke immer so, dass der Zelle die lebendige Eigentendenz
genommen wird und sie nicht eine Wucherungstendenz entwickelt. Es „saugt ihr
gewissermaßen das Leben aus und läßt ihr die Tropfenform“, die Signatur des
Quecksilbers, „so daß man in dem Merkurialen etwas zu sehen hat, welches durch
seinen Eigensinn zum lebenden Tropfen werden will, zur Zelle werden will, aber
durch die planetarische Wirkung des Merkur verhindert wird daran und dadurch
bloß der Leichnam der Zelle wird, eben das Merkurialtröpfelchen.“169
Wie ist das „menschliche Ganze“ im Zusammenhang mit dem geistkosmischen –
merkurialen – Kraftfeld zu verstehen, wenn es um das Phänomen der Infektion mit
einer exogenen Zelle geht? Man muss ja bedenken, dass das Virus gar keine
lebendige Eigentendenz hat. Diese Tatsache zeugt davon, dass es als „Leichnam der
Zelle“ ganz in die integrativen Kräfte des Kosmos eingespannt ist.
Zunächst muss man das Merkuriale wiedererkennen im Organismus des Menschen,
und zwar in erster Linie als die integrative, verwandelnde Kraft des Immunsystems.
Dessen innere Wahrnehmungsfähigkeit garantiert, dass sich exogenes und
endogenes zelluläres Leben nicht eigensinnig entfaltet. Lymphe und Blut, auf die sich
die Immunität stützt, lassen die Signaturen des Merkurialen, Quecksilberartigen,
erkennen: Sammlung (Tropfenform der Lymphknoten) und Auflösung (im lebendigen
Kapillargebiet). Man muss die kosmisch-merkuriale Dimension des Menschen, die
der Zelle das Eigenleben nimmt, unmittelbar mit der Immunität in Verbindung
bringen.
Klaus Dumke umschreibt ihr Wirkungsspektrum als Wahrnehmung, Vermittlung und
Verwandlung (Verdauung, Transformation)170 – allesamt merkuriale Prozesse, die
auch der Hermetik als merkuriale Wissenschaft (darunter die Alchemie) zugrunde
liegen.
Dann ist es der Atmungsprozess sowohl des ganzen Organismus als auch des
zellulären Stoffwechsels, der von merkurialer Dynamik bestimmt ist. Wie der
untersonnige Planet Merkur vermittelnd zwischen Sonne und Erde seine Bahnen
zieht, so erfüllen auch die atmenden Prozesse vermittelnde Funktionen zwischen
den inneren Blutwärmekräften und der irdischen Außenwelt.171
Desweiteren sind die exokrinen Drüsen mit ihrer zentrifugalen
Ausscheidungsfunktion an eine Oberfläche als merkuriale Vermittler zwischen Innen-
und Außenwelt zu verstehen. Sie befinden sich in Interaktion mit dem Stoffwechsel.
Zu ihnen zählen die Schleimhäute, deren katarrhalische Ausscheidungen den
Stoffwechsel und seine Organe entlasten können. Menschen ohne katarrhalische
Stoffwechselentlastung (und ohne Fieber) neigen dazu, chronische Erkrankungen zu
entwickeln. Rudolf Steiner hat auf die Entsprechung zwischen dem menschlichen
Stoffwechselsystem und dem makrokosmischen Merkurialen, mit dem sich der
Mensch nach dem Tode verbinden wird, hingewiesen:

„Und während wir hier auf Erden sagen: Ich habe ein Gliedmaßen-
Stoffwechselsystem mit all den Organen, die dazu gehören, hauptsächlich dem

169 Steiner, a. a. O., GA 312, S. 153.
170 Dumke, AIDS – die tödliche Befruchtung, Stuttgart 19892, S. 73-83.
171 Vgl. Selawry, Metallfunktionstypen, Heidelberg 19912, S. 175-186; Schramm, Metalle und
Mineralien in der Therapie, Schaffhausen 1991, S. 103-107.
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Nierensystem, müssen wir nach dem Tode korrespondierend sagen: In mir leben die
Kräfte, die von den Merkurwesen ausgehen.“172

Abb. 1: Das astrologische Symbol des Planeten Merkur mag ein Sinnbild dafür sein, dass die
außertellurischen Kräfte (geöffnete Sichel) die kosmische Ur-Form der Monade irdisch
einbinden.

Entzündung und Fieber
Jede Entzündung, auch die infektiöse, ist ein übertriebener Wärmeprozess, eine
übertriebene Durchblutung. Es kommt zum lokalen Blutstau im Gewebe (Hyperämie),
in dem sich die sogenannten humoralen und zellulären Abwehrvorgänge abspielen.
Da die physiologischen Gewebegrenzen nicht eingehalten werden, tritt der
Entzündungsprozess als Schmerz ins nerval vermittelte Bewusstsein.
In der Blutwärme waltet auf besondere Weise der unbewusste Wesenskern des
Menschen, sein leibgebundenes Ich. Nun ist das Ich aber nicht einfach im Blut
inkarniert, sondern es ist ein peripheres – makrokosmisches – Wesen (s. u., unter
<2.>), das dort, wo der Blutfluss sich öffnet, im Kapillargebiet, in inkarnativer
Verbindung mit dem menschlichen Organismus steht.173

Abb. 2: Von oben nach unten: Ich,Astralleib, Ätherleib, physischer Leib des irdischen (li.) und
unsichtbaren Menschen (re.) Die inkarnative Verbindung mit dem physischen Leib im
Stoffwechsel (u.) ist nicht vollständig. Das unsichtbare Ich bleibt peripher. Rudolf Steiner, Der
unsichtbare Mensch in uns, GA 221, S. 76.
Das Ich teilt sich nicht nur direkt über den abbauenden Nerven- Sinnesprozess,
sondern durch die beiden Wesensglieder (Astralleib und Ätherleib) hindurch dem
physischen Organismus mit.
Im kapillaren Stoffwechselgebiet, v. a. der stark durchbluteten Gliedmaßen (dazu
zählen auch die Muskeln des Oberarms, wo gerade geimpft wird!), empfängt der
irdische Mensch die leibgebundenen Willens-Impulse seines unbewussten Ich-

172 Steiner, Initiations-Erkenntnis, 9. Vortrag, GA 227, S. 231.
173 Vgl. Steiner, Der unsichtbare Mensch in uns, in: GA 221, S. 76ff.
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Wesens.174 „Dieser Strom strömt im Menschen von unten nach oben..., ergießt sich
dann in die Sinne, also auch in die Haut, und kommt derjenigen Strömung entgegen,
die direkt vom Ich aus die physische Organisation ergreift.“175
Wenn eine Entzündung als Schmerz ins Bewusstsein dringt, dann bedeutet das, dass
es zu einer intensiven Begegnung gekommen ist zwischen dem Bewusstseins
tragenden Menschen des Nerven-Sinnes-Systems und seinem unbewussten –
peripheren – Ich-Wesen, das ursprünglich mit der kapillaren Blutdynamik und dem
Stoffwechsel verbunden ist. Der „unsichtbare Mensch“ hat sich nun noch etwas
mehr mit dem Blut-Stoffwechsel-Menschen verbunden als es in Steiners Zeichnung
angedeutet ist. Der Betroffene empfindet, dass er vom erkrankten Organismus
etwas mehr gehabt wird als er ihn im gesunden Zustand selbst zur Verfügung hat.
Am deutlichsten wird das, wenn das periphere Ich den lokal entflammten Blutstau
überführt in eine Dynamik, die sein Wärmewesen ganzheitlich ausdrückt: ins Fieber.
Im Fa l l e e ine r In fekt ion s ind F ieber und Ent zündung immer
Ausduck davon , dass das in f i z i e r te Ze l lu l ä re e ingebunden i s t in
d ie ge i s tkosmische Dimens ion des per ipheren I ch , an we lcher der
Pa t ient unbewuss t par t i z ip ie r t .
Nun liegt es nahe, diese geistkosmische Dimension mit dem merkurialen
Wirkungsfeld in Beziehung zu bringen. Man kann mit Alla Selawrys Worten die
entzündliche Einbindung eines Virus bzw. seiner Wirtszelle ins merkuriale Kraftfeld
folgendermaßen ausdrücken:

„Ein kosmischer Merkurprozeß nimmt ihr (der infizierten Zelle, A. M.) das Eigenleben
und gliedert sie in das Kraftfeld des Gesamtorganismus und der Umwelt“

Abb.: 3: Merkurprozesse und Zellenleben, in: Selawry (19912), Metallfunktionstypen,
Heidelberg 19912, S. 177.

Die Zeichnung deutet ein unsichtbares peripheres Kapillargebiet an (☿), das sich
demjenigen von Blut und Lymphe mitteilt. Entzündung ist – aus der Perspektive der
Umkreiskräfte – ein einstrahlender Prozess, der das Zelluläre (Quecksilberartige, Hg)
inkarnativ-integrativ ergreift. Demgegenüber folgt das eigensinnige Leben der
entarteten Zelle (re.) den geistkosmischen Impulsen exkarnativ unter Verlust seiner
Einbindung in den Organismus. Von hier aus wird ersichtlich, warum Rudolf Steiner

174 Vom Kapillargebiet geht auch die Blutbewegung primär aus (nicht vom Herzen) und überhaupt
jeder organische Entwicklungsprozess.
175 Steiner, a. a. O., GA, 221, S. 78f.
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von der Mistelwirkung im Sinne eines „Wärmemantels“ um das Karzinom
gesprochen hat.176
Fieber ist immer dann notwendig, wenn sich die intensivierte Begegnung zwischen
dem irdischen und dem kosmischen Ich als unabdingbar erweist. Gerade im Fieber
vollzieht sich das, was Steiner meint, wenn er von der Vergeistigung des Menschen
im Kranksein spricht, die der Hellseher schon im Vorfeld der Symptomatik in der
Aura der Organe schauen kann: die intensive Verbindung des Organismus mit dem
peripheren Ich.177
Fieber schafft oft die Voraussetzung für Heilung im höchsten Sinne von qualitativer
Transformation, v. a. dann, wenn ein chronisches (seelisches) Problem zu
somatisieren droht. Könnte der Patient die übersinnliche Kräftekonfiguration seiner
Fieberprozesse bewusst und angstfrei nachvollziehen, würde er im Zusammenspiel
zwischen seinem fiebernden Organismus und seinem peripheren
Menschen eine Art Pfingstwunder erleben. Aus therapeutischer und pädagogischer
Sicht ist es fatal, Kindern die klassischen Kinderkrankheiten, durch deren
Fieberprozesse sich wichtige inkarnative Entwicklungsschritte vollziehen,
prophylaktisch abzunehmen. Fieberunterdrückung bedeutet Abschneidung des
Menschen von sich selbst, von seinem sich notwendig zu entwickelnden höheren
Potenzial.
Wenn diese Verbindung mit dem unsichtbaren Menschen im Blut-Stoffwechsel-
Prozess nicht oder nur unzureichend zustande kommt, kann sich ein
deterministischer Krankheitsverlauf durchsetzen. Erst dann tritt ein, was die
Zellularpathologie voraussetzt und was das kausalistische Paradigma der
naturalistischen Medizin im Nachhinein verifiziert: Es kommt zu einer drastischen
Überfremdung des Nerven-Sinnes-Menschen durch eine virale Proliferation (z. B. bei
Masern-Enzephalitis), aus der sich der Patient nur schwer lösen kann. Konkret ist das
immer nur dann der Fall, wenn:
– die lokale Entzündung bzw. das Fieber durch gegensinnige Medikamente
(Allopathika) bzw. Maßnahmen, die in keiner Beziehung zum Blut-Menschen stehen,
unterdrückt werden.
– es sich um Viren handelt, die eine einseitige neurotrope Tendenz und keine
Beziehung zur Blutwärme haben. Im Grunde ist das gänzlich nur beim Tollwutvirus
der Fall, demgegenüber Fieberprozesse des Menschen und der Säugetiere ineffizient
bleiben. Die Verbindung zwischen dem irdischen und übersinnlichen Menschen kann
sich aus karmischen Gründen erst postmortal verwirklichen.
– geimpft wird und die Impfung den kosmischen Gesamtzusammenhang des
Menschen manipuliert (s. unten).

Der Ort der Infektion: Die Schleimhaut
Der natürliche Ort, von dem die Lokalinfektion ihren Ausgang nimmt, ist in den
meisten Fällen die Schleimhaut und das nicht nur deswegen, weil sie als
Oberflächenstruktur des inneren Organismus an die Außenwelt grenzt. Sie hat
einerseits eine starke Beziehung zum Blut und zum Stoffwechsel, andererseits zum
Nerven-Sinnes-System. Die Schleimhaut dient nicht nur dem Schutz und der

176 Steiner, Physiologisch-Therapeutisches, GA 314, S. 138.
177 Die der Hellseher schon im Vorfeld der Erkrankung schauen kann: Steiner, Meditative
Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst, GA 316, S. 210.
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Auskleidung der Hohlorgane bzw. der Resorption im Verdauungstrakt, sondern auch
der Wahrnehmung des Fremden. Wenn man so will, ist sie, wie auch die äußere Haut,
ein Teil des unspezifischen Immunsystems. Die mit feinsten Flimmerhärchen (Zilien)
versehenen Schleimhautzellen des Atmungstraktes haben nicht nur eine
Barrierefunktion, sondern sind auch mit Sinnesempfindung (Signalwahrnehmung)
begabt. Ihre äußere Ähnlichkeit mit den Sinneszellen, z. B. in unmittelbarer
Nachbarschaft im Riechepithel, ist auffällig.

Abb. 4: Nasenschleimhautzellen, im Epithelgewebe integriert.

Die Schleimhaut ist stärker durchblutet und regenerationsfähiger als die äußere Haut.
Die Beziehung ihrer Drüsenfunktion zum Stoffwechsel zeigt sich im Phänomen des
Katarrhs, der oft im Rahmen einer Entzündung auftritt. Er dient gleichermaßen der
Klärung des Stoffwechsels und der Regeneration der betroffenen Schleimhäute auf
Grundlage intensivierter – entzündlicher – Durchblutungsprozesse.
An der Schleimhaut treffen somit starke Blut- und Wahrnehmungsprozesse
unmittelbar aufeinander. Sie ist v. a. da, wo sie an die äußere Haut (z. B. im Nasen-
RachenRaum) angrenzt, jener Ort des Organismus, an dem der Mensch doppelt
offen ist: blutoffen und sinnesoffen. Die Prozesse des sichtbaren und unsichtbaren
Menschen kreuzen sich.
Wie das Bakterium hat auch das Virus eine von Natur aus starke – physiologische –
Beziehung zur Schleimhaut. Man hat neuerdings herausgefunden, dass die Viren in
einem nie für möglich gehaltenen Ausmaß zur Darmflora zählen (s. dazu unten).178

Die Synthese von Virus und Bakterium
Welche Rolle fällt dem Virus im merkurialen immunologischen Selbstbegegnungs-
prozess zu?
Um hier weiterzukommen, muss man den natürlichen Mikrokosmos- Makrokosmos-
Zusammenhang in den Blick nehmen, d. h. den Gesamtzusammenhang zwischen
menschlichem Organismus und Natur. Die Entsprechung der Flora muss in allem
Gewebeartigen,179 das Analogum zur Fauna in allem Organgewordenen, also im

178 https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/tausende-virenarten-derdarmflora-entdeckt/
179 Alles Pflanzliche ist immer ein reiner Zellverband. Das Gewebe des Menschen zeugt von beseelter
und vergeistigter Umformung des pflanzlichen Gewebes zu menschlichem Organ- bzw.
Organismusgewebe (Bindegewebe).
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umgestülpten und organisierten Gewebe,180 gesucht werden. Das eigentlich
Menschliche in den Naturprozessen wirkt aus dem Geistkosmos. Die Wirkung
bekundet sich in den integrativen Formkräften des Organismus. Davon zeugen die
großen Organsysteme und in erster Linie das Bindegewebe, durch welches Zellen,
Gewebe und Organe geistig durchformt und als ganzer Organismus in Erscheinung
treten. Ohne diese dreifache geistige Bestimmung würde die Zelle sich tatsächlich so
eigendynamisch verhalten, wie es ihr die Zellularmedizin unterstellt.
Zum integrierenden Gewebe zählen auch das Blut und die Lymphe, die als flüssiges
Bindegewebe das sogenannte Abwehr- oder Immunsystem enthalten. Ihm werden
die Selbstbewahrungskräfte im merkurialen Begegnungsfeld zwischen Innen- und
Außenwelt zugeordnet.
Im Makrokosmos ist alles entfaltet, ausgebreitet in die vielen Einzelerscheinungen
der Natur und des Alls, was im Menschen ineinander verwoben – geistig integriert –
ist. Die Natur ist ein entfalteter Mensch (Paracelsus), der Mensch ist das
Kompendium der Natur (Goethe). Unzählige mineralische, pflanzliche, tierische und
planetarische Prozesse sind z. B. im Leberprozess zusammengefasst. Sie machen sich
erst dann in ihrer Eigendynamik als Einzelprozesse bemerkbar, wenn der Mensch
erkrankt (z. B. als einseitiger Zinn-, Schöllkraut-, oder Austernschalenprozess). Der
kranke Mensch wird im Symptom zu sehr Natur (Steiner), das ist der geistige
Hintergrund der Homöopathie und ihrer symptom-analogen Mittel.
Nicht anders verhält es sich auf der Ebene der unsichtbaren Mikrowelt. Viren und
Bakterien sind makrokosmisch entfaltete Zellen. Andersherum betrachtet: Die
menschliche Zelle ist eine Zusammenfassung von Virus und Bakterium. Nicht nur
Gewebe und Organe des Menschen sind Ausdruck der geistigen Durchformung
pflanzlicher bzw. tierischer Naturprozesse, sondern auch die menschliche Zelle zeugt
von integrativer Synthese der um den Menschen unsichtbar ausgebreiteten
zellulären Mikrowelt. So wie die Flora die Gewebebildung und die Fauna die
Organbildung, so repräsentieren ihrerseits die mikrobiologische Welt die zellulären
Prozesse.
Tatsächlich lässt sich das einfach nachvollziehen. Bakterien und Viren sind keine
ganzen Zellen, sondern Zelltrümmer. Man kann von makrokosmisch entfalteten
Zellbestandteilen sprechen. Das Virus besteht fast nur aus Zellkern, dem ruhenden
inaktiven Kopfpol einer ganzen Zelle, das Bakterium fast nur aus Zytoplasma, dem
aktiven Bewegungs- und Stoffwechselpol. Erst ihre synthetische Verschmelzung
ergibt eine vollständige irdische Menschenzelle. Davon zeugt die Tatsache, dass
Viren in den Zellkern einwandern und, dort integriert, physiologische Funktionen
übernehmen.181 Auch die Mitochondrien im Zellplasma werden heute als einst
eingewanderte Bakterien angesehen. Das setzt die gleiche geistige –
mikrokosmisierende – Integrationskraft voraus, die auch am Werke ist, wenn es
darum geht, aus den Floraprozessen Gewebe und aus diesen und den
Faunaprozessen ein komplexes Organ wie z. B. die Leber zu schaffen. Der
menschliche Organismus ist bis in das Zelluläre hinein geistig durchwaltet.182

180 Die Urgestik des beseelten Lebens, des Inkarnativen, ist die Gastrulation.
181 Vgl. Matner, Das Virus und sein Ganzes, in: ENB 11/21, S. 1f.
182 Es zählt zu den folgenschwersten Problemen der anthroposophischen Medizin, den ganzen
unsichtbaren Menschen nicht in den Blick zu bekommen. Es wird nicht gesehen, dass es der ganze
Mensch ist, der sich über die Tätigkeit der Wesensglieder kundtut und im Symptom zum Ausdruck
bringt. Stattdessen wird alles Übersinnliche schematisch drei- und viergegliedert und bis zum Exzess
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Abb. 5: Sinnbilder der integrierten kosmisch-zellulären Urpolarität von Kopf und Gliedmaßen:
Trinacria (alte Bezeichnung und Symbol Siziliens) bzw. Triskele (re.).

Das Virus zeugt von extremer Durchformung. Das Eigenleben muss ihm einst
genommen worden sein. Diese Tatsache gemahnt an die Urvergangenheit des
Menschen als vorirdisches, rein kosmisches Wesen. Viren und Bakterien sind Relikte
der Natur-Zwischenreiche des alten Mondes: Das Virus entstammt dem
mineralpflanzlichen, das Bakterium dem tierpflanzlichen Reich.183 Die
Darmschleimhaut gewährt einen Einblick in die physiologische Gegenwärtigkeit
dieser kosmischen Urlebensprozesse. Wenn man dort beobachtet, dass bestimmte
Viren Bakterien suchen, um sich diese einzuverleiben (Bakteriophagen), dann ist das
nicht Fressverhalten (Phagozytose),184 welches die Aggressivität von Killerviren
beweist (Gubaviren). Es ist ein Zeugnis uralter zellulärer Integrationsprozesse, die
sich in den Übergangsphasen der alten Mondkräfte in das irdische Kraftfeld
vollzogen haben.
Nun gibt es aber die perfekte Zelle, in der Zellkern und Zellplasma im Einklang sind,
nicht. Zellkern und Zellplasma befinden sich in einem ideellen Gleichgewicht. Immer
ist ein Teil über- oder unterrepräsentiert. Im Sinne Goethes muss von der Idee der
Zelle als monadisches Ur-Bild (des Kosmos) ausgegangen werden. Nervenzelle und
Virus stellen eine einseitige Metamorphose dar. Der Kopfpol, das Mondprinzip der
Zelle, ist überrepräsentiert.
Man hat die Viren vagabundierende Gene genannt. Man könnte sie aber auch
vagabundierende Nerven-Sinneszellen nennen.185 Hinter dieser Metapher steckt
mehr. Unter den Metamorphosen des Zellulären ist keine der Nerven- bzw.
Sinneszelle ähnlicher als das Virus. Beide bestehen zum großen Teil aus Zellkern. Der
Anteil an lebendigem Plasma ist verschwindend gering. Man muss von einem
Mikrokosmos-Makrokosmos-Verhältnis zwischen Nerven-Sinneszelle und Virus

durchdekliniert: Der Ätherleib macht dies, der Astralleib das, das Ich ist dafür zuständig etc. Was dann
dabei herauskommt, ist eine Art opportunistisches Wirtschaften mit den Wesensgliedern. Mir kam zu
Ohren: Die m-RNA-Impfung sei ein astralischer Impuls (was nicht stimmt, vgl. Anm. 17), sie könne
für die Blut-Stoffwechsel-Menschen, die Hysteriker, gar nicht so schädlich sein, denn sie könnten ja
einen Schuß Astralität ganz gut gebrauchen.
183 Vgl. Husemann/Wolff, Das Bild des Menschen, III, Stuttgart 19934, S. 301. Dumke, a. a. O., ordnet,
S. 119f., dem Virus eine makrokosmische Astralität zu, die es aber als irdisch gewordenes
Pflanzenmineral gar nicht mehr hat. Unter dieser falschen Voraussetzung kann er HIV/AIDS, S. 126-
133, in Verbindung bringen mit Steiners okkulter Epidemologie, die sich aber fast ausschließlich auf
die astrale Dynamik der Bazillen und nicht auf die der Viren bezieht.
184 A. a. O.: https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/tausende-virenartender-darmflora-
entdeckt/
185 Vgl. Dumke, a. a. O., S. 105.
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sprechen. Das Virus zählt zu den Zellen übersinnlicher makrokosmischer Kräftefelder,
mit denen auch das periphere Ich des Menschen korreliert. Man muss sich diese
Verbindung so vorstellen wie diejenige, die zwischen Mensch und Nervenzelle
besteht. Rudolf Steiner hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es keine
eigenaktive motorische Nervenzelle gibt, sondern dass ihre Aufgabe wie alle
Nervenfunktion als eine sensorische zu verstehen ist. So wie sich der periphere
Mensch der Nervenzelle (eben auch an ihrer Kontaktstelle zum
Muskelzellstoffwechsel) immer nur wahrnehmend bedient, so ist er in bestimmten
Lebensituationen auf die Wahrnehmungsvermittlung durch das Virus angewiesen.
Das ist v. a. in jahreszeitlichen Übergangsphasen der Fall.

Abb. 6: Nervenzelle (aus: Vogel, L., Der dreigliedrige Mensch, Dornach 20054, S. 167) und
Coronavirus.

Wie die Flora ist die Welt der Viren eine makrokosmische Sphäre (Virosphäre), die
sich rhythmisch mit dem Erdorganismus verbindet und zurückzieht. Ihre Entfaltung
ist abhängig von Klima und Jahreszeiten. Auch der menschliche Stoffwechsel ist
abhängig von den rhythmischen Prozessen des Erdorganismus. Infektiöse
Entzündungen sind übertriebene Blut-Stoffwechselprozesse und immer Ausdruck
von metabolischen Krisen, die in der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter bzw.
Winter und Frühling besonders häufig auftreten. Im Übergang zwischen dem trägen
Winter- in den dynamischen Sommerstoffwechsel (und umgekehrt) ist der
Organismus angewiesen auf die Vermittlung makrokosmischer Prozesse und so auch
auf die Viren. Holistische Naturalisten wie Ernst Haeckel hätten zumindest die
jahreszeitlichen und klimatischen Zusammenhänge der Virosphäre noch anerkennen
können, nicht so die Vertreter des partikularistischen Naturalismus. Virale
Proliferation und Virulenz sind für sie ein Zufallsgeschehen. Für sie gilt ganz
unabhängig von individuellen biographischen bzw. natürlich gegebenen
Zusammenhängen: „...wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich
impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren“ (Drosten).186
Um die makrokosmische Dimension von Infektion besser kommunizierbar zu machen,
müssen zwei Hintergründe stärker beleuchtet werden.

186 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-drosten-immun-impfung100.html
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1. Zelle und Virus im Geistkosmos
Die Zelle ist (wie das Atom) die Monade, die das Sonnensystem urbildhaft
analogisiert. Als solche ist sie der Meditationspunkt für die schöpferische Magie
hierarchischer Wesenheiten. Dazu zählt auch der höhere Mensch mit seinen
Wesensgliedern, die die organischen Prozesse gestalten. Mit jeder imaginativen
Wahrnehmung ist im Zusammenhang zwischen Natur und Kosmos ein schöpferischer
Akt verbunden. Die Imaginationen emanieren und manifestieren sich irdisch als
Naturprozesse, d. h. sie werden von diesen bildhaft reflektiert. So gesehen ist
jegliche pflanzliche, tierische und menschliche Physiognomie irdisches Spiegelbild
imaginativer Prozesse. Die Vermittler dieser geistkosmischen Imaginationen sind die
Zellen.

Abb. 7: Die Himmelsscheibe von Nebra (1600 - 2000 v. Chr.), gedeutet als monadisches Urbild,
das den Kosmos spiegelt (und nicht als Himmelsdarstellung einer Astronomie der frühen
Bronze-Zeit).

Der Zellkern mit der genetischen Information enthält die Buchstaben des Lebens, an
denen sich die schöpferischen Imaginationen orientieren. Er repräsentiert das
spiegelnde Mondprinzip187 – anders gesagt: Mittels des „Zellkopfes“ wird
schöpferisch „gelesen“ und wahrgenommen.
Das Zytoplasma ist der dynamische Lebenspol. Er entspricht den
Bewegungsprozessen des untersonnigen Planetarischen und dient v. a. dem inneren
atmenden (aeroben) Stoffwechsel. Wenn Steiner von der merkurialen Wirkung
spricht, die das Eigenleben der Zelle unterbindet (so dass es sich nicht als anaerober
Krebsprozess manifestiert), dann muss dieser Prozess im Zytoplasma geortet werden.
Der aerobe – merkuriale – Zellatmungsprozess in den Mitochondrien ist die
Voraussetzung dafür, dass sich die egoistische Eigendynamik der Zelle nicht entfalten
kann. Es bleibt ihr die Tropfenform, die als Monade das Ganze des Kosmos spiegelt
(Leibniz). Nur als solches ist sie das einstrahlende (inkarnative) Meditationsfeld der
höheren geistigen Kräfte und folgt nicht als entformte (Krebs-) Zelle exkarnativen
Impulsen.
Nerven- und Sinneszellen haben gar kein Eigenleben mehr, sie entarten fast nie. Es
gibt so gut wie keinen Krebsprozess der Neuronen. Die Tropfenform ist nicht mehr

187 Das kosmische Mondprinzip schlägt sich irdisch als Silberprozess, dem die Reproduktionsprozesse
der Translation (Genexpression III) unterstehen, nieder.
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erkennbar, Nerven- und Sinneszellen sind überformt. Ihre Aufgabe ist die selbstlose
Vermittlung von irdischen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozessen. Das
geschieht dadurch, dass die unbewussten – peripheren – Ich-Erlebnisse gespiegelt
und so als irdisches Bewusstsein erlebbar werden.188 Wie erwähnt hat Rudolf Steiner
den sog. motorischen Nervenzellen jegliche Eigenaktivität abgesprochen. Niemals
bewirken sie die Bewegung der Muskelzelle, sie dienen nur der Wahrnehmung und
Durchgestaltung von Bewegungsabläufen. Analog dazu muss es sich auch bei den
entsprechenden makrokosmischen Zellen, den Viren, um Wahrnehmung
vermittelnde Zellen handeln, um Teile eines makrokosmisch entfalteten
„Sinnesepithels“.189
Doch wer nimmt durch sie wahr? Es ist die periphere Ich-Wesenheit, die in
inkarnativer Verbindung mit den BlutStoffwechselprozessen steht. Mit ihrer
„schöpferischen Wahrnehmung“ gehen z. B. die merkurial vermittelten Prozesse des
Immunsystems einher, die man als die Bildung von bestimmten Bluteiweißen
(Antikörpern etc.) nachvollziehen und registrieren kann (s. unten).

2. Selbstbegegnung im Symptom
Der Mensch ist ein Doppelwesen. Der mikrokosmische Mensch ist der irdisch
verkörperte, der makrokosmische ist der sphärische Umkreismensch. Er ist nicht
verkörpert, er hat seinen Leib mit der Nachgeburt verloren190 und lebt als peripheres
Wesen im unsichtbaren Geistkosmos, im Schoß der Hierarchien. Die
Bewusstseinsprozesse des Persönlichkeits-Ich spiegeln die unbewussten der Ich-
Dimension. Der irdische Mensch nimmt teil an dem präexistentiellen
beziehungsweise postnatalen Sphärenmenschen, bevor er sich im Tod wieder mit
ihm verbindet.191
Die erste Sphäre der postmortalen Wiederbegegnung (nach der reinigenden
Kamaloka-Zeit in der Mondensphäre) ist die des Merkurs. Nach Steiner lernt der
nachtodliche Mensch bzw. der Initiierte hier die merkurialen (raphaelischen)
Heilkräfte kennen.192 Es ist jenes Kraftfeld, das das Zelluläre daran hindert, auf Erden
sein Eigenleben krebsartig zu entfalten, und das – so muss man ergänzen – nicht nur
die Krebszelle, sondern auch das Virale immunologisch einbindet. Davon zeugen
Entzündung und Fieber.
Zu irdischen Lebzeiten besteht eine Spiegelbeziehung zwischen der Wirklichkeit des
Ichs und seines Bildes (Steiner),193 das nur einen kleinen Anteil davon verwirklicht hat
und als Entelechie mit seiner höheren Dimension in Verbindung steht. Aus der
Perspektive des peripheren Menschen ist der irdische Mensch das Symptom seiner
selbst, irdisches Abbild seines göttlichen Ebenbildes. Im ursprünglichen Sinne des
griechischen Wortes symptoma (gr. sym-piptein: zusammenfallen) findet der in sich

188 Vgl. dazu die Texte Steiners im Umfeld des Bologna-Vortrages (GA 35);
https://anthrowiki.at/Bologna-Vortrag.
189Was nach Grohmann, Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde, Stuttgart 19812, S. 42f., für die
Flora gilt, trifft in ähnlicher Weise für die Virosphäre zu: Sie ist ein Wahrnehmungsorgan des
Erdorganismus.
190 Steiner, Der unsichtbare Mensch in uns, in: GA 221, S. 75f.
191 Vgl. ders., Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis, in: GA 228, S. 82.
192 Ders., Das Initiaten-Bewußtsein, GA, 243, S. 158.
193 Ders., Initiationswissenschaft, a. a. O., S. 82.
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zusammengefallene geistkosmische Gesamtzusammenhang des Ich seinen Ausdruck
im inkarnierten Menschen.
Das Symptom und sein Zusammenhang sind immer unmittelbar aufeinander
bezogen. In Analogie mit der ganzen „Wirklichkeit des Ich“ schwingt der irdische
Mensch während seines gesunden seelischen und sozialen Lebensflusses. Das macht
sich u. a. in konstruktiver Selbstbeobachtung, in fruchtbringenden Gewissens-
prozessen und moralischen Intuitionen bzw. Intentionen bemerkbar.
Steiner schildert das periphere Ich zugleich als „Individualität aus dem vorigen
Erdenleben... , die sich selbst nur im Moralischen, im Schicksalsmäßigen ausleben
sollte.“194 Man kann es als das karmische Ich bezeichnen. Zur intensiven Begegnung
mit ihm kommt es in all dem, was ihm mehr oder weniger unbewusst widerfährt: im
Schlaf, in seinen sozialen Begegnungen, allem voran aber in den Naturprozessen, die
ihn leiblich und seelisch unmittelbar betreffen, d. h. auch im Kranksein, kurz: in allem
was ihm – auch im erweiterten Sinne des Wortes – symptomatisch begegnet. Nach
Steiner entsteht das Symptom z. B. dann, wenn sich die Impulse des karmischen Ich
nicht moralisch im Sozialen ausleben können, d. h. nicht eingebunden werden in den
sozialen Organismus, sondern in den Körper zurückgetrieben werden.195
Das karmische Ich ist aber nicht nur die in die gegenwärtige Inkarnation
hineinwirkende Individualität (causa effiziens). Es ist die Entelechie des Menschen,
die als sein geistiges Potenzial – von der Zukunft in die Gegenwart hineinwirkend
(causa finalis) – die Sinndimension des Vergangenen erhellen kann.
Das Symptomatische drängt darauf, dass dem Betroffenen die unbewussten Kräfte
seiner höheren, noch nicht verwirklichten geistigen Anteile bewusst werden. Jeder
Krankheitsgewinn ist ein Selbsterkenntnisgewinn und damit ein Zukunftsimpuls. Im
Symptomatischen, so auch in der Entzündung, bricht etwas durch von dem
entelechialen übersinnlichen Menschen. Dem Patienten widerfährt ein Mehr als das
Schwingen in Zufriedenheit und Gesundheit, er wird genötigt, einen
Gewissensprozess intensiv nachzuholen, Vergangenheit zu erhellen. Er begegnet im
Symptom sich selbst, genauer gesagt: seinem entelechialen Zukunftswesen, dem
Träger seiner höheren Wesensglieder.

Peripheres Ich und biologisches Selbst
Es ist besonders zu betonen und für den weiteren Verlauf der Abhandlung von
ausschlaggebender Bedeutung, dass das mit dem Blut-Stoffwechsel verbundene
periphere Ich als makrokosmisches Wesen, das mit dem Virus in einem integrativen
Zusammenhang steht, gedacht werden muss. In seinem geistreichen Buch über Aids,
der einzigen menschenkundlich fundierten Monographie zur Virologie, vertritt der
anthroposophische Arzt Klaus Dumke die Ansicht, dass der übersinnliche Mensch als
kosmische Weltenkraft nur im Falle der Befruchtung auf das Zelluläre einwirke, nicht
aber im Falle der immunologischen Prozesse. Diese unterstünden dem
„Herrschafsbereich des biologischen Selbst“, welches er nicht als kosmisches
vorgeburtliches, sondern als ein immunologisch gewordenes und immer noch
werdendes Selbst versteht.196

194 Ders., Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst, GA 316, S. 201.
195 Ebd., S. 202.
196 Dumke, a. a. O., S. 101f.
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Dumke beruft sich dabei auf einen Vortrag von Steiner,197 in dem dieser von der
isolierten Eizelle spricht, die „den Kräften des Kosmos, die man sogar im Einzelnen
beschreiben kann“, ausgesetzt ist:
„Es sind die konzentrierten Sonnen- und Mondkräfte, denen dann dasjenige, was aus
der Vereinigung entsteht, exponiert wird.“ Es stimmt aber nicht, dass das die einzige
Situation ist. Für Steiner (im selben Vortrag) tritt sie „sonst auch in zahlreichen Fällen
auf.“198 Muss man dazu nicht auch die immunologischen Prozesse rechnen, die den
„konzentrierten“ Merkurkräften „exponiert“ sind?
Rudolf Steiner hat aber nicht nur vom Merkurialen gesprochen, mit dem der ganze
Mensch verbunden ist (s. oben), sondern auch vom unsichtbaren Menschen als
jenem, der sich mit der Nachgeburt ins unsichtbare Geist-kosmische der
Weltenkräfte zurückgezogen hat und von hier aus über den Stoffwechsel in den
menschlichen Organismus eingreift (Abb. 1). Auch Dumke spricht zwar von den
wandernden Abwehrzellen (Lymphozyten), denen ein physischer
Organzusammenhang fehlt und für die demnach allein die drei übersinnlichen
Wesensglieder zuständig seien.199 Nach Steiner ist es aber der periphere –
vorgeburtliche – Mensch, der sich durch seine Wesensglieder hindurch mit dem
Stoffwechsel (und damit auch mit den immunologischen Vorgängen) verbindet (Abb.
1) und somit auch durch die Lymphozyten wirkt.
Fazit: Dumke führt das biologische Selbst (die biologische Individualität) immer dann
an, wenn er eigentlich vom peripheren – makrokosmischen – Ich sprechen müsste.
Er differenziert nicht zwischen dem peripheren Ich und der biologischen
Individualität. Letztere ist für ihn der in Fleisch und Blut gänzlich inkarnierte Mensch.
Wenn man das so denkt, erscheint es plausibel davon auszugehen: Das biologische
Selbst muss sich immer von sich aus abgrenzen, um seine Immunität zu gewinnen
bzw. zu erhalten.200 Wie gesehen, ist die immunitätsstiftende Kraft aber eine, die mit
dem ganzen Kosmos zusammenhängt und die dem Organismus in der Not
entgegenkommt, und nicht eine, die aus sich heraus gegen das fremde Andere
kämpft. Wenn man die geistkosmische Dimension der Immunität nicht im Blick hat,
läuft man Gefahr, das infektionspathologische Paradigma der Kriegsführung des
biologischen Eigenen gegen das bedrohliche Fremde zu übernehmen. So verwendet
Dumke die martialischen Metaphern der konventionellen Medizin („Schlachtfeld der
Entzündung“ etc.),201 die eigentlich durch einen Paradigmenwechsel überwunden
werden müssten.202
Will man die Metapher beibehalten, so müsste man jede infektiöse Entzündung, v. a.
wenn sie sich in Fieber äußert, als befruchtenden Begegnungsprozess zwischen dem
sichtbaren und dem unsichtbaren Menschen verstehen. Das setzt voraus, dass die
Wärmesymptomatik nicht unterdrückt, sondern mitsinnig begleitet wird. Denn
zwischen dem irdischen und dem kosmischen Menschen steht die Medizin. Im
wörtlichen Sinne (lat. mediare: in der Mitte sein) ist sie merkuriale Vermittlungskunst
zwischen dem mikrokosmischen und dem makrokosmischen Menschen. Letztlich
dient sie der Transformation des Erkrankten, d. h. der Notwendigkeit, sich in

197 Ebd., S. 101; 107.
198 Steiner, Physiologisch-Therapeutisches, GA 314, S. 200f.
199 Dumke, S. 80, 102; 108.
200 Ebd., 60ff.
201 Ebd., S. 80.
202 Vgl. Susan Sontag, AIDS and Its Metaphors, 1989.



145

Krankheit und therapeutischem Prozess höhere Anteile seines geistigen Wesens
anzueignen. Ein Sinnbild dafür ist das ursprünglich medizinische Symbol des
Merkurstabes (auch Aeskulap- oder Hermesstabes).
Eine Medizin, die sich ihrer Wesensbestimmung nicht bewusst ist und das Gegenteil
repräsentiert, wird unweigerlich die Perversion der merkurialen Transformation
bewirken und die menschliche Entelechie von dem Zukunftspotenzial ihrer höheren
Geistigkeit entfremden.

Abb.9: Symbole des Merkur (Hermes)- bzw. Aeskulapstabes.

Was ist eine virale Infektion?
Wie oben angedeutet, muss man sich vergegenwärtigen, dass das Virus immer dann
in Erscheinung tritt, wenn im Organismus ein erhöhter – makrokosmischer –
Wahrnehmungsbedarf besteht.203 Nicht bestimmte Abwehrzellen, die Lymphozyten,
nehmen von sich aus Viren wahr, sondern der unsichtbare periphere Mensch
vernimmt noch vor der immunologischen Wahrnehmung durch die Viren, wie es um
die Integration des Zellulären in den Gesamtverband des Organismus bestellt ist.
Wenn z. B. in der Gebärmutterschleimschaut das Papilloma-Virus diagnostiziert wird,
darf das nicht so gedeutet werden, dass es die Dysplasie der Schleimhaut verursacht.
Das Virus tritt nicht als Erreger der Schleimhautzelle auf, sondern weil es ein
Schleimhautproblem gibt bzw. dieses stellvertetend ein Problem des ganzen
Organismus anzeigt. Kurz: Das Virus ist schon Symptom und nicht Ursache der
Störung.
Vereinfacht kann man auch sagen, der periphere Mensch registriert mit Hilfe des
Virus die Art und Weise der Durchblutungsprozesse in der Peripherie des inneren –
metabolischen – Organismus, bevorzugt an der Schleimhaut.204 Sie ist das klassische

203 Das gilt im Prinzip (wenngleich in unterschiedlicher Hinsicht) für jede Form von viraler Infektion.
Die Virus-Hepatitis zeugt genauso wie der Lippen-Herpes von intensivierten Wahrnehmungsprozessen.
In dem einen Fall in einem zentralen Stoffwechselorgan, dessen innere Wahrnehmungskraft erschöpft
ist, in dem anderen Fall stellvertretend in der Peripherie des Organismus (Vikariationsprinzip).
204 Eine – wie auch immer bedingt – schlecht durchblutete Schleimhaut ist das geistige Milieu, die das
Virus benötigt, um sich mitzuteilen. Die Schleimhautzelle ist der Nerven-Sinneszelle und somit auch
dem Virus ähnlich geworden. Demhingegen sucht das Bakterium die direkte Beziehung zum
Stoffwechselpol der Schleimhaut. Mit ihr ist die gegenteilige Tendenz verbunden. Der periphere
Mensch verbindet sich mit Hilfe des Bakteriums unmittelbar mit der Blutdynamik. Bei einem
bakteriellen Infekt geht es nicht um Wahrnehmung und Vermittlung, sondern um direkte
Verlebendigung und Transformation der Stoffwechselprozesse. Das zeigt sich z. B. am Phänomen der
bakteriellen Sekundärinfektion. Wenn es dem Patienten nicht gelingt durch virale Vermittlung den
Stoffwechsel aus eigener Kraft zu erneuern, treten Bakterien auf. Damit nun – und nicht mit dem Virus
– ist ein astraler Impuls verbunden, der sich krisenhaft u. a. in gestauten, gastrulierenden
Entzündungsprozessen bemerkbar macht: Granulom-, Abszess-, Geschwürsbildung sind Phänomene,
die bei rein viralen Infekten nie auftreten.



146

merkuriale Begegnungsfeld zwischen dem makrokosmisch angeschlossenen Blut-
und dem irdischen Nerven-Sinnesmenschen.205 Die Lymphozyten, die dort vermehrt
auftauchen, bilden diesen Wahrnehmungsprozess ab und vermitteln ihn an die
Blutprozesse. Man kann auch von gegenseitiger Wahrnehmung zwischen dem
sichtbaren und unsichtbaren Menschen sprechen. Die nun folgende – entzündliche –
Einbindung der Zelle in die Blutdynamik des Stoffwechsels ist ein entscheidender
Faktor dafür, dass sich nicht ein chronisches Krankheitsgeschehen, wie z. B. der
Krebs, einschleicht.
Um zu einem wirklichkeitsgemäßen Infektionsbegriff zu kommen, muss man die
Paradigmen naturalistischer Deutungsmuster (Infektion als Übertragung der viralen
Information auf die Wirtszelle) überwinden. Man muss die Begriffe Invasion,
Transkription und Translation, die in der Virologie allesamt schon (im Sinne des
Parasitären) interpretierte Phänomene sind, in ein helleres Licht stellen als in das
von Elektronenmikroskop und Computeranimation. Letztlich können sie nur im
Zusammenhang mit dem Begegnungsprozess zwischen mikrokosmischem und
makrokosmischem Menschen tiefer ergründet werden. Gleiches gilt für das
sogenannte „Andocken“ der Stachelproteine an der Zellmembran – eine Ansicht, die
von einem voreingenommenen funktionalistischen Deutungsmuster zeugt. Schon
Goethe kritisierte die Tendenz der Naturwissenschaften, mit der Gestalt einer
Naturerscheinung unreflektiert eine opportunistische Zweckgerichtetheit zu
verbinden, anstatt das reine Phänomen sich selbst aussprechen zu lassen.
Wie viele andere Viren (z. B. das Epstein-Barr-Virus) sind auch Coronaviren mit ihren
ausgeprägten kranzähnlichen Membranausstülpungen aus Spikeproteinen als
makrokosmisches Analogum zu Sinnes- bzw. Schleimhautepithelzellen mit ihren
Zilien zu verstehen. Letztere sind Ausdruck von Integration in einen irdischen
Gesamtzusammenhang, dem sie zu dienen haben, währenddessen schleimhautaffine
Viren ihre Membranstruktur – ihrer makrokosmischen Natur gemäß – entfalten. (s.
Abb. 4 u. 5).
Das Virus macht in Wirklichkeit von sich aus nichts mit der Wirtszelle. Die Ansicht
vom Virus als parasitärer Erreger ist genauso falsch wie die vom Zellkern als Motor
des Lebens oder diejenige von der motorischen Nervenzelle (Steiner). Das Virus
bestimmt genauso wenig den Wirt wie die integrierte Zelle die ihr übergeordneten
Strukturen des Organismus oder die Nervenzelle die Muskelbewegung.
Es ist ein peripherer Ausläufer des makrokosmischen Menschen und begegnet in
einem unsichtbaren, geistkosmischen Kapillargebiet dem zentrifugalen Kapillargebiet
der Schleimhäute. Das Virus dringt nicht invasiv in die Zelle ein und erzwingt auch
nicht die Übertragung seines RNA-Programmes auf dasjenige des Wirtes. Vielmehr
lädt der Wirt ein: Die Schleimhautzelle öffnet sich dem Virus, dem sie durch ein
Milieuproblem (meist ist es die schlechte Durchblutung) etwas ähnlicher –
makrokosmischer – geworden ist. Seine reine Anwesenheit im Intrazellulären führt
zu einem intensiven Spiegelungsprozess im Begegnungsfeld zwischen dem irdischen
und peripheren Organismus des ganzen Menschen. In ihren Kernstrukturen (DNA
bzw. RNA) ist die Zelle mondenartig. Man kann die Transkription als einen
„miteinander leidenden“ – homöopathischen – Mondprozess deuten, der im
Zytoplasma der Wirtszelle merkurial vermittelt wird.

205Daher ist das Quecksilber (Mercurius) eines der wichtigsten homöopathischen Mittel für schwere
und hartnäckige, infektiöse Entzündungen und Geschwüre der Schleimhaut.
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Infektion als akausaler teleologischer Prozess
Dieser merkuriale (dialogisch-analogische) Begegnungsprozess ist ein akausaler. So
zu denken ist der medizinischen Naturwissenschaft fremd, weil sie nur gewöhnt ist,
dialogische Phänomene auf kausal-logisch nachvollziehbare Wirkmechanismen
zurückzuführen. Tatsächlich überträgt das Virus nicht seine Information, sondern
spiegelt dem makrokosmischen Menschen, wie es um die Integration der jeweiligen
Zellen eines Gewebes im Gesamtorganismus bestellt ist.206
Die gegenseitige Wahrnehmung bringt sich zum Ausdruck in einem schöpferischen
Akt, der die Imaginationen übersinnlicher Weltenkräfte immer begleitet: Es
entstehen Eiweiße, die der beseelten Substanz von Blut und Lymphe ähnlich sind
und die den Blut-Stoffwechselmenschen ansprechen.
Man kann die Bildung von Virusproteinen bzw. neuen Viren (Translation) und
Immunglobulinen (z. B. Antikörpern) in der Zelle nur teleologisch verstehen. Je
schlechter es um das Gewebe bestellt ist, je schlechter also das Blut die Peripherie
durchdringt und integriert (und damit der Mensch nicht ganz inkarniert ist), desto
notwendiger wird die virale Wahrnehmung und Vermittlung. Die Begegnung
zwischen dem sichtbaren und unsichtbaren Menschen wird intensiviert. Daher rührt
die Virusvermehrung (Translation) und die oft synchrone Bildung von
immunologischen Bluteiweißen. Es kommt zur assimilativen Verschmelzung
zwischen dem peripheren Organismus und dem peripheren Menschen. Die sog.
Antiköper sind nicht Bollwerke gegen das Fremde, sondern zeugen vom
fortgeschrittenen symbiotischen Zusammenatmen (Hippokrates: Sympnoia)
zwischen dem sichtbaren und dem unsichtbaren Menschen. Die üblichen
funktionalistischen Deutungen (Neutralisierung, Entgiftung etc.) des
Immunkomplexes leuchten nicht ein. Viel eher sollte man wiederum von einer –
gesteigerten – homöopathischen Begegnung sprechen, die Heilung im Sinne von
Ganzwerdung („heil“, etym. v. gr. holos: ganz) und Umwandlung (finale Verdauung:
Phagozytose) einleitet. An diese Begegnung im merkurialen Wärmemantel, kann sich
der Organismus nun jederzeit „erinnern“, was sich in dem wiederum magisch-
imaginativen Akt der Neubildung von Immunglobulinen („Antikörpern“)
niederschlägt.
Durch diese grobe Skizzierung nur einiger wichtiger immunologischer Phänomene
kann eingesehen werden:
Der Mensch ist nicht Opfer des Virus. Eine virale Infektion ist nicht die Manifestation
einer viralen Eigendynamik und auch nicht Ausdruck einer Naturkatastrophe. Nicht
das Virus macht etwas mit dem Organismus, woraufhin er sich wehren muss,
sondern es ist das Gegenteil der Fall: Der Organismus, der im geistkosmischen –
merkurialen – Wirkungsfeld steht, macht etwas mit dem Virus. Er stellt es in seinen
Dienst. Er ist auf dessen Vermittlung angewiesen, um sich selbst zu helfen.
Das Virus ist nicht das Fremde, sondern das Eigene. Es zählt zum merkurialen Ganzen
des Menschen. Der infizierte Mensch hat sich das Virus selbst gesucht und
angeeignet, weil es zur unsichtbaren Kräftekonfiguration seiner peripheren Ich-
Wesenheit gehört.
Will man an dem Begriff Infektion (lat. inficere, wörtlich: hineinmachen) festhalten
und ihn dennoch im Sinne eines Begegnungsprozesses verstehen, sollte man ihn vom
mechanistisch-kausalistischen Zweckdenken des Naturalismus befreien. Genau

206 Vgl. Husemann/Wolff, III, a. a. O., S. 305.
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genommen trifft der Begriff, abgesehen von der Virulenz der Computerviren,207 nur
auf das Phänomen der Impfung zu.

Die mRNA-Impfung
Das neuartige mRNA-Impfprinzip, das nicht nur dem BioNTech-Impfstoff, sondern
auch dem AdenovirusImpfstoff von u. a. AstraZeneca zugrunde liegt, ist unter all den
manipulativen Errungenschaften der infektionspathologischen Präventivmedizin die
perfideste. Es wird heute als Geniestreich gefeiert – die diabolischen Inspiratoren
lassen grüßen, wer mag ihnen schon die Genialität abstreiten? Doch man darf einer
solchen nicht eine Geistigkeit unterstellen, die sie gar nicht hat. In Wirklichkeit ist nur
die natürlich gegebene Begegnung des Menschen mit dem Virus ein genuin geistiger
Prozess, während die künstliche induzierte mit einem Viruspartikel auf
untermenschlichem Materialismus beruht.
Das neue Impfprinzip setzt um, was man dem Virus an naturalistischer Eigendynamik
unterstellt: Das falsche Denken der Medizin wird realitätsstiftend.
Hier kommt es tatsächlich zu Invasion, Transkription und Translation in einer noch
nie dagewesenen Stringenz.
Logistische Konsequenz und Präzision der Impfmechanismen lassen an die
Computer-Virologie denken. Ein fremder, d. h. ein von allen natürlichen mikro- und
makrokosmischen Zusammenhängen isolierter RNA-Abschnitt, wird an virtueller
Stelle, der Muskelzelle, direkt als Botenstoff (messenger-RNA) oder in Verkleidung
eines Schimpansenvirus (Vektor-Impfstoff) – als trojanisches Pferd – eingeflößt
(Invasion). Der Impfstoff wird nicht wie im Falle der konventionellen Impfung
sogleich von der Immunität ergriffen, sondern kann sich in der Wirtszelle invasiv
entfalten. Er zwingt die Muskelzelle, sich wie eine Krebszelle bzw. wie ein bösartiges
Killervirus zu verhalten und aus dem körpereigenen Eiweiß nach dem vorgegebenen
RNA-Muster künstliche Stacheleiweiße zu produzieren (Translation), die für den
Organismus sinnlos sind. Gegen das paradoxe Konstrukt eines eigen-fremden
Proteins hat dann wiederum das Immunsystem Antikörper zu bilden. Im Grunde wird
hier – in Verbund mit einem virtuellen Krebsprozess – ein Autoimmun-Szenarium
induziert.
Der geimpfte Organismus folgt nicht mehr ausschließlich der viral vermittelten
Wahrnehmung seiner höheren Wesensglieder, sondern dem Programm eines
genetischen Faktors, der rein virtuell ist und noch nie in der Welt in Erscheinung
getreten ist. Der geimpfte Mensch wird durch die ihm untergejubelten RNA-Anteile
gezwungen, sich auf eine geistkosmische Fremdwahrnehmung einzulassen. Sie ist
nicht mehr die seiner höheren Wesenheit im Wirkungsfeld des Merkurs. Stattdessen
können sich andere makrokosmische Wesen dieser künstlich verzerrten Fragmente
des makrokosmischen Sinnesephitels bedienen.208

207 Computer-Viren treten überwiegend in der Welt der Microsoft-Programmatik auf und scheinen
inspirative Wirkung auf das missionarische Messiasbewusstein ihres Begründers auszuüben.
208 Von hier aus wird nachvollziehbar, weshalb die kollektive Phantasie mit der Impfung die
Vorstellung verbindet, dass ein eingeflößter Mikrochip (ID 2020) dazu dient, den Geimpften digital zu
überwachen bzw. zu steuern. Es handelt sich hier um eine dumpfe Ahnung des okkulten Sachverhaltes.
Das neuartige Impfprinzip ist mehr noch als die konventionelle Impfung ein virtuelles Phänomen. Die
damit verbundene makrokosmische Selbstentfremdung des Menschen zeugt vom Geheimnis der achten
Sphäre, auf die in den Jahren 1897 bis 1933 C. G. Harrison, R. Steiner und V. Tomberg hingewiesen
haben. Gemeint ist die gegenwärtig (im digitalen Zeitalter) hochaktive Bildung einer virtuellen
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Man muss bei dem neuartigen Impfprinzip nicht unbedingt von einer direkten
Veränderung des Erbgutes ausgehen,209 sondern von einem Akt des biologischen
Digitalismus. Den Göttern und dem göttlichen Menschen wird ein Stück weit das
Buch des Lebens entrissen. Die künstliche m-RNA des virtuellen Virus hat keine
selbstverständliche Beziehung zum merkurialen Menschen und zu den heilenden
Impulsen, die aus dieser Sphäre kommen und die sich als selbst errungene
Immunität niederschlagen. Es kommt nicht zur oben beschriebenen Wahrnehmung,
und auch der damit verbundene magische Akt der Entzündung bleibt bei dieser Art
von Infektion im Ansatz stecken. Er erstickt in bestimmten Nebenwirkungen. Deren
häufigste Frühsymptome sind neben ineffektiven allergischen Reaktionen meist
allesamt kalte unterschwellige Grippeanzeichen: Kopfschmerzen, Gliederschmerzen,
Muskelblockaden, Abgeschlagenheit etc. Eigentlich wäre die einzige gesunde
Reaktion auf dieses Ausmaß an Selbstentfremdung anhaltendes hohes Fieber, also
eine besonders intensive Begegnung des Geimpften mit seinem übersinnlichen
Wärmewesen.
Das von seinen kosmischen Impulsen abgeschnittene Blut hat nun die Tendenz, sich
auf sich selbst zurückzuziehen. Es kann jederzeit zum Gegenteil von Entzündung und
Fieber kommen, zur Blutstase, und damit assoziiert zur Thrombosegefahr. Es wird
prophylaktisch eine Situation heraufbeschworen, die sonst erst eintritt, wenn im
Rahmen einer Infektion fiebersenkende Medikamente oft im Verbund mit Cortison
verabreicht werden. Egal wie man sich die Thrombosebildung pathophysiologisch
erklärt, sie ist immer Ausdruck der psychosomatischen Entfremdung und
Abkapselung des Menschen von sich selbst.
Was bedeutet der manipulierte Eiweißprozess für den Geimpften? Ihm wird
körpereigene Eiweißsubstanz abgesaugt und zugleich in eine künstliche Form
gepresst, die rein virtueller Natur ist und noch nie im Kosmos vorgekommen ist. Dem
manipulativ produzierten Fremdeiweiß (Spikeprotein) haftet der Natur des Virus
entsprechend etwas fast Totes, Mineralisches an. Diese Produkte eines künstlichen
Programms soll sich das Blut nun in sein ätherisches Gedächtnis einprägen, um
jederzeit Antikörper dagegen zu bilden. Damit soll Immunität garantiert sein. In
Wirklichkeit wird der Blutmensch abgeschnitten von seinen natürlichen geistigen
Integrationskräften, von seiner Verbindung mit der peripheren Ich-Wesenheit und
ihren höheren geistkosmischen Impulsen. Die Antikörperbildung folgt einem Trugbild,
das nichts mit dem menschlichen Ich und seinem Entwicklungspotenzial zu tun hat.
Sie läuft ins Leere oder richtet sich gegen ähnliche körpereigene Strukturen. Man
kann nun nicht einmal davon ausgehen, dass der Organismus das künstliche Eiweiß
in einem Akt der Autoimmunität als fremd erkennt und aufzulösen versucht, da er es
zwar selbst hergestellt hat, es aber dennoch etwas absolut Fremdes darstellt. Der
Organismus des Geimpften gerät in eine schizophrene Situation. Das Licht der
peripheren Wahrnehmung droht angesichts der künstlich heraufbeschworenen

luziferisch-ahrimanischen Gegenwelt zum vierten planetarischen Zustand der Erde. In diese werden die
schöpferischen Imaginationen der makrokosmischen Wesenheiten abgelenkt, z. B. dann, wenn ihnen
ihr natürliches Meditationsfeld, die Zelle, durch Manipulation entzogen wird.
209 Allerdings ist die genetische Veränderung im Falle der Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca, Sputnik
V und Johnson & Johnson durch die künstlich in das Adeno-Schimpansen-Virus eingebaute DNA-
Information (für die Genexpression des Zielantigens, des Spikeproteins) nicht nur möglich, sondern
wahrscheinlich. Als trojanisches Pferd verhält es sich ähnlich, wie man sich die Invasion eines
onkogenen Retrovirus in den Zellkern vorstellt.
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Aporie zu erlöschen und mit ihm die merkurialen Integrationskräfte, die Steiner im
Blick hatte, wenn er von der Einbindung der Zellen in den gesamten kosmischen
Zusammenhang des Menschen sprach (s. oben).
Die Mission der naturalistischen Medizin wird durch das neue Impfprinzip ganz
offensichtlich: Die Entfremdung des Menschen von sich selbst. Der Patient wird von
seiner ganzen Ich-Dimension und damit von dem Zukunftspotenzial seiner
kosmischen Geistigkeit abgeschnitten. Welche Folgen wird das für die nun bald
geimpften Kinder mit sich bringen? Wie wird es sich auswirken, wenn es darum geht,
sich nachtodlich mit den höheren Wesensgliedern zu verbinden?

Autorennotiz: Andreas Matner, Heilpraktiker und Dozent für Homöopathie, Gründer
und Leiter der anthroposophischen Heilpraktikerschule Pathosophia, Raum für
Heilkunde, in Berlin

ANHANG: ZUSAMMENFASSENDE GEGENÜBERSTELLUNG DER KERNAUSSAGEN

Zytologie

Aspekte Konventionelle Medizin Menschenkundliche Medizin

Zelle Baustein und Motor des Lebens Konzentrationsfeld der übersinnli-

Zellkern Genetisches Programm Buch des Lebens
DNS/RNS Genetische Information Buchstaben des Lebens

Teil – Ganzes Das Teil bestimmt das Ganze. Das Ganze bestimmt das Teil.
Zelle – Mensch Die Zelle baut den

menschlichen
Organismus auf und bestimmt

seine Lebensvorgänge.

Der Mensch und seine Wesensgli
der bringen sich durch das

Zelluläre hindurch zum irdischen
Ausdruck (Hylemorphismus).

Zelle – Leben Genexpression: Das genetische
Programm drückt sich in den
Lebensprozessen aus und
bestimmt die Biosynthese.

Gestaltwerdung: Die übersinnlichen
Lebensprozesse orientieren sich –
wahrnehmend – am Zellkern und
finden ihre irdische Gestalt: anima

forma corporis.
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Virologie

Aspekte Naturalistische Medizin Menschenkundliche Medizin
Virus Parasitärer Erreger Selbstloses makrokosmisches Zell-

Mensch Der Mensch ist wie das Virus ein
– autonomes – Naturprodukt
und als ein solches durch

entgleisen- de Naturprozesse
gefährdet.

Der Mensch ist ein geistkosmisches
Wesen, das mit seinen

unbewussten Anteilen mit der
Natur verbunden ist und ihre

Prozesse mitbestimmt.
Virus – Zelle Das Virus ist keine ganze Zelle,

hat aber zelluläre Eigenaktivität.
Das Virus als makrokosmisch
entfaltete Nerven-Sinnes-Zelle

ohne Eigenaktivität.
Virus – Funktion Vermehrung Wahrnehmung
Virus – Kosmos Das Virus ist keinem

kosmischen Zusammenhang,
sondern nur seinem

parasitären Eigeninteresse
verpflichtet. Es kann überall
und zu jeder Zeit vermehrt

auftreten.

Das Virus gehört einer
makrokosmischen Sphäre in der

Grenzzone zum Übersinnlichen an.
Die Virosphäre untersteht
geistkosmischen Prozessen.

Virus – Natur Das Virus ist zwar ein
reines Naturwesen, wirkt
aber unabhängig von
klimatischen
Bedingungen und den
natürlichen Rhythmen

Die rhythmische Verbindung der
Virosphäre mit den Lebewesen ist
von klimatischen Bedingungen und

den Übergangsphasen der
Jahreszeiten abhängig.

Mensch – Virus Der Mensch als natürlicher
Wirtsorganismus des Virus.

Das Virus als Begegnungsfeld
zwischen irdischem und

übersinnlichem
Menschen.

Virus – Mensch Das Virus sucht sich den Men-
schen, weil es ihn braucht.

Der Mensch sucht sich das Virus,
weil er es braucht.

Virus – Wirt Das Virus benützt den Wirt und
greift ihn an.

Der Wirt benützt das Virus und
ergreift es.
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Virale Infektion

Aspekte Naturalistischer
Infektionsbegriff

Menschenkundlicher
Infektionsbegriff

Teil – Ganzes Das Teil (Erreger) zerstört (im
Zuge der Entzündung) das
Ganze (den Organismus).

Das Ganze (Mensch) integriert (im
Zuge der Entzündung) das Teil (das

Zelluläre).

Virus – Wirtszelle
Das Virus befällt aus

opportunistischen Gründen die
Wirtszelle und dringt invasiv in

sie ein, um ihr sein
Vermehrungsprogramm

aufzuzwingen.

Die Wirtszelle öffnet sich dem
Virus, weil durch die Verbindung

mit ihm eine krisenhafte
Gesamtsituation des Organismus

gelöst werden
muss.

Virus – Entzündung Das Virus wird als das Fremde
wahrgenommen und löst die

im- munologischen
Kettenreaktionen des

Organismus aus, die sich als
Entzündung manifestieren.

Der unbewussteMensch nimmt
mit Hilfe des Virus in der

Peripherie wahr, wie es um das
Ganze des Or-ganismus steht und
sucht die intensive Verbindung
mit demWärmeorganismus.

Virus – Schleimhaut-
zelle

Das Virus verändert primär die
Schleimhautzelle.

Die bereits veränderte
(desintegrierte) Schleimhautzelle
ermöglicht sekundär das Virus.

Virus – Stoffwechsel Das Virus schädigt die Schleim-
häute und belastet den Stoff-
wechsel. Zwischen beiden be-
steht kein Zusammenhang.

Das Virus trägt dazu bei, dass sich
Schleimhäute regenerieren und
der Stoffwechsel entlastet wird.
Beide stehen in Interaktion

Virus – Immunität Das Virus ist das Fremde, das für
die Aufrechterhaltung des

Organismus bekämpft werden
muss.

Das Virus gehört zum Eigenen des
Menschen und dient dem
Organismus und seiner

chronischen Gesamtsituation.
Immunität – Virus Die Immunität antwortet auf de

viralen Reiz mit
überschießenden Reaktionen,

die den Patienten

Vermittelt durch die
immunologischen Prozesse kommt

es zur intensiven Begegnung
zwischen Blut und

peripherem Menschen.Virus – Zellmemb-
ran (Spikeproteine)

Das Corona – Virus dockt mit
seinen Spikeproteinen an der
Membran der Wirtszelle an
und erzwingt die Invasion.

Das Corona – Virus entspricht mit
seiner Membranstruktur der
Schleimhautzelle, die sich ihm
öffnet. Es bringt diese Affinität
morphologisch zum Ausdruck.

Virus – RNA Das Virus erzwingt die
Übertragung seiner RNA auf die
der Wirtszelle (Transskription).

Das Virus spiegelt und vermittelt
das durch ihn Wahrgenommene
über die RNA der Wirtszelle an

den Organismus.
Virus – Prolifertaion Das Virus bewirkt zwingend die

Genexpression (Translation) und
vermehrt sich oft

explosionsartig über den ganzen
Organismus.

Das Virus vermehrt sich je nach
Notwendigkeit des
Begegnungs- und

Wahrnehmungsprozesses
zwischen Organismus und
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Virus – Infektion Infektion (und Impfung) sind
rein irdische Prozesse, die in

keinem individuellen
Sinnzusammenhang stehen.

Infektion ist ein kosmisch-
irdischer Selbstbegegnungs-
prozess des Menschen, der
seiner individuellen geistigen

Entwicklung dient.
Virus – Komplikati- Das Virus kann von sich aus Nur wegen schwerer chronischer

onen schwere Komplikationen hervor- Vorerkrankungen bzw. übereilter
rufen, weil es die Eigentendenz rus-Bekämpfung ergeben sich
hat, sich über den ganzen Orga- plikationen: als (neue) Notwendig-
nismus auszubreiten und andere keiten, das hintergründige chroni-

Organe zu befallen. sche Problem mit Hilfe der akuten
Erkrankung zu lösen.

Virus – Therapie Das Virus und die Entzündungs- Die Entzündungszeichen dürfen
symptomatik müssen von An- keinen Fall bekämpft, sondern die
fang an bekämpft und die über- Wärmesymptomatik muss
schießenden Immunreaktionen

unterdrückt werden.
begleitet und vollendet werden.

Rot markiert bedeutet: Hier korreliert das Infektionsverständnis mit dem m-RNA-
Impfprinzip. Statt „das Virus“ kann hier auch „der m-RIVA-Abschnitt“ stehen.

Impfung

Aspekte Konventionelle Impfung m-RNA-Impfprinzip

Grundprinzip Prinzip der Köderung Prinzip der
UmprogrammierungImpfstoff – Immunität –

Wirtszelle
Manipulation der Immunität

durch eine virtuelle
Zwangssituation.

Manipulation der Immunität und
der

Zellkernstrukturen der Wirtszelle
durch einen virtuellen Zwangsme-

Impfstoff – Wirkung Der Impfstoff wird sogleich von
der Immunität ergriffen und

Kann keine Eigenwirksamkeit
entfalten.

Der Impfstoff soll eine Eigenwirk-
samkeit der geimpften Zelle in Gan

bringen
(Krebstendenz).

Impfstoff – Zellkern Das zelluläre Konzentrations-

Feld bleibt unberührt.

Das zelluläre Konzentrationsfeld
wird verzerrt.

Impfstoff – Organismus Der Organismus wird
überfremdet. Die kosmische

Universalität seiner Immunität
geht durch die aufoktroyierte

Spezialisierung verloren.

Der Organismus wird durch die
Produktion eigen-fremder Substanz
von sich selbst entfremdet. Er wird

zur Autoimmunreaktion
gezwungen.
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Impfen gegen Seele und Geist und die Krise den
Denkens - Hans Bonneval

ProSophia-Rundbrief 2020-05

Es scheint mir wichtig, in Zeiten einer Corona-Krise hinzuweisen auf die Tatsache,
daß es sich nicht um ein singuläres Ereignis handelt, sondern lediglich um ein Glied
in einer Kette von Ereignissen, die schon vor den Weltkriegen und dem Kalten Krieg
begannen. Die meisten welterschütternden Ereignisse gehören zu dieser Kette,
deren Ziel bereits von Rudolf Steiner beschrieben wurde, wie diese Ausarbeitung
zeigen will. Wichtig, im Vorwege zu bemerken ist, daß es sich außerdem um eine
Krise des Denkens und der Weltanschauung handelt. Denn das ist eine der
wichtigsten Aussagen Rudolf Steiners für die heutige Situation, daß wenn am
Himmel dunkle Schicksalswolken aufziehen, ein wichtiges Gegenmittel im Erkennen
und Durchschauen dessen, was vorliegt, besteht. Noch wichtiger allerdings ist
sein Hinweis auf die Tatsache, daß die Menschheit – seinerzeit wie heute – in einem
veralteten Denken lebt, das nicht geeignet ist, die Anforderungen der
Menschheitsentwicklung zu bewältigen. Mit dieser Art Aussagen begann der große
Eingeweihte des zwanzigsten Jahrhunderts sein öffentliches Wirken am Ende des
19. Jahrhunderts. Er hatte erkannt: Wir leben - damals wie heute - mit dem bereits
zu Beginn des 15. Jahrhunderts in die Dekadenz übergegangenen Verstandes-
Denken der griechisch- lateinischen Hochkultur, die um vierzehnhundert endete.
Seither wartet in uns die Bewußtseins-Seele auf ihre Erweckung, wodurch uns ein
höheres Denken zugänglich wird. Dieses höhere Denken geht über die reine Logik
der Verstandes-Seele hinaus durch drei Sinne, die man verkürzt als das Wahre,
Schöne und Gute bezeichnet hat. Drei Seelenfähigkeiten, über welche die Menschen
bis 1400 noch nicht verfügten, wurde am Ende des Mittelalters für den
Interessierten erreichbar. Das Wahre meint einen Sinn für Wahrheit, der einem
Gedanken anspürt, ob er wahr oder unwahr ist - ohne äußeren Beweis. Das Schöne
ist der ästhetische Sinn, der uns die Harmonie bzw. Disharmonie der Übergänge
spüren läßt. Wie geht eines in das andere über? Das festzustellen ist seine besondere
Fähigkeit. Und das Gute meint den moralischen Sinn. Moralisch bedeutet aber nicht
das Einhalten von Vorschriften, denn das ist die alte oder alttestamentarische
Moralität. Sondern das, was mit dem Guten gemeint ist in diesem Zusammenhang,
ist der neue Gerechtigkeits-Sinn, der uns durch die Christus-Tat einverwoben wurde
als die schöpferische neue Moralität, die Fähigkeit zum kreativen Ermitteln des
angemessenen Verhaltens im Sozialen. Man könnte ihn auch den Gerechtigkeits-
Sinn nennen, der uns mit moralischen Intuitionen versorgt und zu selbstloser Liebe
befähigt. Man beachte, daß vor 1413 es den Menschen nicht mögliche war aus
wirklich selbstloser Liebe zu handeln. Seither sind wir dazu in der Lage aber wir
versäumten es zu wissen.
Hätten mehr Menschen vor dem ersten Weltkrieg dieses Neue Denken mit der
Bewußtseins-Seele entwickelt und sich der Anthroposophie zugewandt, so hätte sich
vermutlich der Krieg sogar verhindern, auf jeden Fall aber in seinen Konsequenzen
mildern lassen. Mit anderen Worten der erste und zweite Weltkrieg und alles, was
dem gefolgt ist bis hin zur heutigen Corona-Krise, hätte sich vermeiden oder
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mildern lassen, wenn mehr Menschen sich des Neuen Denkens und der geistigen
Wissenschaft bemächtigt hätten. Da das nicht der Fall war und ist, sind all die
schrecklichen Ereignisse mögliche geworden, denn zu wenige Menschen bemerken
die Lügen, mit denen man die Menschheit seit mindestens 150 Jahren führt. Zu
wenige Menschen wendeten sich damals wie heute dem geistigen Leben zu, als daß
ihnen die Hilfe der geistigen Welt zuteil werden konnte bzw. kann. Denn die Hilfe
der geistigen Welt ist immer möglich, wenn wir ihr in der angemessenen Weise
entgegenarbeiten. Dazu Rudolf Steiner 1919:

194/11/36
„Diese Mitte des Jahrhunderts fällt aber zu gleicher Zeit zusammen mit dem Ablauf
derjenigen Zeit, in der gewissermaßen die noch atavistisch zurückge- bliebenen Kräfte
von vor der Mitte des 15. Jahrhunderts in die ärgste Deka- denz kommen. [Das
bedeutet, daß Menschen, die sich mit dem alten Denken an die alten Quellen und
Einrichtungen wenden, sich an Zerstörungskräfte wenden. Weder die
materialistische Wissenschaft noch die herkömmliche Religion und Kultur können
noch aufbauende Kräfte generieren. Und die Menschheit muß vor der Mitte dieses
Jahrhunderts den Entschluß fassen, sich dem Spirituellen zuzuwenden. Man trifft ja
heute noch immer viele Menschen, die sagen: Ja warum kommt denn das Unglück?
Warum helfen die Götter nicht? - Wir sind einmal in der Zeitepoche der
Menschheitsentwickelung, wo die Götter gleich helfen, wenn die Menschen ihnen
entgegenkommen, aber wo die Götter darauf angewiesen sind nach ihren Gesetzen,
mit freien Menschen, nicht mit Puppen zu arbeiten.“

194/11/37
„Und hier bin ich an dem Punkt, auf den ich gestern hinwies. Wenn, sagen wir, ein
erkennender Mensch selbst noch der Griechenzeit, ja der Zeit bis in die Mitte des 15.
Jahrhunderts, hinwies auf die Phänomene, auf die Erscheinungen von Geburt und Tod
des Menschen, so konnte er hinweisen auf die Götterwelt, hinweisen wie gewoben
wird aus den göttlichen Welten heraus das Schicksal des Menschen durch Geburt und
Tod. Heute müssen wir anders reden: heute müssen wir so reden, daß dem Menschen
das Schicksal bestimmt ist durch seine vorhergehenden Erdenleben [durch die
Christus-Tat wurde der Mensch frei und damit für sein Handeln verantwortlich – das
galt nicht im selben Maße für die Menschen vor Christi]; und durch die Art und Weise,
wie er dadurch bestimmt ist, schafft er die Kräfte, nach denen die göttlichen Welten
an ihn herankommen können. Wir müssen lernen umgekehrt zu denken in Bezug auf
das Verhältnis des Menschen zu den göttlich-geistigen Welten: wir müssen lernen, im
Menschen die Quelle zu suchen, aus der heraus sich die Kräfte entwickeln, durch
welche die einen oder die andern göttlichen Wesen an einen herankommen können.
An diesem wichtigen Zeitpunkt der Erdenentwickelung sind wir einmal angelangt.
Und dasjenige, was äußerlich geschieht, das muß heute verstanden werden als ein
Ausdruck für innerliches Geschehen, das nur verstanden werden kann vom
Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Einsicht [In den Kriegs- und ähnlichen
Ereignissen entladen sich auch all jene haltlosen, bösartigen Gedanken und Gefühle
der nun verantwortlich gewordenen Menschen.]. Sehen Sie, jeder Mensch hat die
Möglichkeit heute - ich möchte sagen - die äußersten Mündungen der Geschehnisse
zu beobachten. Es sind ja genug Menschen gemordet worden in den letzten vier bis
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fünf Jahren: zehn bis zwölf Millionen sind es in der zivilisierten Welt mindestens,
wahrscheinlich mehr, dreimal so viel sind zu Krüppeln geschlagen worden in den
verschiedenen Ländern . . . unsere Zivilisation hat es wirklich herrlich weit gebracht!
Aber das wird man nach und nach erkennen müssen als die Mündungen; und die
Quelle wird man zu suchen haben bei dem, was in den menschlichen Seelen vorgeht
bei jenem Sich-Entgegenstemmen gegen die hereinbrechen - wollende geistige
Welt, die das Menschenwesen in die Zukunft tragen will. Und alle Dinge müssen
heute von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, das heißt vertieft werden, richtig
vertieft werden.“

Was auf der Erde geschieht, verantwortet heute ganz allein die Menschheit, aber sie
weiß es nicht. Viele glauben noch immer, daß die guten Götter sie schützen werden.
Das ist nicht der Fall. Das kann nur geschehen gegenüber freien Geistern, Menschen,
die das Neue Denken praktizieren und Kenntnisse der Wissenschaft vom Geist, der
Anthroposophie, besitzen. Nur mit diesem „Werkzeug“ hätte man die Lügen
durchschauen können, die schon zu Steiners Zeiten die Öffentlichkeit beherrschten.

185a/1/3
„Denn eine der bedeutsamsten Tatsachen, die die Menschheit im Laufe dieser letzten
Jahre sich vor Augen führen konnte, ist diese, wie unendlich stark, wie unermeßlich
stark es möglich war, das menschliche Urteil allseitig zu korrumpieren, dieses
menschliche Urteil in falsche Bahnen zu führen, namentlich dadurch auch in falsche
Bahnen zu führen, daß man stets von verschiedenen Seiten her bemüht war, die
Beurteilungsmaximen, die Beurteilungsrichtungen aus falschen Ecken
herauszuholen.“

Wie ernst es Rudolf Steiner mit seinen Hinweisen auf das mögliche Scheitern der
Menschheit war, zeigt auch das folgende Zitat – vermutlich auch aus den Zeiten um
das Ende des ersten Weltkrieges – gefunden in einem Nachlaß:

"Wir stehen in einer ungeheuer ernsten Prüfungszeit, dessen müssen wir uns mehr
und mehr bewußt werden. Alles Böse und alles Gute kommt jetzt in einer oft ganz
erschütternden Weise ans Tageslicht.
Wer jetzt meditieren kann, wirkt stark auf alles Geschehen ein.
Nur die Allerwenigsten haben die Möglichkeit, zu verstehen, um was es sich handelt,
geschweige denn die Kraft, die Aufgabe, die uns gestellt ist, zu erfüllen. Um so
wichtiger ist es, daß die Wenigen, die wirkliches Verständnis haben, nun alle Kraft
aufwenden, um mit höchstem Ernst und mit höchster Konzentration, ja mit aller
Magie, die sie aus den Untergründen ihrer Seelen heraus aufbringen können, dahin
zu arbeiten und sich dafür zu opfern, daß die Menschheit den Heiligen Geist, der
die Zukunftsentwicklung der Menschheit leiten soll, nicht völlig verliert.
Noch nie sind wir so unmittelbar vor den Abgrund gestellt, wie in der Gegenwart."
(Ausspruch Rudolf Steiners, aus dem Nachlaß von Rektor Bartsch)

Schon damals hätten ja die Menschen diesen Sinn für Wahrheit dringend gebraucht,
um durch wahrheitliche Gedanken ein geistiges Fluidum zu schaffen, aus dem
heraus die guten Kräfte hätten wirken können gegen die Angriffe des Bösen, welches
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ja eine hygienische Aufgabe zu versehen hat. Die sogenannten bösen Mächte – ich
halte das für eine irreführende Bezeichnung – sondern das Un- oder Fehlentwickelte
aus. So wie zu schwache Pflanzen von Parasiten gefressen werden, so werden auch
die Menschen von diesen Kräften nach ihrer Qualität im Sinne der Entwicklung
angegriffen um sie entweder zu korrigieren, sprich heilen, oder aber
„auszusortieren“. Das ist die göttliche Aufgabe Luzifers, Ahrimans und Sorats. Dabei
sollte soviel jedem klar sein: Das Menschheits-Experiment, die Entwicklung zum
freien Willen, kann auch fehlschlagen. Da kommt dann kein rettender Gott mehr,
sondern der war schon da als der Christus, opferte sich für uns und gab uns seine
Fähigkeiten, eben jene des Wahren, Schönen und Guten und andere, die wir selbst
aus Interesse entwickeln müssen, bevor wir durch sie wieder jene Kräfte des
geistigen Kosmos empfangen können, die wir früher ungefragt durch die Götter
zugeführt bekamen. Denn wir befinden uns in der Freiheits-Entwicklung. Seit dem
Jahr 1900 greift kein Gott mehr in das Erdengeschehen ein. Deshalb ist es um so
wichtiger, daß wir durchschauen, was momentan vorliegt. Dazu das Folgende.
Seit Ende des Mittelalters bestand bei gewissen britischen Okkultisten des grauen
und schwarzen Pfades die Erkenntnis, das Mitteleuropa vom Kosmos ausersehen
war, die griechisch-römische Hochkultur abzulösen und jene Fähigkeiten des Wahren,
Schönen und Guten neben noch höheren Fähigkeiten auszubilden. Sie wußten,
Mitteleuropa würde die Weltkultur spiritualisieren durch das, was Rudolf Steine im
20. Jahrhundert der Menschheit aus seiner spirituellen Forschung zu übermitteln
haben würde. Und sie wußten, daß später sich die Slawen für die mitteleuropäisch
spiritualisierte Kultur interessieren würden. Die Slawen würden diese spiritualisierte
technische Kultur für sich annehmen und vom Jahre 3500 etwa an, eine wahre
Christus-Kultur liebender Menschen hervorbringen. Das wäre eine Gesellschaft
freier Menschen, die man nicht mehr von außen beherrschen können würde.
Das alles wußten diese britischen Okkultisten und sie wußten auch von der
Freiheitsentwicklung. Sie wußten, daß vom Jahr 1900 an, die Götter in das
Erdengeschehen nicht mehr eingreifen würden. Aus diesem Grunde faßten sie den
durchaus teuflischen Plan, die mitteleuropäische Hochkultur – besonders bezüglich
der Entwicklung der Spiritualität – zu stören, unwirksam zu machen, ja auszulöschen.
Aus diesen Absichten entwickelte sich dann die Pläne sowohl den ersten Weltkrieg
in Mitteleuropa anzustreben als auch den Kommunismus im Osten zur Ausbreitung
zu bringen. Und sie sorgten dafür, daß ihre Absichten dem Streben der politischen
Kräfte Englands und später auch Amerikas zugrunde lagen. Denn diese Okkultisten
waren und ihre Nachfolger sind auch noch heute die verborgenen Führer gewisser
Geheimgesellschaften, ohne die nichts Bedeutendes in der Welt geschieht.
Nebenbei gesagt, kann man durchaus erstaunt sein über die große Ankerkennung,
die Rudolf Steiner gegenüber seinen Gegnern zum Ausdruck bringt. Er sagte
sinngemäß: Die englische Politik würde auf geistigen Realitäten fußen, während die
deutsche ein realitätsfremdes Verstandes-Gespinst sei aus griechisch-römischem
Denken.

192/10
„Die anglo-amerikanische Welt hat ihre Eingeweihten, hat ihre Initiierten
[schwarze und graue Okkultisten], sie hat diejenigen Menschen, die zu schätzen
wissen die geistigen Kräfte. ... Dieser anglo-amerikanische Westen ... sprach aus den
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Logen seiner Initiation heraus so, daß er sagte: Der Weltkrieg wird kommen - das
war ein geisteswissenschaftliches Dogma bei der englisch sprechenden Bevölkerung -,
und er kann nur das Ziel haben, daß im Osten Europas sozialistische Experimente
gemacht werden, die wir für den Westen nicht wollen und auch nicht wollen können.
- Ich erzähle Ihnen kein Märchen, sondern ich erzähle Ihnen das, was in der englisch
sprechenden Bevölkerung in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts von
Leuten ausgesprochen wurde, die im Zusammenhange standen mit denjenigen, die
von diesen Dingen wußten. Aber diese Dinge nahm man eben hier nicht als das, was
sie sind, nämlich als Erkundungen einer wirklichen Realität. Und so brach über einen
herein das, was die anderen wußten, die daher niemals den Kürzeren ziehen konnten,
eben aus dem Grunde, weil sie wußten. Und in diesen geheimnisvollen Logen selber,
was waren da für Leute? Da waren Leute, die ihre Verzweigungen hatten hinein in
alle diejenigen Gegenden, auf deren Bearbeitung es ankam. Man studiere nur einmal,
was an den verschiedenen Punkten, zum Beispiel der Balkanhalbinsel, vorgegangen
ist durch Jahrzehnte, und man versuche den Zusammenhang zu erkennen. Ich habe in
den Vorträgen, die ich während des Krieges an verschiedenen Orten gehalten habe,
auf manche Symptome in dieser Beziehung hingewiesen. Da ist alles darauf angelegt
gewesen, daß durch den Weltkrieg die sozialistischen Experimente des Ostens
kommen und Mitteleuropa überschwemmen [vernichten]. In den Eingeweihten-Logen
sagten diese Leute: Wir im Westen bereiten alles vor, damit wir in Zukunft mit all den
Mitteln, die man aus der geistigen Welt gewinnen kann - aber in unrechtmäßiger
Weise gewinnen kann -, zur Erhöhung der nationalen Ehre solche Menschen
bekommen, die ihre Herrscher werden können, einzelne Menschen auf
plutokratischer Grundlage.
Das wurde vom Westen vorbereitet. Darin steckten die ahrimanischen Geister, und in
dieser Welt sind diejenigen Persönlichkeiten zu suchen, die warten können, die nicht
durch Jahre, sondern durch Jahrzehnte ihre Handlungen vorbereiten, wenn diese die
Handlungen der großen Politik sind. In diesen englisch sprechenden Gegenden
herrscht nicht eine militaristische Disziplin, wie sie in Mitteleuropa bekannt ist,
sondern dort herrscht eine spirituelle Disziplin, aber im höchsten Maße. Die ist so
stark, daß sie Männer wie Asquith und Grey [britische Politiker], die im Grunde
genommen unschuldige Hasen sind, zu ihren Puppen, zu ihren Marionetten machen
kann. Grey ist wahrhaftig kein schuldiger Mensch, sondern stimmen wird das, was
ein Ministerkollege vor langer Zeit von ihm gesagt hat: Er ist ein Mensch, der immer
einen konzentrierten Eindruck macht, weil er niemals einen eigenen Gedanken
gemacht hat. - Aber solche Menschen sucht man sich aus, wenn man die rechten
Marionetten für das Weltentheater haben will. Die Dinge waren gut eingeleitet und
gut vorbereitet.“

Marionetten für das Wettheater – mehr sind unsere Politiker und sonstigen
Amtsträger nie gewesen – auch wenn der eine oder andere sich sehr engagiert
gezeigt. Wirklich geschehen ist anderes. Ansonsten wird in diesem Zitat schon einmal
sonnenklar dargestellt, daß all das, was seit dem Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts in Europa geschehen ist, ein langgehegter Plan vor allem britischen
Okkultisten des linken Pfades, wie Steiner es nannte, war. Daraus sehen wir aber
auch die Versäumnisse der vielen wissenden Anthroposophen und der
anthroposophischen Gesellschaft, denn wir hätten ja die Pflicht, die Welt
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diesbezüglich aufzuklären und die Vernichtung Mitteleuropas entgegen zu treten.
Aber halten wir uns nicht mit Vorwürfen auf und schauen weiter. Der Ausbruch des
ersten Weltkrieges konnte ja bereits auch aus historischen Quellen auf das
Betreiben Großbritanniens zurückgeführt werden, was aber bisher ohne
Konsequenzen blieb.
Die sozialen Experimente im Osten waren auf den Weg gebracht und durch den
Weltkrieg konnten zumindest einige Ziele der Okkultisten erreicht werden, wie z. B.
die Beseitigung der österreichischen und preußischen Monarchien und das Eintreten
Amerikas in den Weltkrieg - damals noch als Helfer und Retter Englands. Der
Versailler Vertrag spricht Bände über die eigentlichen Absichten der Siegermächte,
so daß schon allein darin der Vernichtungs-Wille gegenüber Mitteleuropa klar zum
Ausdruck kommt.
Rudolf Steiner hatte sich stark bemüht, nicht nur seine anthroposophischen Zuhörer
und Leser auf die verheerenden Absichten der Logen und die Gefahren des
Weltkrieges hinzuweisen, sondern er versuchte auch durch zwei Memoranden und
andere Initiativen die regierenden Kreise zu erreichen. Doch leider war sein
Bemühen vergebens, so daß die tragischen Ereignisse ihren Lauf nahmen.
Noch während des Weltkrieges verfaßte Rudolf Steiner eine schriftliche Notiz, auf die
ich schon sehr häufig hingewiesen habe, die sehr aufschlußreich ist, aber nur schwer
verstanden werden kann, von Menschen, die nicht in die Zusammenhänge
eingeweiht sind. Und überhaupt zeigt sich am Verstehen bzw. Mißverstehen solcher
Aussagen Rudolf Steiners immer wieder, welche Art des Denkens verwendet wurde:
Das alt-gewohnte Verstandes- Seelen-Denken der Akademiker oder das Neue,
schöpferische Denken der erwachten Bewusstseins-Seele, was sehr viel häufiger bei
weniger Gebildeten zu finden ist – dies ist nicht nur meine Beobachtung sondern
auch eine Feststellung Rudolf Steiners. Kommen wir nun zu der so bedeutenden
Notizbucheintragung. Rudolf Steiner macht sich also Notizen wohl für Vorträge, die
er zu halten hatte zu den Gründen des ersten Weltkrieges und beginnt mit einer
bahnbrechenden Aussage.

„Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen
mit dem Mittel der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen
gehören alle diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande ist durch
Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren.“

Tonangebend bezüglich der Weltvorgänge, die vor allem im ersten Weltkrieg und der
Ausbreitung des Kommunismus/Bolschewismus bestehen, so ist dieser Satz
vermutlich gemeint. Die beweglichen Wirtschaftsimpulse sind ja vor allem Geld und
Waren. Und hier ist vermutlich gemeint, daß durch die Tatsache, daß man die Arbeit
bezahlt anstatt den Bedarf, jeder bereits abhängig von denen ist, die ihn bezahlen,
so daß er in gewissem Sinne noch immer ein Arbeits-Sklave ist, auch wenn es
natürlich Menschen gibt, die ihre Arbeit gern haben. Innerhalb der christlichen
Menschheits-Entwicklung hin zum freien Geist ginge es aber gerade darum, daß man
tut, wovon man überzeugt ist, daß es so getan werden sollte – also frei sollten alle
Taten getan werden. Weiter in der Notiz:

„Das Wesentliche ist, daß diese Gruppe weiß, in dem Bereich des russischen
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Territoriums liegt eine im Sinne der Zukunft unorganisierte Menschenansammlung,
die den Keim einer sozialistischen Organisation in sich trägt.
Diesen sozialistischen Keim-Impuls unter den Machtbereich der antisozialen
Gruppe zu bringen, ist das wohlbezeichnete Ziel.“

Dieser ziemlich schwerverständliche Satz weist auf die fünfte nachatlantische
Hochkultur hin, die etwa vom Jahre 3500 an im slawischen Raum sich ausbreiten
wird und über die Rudolf Steiner allerlei Anmerkungen in seinen Vorträgen
hinterlassen hat. In dieser auf die mitteleuropäische folgenden Hochkultur werden
die Christus-Menschen heranwachsen und aus einem wahren Sozialismus heraus
einen Christus-Staat freier Menschen errichten können, wenn sie nicht gestört
werden. Und auf diesen Impuls ist das bösartige Interesse jener geheimen Gruppe
um gewisse britischen Okkultisten gerichtet.

„Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn von Mitteleuropa mit Verständnis eine
Vereinigung gesucht wird mit dem östlichen Keim-Impuls.“

Hier ist einer der Gründe für die Briten genannt, Mitteleuropas Kultur vernichten zu
wollen. Denn sie werden ihr Ziel nicht erreichen, wenn Mitteleuropa – vorausgesetzt
es nimmt die Anthroposophie in seine Kultur aus – eine Vereinigung mit dem
sozialen Keim-Impuls zustande bringt.

„Nur weil jene Gruppe innerhalb der anglo-amerikanischen Welt zu finden ist, ist als
untergeordnetes Moment die jetzige Mächte-Konstellation entstanden, welche alle
wirklichen Gegensätze und Interessen verdeckt. Sie verdeckt vor allem die wahre
Tatsache, daß um den russischen Kultur-Keim zwischen den angloamerikanischen
„Pluto-Autokraten“ und dem mitteleuropäischen Volke gekämpft wird.“

Das ist also der wahre Grund für den Kampf, für den Weltkrieg von dem weder die
westlichen noch die mitteleuropäischen Völker wußten. Ihre Eingeweihten wußten
es: die grauen und schwarzen Okkultisten des Westens und der weiße Okkultist
Rudolf Steiner für Mitteleuropa. Die Pluto-Autokraten sind also die selbsternannten
Geld-Machthaber. Hier noch ein Hinweis aus einer anderen Notiz Steiners.

„Die Ukraine ist der angelsächsische Kampfplatz um den russischen Kulturkeim. Die
Ukraine ist nicht mehr und nicht weniger als der aktuelle Schauplatz des seit 1914
anhaltenden Kampfes gegen Mitteleuropa.“

Daß dieser Kampf noch immer besteht, geht auch aus den jüngsten Machenschaften
zur Anbindung der Ukraine an die US-gesteuerte NATO und die EU hervor. Denn
NATO und EU wenden sich gegen die eigentlichen Interessen Mitteleuropas und
Rußland bzw. der Ukraine.
In diesem als Weltkrieg getarnten Kultur-Kampf ging es auch um die spirituelle
Führungsrolle der Menschheit, die Deutschland inne hatte und die uns entrissen
werden sollte. Dazu war es erforderlich, daß Deutschland diesen Krieg verlor. Im
Folgenden weist Steiner auf das hin, was sich durch den Kriegsausgang geändert hat.
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194/11/39
„Wie steht es denn eigentlich mit dem, was sich gewandelt hat? - gewandelt hat bei
den sogenannten Besiegten, gewandelt hat bei den sogenannten Siegern?“

194/11/40
„Nun, die eigentlichen Sieger, das ist ja das anglo-amerikanische Wesen. Und dieses
anglo-amerikanische Wesen ist durch die Kräfte, die ich ja auch hier öffentlich
charakterisiert habe, zur künftigen Weltherrschaft bestimmt.“

194/11/41
„Nun kann man fragen: Da das deutsche Volk ausgeschaltet sein wird von dem
Miterleben der Dinge, durch welche die äußere Welt in der Zukunft beherrscht sein
wird . . . was geht da eigentlich vor? Es fällt die Verantwortlichkeit - nicht die des
Individuums natürlich - aber die Volksverantwortlichkeit fällt ja weg, die
Verantwortung für die Menschheitsereignisse. Nicht die des Individuums, aber die
Volksverantwortlichkeit fällt weg bei denjenigen, die niedergetreten sind -, denn das
sind sie. Die Verantwortung fällt weg . . . um so größer wird die Verantwortung auf
der anderen Seite: dort wird die eigentliche Verantwortung liegen. Die äußere
Herrschaft wird leicht zu erringen sein; die wird errungen durch Kräfte, die nicht das
eigene Verdienst sind. Wie die letzte Naturnotwendigkeit vollzieht sich dieser äußere
Übergang der äußeren Herrschaft. Aber die Verantwortlichkeit wird etwas tief
Bedeutsames für die Seelen sein. Denn die Frage steht schon im Schicksalsbuche der
Menschheit niedergeschrieben: Wird sich bei denjenigen, denen die äußere
Herrschaft wie durch eine äußere Notwendigkeit zufällt, eine genügend große Anzahl
von Menschen finden, welche die Verantwortlichkeit fühlt, daß hineingestellt werden
in diese rein äußerliche, materialistische Herrschaft - denn eine rein äußerliche,
materialistische Herrschaft wird es sein, täuschen Sie sich darüber nicht -, daß in
diese rein äußerliche, materialistische Herrschaft, in diese Kulmination der
materialistischen Herrschaft hinein versetzt werden die Antriebe des spirituellen
Lebens? Und das darf nicht allzu langsam geschehen! Die Mitte dieses Jahrhunderts
ist ein sehr bedeutungsvoller Zeitpunkt. Fühlen sollte man gerade die ganze Schwere
der Verantwortlichkeit, wenn man gewissermaßen vom äußeren Naturschicksal dazu
ausersehen ist, die Herrschaft des Materialismus (denn die Herrschaft des Materialis-
mus wird es sein) in der äußeren Erden-Welt anzutreten. Denn diese Herrschaft des
Materialismus trägt zu gleicher Zeit den Keim des Zerstörens in sich. Das Zerstören,
das begonnen hat, wird nicht aufhören: Und "die äußere Herrschaft heute antreten"
bedeutet: die Kräfte der Zerstörung, die Kräfte der Menschen-Krankheit zu
übernehmen, in ihnen zu leben. Denn dasjenige, was die Menschheit in die Zukunft
hineintragen wird, das wird aus dem neuen Keim des Geistes hervorgehen. Der wird
gepflegt werden müssen. Und dafür gibt es die Verantwortlichkeit gerade auf jener
Seite, der die Weltherrschaft zufällt.“

Die Verantwortung für die Hinwendung der Menschheit zum spirituellen Leben lag
bei Deutschland und liegt jetzt bei dem angloamerikanischen Wesen und müsse bis
1950 vollzogen sein. Denn wenn das nicht geschieht, entsteht kein Gegengewicht
gegen die jene in die ärgste Dekadenz geratenen Kräfte der griechisch-römischen
Kultur. Denn das sind wüste Zerstörungskräfte. Und das gilt für uns heute. Denn
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soviel ist klar, daß sich die Menschen nicht in großer Zahl dem geistigen Leben
hingegeben haben vor der Mitte des 20. Jahrhunderts und nachher ebenfalls nicht.
Und all das wissen jene westlichen Okkultisten und verstehen diese Kräfte zu ihren
Zwecken zu nutzen.
Aber kehren wir zur Notizbucheintragung Steiners zurück. Er hatte also ausgeführt
daß der wahre Kampf zwischen Mitteleuropa und der westlichen Pluto-Autokraten
um den russischen Kulturkeim geführt wurde. Das ist schon eine äußerst
weittragende Aussage von unglaublichem Gewicht. Und soviel steht fest: Wir
werden da nicht gut herauskommen, wenn nicht die Anthroposophie in viel
stärkerem Maße Anwendung findet. Denn wie wir erkennen müssen, ist der Zug
bereits abgefahren. Was von Seiten Deutschlands aus hätte geschehen müssen,
wäre die Aufklärung über die wahre Konstellation dieses Kampfes gewesen, daß
nämlich Deutschland und Rußland hätten eine Zusammenarbeit haben sollten statt
gegeneinander zu kämpfen. Da dies aber nicht zu erwarten war, würde Krieg noch
lange Zeit andauern, womit auch unsere Zeit noch gemeint war.

„In dem Augenblick, in dem von Mittel-Europa diese Tatsache der Welt enthüllt wird,
wird eine unwahre Konstellation durch eine wahre ersetzt. Der Krieg wird deshalb
solange in irgendeiner Form dauern, bis Deutschtum und Slawentum sich zu dem
gemeinsamen Ziele der Menschen-Befreiung vom Joche des Westens
zusammengefunden haben.“

Das steht uns also noch bevor: Das Zusammengehen Mitteleuropas mit Rußland zur
Menschen-Befreiung vom Joche des Westens. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Das
ist eine ungeheure Aussagen Steiners. Und die Anthroposophen trifft hier eine
schwere Verantwortung, haben sie doch diese Aussagen bis heute nicht ins
Rampenlicht gestellt, um das Unrecht in der Welt zu reduzieren. Stattdessen
schmieden sie Manifeste gegen Verschwörungstheoretiker unter den
Anthroposophen obwohl Rudolf Steiner der erste war, der auf die
Weltverschwörung hinwies. Nur war er kein Theoretiker sondern Praktiker. Nach den
hier bisher Dargestellten muß ich feststellen: Wer die Verschwörung nicht
anerkennen will, kann kein Getreuer Rudolf Steiners, kann kein Christ und kein
Anthroposoph sein, denn...

„Es gibt nur die Alternativen:

A) Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der Westen arbeiten muß, wenn er
reüssieren [Erfolg haben] will, man sagt: die Macher der anglo-amerikanischen
Sache sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen hat, die vor
der französischen Revolution liegen und in der Realisierung einer Weltherrschaft
mit Kapitalistenmitteln besteht, die sich nur der Revolutions- Impulse als Phrase
bedient, um sich dahinter zu verstecken.

B) Oder man tritt an eine okkulte Gruppe innerhalb der anglo-amerikanischen Welt
die Welt-Herrschaft ab, bis aus dem geknechteten deutsch-slawischen Gebiet durch
zukünftige Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird.“
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Der entscheidende Hinweis auf die weitreichenden Absichten der Pluto-Autokraten
liegt in der Bemerkung zu den Impulsen die vor der Französischen Revolution liegen.
Denn die sozialen Verhältnisse vor der Revolution waren die von Herren und
Leibeigenen. Wenn man also die Möglichkeit A wählt müßte man sagen: Der Westen
ist der Kriegstreiber, der mit dem Weltkrieg seine wahren Absichten verbergen will,
die darin bestehen, sich selbst zum Herren über ein Welt-Volk von sklavisch
dienenden Menschen zu machen. Dem dienen auch die sozialen Experimente im
Osten. Daß es nicht nur um die äußere Macht ging, sondern auch um Herren und
Leibeigene zeigt auch die folgende Zitat.

178/9/36
„Es handelt sich darum, daß in der Tat gegenwärtig eine Art Schleier gebreitet
werden soll über die wahren Impulse, um die es sich handelt. Es sind ja durchaus
gewisse Menschenkräfte daran, für sich etwas zu retten. Was denn zu retten? Ge-
wisse Menschenkräfte sind daran, die Impulse, die bis zur Französischen Revolution
berechtigte Impulse waren und von gewissen okkulten Schulen auch vertreten
worden sind, jetzt in ahrimanisch-luziferischer Zurückhaltung zu vertreten; sie so zu
vertreten, um eine solche gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, wie die
Menschheit glaubt, sie überwunden zu haben seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.“

Der erste Weltkrieg und alles, was ihm nachgefolgt ist, muß als bewußt begangenes
Menschenverbrechen bezeichnet werden, auch wenn sich in ihm eine ganze Reihe
von Impulsen abreagiert hat, die zunächst nicht direkt im Zusammenhang standen
mit den Absichten der Weltbeherrscher. Aber sie wußten, daß dies geschehen
würde und planten diese Wirkungen mit ein. Hier zeigt sich eben auch jene von
Steiner erwähnte Zerstörungskraft, die sich aufgestaut hatte dadurch, daß
Menschen sich an alte Impulse wendeten anstatt sich der neuen Wissenschaft vom
Geistigen in der Welt zuzuwenden. Deshalb möchte ich da- vor warnen, sich auf
„Propheten“ zu verlassen, die heute immer wieder behaupten, wir stünden
unmittelbar vor einem goldenen Zeitalter. Schön wär‘s ja und gern würde ich mich
irren. Doch aus diesen und den folgenden Zitaten spricht etwas anderes. Wir müssen
uns ernsthaft fragen: Hat denn die Anthroposophie überhaupt noch eine Chance,
hilfreich zur Anwendung zu kommen, oder ist der Zug bereits abgefahren? Und dazu
möchte ich sagen: Vieles von dem, was Rudolf Steiner einst in Aussicht stellte, hat
sich nicht verwirklicht. Diverse Züge sind bereits abgefahren und er selbst hat –
wenn wir der Gräfin Kyserlingk vertrauen – zu ihr gesagt, er sei gegangen, weil er
kein Verständnis unter den Menschen finden konnte und er habe die Mysterien
verschlossen. Das heißt – aus der geistigen Welt kommt nichts Neues mehr, obwohl
dies eigentlich vorgesehen war. Er würde die Mysterien wieder öffnen, wenn er
wiederkäme. Hier ein Ausschnitt aus dem sehr zu empfehlenden Buch „Koberwitz
1924...“, daß Adalbert Graf von Kyserlingk herausgab, Seite 177. Gerade in diesem
letzten Kapitel des Buches, aus dem dieses Zitat stammt, kommt stark zum
Ausdruck, daß Steiner selbst sich von vielen Impulsen resignierend abgewendet
hatte, weil sie erfolglos verlaufen waren, so z. B. auch von der Dreigliederung des
Sozia- len Organismus. Johanna Gräfin Keyserlingk erlebte in den Todestagen Rudolf
Steiners so Wesentliches, daß es hier angeführt werden soll. Damit soll auch
richtiggestellt werden, was schon ganz falsch von anderer Seite ohne Wissen des
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Herausgebers veröffentlicht wurde.
Rudolf Steiner konnte seine Schüler im Geistleib belehren, wie das auch in den
Mysteriendramen dargestellt ist. Es hatten schon einige solcher Belehrungen im
Geiste stattgefunden, so daß diese geschilderten keine aufregende Überraschung
bedeuteten, sondern in ruhiger Bewusstheit erlebt werden konnten.

„Es war am Morgen der Kremation Rudolf Steiners, zu der ich nicht mitfuhr. Noch
stand des hohen Lehrers Erdenleib nahe aufgebahrt im Raume der Schreinerei, da
tauchte neben mir die Aura des geliebten Lehrers auf. Aus dieser kam die Wei- sung,
daß ich schreiben solle. Ich nahm Papier und Bleistift ... und aus seiner Gegenwart
kamen die nachfolgenden Worte. Oft konnte ich nicht schnell genug mitschreiben,
dann wurde eingehalten und gewartet, bis ich nachgekommen war mit schreiben, so
wie Rudolf Steiner das auch früher getan hatte, wenn er mir etwas diktierte:

Meine Mission ist beendet.
Was ich der Reife der Menschen geben konnte, das habe ich ihnen gegeben. Ich gehe
fort, denn ich fand keine Ohren, die hinter dem Wort das Geisteswort vernehmen
konnten.
Ich gehe fort, denn ich fand keine Augen, die hinter den Erdenbildern die Geistesbilder
erschauen konnten.
Ich gehe fort, weil ich keine Menschen fand, die meinen Willen verwirklichen konnten.
Die Mysterien bleiben verhüllt, bis ich wiederkomme.
Ich werde wiederkommen und die Mysterien enthüllen, dann, wenn es mir gelungen
sein wird, in Geisteswelten einen Altar, eine Kultstätte für die Menschenseelen zu
begründen. Dann komme ich wieder. Dann werde ich fortfahren, die Mysterien zu
enthüllen.
Die sind schuld an meinem Tode, die die Herzenskultur unterbunden haben. Wären
die Menschen durch ihre Herzen in die Tiefe gedrungen, sie hätten die Kraft
gefunden, den Aufgaben der Zeit zu genügen.“

Da also die Menschen es so ungeheuer schwer zu haben scheinen, die Wissenschaft
vom Geistigen, den Heiligen Geist, die Anthroposophie, den Christus-Impuls, mit der
dazu notwendigen Methode des Denkens und Meditierens zu erfassen, blieben sie
bis heute mit dem alten Denken an der alten Wissenschaft und Kultur hängen. Sie
generierten und generieren dadurch ständig diese Zerstörungskräfte, von denen
Steiner spricht, welche die Verheerungen der Weltkriege und sonstigen
Machtausübungen bewirkten, bewirken und in Zukunft bewirken werden.

194/11/41
„Denn diese Herrschaft des Materialismus trägt zu gleicher Zeit den Keim des
Zerstörens in sich. Das Zerstören, das begonnen hat, wird nicht aufhören: Und "die
äußere Herrschaft heute antreten" bedeutet: die Kräfte der Zerstörung, die Kräfte
der Menschen-Krankheit zu übernehmen, in ihnen zu leben. Denn dasje- nige, was die
Menschheit in die Zukunft hineintragen wird, das wird aus dem neuen Keim des
Geistes hervorgehen. Der wird gepflegt werden müssen. Und dafür gibt es die
Verantwortlichkeit gerade auf jener Seite, der die Weltherrschaft zufällt.“
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Ja, es ist äußerst gravierend, zu lesen, daß ja Deutschland/Mitteleuropa nicht nur die
spirituelle Führung innehatte, sondern auch die äußere Führung der Welt, und zwar
dadurch daß es zur gegenwärtigen Hochkultur – das heißt zur
Weiterentwicklung der Menschheit – vom Kosmos vorgesehen war. Es geht hier
nicht um Nationalismus oder Macht über andere Völker sondern um eine
Menschheits-Kultur, die für die ganze Menschheit gedacht ist – und die allen
fehlen wird, wenn sie erstickt wird. Und jetzt wird auch erst wirklich klar, warum
und wozu die Anthroposophie eigentlich unbedingt in Mitteleuropa in dieser Zeit
erscheinen mußte. Ohne sie wäre die vorgesehene äußere Führung nicht möglich
gewesen. Es sollte die führende Kultur zur Weiterentwicklung der Menschheit die
Anthroposophie in vollem Umgang mit beinhalten. Und man mache sich nur einmal
klar, daß die führenden Ideen und Impulse, die jetzt der Weltkultur noch immer
tragen, vornehmlich aus dem besiegten Deutschland stammen. Die Kriegsgewinner
raubten tausende Patente und entführten die deutschen Wissenschaftler und
Erfinder. Daran sieht man eben, daß Mitteleuropa tatsächlich seit 1413 die
neue Hochkultur war und bleiben sollte, ganz wie es die Götter vorgesehen hatten.
Und all dies wußten die westlichen Pluto-Autokraten und lehnten sich gegen den
göttlichen Plan auf, weil sie wußten, ab 1900 würden die Götter nicht mehr
eingreifen. Sie faßten den Plan durch einen Weltkrieg die Macht über die Erde an
sich zu reißen, denn sie wußten offenbar, daß ihnen durch einen Sieg auch vor der
geistigen Welt diese Führung zufallen würde. Warum? Ja, weil Mitteleuropa nur
dann der Hochkultur würdig und fähig wäre, wenn es die spirituelle Wissenschaft
angenommen hätte. Denn dann hätte der Krieg nicht stattgefunden.

Nun war aber mit dem Ausgang des ersten Weltkrieges für die Pluto-Autokraten
zwar schon viel erreicht aber längst noch nicht alles, so daß der zweite Weltkrieg als
die Konsequenz aus dem Ausgang des ersten anzusehen ist. Aber auch die auf den
zweiten Weltkrieg folgenden Ereignisse sind mit den Impulsen, die den ersten
herbeiführten verknüpft. Der Vietnam-Krieg, die Auflösung des Ost-Blocks, die
Jugoslawien-Kriege, 9/11, die Kriege gegen den Terror, die Farben-Revolutionen, die
Migrations- und die Corona-Krise – um nur einige zu nennen – sind, wie all die
anderen Großereignisse, nur Schritte zur Umsetzung des alten Planes der Pluto-
Autokraten. Rudolf Steiner versuchte immer wieder seine Zuhörer darauf
hinzuweisen, daß der Krieg nur ein Ablenkungsmanöver war, um die wahren
Absichten, die weit in zukünftige Jahrtausende hineinreichen würden, zu verbergen.

194/11/6
„...was man den Ausbruch des Weltkrieges nennt: es war weder ein Ausbruch, es war
etwas ganz anderes; noch war es ein Weltkrieg: es war etwas ganz anderes, was
noch lange nicht zu Ende ist...“

178/9/38
„Günstig ist für diese Bestrebungen, wenn möglichst viele Menschen nicht danach
trachten, die Dinge anzusehen, wie sie sind, und sich auf diesem Gebiete immer
wieder und wieder von der Maja einlullen zu lassen, von jener Maja [Täuschung],
welche man etwa mit den Worten aussprechen kann, es gäbe heute einen Krieg
zwischen der Entente und den Mittelmächten.“
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178/9/39
„Den gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit, sondern um ganz andere Dinge handelt es
sich, die hinter dieser Maja stehen als die wahren Wirklichkeiten. Das letztere, Kampf
der Entente mit den Mittelmächten, ist ja nur die Maja, ist ja nur die Illusion.
Dasjenige, was im Kampfe miteinander steht, darauf kommt man, wenn man hinter
die Dinge blickt, aber sie sich in einer solchen Weise beleuchtet, wie ich es eben aus
gewissen Gründen nur andeute.“

Und damit kommen wir wieder auf die Corona-Krise zurück. Es sind dieselben
Absichten noch immer wirksam, die schon den ersten Weltkrieg anstachelten und
jetzt die Pandemie erklären, nicht weil eine Krankheit da wäre, sondern weil
man die Diktatur weltweit durchsetzten will. Weil man die Bürgerrechte
vollkommen aushebeln will und jeden Menschen impfen will, denn, wie ich ja schon
des öfteren deutlich zu machen versuchte, man will impfen gegen Seele und Geist
um den Ich-Menschen auszuschalten. Der Ich- Mensch ist der Christus-Mensch.
Das Ich ist das J-CH, das Jesus-CH-ristus in uns. Daran hat besonders Ahriman ein
erhöhtes Interesse und Ahriman wird demnächst seine Inkorporation in einem
Menschen Amerikas haben. Das ist sicher. Wann genau läßt sich nicht sagen. Aber
sicher ist: Ahriman kommt!

„Ebenso wie es gegeben hat eine fleischliche Inkarnation Luzifers, wie es gegeben hat
eine fleischliche Inkarnation des Christus, so wird es, ehe auch nur ein Teil des 3.
Jahrtausends der nachchristlichen Zeit abgelaufen sein wird, geben im Westen eine
wirkliche Inkarnation Ahrimans.“ GA 191.S.198

Das was gegenwärtig auf der Erde geschieht, trägt ganz die Handschrift Ahrimans,
denn er, den ja die meisten als das absolut Böse betrachten, ist selbst nicht böse
sondern gefährlich. Denn er ist die reine Macht, die ohne Rücksicht in die
Verwirklichung drängt. Das heißt sein Kraft ist weder gut noch schlecht, sondern sie
muß weise gelenkt werden und dazu hat der Mensch sein ICH die Christus-Kraft in
sich, die in der Lage ist, die Macht Ahrimans in der Weise mit Rücksichtnahme zu
lenken, daß kein sozialer Schaden entsteht. Wann immer der Mensch böse handelt,
steht gewiß Ahrimans Kraft und Intelligenz dahinter. Das Problem liegt aber im
Menschen, der die ahrimanische Todeskraft nicht sachgemäß gehandhabt hat,
sondern aus vielleicht luziferisch-egoistischen Motiven andere beschädigt hat mit
Ahrimans Kraft. Also nicht Ahriman für sich und auch nicht Luzifer, sondern der
Mensch, der dessen Kräfte mißbraucht, ist böse. Und dieser Ahriman wird auf der
Erde erscheinen in einem Menschenleib, so wie es Luzifer und der Sohnes- Gott, der
zum Christus wurde, taten. Und er wird als ein großer Magier auftreten, dem größte
Bewunderung zuteil werden wird, so daß viele ihn für den wiedererschienen Chri-
stus halten werden. Und obwohl er die Menschen über sein Wesen täuscht, wird er
uns ein großer Lehrer sein können, wenn wir ihn erkennen als Ahriman. Denn dann
wird er uns z. B. die Geheimnisse der Materie vermitteln können und vieles andere.
Erkennen wir ihn aber nicht, halten wir ihn z. B. für den Christus, so wird er uns
markieren als Menschen, die ihr Entwicklungs-Ziel nicht erreicht haben und uns in
seine Welt, in die achte Sphäre, hineinzuziehen versuchen. Er hat zusammen mit
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Luzifer gewissermaßen die Aufgabe, die „nicht-gelungenen“ Menschen
„auszusortieren“. Zwar findet die endgültig Separation noch nicht statt, aber sie
bereitet sich vor. So wie die ahrimanischen Läuse die kranken Pflanzen fressen, so
markiert der Ahriman jene, die ihn nicht erkennen, als was er ist. In dieser Weise
habe ich jedenfalls Rudolf Steiner verstanden.
Das Problem gegenüber dem Auftreten des Satans besteht vor allem darin, daß
durch den im Vorangehenden beschriebenen britischen Eingriff in die
Menschheitsentwicklung die Mitteilungen Steiner zur Inkarnation Ahrimans nur sehr
wenigen Menschen zugänglich geworden sind, wodurch Ahriman vermutlich nur von
sehr wenigen erkannt werden kann, da ja nur Anthroposophen überhaupt von
seinem Kommen wissen. Es existiert zwar die Fabel vom Antichristen, aber die ist ja
viel zu wenig konkret, und wird nur als literarische Metapher verstanden. In dieser
Hinsicht, ist der Goethesche „Faust“ ein sehr moderner Roman – nicht in seiner
Form aber von seinem Inhalt her. Ganz konkret schildert der Freimaurer und
Illuminat Goethe, wie man unter Anleitung Ahrimans, die okkulte Wissenschaft der
Alchemie einsetzt, um das moderne Scheine-Geld einzuführen. Das ist ein Geld, daß
nicht aus Wert-äquivalentem Gold oder Silber besteht, sondern man gibt
Geldscheine hin als vom Kaiser signierte Anrechtsscheine auf Gold, welches noch im
Erdboden liegt. Das ist ein Meisterstück ahrimanischer Machtausübung, ein ganz
große Super- Betrug, der gerade in unserer Gegenwart kurz vor seiner Aufdeckung
gegenüber der Öffentlichkeit steht und schwerste soziale Verwerfungen, wie z. B.
Bürgerkriege, hervorrufen könnte. Ahriman kommt also und Rudolf Steiner scheint
ebenfalls zu kommen. Es existieren zwei Zitate, die Thomas Meyer jetzt in seinem
neuen Buch „Wie Zwerge auf den Schultern von Riesen“ über die Michael-Schule
veröffentlicht hat.

Demnach soll Rudolf Steiner im Jahre 1922 in Stratford (England) zu Caroline von
Heydebrand gesagt haben: er komme in 80 Jahren in Amerika wieder. (lt. Walter
Johannes Stein) und „In Amerika werden die Gegenmächte sich zu ihrer vollen
Stärke erst entfalten, wenn ich drüben bin.“ (lt. Gräfin Johanna von Keyserlingk)

Außerdem hatte Rudolf Steiner sinngemäß gesagt: Wir werden vorzeitig wieder
inkarnieren am Beginn des 3. Jahrtausends um zu kämpfen den Kampf um die
Menschheit.
Das ist ein weiter Hinweis auf die Vorgänge der Gegenwart. Das fast weltweite
Vorgehen der Regierungen gegen ihre Völker, das immer vorhanden war aber durch
die Corona- Krise für jedermann offenbar geworden ist, trägt stark ahrimanische
Züge. Und an dieser Stelle „den Kampf um die Menschheit“ zu kämpfen ist ganz
gewiß das Gebot der Stunde. Von daher nehme ich an, daß Ahriman tatsächlich
kommt und daß Rudolf Steiner und die Seinen bereits wieder inkarniert sind, um mit
uns zusammen den Kampf um die Menschheit zu kämpfen.
Ja, liebe Freunde, wer denken kann, der denke jetzt. Bewegt es in eurem Herzen und
fragt Euch, ob dies tatsächlich der Kampf um die Menschheit ist, denn wenn er es ist,
wolltet Ihr doch wohl kaum hinten anstehen um an Steiners Seite mitzukämpfen –
oder?
Es folgen noch einige Indizien, die meine These stützen. Und zwar erleben wir gerade,
wie Meinungsfreiheit sukzessive abgeschafft wurde ganz nach den Modellen der
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verschiedenen dystopischen Romane wie etwa der Orwellsche „1984“. Auch das sah
Steiner voraus, wie das folgende Zitat zeigt.

174, S. 242
„Früher war die Tyrannis dadurch da, daß gewisse Menschen eine Zeitlang
verpflichtet waren, nur dasjenige für wahr zu halten, was Rom anerkannte. Die
Tyrannis wird viel größer sein, wenn die Zeit kommen wird, wo nicht dasjenige, was
der Philosoph entscheidet, nicht dasjenige, was der Wissenschaftler entscheidet,
Grundlage des Glaubens sein wird, sondern dasjenige, was die Organe jener okkulten
Bruderschaften zu glauben erlauben werden: daß in keines Menschen Seele etwas
anderes geglaubt werde, als was von jener Seite vorgeschrieben wird zu glauben, daß
von keiner Seite andere Usancen in der Welt eingeführt werden, als was von jener
Seite vorgeschrieben wird. Das streben jene Bruderschaften an. Und es ist ein naiver
Glaube mancher Idealisten – womit nichts gegen die Idealisten gesagt werden soll,
Idealismus ist in jedem Fall eine gute Eigenschaft - , wenn gemeint wird, die Dinge
seien nur vorübergehend, die da angestrebt werden, und würden wieder aufhören,
wenn der Krieg aufgehört hat. Der Krieg ist nur ein Anfang von alledem, wozu,
wie es charakterisiert worden ist, die Dinge hintendieren. Und die Möglichkeit,
über diese Dinge hinauszukommen, liegt doch nur im klaren, richtigen Verstehen
desjenigen, was ist; alles Übrige taugt nicht.“

Auch wurde noch einmal gesagt, daß der Krieg nicht das eigentliche Ereignis war,
sondern nur der Anfang von dem, was jetzt in Migrations-, Klima- und Seuchen-
Diktatur übergegangen ist.
Es folgen nun zwei Hinweise auf gewisse Landkarten, die in den Geheimlogen
zirkulierten, die zeigten, wie man sich die Aufteilung der Welt, besonders die neu zu
gestaltende Gliederung Europas vorstellte, die letztlich durch die beiden Weltkrieg
angestrebt und verwirklicht wurde.

173/1/14
„Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, daß in gewissen okkulten Bruderschaften
des Westens, für mich nachweisbar in den neunziger Jahren, von dem gegenwärtigen
Weltkriege die Rede war, und daß dazumal die Schüler dieser okkulten
Bruderschaften unterrichtet wurden durch Landkarten, auf denen verzeichnet war,
wie Europa durch diesen Weltkrieg verändert werden sollte. Insbesondere wurde in
englischen okkulten Brüderschaften hingewiesen auf einen Krieg, der kommen muß,
den man förmlich heranlotste, den man vorbereitete.“

174/6/40
„Hier haben wir eine Karte, welche deutlich zeigt, ... was nun schon in der
Ententenote an Wilson [amerikanischer Präsident] steht. Das ist dasjenige, was als
eine ideale Verteilung von Europa gegolten hat. Damit nicht ein Unrecht geschieht:
Rom würde hier liegen, es würde selbstverständlich bei Italien bleiben. - Das ist
nun nicht irgend etwas, womit ich im geringsten, ich sage es noch einmal, jemanden
beeinflussen will, sondern womit ich nur sagen will, daß dies als eine Art Gestaltung
Europas, für mich deutlich zurückführbar bis in die neunziger, achtziger Jahre, in
gewissen okkulten Gemeinschaften gelehrt worden ist.“
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Wir sehen also, daß selbst die Regierenden miteinbezogen waren in diese Pläne der
Pluto- Autokraten, obwohl die Regierenden meist nur die Schachfiguren sind jener
unsichtbaren Spieler, die in Geheimlogen organisiert sind. Und es ist einfach
vollkommen unmöglich, wenn immer noch Anthroposophen meinen, Deutschland
trage die Schuld an den Weltkriegen oder aber mindestens eine Mitschuld. Nach
diesen und hundert anderen Aussagen Steiners darf man einfach nicht mehr die von
den Siegermächten aufoktroyierten Auffassungen vertreten. Das ist grob fahrlässig
und selbst ein Vergehen. Man verbreitet Lügen im Namen Rudolf Steiners.
Der zweite Weltkrieg wird noch immer als von Deutschland begonnen mit Hinweis
auf Polen bezeichnet. Doch wer die vorliegenden Fakten studiert, kommt zu einem
anderen Ergebnis. Zigtausend Deutsche wurden von Meuchel-Kommandos
hingeschlachtet in den an Polen angrenzenden und polnisch übernommenen
ehemals deutschen Gebieten ehe Hitler angreifen lies. Und wie inzwischen
nachgewiesen werden konnte, hatten die Polen einen Vertrag mit England und
Frankreich, daß diese den Polen helfen würden im Falle einer deutschen
Intervention, wenn sie nur kein Abkommen mit Deutschland schließen würden
bezüglich Danzig und dem Korridor. Und genauso verhielten sich die Polen. Sie
wiesen alle guten Angebote zurück, während diverse polnische Militärs und Politiker
in Büchern, Artikeln und Ansprachen ständig vom Krieg gegen Deutschland sprachen,
die Deutschen beschimpften und das Land verunglimpften in geradezu grotesker
Weise. Die Fakten sprechen also das ganze Gegenteil der Siegerpropaganda, so daß
wiederum klar wird, daß natürlich mit dem Sieg über Deutschland durch den ersten
Weltkrieg das Ziel der Niederwerfung aller Völker noch lange nicht erreicht war. Man
war gewisse Schritte weitergekommen aber es mußten weiter folgen. Dazu wieder
Rudolf Steiner. Sein Chauffeur Heidt berichtet:

Ausspruch von Dr. Steiner: „Ich werde es nicht mehr erleben, aber Ihr werdet es
erleben, 1938/39 wird ein Krieg sein, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat. Wer
überlebt, wird bessere Zeiten haben.“
(aus „Erinnerung an Rudolf Steiner“)

194/11/8
„Diejenigen Menschen, welche heute solche Impulse aus der geistigen Welt
empfangen, welche heute wissen um die Wahrheiten und Erkenntnisse, die herein
müssen in die Menschheitsevolution, sie wissen das Folgende: Wenn nicht durch diese
von solchen Menschen zu handhabende Wissenschaft der Initiation befruchtet
wird dasjenige, was wir Naturerkenntnis nennen, dasjenige namentlich, was wir
Kunst nennen, so geht die Menschheit einem raschen Verfalle, einem furchtbaren
Verfalle entgegen. Lassen Sie drei Jahrzehnte noch so gelehrt werden, wie an
unseren Hochschulen gelehrt wird, lassen Sie noch durch dreißig Jahre ,so über
soziale Angelegenheiten gedacht werden, wie heute gedacht wird, dann haben Sie
nach diesen dreißig Jahren ein verwüstetes Europa. Sie können noch so viele Ideale
auf diesem oder jenem Gebiete aufstellen, Sie können sich die Münder wund reden
über Einzelforderungen, die aus dieser oder jener Menschengruppe hervorgehen, Sie
können in dem Glauben reden; daß mit noch so eindringlichen Forderungen etwas
getan werde für die Menschenzukunft - alles wird umsonst sein, wenn die
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Umwandlung nicht geschieht aus dem Fundamente der Menschenseelen heraus, aus
dem Denken der Beziehung dieser Welt zur geistigen Welt. Wenn nicht da umgelernt
wird, wenn nicht da umgedacht wird, dann kommt die moralische Sintflut über
Europa!“

Und sie kam 30 Jahre später in Form des zweiten Weltkrieges. Sie kam aber auch
heute wieder. Denn das kann nicht mehr geleugnet werden, daß alle größeren
Ereignisse seit 1945 in einem bestimmten Zusammenhang stehen mit dem Ziel der
gesetzeswidrigen Machergreifung der Staaten gegen die Völker, denen sie eigentlich
dienen sollen. Die prinzipiell vom Volk gewählten Diener, erheben sich über den
Souverän im geheimen Auftrag außerstaatlicher herrschaftlicher Eliten, die dem
Wohlleben – sofern vorhanden – der Völker ein Ende setzen wollen zugunsten eines
Sklavendaseins. Eine Klasse automatenhafter Menschen soll die notwendig Arbeit für
die Herrenkaste leistet. Das war auch schon das Ideal des Albert Pyke-Anhängers,
Karl Marx. Er soll seinem Freund Baruch Levy in einem Brief geschrieben haben:

„Das Judentum wird sich selbst sein eigener Messias sein.
Es wird die Weltherrschaft erreichen mit der Auslöschung der anderen Rassen und
der Errichtung einer Welt-Republik, in der die Juden überall das Privilleg der
Staatsbürgerschaft erhalten. In dieser Neuen Weltordung werden die Kinder
Israels…die Führer sein, ohne Widerspruch und Opposition…“

zitiert in „Review de Paris“ 1. Juni 1928, Seite 574

Da wird klar, der Logen-Bruder Karl Marx wollte selbst nicht im Kommunismus leben,
sondern natürlich zur Elite gehören. Der Kommunismus war also als soziales
Experiment konzipiert oder nachträglich dazu adaptiert worden, um festzustellen,
mit welcher Methode das Sklaven-Volk durch die Elite zu regieren sei. Die Pluto-
Autokraten waren es auch, die immer wieder das Gerücht der Überbevölkerung
unter Hinweis auf Verhütungsmittel bis hin zu Euthanasie und Sterbehilfe
ausgestreut haben. Sie stehen mit den Machenschaften der Pharma-Industrie im
Zusammenhang, die nicht immer nur das Wohlergehen der Kranken im Blick hat,
sondern sich auch gern die Menschen krank erhalten will. Hier ist das Moment, wo
chemische Kriegsführung, Medikamentenherstellung und die Absichten, gegen den
Geist zu impfen, den Zutritt zur Allgemeinheit bekommen. Denn natürlich wird nicht
bekanntgegeben, was der Impfstoff enthält und was er bewirken soll. Schließlich
handelt es sich um ein geschütztes Patent. Man kann dies alles mit uns machen, weil
eben zu wenige das Neue Denken beherrschen und die Mitteilungen der
Geisteswissenschaft Steiners kennen. Wer nichts von Reinkarnation und Karma weiß,
der kann ja auch denken, daß unheilbar Kranke und bestimmte Behinderungen für
die Betreffenden ein großes Leid seinen, das man ihnen ersparen könnte. Er kann
nicht auf die Idee kommen, daß man gegen spirituelle Fähigkeiten impfen will, weil
er von diesen keine Kenntnis hat. Die Eugeniker, zu denen Bill Gates gehören soll,
wollen offenbar alle nicht zur Sklavenarbeit benötigten Esser beseitigen. Wir finden
all dies dargestellt in den dystopischen Romanen eines Orwell, Huxley und Wells und
auch auf den Georgia Guidestones in den USA, einem riesigen Steinmonument
unbekannter Herkunft, steht in 13 Sprachen zu lesen: Halte die Population unter
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fünfhundert Millionen.
Wir stellen also fest: Eine kleine Kaste aus Okkultisten und Oligarchen maßt sich an,
das Schicksal der Menschheit nach ihren Vorstellungen Bedürfnissen zu lenken.
Durch ihre Macht, die spirituell-schwarzmagische und die finanziell-vermögende, ist
es ihnen gelungen, so gut wie alle Länder-Regierungen und sonstigen wichtigen
Schaltstellen mit Menschen zu besetzen, die ihnen hörig sind. Sodaß sie diesen
Corona-Status über fast alle Menschen verhängen konnten. Das hätte niemals
passieren dürfen und es gibt dazu auch keinerlei gesetzliche Legitimation. Daß es
trotzdem möglich war und weiterhin ist, macht deutlich, was zu geschehen hat.
Wenn wir der 5G-Sklaverei entgehen wollen, müssen wir jetzt Mittel und Wege
finden, die Menschheit, wie sie vom Christus gemeint ist, zu retten. Dazu sieht es
gerade jetzt (07.05.2020) in Deutschland ziemlich schlecht aus. Denn dem
Bundestag liegt zur Abstimmung eine Gesetzesänderung vor, die jedem Bürger in
Zukunft den Immunitäts-Nachweis abverlangen wird, wenn er weiterhin seine
bürgerlichen Rechte in Anspruch nehmen will. Das ist der ganz konkrete Schritt in
die Diktatur. Wir dürfen nur reisen, arbeiten, lehren etc. wenn wir uns impfen lassen.
Und auffallender Weise sind die Deutschen wieder einmal weit vorn in der Welt
neben Dänemark. Warum? Na, weil die Gefahr, spirituell zu werden und auf die
Slawen zu wirken, bei uns am größten ist. Denn der Ich-Mensch soll abgeschafft
werden durch jene Impfung, die dem Menschen das Spirituelle nehmen will. Das ist –
wenn das so stimmt – eine Impfung gegen Gott, gegen unseren Daseins-Sinn , gegen
Christus und für Ahriman. Wenn wir alle geimpft sind, wie es Bill Gates
bezeichnender Weise zum Auferstehungs-Fest im deutschen Fernsehen in Aussicht
gestellt hat, dann könne ja wieder das normale Leben ein- kehren. Bis dahin müßten
leider die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Und tatsächlich folgten viele
Menschen diesen völlig überzogenen Maßnahmen einfach aus Angst, einfach weil
ihr altes Denken den Widerspruch nicht bemerken konnte. Das Neue Denken hätte
ihn bemerkt. Dabei ist die Angst etwas, daß auf Ansteckung mit einer
Krankheit einen eminent starken Einfluß haben kann, wie das Folgende Zitat Rudolf
Steiners zeigt.

314/ S 286
«Man kann sagen, daß die Ansteckungsgefahr doch eine außerordentlich starke ist
bei der Pockenerkrankung. Nur sollte man nicht so leichtsinnig sein, just immer gleich
an physische Vermittlung zu denken bei der Übertragung, sondern es sind sogar bei
der Pocken-Erkrankung besonders stark vorliegend die psychischen Anlagen. Dafür
könnte ein Beweis der sein, daß man sich sehr gut schützen kann, wenn man in der
Lage ist, sich in rechter Art abzuschließen. Ich darf darüber deshalb sprechen, weil ich
einmal als zweiundzwanzigjähriger Mensch - die Umstände brauche ich nicht zu
erwähnen - einen Schüler unterrichtet habe, dessen Mutter mit schwarzen Pocken
unmittelbar daneben lag, nur durch eine spanische Wand getrennt von der Stube, in
der ich meinen Unterricht gab. Ich habe nichts dagegen gemacht, habe den
Unterricht die ganze Zeit fortgesetzt, bis die Mutter wieder gesund geworden ist.
Aber ich habe das ganz gern getan, namentlich auch, um zu sehen, wie man sich
schützen kann, wenn man absolut den Pockenkranken, also auch den an schwarzen
Pocken Erkrankten, nimmt ganz objektiv wie ein anderes Objekt, wie einen Stein oder
einen Strauch, dem gegenüber man gar keine weiteren Furchtgefühle noch sonst
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psychische Regungen hat, sondern ihn nimmt als eine objektive Tatsache. Da ist in
der Tat der Ansteckungsgefahr in hohem Maße zu begegnen. Daher kann schließlich
der psychische Faktor auch bei der Ansteckung stark mitspielen.
Ich habe mich überhaupt niemals davor gescheut, irgendwie mich selber einer
Ansteckungsmöglichkeit auszusetzen, und bin eigentlich nie angesteckt worden, habe
nie unter Ansteckung einer Krankheit gelitten. Ich konnte dadurch gerade feststellen,
daß schon einfach das Bewußtsein, das starke Bewußtsein von dem Dasein einer
Krankheit vom Astralleib aus Krankheitsursache sein kann. Das starke Bewußtsein
einer Krankheit kann vom Astralleib aus Krankheitsursache sein.»

Das ist ein Satz, den man sich merken und beherzigen sollte.
Nun werden gewiß viele die Frage haben, wie es denn eigentlich sein konnte, daß so
viel Korruptes, Lügenhaftes, Hinterhältiges im öffentlichen Leben herrschen wurde.
Und da helfen dann auch die Angaben Steiner zu den Ich-schwachen und Ich-losen
Menschen. Wir kennen ja das Phänomen, daß Menschen von Außerirdischen
träumen oder auch meinen diese erlebt zu haben, von ihnen entführt worden zu sein
usw. Filme, Fernsehserien und riesige Fan-Gemeinden sind um solche Geschichten
entstanden und der rationale Verstandesmensch sagt sich meisten: Die spinnen!
Auch die meisten Anthroposophen werden das sicher so sehen. Und natürlich haben
sie in gewissem Sinne auch recht aber nicht ganz. Sensible, mediale Menschen
nehmen da durchaus etwas wahr, das Realität hat. Die Interpretation hängt dann
aber sehr von dem Weltbild ab, in welchem der Betreffende lebt. Rudolf Steiner
vermittelt uns das Bild der Neuen Trinität, das heißt das Verständnis, daß der
irdische Mensch in seiner Seele durch die Christus-Tat in die Lage versetzt wurde,
sich selbst im Gleichgewicht zu halten zwischen den beiden Hauptkräften auf der
Erde, den luziferisch-geistigen und den ahrimanisch-materiellen. Der Mensch besteht
körperlich, seelisch und geistig aus den Kräften Luzifers und Ahrimans, indem der
Betreffende durch die Christus-Kraft im Ich diese in das jeweils angemessene
Gleichgewicht zu versetzen vermag. Nun gibt es aber Menschen, bei denen das Ich
seine Führungsposition in der Seele nicht richtig einnimmt. Menschen mit
schwachem Ich, die sich von anderen Ichen bestimmen lassen. Und in solchen Fällen
kommt es vor, daß ahrimanische Wesen Zutritt zu den Seelen bekommen und die
fehlende Führung zeitweilig und manchmal auch dauerhaft übernehmen. Es müssen
das deshalb keine schlechten Menschen sein, aber die Möglichkeit besteht, daß
durch solche Menschen-Larven schwerwiegende Unmenschlichkeiten zur
Ausführung kommen. Dadurch kommen unmenschliche Einflüsse in die Menschheit,
vor denen man oft fassungslos steht und sich fragt: Wie konnte ein Mensch solches
tun? Nun, ganz abgesehen davon, daß in jedem von uns die Möglichkeit liegt, die
allerschlimmsten Verbrechen zu begehen, ist es in vielen dieser Fälle gar nicht ein
Mensch gewesen sondern durch einen Menschen wirkte ein ahrimanisches Wesen.
Nun will ich aber nicht bei diesem Phänomen stehenbleiben, sondern deutlich
machen, daß wir solches berücksichtigen und vor allem erkennen müssen, wo dies
der Fall ist. Und natürlich einen Weg, wenn wir es erkennen, einen Weg finden
müssen, dies zu unterbinden. Schauen wir zunächst ein Beispiel Rudolf Steiners an.

177/5/22
„Denken Sie nur einmal, daß, wenn wir ins Griechentum zurückgehen, man
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möchte sagen, der volle Leib ja von der vollen Menschenseele ausgefüllt wird, daß
das eine sich mit dem andern vollständig deckt, und daß das heute nicht mehr der
Fall ist. Es bleiben die Leiber bis zu einem gewissen Grade leer. Ich will nicht im
abträglichen Sinne von den leeren Köpfen sprechen; die bleiben leer, das ist einmal
so in der Entwickelung. Aber in Wirklichkeit leer bleibt nichts in der Welt. Es bleibt
etwas nur leer von einem gewissen Etwas, das in anderer Zeit zur Ausfüllung
bestimmt war. Ganz leer bleibt eigentlich nichts. Und indem der Mensch immer mehr
und mehr seine Seele von dem Leiblichen zurückzieht, wird dieses Leibliche immer
mehr und mehr der Gefahr ausgesetzt, von anderem angefüllt zu werden. Und wenn
sich die Seelen nicht dazu bequemen wollen, Impulse aufzunehmen, die nur aus dem
spirituellen Wissen kommen können, dann wird der Leib angefüllt von dämonischen
Gewalten. Diesem Schicksal geht die Menschheit entgegen, daß die Leiber angefüllt
werden können von dämonischen Gewalten, von ahrimanisch-dämonischen Gewalten.
Denken Sie, daß zu dem, was ich gestern über die Zukunftsentwickelung gesagt habe,
hinzukommt, daß man in der Zukunft Menschen wird erleben können: sie sind der
Hans Kunz äußerlich im bürgerlichen Leben, weil so es die sozialen Zusammenhänge
ergeben, aber der Leib ist soweit leer, daß ein starkes ahrimanisches Wesen drinnen
wohnen kann. Man wird begegnen können ahrimanisch-dämonischen Wesenheiten.
Der Mensch wird nur scheinbar der Mensch sein, der er ist. Die Individualität, die ist
sehr, sehr innerlich, und äußerlich tritt einem ein ganz anderes Bild entgegen.“

177/5/23
„Und weil die Menschen nicht imstande sind, das, was in der Wirklichkeit da ist, mit
ihren Begriffen, mit ihren Vorstellungen zu umfassen, geschieht es, daß sie immer
mehr und mehr ins Chaos hineinkommen, wie es sich ja durch diese
Kriegsereignisse schon hinlänglich anzeigt. Dieses Chaos kommt eben davon, daß die
Wirklichkeit eine andere ist, eine reicher werdende ist, als das, was die Menschen
erdenken können, was die Menschen sich ausbilden können in ihren Köpfen [altes
Denken]. Und man wird sich klarmachen müssen, daß man vor die Wahl gestellt ist:
Entweder, weil man die Welt nicht zu ordnen versteht, weiterzumachen mit dem
Zusammenhauen, mit dem gegenwärtigen Aufeinanderschießen, oder zu beginnen
mit dem Ausbilden solcher Begriffe, solcher Vorstellungen, die den komplizierten
Verhältnissen gewachsen sind [Neues Denken]. Es muß eine geistige Strömung in der
Menschheit geben, welche darauf ausgeht, Begriffe auszubilden, die den realen
Verhältnissen gewachsen sind... Man soll sich nur nichts vormachen. Man steht vor
einer ganz bestimmten Bewegung. Wie damals auf jenem Konzil in Konstantinopel
[katholische Kirche]der Geist abgeschafft worden ist, das heißt, wie man dogmatisch
bestimmt hat: Der Mensch besteht nur aus Leib und Seele, von einem Geist zu
sprechen ist ketzerisch -, so wird man in einer andern Form anstreben, die Seele
abzuschaffen, das Seelenleben. Und die Zeit wird kommen, vielleicht gar nicht in so
ferner Zukunft, wo sich auf solch einem Kongreß wie dem, welcher 1912
stattgefunden hat, noch ganz anderes entwickeln wird, wo noch ganz andere
Tendenzen auftreten werden, wo man sagen wird: Es ist schon krankhaft beim
Menschen, wenn er überhaupt an Geist und Seele denkt. Gesund sind nur diejenigen
Menschen, die überhaupt nur vom Leibe reden. - Man wird es als ein
Krankheitssymptom ansehen, wenn der Mensch sich so entwickelt, daß er auf den
Begriff kommen kann: Es gibt einen Geist oder eine Seele. - Das werden kranke
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Menschen sein. Und man wird finden - da können Sie ganz sicher sein - das
entsprechende Arzneimittel, durch das man wirken wird. Damals schaffte man den
Geist ab. Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer
«gesunden Anschauung» heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus
so bearbeitet wird in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, daß
dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen
Geist. - So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen
gegenübertreten. Die eine wird nachzudenken haben, wie Begriffe und Vorstellungen
auszubilden sind, damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit
gewachsen sind. Die andern, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den
Impfstoff suchen, der den Körper «gesund» macht, das heißt, so macht, daß dieser
Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet wie von
Seele und Geist, sondern «gesund» redet von den Kräften, die in Maschinen und
Chemie leben, die im Weltennebel Planeten und Sonnen konstituieren. Das wird man
durch körperliche Prozeduren herbeiführen. Den materialistischen Medizinern wird
man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit.“

Da haben wir also einen Hinweis auf das, was sich da heute abspielt, wenn man uns
erklärt, daß es lediglich dann wieder ein normales Leben geben kann, wenn alle 7,5
Milliarden Menschen geimpft worden sind und das entsprechende Zertifikat bei sich
tragen. In dem selben Zyklus von Vorträgen kommt Steiner noch einmal auf die
Abschaffung der Seele zu sprechen.

177/13/11
„Vor allen Dingen aber wird es sich für diese Geister der Finsternis darum handeln,
dasjenige, was nun auf der Erde sich verbreitet, in dem in ihrer richtigen Richtung die
Geister des Lichtes fortwirken können, das in Verwirrung zu bringen, das in falsche
Richtungen zu bringen. Ich habe auf eine solche falsche Richtung, die zu den
paradoxesten gehört, schon hingewiesen. Ich habe Sie darauf hingewiesen, daß ja
freilich die Menschenleiber sich so entwickeln werden, daß in ihnen gewisse
Spiritualitäten Platz finden können, daß aber der materialistische Sinn, der sich
immer mehr ausbreiten wird durch die Anweisungen der Geister der Finsternis,
dagegen arbeiten und mit materiellen Mitteln dagegen kämpfen wird. Ich habe
Ihnen gesagt, daß die Geister der Finsternis ihre Kostgeber, die Menschen, in denen
sie wohnen werden, dazu inspirieren werden, sogar ein Impfmittel zu finden [Bill
Gates und seine Freunde], um den Seelen schon in frühester Jugend auf dem
Umwege durch die Leiblichkeit die Hinneigung zur Spiritualität auszutreiben. Wie
man heute die Leiber impft gegen dies und jenes, so wird man zukünftig die Kinder
mit einem Stoff impfen, der durchaus hergestellt werden kann, so daß durch diese
Impfung die Menschen gefeit sein werden, die Narrheiten des spirituellen Lebens
nicht aus sich heraus zu entwickeln, «Narrheiten» selbstverständlich im
materialistischen Sinne gesprochen.“

177/13/13
„...Das alles tendiert aber dahin, zuletzt das Mittel zu finden, durch das man die
Leiber impfen kann, damit sie nicht Neigungen zu spirituellen Ideen aufkommen
lassen, sondern ihr ganzes Leben hindurch nur an die sinnenfällige Materie glauben.
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So wie man aus den Impulsen, welche die Medizin aus der Schwindelsucht - pardon!
verzeihen Sie -, aus der eigenen Schwindsucht heraus gewonnen hat, gegen die
Schwindsucht heute impft, so wird man impfen gegen die Anlage zur Spiritualität.
Das soll nur hinweisen auf ein besonders paradox Hervorragendes unter vielem
andern, was auf diesem Gebiet im Laufe der nächsten und ferneren Zukunft auftreten
wird, damit das, was durch den Sieg der Geister des Lichtes aus den geistigen
Welten auf die Erde herniederströmen will, in Verwirrung komme.“

Die Geister der Finsternis, die uns - seit St. Michael mit seinen Heerscharen den
Kampf gegen diese Geister gewann – umlagern und mit materialistischen
Einflüsterungen traktieren, sind die Gegner der Spiritualisierung der Menschen durch
die Anthroposophie. Sie, gegen die wir uns erwehren müssen, stehen in irgendeiner
Weise hinter dieser Idee des Impfens gegen Geist und Seele, sie sind aber auch
diejenigen, die innerhalb der Anthroposophen die Gegnerschaft gegen Steiner
fördern. Denn wer die Verschwörung der Pluto-Autokraten oder wie man sie noch
nennen mag, nicht anerkennen will, ist ein Gegner Steiners und der Menschen, die
eines guten Willens sind. Das viele böse Blut, daß gerade auch in letzter Zeit in
diesem Zusammenhang entstanden ist, geht auf diese Geister zurück. Diese
durchaus mit der Menschheit stark verbundenen Geister näher zu beschreiben,
würde leider den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Deshalb lasse ich es einmal
in dieser Andeutung stehen. Alles ist wesenhaft. Jede Erscheinung in der Welt hat ihr
seelisch-geistiges Wesen hinter sich.

In dem obigen Zitat wurde erwähnt, daß ja das Gehirn des Menschen sich verändern
würde, so daß immer mehr Menschen beginnen würden, geistig wahrzunehmen. Es
sollte gerade am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und speziell ab 1933 dazu
kommen, daß eine gewisse Anzahl von Menschen beginnen würden, geistig
wahrzunehmen. Ich finde jetzt das entsprechende Zitat nicht wieder, aber das
folgende deutet es wenigstens an. Jedenfalls wurde gerade diese Entwicklung durch
den Ausbruch des ersten Weltkrieges empfindlich gestört und durch den zweiten
Weltkrieg ausgelöscht – so kann man vermuten. Jedenfalls ist es nicht zu dieser
Erscheinung gekommen. Auch dies wußten die Pluto- Autokraten und auch deshalb
mußte der Krieg sein, um diese Entwicklung zu stören und auszulöschen.

178/3/11
„Dem arbeitet ein gewisser Teil der öffentlichen Meinung heute lebhaft entgegen,
aber das wird sich trotzdem entwickeln. Es wird sich aus dem Grunde entwickeln,
weil ein großer Teil der Menschheit während dieser fünften nachatlantischen Zeit
einfach aus der inneren Seelenreife heraus, aus den Entwickelungsnotwendigkeiten
der Menschheit heraus, gewisse spirituelle Anlagen entwickeln wird, ein gewisses
naturgemäßes Hineinschauen in die geistige Welt entwickeln wird. Dieser Teil der
Menschheit, der zwar die beste Grundlage abgeben wird für das, was im sechsten
nachatlantischen Zeitraum [die Lehrer der Slawen], der auf den unseren folgt,
kommen wird, dieser Teil der Menschheit wird sich aber in diesem fünften
nachatlantischen Zeitraum, in dem er sich vorbereitet, wenig geneigt zeigen, die
Angelegenheiten des physischen Planes stark ins Auge zu fassen. Er wird
gewissermaßen geringes Interesse für die Angelegenheiten des physischen Planes
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zeigen; er wird viel damit beschäftigt sein, das Gemütsleben auf eine höhere Stufe zu
bringen, gewisse geistige Angelegenheiten zu ordnen. Dadurch werden andere, die
gerade weniger für dieses spirituelle Leben geeignet sind, gewisse Machtverhältnisse
an sich reißen können.“

Aber genau das ist geschehen. Okkultisten der grauen und schwarzen Magie sind
weltführend geworden, weil die materialistische Majorität ihr Treiben nicht einmal
ahnt und weil die spirituellen Menschen nicht wachsam genug waren. Und so ist es
mit uns heute. Durch die Verwendung des alten Denken, konnten uns die Pluto-
Autokraten so vollkommen täuschen, daß wir alle Macht aus den Händen gaben.
Jeder glaubte, die Parlamente, die Parteien und Regierungen würden nach den
besten Lösungen für das Volk suchen. Welch ein Irrtum! Nie war das die eigentliche
Absicht, stets nur die Dekoration. Fast immer kamen die Aufgaben, die Befehle von
unbekannten Quellen außerhalb der offiziellen Einrichtungen. Dies muß den
beteiligten Politikern und Funktionären nicht unbedingt bewußt gewesen sein. Aber
es ist vollkommen klar, daß sich diese Art des Mißbrauchs aller Menschen nicht
unterbinden lassen wird, wenn man nicht das Geld-System ändert im Sinne der
Dreigliederung des sozialen Organismus nach Rudolf Steiner. Erst wenn niemand
mehr Finanzen und Produktionsmittel privatisieren kann, wenn niemand mehr über
seinen täglichen Unterhaltungsbedarf hinaus Geld oder andere Werte für privat
einnehmen darf und kann, wird sich der Mißbrauch auf ein Minimum reduzieren
lassen. Solange ich am kranken Menschen persönlich mich bereichern kann, werde
ich versucht sein, ihn krank zu erhalten durch möglichst teure Medikamente etc.

Im Folgenden kommt Rudolf Steiner noch einmal auf das Impfen zu sprechen,
diesmal in einem anderen Zusammenhang, der aber auch in das heutige Geschehen
hineinspielen könnte. Denn der Materialismus in Form der Ablehnung des Geistes
wird ja vermutlich weiter fortschreiten und man wird sagen: Den Menschen seelisch
zu erziehen ist Unsinn, man muß ihn materiell „erziehen“, man muß ihm Stoffe
geben, die ihn intelligent machen. Dies geht schon ganz in die Richtung des
automatisierten Menschen von 5G und 6G.

205/7
„Bei den Materialisten des 19. Jahrhunderts war dieses Bewußtsein über die Seele
schon bis zu dem Grade verschwunden, daß man sagte: Das Gehirn sondert
Gedanken ab wie die Leber Galle. Man hat also eigentlich nur noch das Bewußtsein
der leiblichen Vorgänge gehabt. Und in der Tat, es bestehen heute schon, ohne daß
es die Menschen wissen, in gewissen Untergründen, wo allerlei Gesellschaften nach
solchen Dingen hinarbeiten, die Tendenzen, etwas Ähnliches herbeizuführen wie 869
auf dem Konzil von Konstantinopel, nämlich zu erklären: Der Mensch besteht nicht
aus Leib und Seele, sondern der Mensch besteht aus dem Leib, und die Seele ist bloß
etwas, was aus dem Leibe heraus sich entwickelt. Es ist daher unmöglich, den
Menschen seelisch zu erziehen; man muß also ein Mittel, ein materielles Mittel
finden, womit man den Menschen in einem gewissen Lebensalter impft, und dann
wird er seine Talente ausbilden durch Impfung. — Diese Tendenz besteht durchaus.
Sie liegt in der geraden Linie der ahrimanischen Entwickelung: nicht mehr Schulen zu
gründen, um zu lehren, sondern mit gewissen Stoffen zu impfen. Man kann das
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nämlich. Es ist nicht so, als ob man es nicht könnte. Man kann es; aber man macht
den Menschen zu einem Automaten. Man würde dasjenige riesig beschleunigen, was
man sonst auf dem Wege des Gedankenzwanges, durch eine Erziehung, die auf
Gedankenzwang hinarbeitet, erreicht. Es gibt schon durchaus Substanzen, die man
gewinnen kann, wodurch der Mensch, wenn er zum Beispiel mit sieben Jahren
geimpft würde, sich die Volksschule gut ersparen könnte; er würde nämlich ein
Gedankenautomat. Er würde außerordentlich gescheit werden, aber er würde kein
Bewußtsein davon haben. Es würde so ablaufen diese Gescheitheit. Aber was liegt
vielen Menschen heute schon daran, ob der Mensch ein inneres Leben hat oder nicht,
wenn er nur äußerlich herumläuft und das oder jenes tut! Diejenigen Menschen, die
sich heute vorzugsweise der ahrimanischen Kultur ergeben - und die gibt es auch -,
streben durchaus nach solchen Idealen hin. Schließlich, was könnte es denn
Reizvolleres geben für eine Gesinnung, wie sie sich heute immer mehr verbreitet, als
einen Impfstoff zu finden, statt sich mit den Kindern jahrelang abzuplagen! Man
muß diese Dinge drastisch darstellen. Solange man sie nicht drastisch darstellt,
merkt nämlich die Menschheit der Gegenwart nicht, zu welchen Zielen sie hinstrebt.
Durch einen solchen Impfstoff würde eben einfach das erreicht werden, daß der
Ätherleib gelockert würde im physischen Leibe. Sobald der Ätherleib gelockert wird,
ist das Spiel zwischen dem Universum und dem Ätherleib ein außerordentlich
lebhaftes und der Mensch würde Automat werden. Denn der physische Leib des
Menschen muß hier auf der Erde durch geistigen Willen erzogen wer-den.“

205/7
„Aus dem vollen Bewußtsein, das man vor Augen hat gegenüber der Automatisierung
des Menschen, sind die Methoden für die Waldorfschule, die pädagogischen
Methoden für die Waldorfschule ausfindig gemacht. Sie sollen durchaus in dieser
Beziehung ein Kulturmotor sein, der wiederum zur Spiritualisierung hinführt. Denn es
ist im Grunde genommen - man kann das schon sagen - heute vor allen Dingen
notwendig, daß das geistige Leben unter den Menschen als geistiges Leben
besonders gepflegt werde. Daher sollte man auch wacker hinsehen auf alles das, was
als Symptom zur Besserung bei einzelnen Menschen hervortritt. Ich habe es bei
andern Gelegenheiten oftmals hervorgehoben, wie die Menschheit heute darnach
strebt, an Stelle der wirklichen Lebenspraxis die Routine zu setzen; Routine, was ja
Mechanisierung des Lebens ist.“

Ich erinnere mich an ein Video, daß wohl 2015 die Runde machte. Da berichtete ein
amerikanischer Polizist davon, daß man ihm, wie auch seinen Kollegen, eine
Weiterbildung angeboten hatte. Damals waren gerade auch die legendären FEMA-
Camps im Gespräch, die vielen großen Konzentrationslager in den USA – angeblich
insgesamt groß genug, um etwa 15 Millionen Menschen in ausbruchsicheren Lagern
mit Stacheldraht und Wachtümen in Baracken unterzubringen. Seit ihrer Errichtung
stehen diese Camps vollkommen ungenutzt leer und die wachen Amerikaner fragen
sich immer wieder, wozu man denn wohl solche Camps brauchen würde. Man
bekam darauf kaum Antworten außer, daß man sich eben auf künftige Katastrophen
vorbereitet hätte. Unser Polizist jedenfalls berichtete, worum es in der Fortbildung
ging und sagte, man wurde trainiert mit Spezialfahrzeugen private Wohnhäuser zu
räumen. Man übte die Bewohner aufzufordern, ihre Häuser zu verlassen, ohne



178

irgend etwas mitzunehmen außer lebenswichtigen Medikamenten etc. Würden
die Bewohner nicht freiwillig folgen, sollte Gewalt angewendet werden – bis hin zum
Schußwaffengebrauch. Die Menschen sollten dann in eines der Lager gebracht
werden und im Eingangsbereich registriert um dann nackt ausgezogen zunächst
desinfiziert und am Ende geimpft zu werden. Gerade dieser letzte Punkt wunderte
den Polizisten am meisten und er fragte die Ausbilder, was es denn damit auf sich
habe. Daraufhin erhielt er die Auskunft, dies sei ein Szenario auf das man sich für die
Zukunft einzustellen habe. Aus diesem dankenswerten Bericht des Polizisten sieht
man, daß die Pluto-Autokraten, für die z.B. Bill Gates spricht, geplant haben, die
Menschen sogar gewaltsam zur Impfung zu zwingen – nicht nur, wie man es derzeit
darstellt, indem man nur reisen und arbeiten darf, wenn man den Immunitäts-
Ausweis besitzt. Es geht tatsächlich offiziell darum, alle Menschen zu impfen –
gleichgültig, ob nun eine gefährliche Krankheit vorliegt oder nicht, darauf kommt es
gar nicht an, sondern auf die Impfung. Und diese Impfung soll nicht erst lange
getestet und analysiert werden, sondern möglichst schnell an alle Menschen ausge-
bracht werden. Warum – etwa wegen der der Ansteckungsgefahr? Das ist ja Unsinn.
Die Geimpften sind doch sicher – oder? Und die sich nicht impfen lassen wollen
haben selbst schuld, falls sie erkranken, denn sie gefährden doch nicht die
Geimpften. Außerdem ist diese Sorge um die Gesundheit der gesamten Menschheit
höchst verwunderlich, sonst wird doch auch kein Aufhebens darum gemacht, das
täglich Tausende verhungern oder im Krieg sterben. In diesem Falle soll plötzlich
etwas für alle Menschen getan werden. Das ist ganz unüblich. Das liegt eben einfach
daran, daß der Grund für dieses Vorgehen auf dem schwarz-okkulten Feld zu suchen
ist. Ahriman kommt und paktiert mit gewissen Logen-Führern, um die Menschheit
aus ihrem Menschsein herauszutreiben. Warum läßt Gott das zu? Nun, weil der
Christus wissen will, wer aufpaßt und als „gelungener“ Mensch anzusehen ist und
wer nicht – auch auf die Gefahr hin, daß niemand richtig aufpaßt und die gesamte
Menschheit durchfällt. Dann müßte die Menschheitsentwicklung abgebrochen
werden, der Christus-Mensch der slawischen Kultur-Epoche würde nicht entstehen,
sondern Ahriman würde mit uns eine neue Entwicklung in seinem Sinne beginnen.
Mit einem ahrimanischen Alten Saturn würde er beginnen und über Sonne, Monde
und Erde weitergehen und die Christus-Tat auf Golgatha würde ausgelöscht.
Nun ist aber die Anthroposophie doch keine Dystopie, ist nicht dazu da, uns Angst
vor der Zukunft zu machen. Gibt es denn auch Tatsachen, die Hoffnung machen
können? Ja, gewiß, die gibt es. Und zwar will ich dazu noch einmal die post mortem
erfolgten Mitteilungen Rudolf Steiners heranziehen, die Gräfin Kyserlingk
aufgezeichnet hat – diesmal unter einem anderen Blickwinkel angeschaut.
Als die Gräfin am Sarg Rudolf Steiners stand, erschien er seiner Schülerin und
diktierte ihr die folgenden Worte:

„Meine Mission ist beendet.
Was ich der Reife der Menschen geben konnte, das habe ich ihnen gegeben.
Ich gehe fort, denn ich fand keine Ohren, die hinter dem Wort das Geisteswort
vernehmen konnten.
Ich gehe fort, denn ich fand keine Augen, die hinter den Erdenbildern die Geistes-
bilder erschauen konnten.
Ich gehe fort, weil ich keine Menschen fand, die meinen Willen verwirklichen konnten.
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Die Mysterien bleiben verhüllt, bis ich. wiederkomme.
Ich werde wiederkommen und die Mysterien enthüllen, dann, wenn es mir gelungen
sein wird, in Geisteswelten einen Altar, eine Kultstätte für die Menschenseelen zu
begründen. Dann komme ich wieder. Dann werde ich fortfahren, die Mysterien zu
enthüllen.
Die sind schuld an meinem Tode, die die Herzenskultur unterbunden haben. Wären
die Menschen durch ihre Herzen in die Tiefe gedrungen, sie hätten die Kraft
gefunden, den Aufgaben der Zeit zu genügen.“

Er wird wiederkommen und, wie anfangs berichtet, ist er vielleicht schon da, um mit
den Seinen den Kampf um die Menschheit zu kämpfen. Wir sollten nicht versäumen
mitzukämpfen. Und außerdem haben wir die Möglichkeit durch unsere Herzen in die
Tiefe zu dringen, dann würden wir vermutlich die Kräfte finden, die den Aufgaben
der Zeit genügen.

Die WHO empfiehlt Genmanipulation und Gen-Editing
beim Menschen „zur Förderung der öffentlichen

Gesundheit“

Die WHO hat offizielle Empfehlungen zur DNA-Manipulation beim Menschen
veröffentlicht.
Diejenigen, die davor warnten, dass die COVID-„Impfstoffe“ der erste Schritt in
Richtung genetischer Manipulation des Menschen seien, sahen sich scharfen
Angriffen von Medien, Politikern und Aktivisten ausgesetzt, die die entsprechenden
Befürchtungen leugneten und lächerlich machten.
Doch all das ist nun hinfällig: Am 12. Juli 2021 ließ die WHO selbst die Katze aus dem
Sack und veröffentlichte Empfehlungen zur genetischen Manipulation des Menschen
„zur Förderung der öffentlichen Gesundheit“, die auf der Website der Organisation
für alle zugänglich sind.
Die Weltgesundheitsorganisation, über die man vor der Corona-Krise in den Medien
Sätze lesen konnte wie „Die WHO hängt am Geldtropf der Gates-Stiftung“, schreibt
in ihrem Nachrichtenartikel zur Veränderung oder Manipulation des menschlichen
Genoms: „WHO issues new recommendations on human genome editing for the
promotion of public health“
„Zwei neue Berichte, die heute von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
veröffentlicht wurden, enthalten die ersten globalen Empfehlungen, die dazu
beitragen sollen, das Human Genome Editing als Instrument für die öffentliche
Gesundheit zu etablieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Wirksamkeit und
Ethik liegt.“
Die neuen prospektiven Berichte sind das Ergebnis der ersten umfassenden globalen
Konsultation zur Untersuchung des somatischen, keimbahnspezifischen und
vererbbaren Genome Editing beim Menschen. An der Konsultation, die mehr als zwei
Jahre dauerte, nahmen Hunderte von Teilnehmern aus aller Welt teil, die die

https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2021/10/12/die-who-empfiehlt-genmanipulation-und-gen-editing-beim-menschen-zur-forderung-der-offentlichen-gesundheit/
https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2021/10/12/die-who-empfiehlt-genmanipulation-und-gen-editing-beim-menschen-zur-forderung-der-offentlichen-gesundheit/
https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2021/10/12/die-who-empfiehlt-genmanipulation-und-gen-editing-beim-menschen-zur-forderung-der-offentlichen-gesundheit/
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unterschiedlichsten Ansichten vertraten, darunter Wissenschaftler und Forscher,
Patientengruppen, Religionsführer und indigene Völker.
WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte:

Es ist „gut“ zu wissen, dass z.B. das Gentechnikgesetz in Deutschland seit seiner
letzten Änderung nicht mehr wie bisher alle Lebewesen, sondern nun „alle
Lebewesen außer dem Menschen“ umfasst. Die WHO hingegen geht offenbar
felsenfest davon aus, dass „ihre Empfehlungen“ zur DNA-Manipulation weltweit
umgesetzt werden, obwohl die Bevölkerung noch nichts davon weiß.
So steht es in der oben genannten Erklärung der Weltgesundheitsorganisation:
„Die Empfehlungen konzentrieren sich auf Verbesserungen auf Systemebene, die für
den Aufbau von Kapazitäten in allen Ländern erforderlich sind, um sicherzustellen,
dass die Bearbeitung des menschlichen Genoms sicher, effektiv und ethisch
vertretbar eingesetzt wird.“

Das spanische Gesundheitsministerium räumt ein, dass
es keine SARS-COV-2-Viruskulturen besitzt.

Dies ist die Antwort des spanischen Gesundheitsministeriums auf einen Antrag auf
Zugang zu öffentlichen Informationen, der am 22. Juli 2021 gestellt wurde:

Wie ist es möglich, ein Virus zu sequenzieren, ohne es zu isolieren und zu kultivieren?
Die Tatsache, dass das Gesundheitsministerium nicht über Viruskulturen von den RT-
PCR-positiven Patienten verfügt, bedeutet, dass es NICHT in der Lage WAR ZU
BEWEISEN, dass das SARS CoV 2-Virus die Ursache für die COVID 19-Krankheit ist.

Zunächst einmal muss man verstehen, dass die Sequenzierung nichts anderes ist als
das Lesen des Codes, in dem das Virus geschrieben ist, und sobald er gelesen ist,
wird er in genomischen Datenbanken gespeichert, die öffentlich zugänglich sind.
Wenn eine Sequenzierung durchgeführt wird, geschieht dies auf der Grundlage einer
bereits vorhandenen Vorlage, im Fall von SARS CoV 2 die ursprüngliche Vorlage aus
Wuhan, die an jenem verhängnisvollen Dezember 2019 in die Datenbanken
hochgeladen wurde (1).

Dieses RT-PCR-Protokoll ist das berühmte Protokoll von Drosten et al. aus dem Jahr
2020 (2), von dem wir wissen, dass es mit endogenen humanen Coronaviren wie

https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2021/10/05/das-spanische-gesundheitsministerium-raumt-ein-dass-es-keine-sars-cov-2-viruskulturen-besitzt/
https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2021/10/05/das-spanische-gesundheitsministerium-raumt-ein-dass-es-keine-sars-cov-2-viruskulturen-besitzt/
https://www.mentealternativa.com/ma_media/2021/09/RESPUESTA-MINISTERIO-DE-SANIDAD.pdf
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NL63, die mit der Erkältung in Verbindung gebracht werden, übereinstimmt, so dass
wir eigentlich unsere eigenen endogenen Viren sequenzieren.

Wir müssen verstehen, dass die gesamte Pandemie auf dieser in einer Datenbank
gespeicherten Anfangssequenz und dem Protokoll für RT-PCR-Tests von Drosten et al.
2020 basiert.

Für die Sequenzierung muss also nur genetisches Material des RT-PCR-positiven
Patienten entnommen, die gesuchten Sequenzen gefunden und dieser Code, von
dem wir wissen, dass er dem SARS-CoV-2-Virus entspricht, in eine Datenbank
geschrieben werden.

Es ist die Kultur, die Probleme bereitet. Um festzustellen, ob es sich bei der in der
Datenbank gespeicherten Sequenz um das Virus handelt, das die COVID 19-Krankheit
verursacht, musste bei jeder PCR-positiven Person eine Viruskultur angelegt werden.
Ohne Viruskultur ist es nicht möglich, einen kausalen Zusammenhang zwischen
dem RT-PCR-Positiv und der COVID 19-Erkrankung herzustellen, d. h. der
Positivbefund ist nicht bestätigt.

Trotz der Bedeutung von Viruskulturen wurde jedoch weder in Spanien noch
irgendwo sonst auf der Welt bei einem PCR-positiven Patienten eine einzige Kultur
angelegt. Der Fall von Wuhan, bei dem nach 10 Millionen PCRs nicht eine einzige
Kultur mit lebensfähigen Viruspartikeln erhalten wurde, ist sehr bekannt (3).

Es wäre sehr einfach nachzuweisen, dass diese Gensequenz, die als SARS CoV 2
bezeichnet wird, die Ursache der Krankheit ist: Wir würden Nasopharyngeal- oder
Sputummaterial von einer RT-PCR-positiven Person nehmen und es in eine Kultur
normaler menschlicher Atemwegszellen, also gesunder Zellen, geben. Wenn diese
gesunden Zellen Zytopathogenität zeigen (d. h. das Virus vermehrt sich und zerstört
diese Zellen), hätten wir die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen dem SARS Cov 2-
Virus und der COVID 19-Krankheit nachgewiesen. Ich betone gesunde Zellen, denn
die einzigen Kulturen, die weltweit von diesem mutmaßlichen Virus existieren, sind
in VERO-Zellen (grüne Affen) und Krebszellen. Beide Arten von Viruskulturen lassen
aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften jedes Virus, das man in ihnen züchtet,
wachsen, so dass sie zum Nachweis der Kausalität nicht geeignet sind.

Die Tatsache, dass das Gesundheitsministerium nicht über Viruskulturen der RT-
PCR-positiven Patienten verfügt, bedeutet, dass es NICHT in der Lage war, zu
beweisen, dass das SARS-CoV-2-Virus die Ursache der COVID-19-Erkrankung ist, so
dass diese Erkrankten und Verstorbenen an anderen Ursachen hätten sterben
können, ohne dass ihr Fall korrekt untersucht worden wäre; ebenso wären die
Erkrankten falsch diagnostiziert worden und hätten daher falsche Behandlungen
erhalten, ganz zu schweigen von der grundlosen Inhaftierung Tausender, vielleicht
Hunderttausender Menschen.
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Schriftlich bestätigt - Forscher können keinen Nachweis
für ein krankmachendes Virus erbringen

Corona_Fakten auf TelegramJanuary 17, 2022

Es scheint schier unfassbar, was Sie in der Reihe "Schriftlich bestätigt – Forscher
können keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen" zu lesen
bekommen werden. Diese Reihe wird aus mehreren Artikeln bestehen, die nach und
nach veröffentlicht werden, exklusiv auf Corona_Fakten [1]

Für all diejenigen, die vehement die Behauptung vertraten, dass das Coronavirus
wissenschaftlich nachgewiesen wurde, muss und wird hier ein Weltbild
zusammenbrechen.

Die, welche uns immer wieder vorwarfen, wir würden eine Nebelkerze zünden, um
die Kritiker lächerlich zu machen, sollten mit diesem Artikel zum Schweigen gebracht
werden. Denn nicht wir sind es, die das Narrativ unendlich lange aufrechterhalten, es
sind diejenigen, die sich bis heute verweigern, die Virenexistenz infrage zu stellen.

Doch traurige Realität scheint eher, dass die meisten Kritiker, welche die
Virusexistenzfrage als lächerlich hinstellen oder absichtlich ignorieren, einfach von
Angst getrieben sind, in eine Ecke gedrängt oder als Spinner eingestuft zu werden
und dabei möglicherweise "Follower" zu verlieren.

Kleiner Tipp an die oben genannten: Ihr könnt Eure Befürchtungen beiseitelegen. Wir
besaßen und besitzen das notwendige Rückgrat, um genau dieses Thema
aufzuarbeiten, in die Welt hinauszuposaunen und sogar 1,5 Millionen Euro
demjenigen zu überreichen [2], der eine Publikation benennen kann, in welcher den
wissenschaftlichen Regeln Genüge getan wurde.

Es kann nur einen einzigen Grund geben, warum das Geld bisher nicht eingefordert
wurde – dessen Betrag übrigens höher als das Preisgeld für den Nobelpreis ist:
Niemand kennt eine Publikation, die den wissenschaftlich vorgeschriebenen Regeln
gerecht wird!

Mitstreiter und wir von Corona_Fakten haben diverse Forscher, Virologen,
Molekularbiologen, Anwälte, Medien und weitere Personen angeschrieben mit der
Bitte, uns die Publikation(en) zu nennen, bei denen die wissenschaftlichen Beweise
der Existenz eines Corona-Virus vorliegen, inklusive der dokumentierten
Kontrollversuche aller getätigten Schritte der Beweisführung.

Doch bis dato war offensichtlich niemand dazu in der Lage. Dies lässt sehr tief blicken.
Und bedeutet im Umkehrschluss, dass Verantwortliche sich blind auf Aussagen
anderer verlassen, Behauptungen nicht selbst überprüfen und kritiklos als
unumstößlichen Fakt übernehmen.

Leider tägliche, traurige Realität!

https://t.me/Corona_Fakten
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Für mich liegen folgende Gründe für dieses stümperhafte Vorgehen auf der Hand:

Entweder:

 sind diejenigen einfach zu faul, sich mit den notwendigen Publikationen zu
beschäftigen

 sind diejenigen zu "beschäftigt", sich die notwendigen Publikationen durchzulesen
 war der auf die mediale Panikmache folgende Zeitdruck so enorm, so dass sich

einfach extrem viele Fehler einschleichen konnten
 sind diejenigen nicht in der Lage, die maßgeblichen Publikationen inhaltlich zu

verstehen

Oder: Sie agieren absichtlich, mit Vorsatz – was die schlimmste aller Varianten wäre!

Warum zweifeln wir die Existenz des SARS-CoV-2 und aller anderen
behaupteten krankmachenden Viren an?

Damit Sie, lieber Leser, verstehen, warum überhaupt die Existenz der behaupteten
krankmachenden Viren angezweifelt wird und warum dieser Umstand der wichtigste
Punkt unter allen anderen, die derzeit in der Kritiker-Szene herumschwirren ist,
werden wir versuchen, dies kurz und knapp zu erläutern.

Der wohl entscheidendste Grund ist, dass mit einer Widerlegung der Behauptung,
man habe ein neues krankmachendes Virus entdeckt, alle – und ich meine damit
wirklich alle – Maßnahmen und Einschränkungen sowie jede Impfung komplett vom
Tisch wären und nichts anderes als eine Gefahr für Leib und Leben darstellten!

Ein weiterer Ansatz könnte sein, dass durch die Erkenntnis, dass es sich bei dieser
Idee von gefährlichen herumfliegenden Viren um ein Hirngespinst handelt, sich ein
neuer Weg in eine sinnvolle, für den Menschen gemachte Medizin bahnen würde,
bei welcher die Ursachen von "Krankheit" und "Symptomen" eindeutig und
nachvollziehbar sind – und große Bereiche der Pharmabranche ihrer
Existenzgrundlage beraubt werden würden.

Jede Diskussion über Tests, Statistiken (Todeszahlen, tatsächlich "Erkrankte"),
Maßnahmen und anderes erlaubt ständige Ausflüchte in Argumentationen, welche
wiederum in unendliche Diskussionen ausufern …

Mit anderen Worten: Jeder, der nicht die Virenexistenzfrage stellt, untermauert
automatisch das Narrativ der krankmachenden Viren, für welche NIE! ein
wissenschaftlicher Beweis erbracht wurde. Auf diese Weise stützen diese Kritiker,
mag sein auch unbewusst, das permanente Befeuern der Pandemielage.

Warum sind wir uns so sicher, dass es keinen wissenschaftlichen
Nachweis für ein krankmachendes Virus gibt?

Die Beantwortung dieser Frage ist fast zu simpel, Sie können sich das kaum
vorstellen.
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Im Jahre 1998 [3] wurden wegen einer Vielzahl an systematischen und
umfangreichen Fälschungen in der Infektions- und Krebsforschung im Regelwerk die
„Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ zusammengefasst und
veröffentlicht. Sie wurden 1997 von einer internationalen Kommission im Auftrag
der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) erstellt und auftragsgemäß von
Universitäten und der Hochschulrektorenkonferenz präzisiert, in Druckform und im
Internet veröffentlicht und in Deutschland für alle staatlichen
Wissenschaftsinstitutionen und Wissenschaftler verbindlich gemacht. Diese Regeln
und Vorgaben sind Bestandteil des Arbeitsvertrages jedes einzelnen.

Wissenschaft muss für jeden nachvollziehbar und falsifizierbar sein. Leider werden
diese Regeln in der Virologie kontinuierlich missachtet und man handelt hierdurch
anti-wissenschaftlich.

Der andere Punkt ist der Nachweis eines krankmachenden Virus selbst.

Um solch eine Behauptung aufstellen zu dürfen, sind verschiedene Schritte
unabdingbar. Werden diese nicht erfüllt, darf und kann niemand von einem
wissenschaftlich einwandfreien Nachweis sprechen, maximal von einer Spekulation –
und eine Spekulation ist bei Weitem kein Nachweis!

Wenn behauptet wird, dass eine ganz spezifische Struktur verantwortlich für das
Auslösen ganz spezifischer Symptome sei, müssen mindestens folgende Dinge
lückenlos durchgeführt und dokumentiert werden:

Isolierung der behaupteten Struktur

Die Struktur muss aus einem erkrankten Patienten isoliert werden, isoliert im Sinne
des Wortes, also von allen anderen Bestandteilen getrennt werden. Dies wusste
schon Luc Montagnier und bestätigte dies beim HI-Virus [4]. Dies ist zwangsweise
notwendig, da sonst niemals behauptet werden darf, dass die sequenzierten
Genbruchstücke, welche ich erhalten habe, zu einer einzigen Struktur gehören.
Befindet sich noch anderes genetisches Material innerhalb der "isolierten" Probe,
sind die erhaltenen Gensequenzen unmöglich zuzuordnen. Die Behauptung, das sei
Standardvorgehen in der Virologie, macht diesen Umstand nicht besser, sondern
zeigt die Selbsttäuschung der Virologie selbst auf.

Ich erhalte bei dieser Art der Sequenzierung viele kurze Gensequenzen aus einer
Mixtur aus allem Möglichen. Eine Zuordnung als Verursacher kann somit unmöglich
getätigt werden.

Der erzeugte Erbgutstrang des behaupteten Virus muss einzigartig sein.

Die sequenzierten Gensequenzen, bzw. das Zusammensetzen dieser (Sequenz-
Alignment), zu einer langen Gensequenz, welche dann als virales Genom behauptet
wird, darf nicht in:
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- menschlicher/mikrobieller RNA aus einer Lungenspülung eines gesunden Menschen
gefunden werden,

- einem Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung gefunden werden,

- einem Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde gefunden werden,

- aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus noch
unbekannt war gefunden werden.

Alle Schritte der Kontrollexperimente müssen durchgeführt und dokumentiert
werden.

Das erste Kontrollexperiment wäre wie eben beschrieben das Konstruieren des
Genoms anhand von Proben unterschiedlicher Herkunft.

Der zweite, aus wissenschaftlicher Logik resultierende Kontrollversuch ist der,
mittels des entwickelten PCR-Verfahrens (real-time RT-PCR) intensiv, mit klinischen
Proben von Menschen mit anderen Erkrankungen als denen, die dem Virus
zugeschrieben werden und anhand von Proben gesunder Menschen, Tiere und
Pflanzen zu überprüfen, ob nicht auch deren Proben sich als „positiv“ getestet
herausstellen.

Das Dritte Kontrollexperiment bezieht sich auf den im Labor hervorgerufenem
cytopathischen Effekt, bei dem behauptet wird, dieser sei die Folge eines Virus. Hier
fehlen ebenfalls gänzlich die Kontrollgruppen.

Wir fragten sowohl kritische Virologen und Epidemiologen als auch
Befürworter der Corona-Maßnahmen, niemand konnte auch nur eine
einzige Publikation nennen, bei der die Regeln für wissenschaftliches
Arbeiten eingehalten wurden

Prof. Sucharit Bhakdi & Prof. Karina Reiss

Fangen wir bei zwei geschätzten Maßnahmen-Kritikern an, bei welchen einer der
beiden später nicht mehr sicher war, ob das "Erste" SARS-CoV-2 in China jemals
isoliert wurde ... [5]

Nachdem Prof. Bhakdi und seine Frau Prof. Karina Reiss die Publikumsfrage[6],

"ob denn jemals das SARS-CoV-2 wirklich isoliert wurde", mit einem klarem ja
beantworteten und sogar erfolgreiche Tierversuche behaupteten,

fragten wir bei den beiden gezielt nach, ob diese uns die wissenschaftliche[n]
Publikation nennen können, bei der der Nachweis, sprich die Isolierung eines
neuartigen Coronavirus, dokumentiert wurde, samt seinen Tierversuchen.

Die erste Antwort seitens Prof. Bhakdi war:
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"Bitte unseren Artikel über Immunität und Impfung von der Homepage Goldegg-
Verlag herunterladen. Die Information ist im Zitat 5 gegeben. Die SARS-CoV-2
Stämme können von European Virus Archive Global bezogen werden."

Leider verwies sein Hinweis lediglich auf eine Übersichtsarbeit und keine direkte
Publikation, was wenig hilfreich war und den Verdacht erhärtete, dass beide keine
Publikation nennen können.

Wir wurden also konkreter, um Ausflüchte zu vermeiden:

Frage:
"Können sie mir eine konkrete Publikation benennen, in der die Existenz eines SARS-
CoV-2 behauptet und wissenschaftlich bewiesen ist und können sie die darin
befindlichen Textstellen benennen, in denen die Beweisführung UND die
Kontrollexperimente dokumentiert sind, die beweisen, dass tatsächlich virale
Nukleotidsequenzen und nicht zelluläre, im Alignment zum langen viralen Genom
ausgerichtet wurden."

Und genau jetzt wird es spannend.

Prof. Bhakdi & Prof. Reiss haben uns folgende Publikation als Nachweis für die von
uns geforderte Beweisführung der Isolierung eines SARS-CoV-2, samt seiner
Kontrollexperimente genannt:

Publikation: "Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea" [7]
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Auf Nachfrage beim Autor der Publikation selbst, ob die in ihren in-vitro-
Experimenten dargestellten elektronenmikroskopischen Aufnahmen gereinigte
Viren abbilden,

bestätigte dieser schriftlich selbst [8]

Antwortender Autor:Wan Beom Park

Datum: March 19, 2020

Antowrt: “We did not obtain an electron micrograph showing the degree of
purification.”

Übersetzung: "Wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die
den Grad der Reinigung zeigt."
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[8]

Jedem, der die Bilder der Studie begutachtet, wird sofort klar, dass hier keine
Strukturen in isolierter Form vorliegen.

[7]

Hier wird behauptet, man habe eine virale Struktur innerhalb von Zellen fotografiert
(nicht isoliert, wie der Autor der Studie persönlich bestätigte). Die Behauptung, diese
Studie würde ein Virus in isolierter Form nachweisen, wird zu keinem Zeitpunkt
untermauert.

Einer Struktur die Ursächlichkeit anzudichten krankmachend zu sein, ohne diese
zuvor isoliert und die notwendigen Kontrollexperimente durchgeführt zu haben, darf
und kann nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden!
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Des Weiteren werden in dieser Studie keinerlei Kontrollexperimente durchgeführt,
die wir aber explizit erwähnten und forderten, und welche die Pflicht eines jeden
Wissenschaftlers sind.

Hier stellt sich die Frage, warum Prof. Bhakdi und Prof. Karina Reiss diese Tatsache
nicht wissen bzw. nicht wissen wollen, uns aber trotzdem diese Studie als Nachweis
verkaufen wollten.

Jedem muss spätestens hier klar sein: Die beiden haben es nicht überprüft oder sie
ignorieren diese Tatsache aus anderweitigen Gründen. Sie missachten damit beide
die Regeln und Pflichten eines jeden Wissenschaftlers.

Was uns persönlich daran sauer aufstößt ist, dass beide weiterhin öffentlich
behaupten, es gäbe das Virus, es sei längst nachgewiesen, jedem Diskurs mit uns
darüber aus dem Weg gehen, selbst aber nicht in der Lage sind, auch nur eine einzige
Publikation zu benennen.

Nachdem wir Prof. Reiss und Prof. Bhakdi darauf aufmerksam gemacht haben,
verwiesen diese uns erneut wieder auf ihren Artikel über Immunität und Impfung der
Homepage Goldegg-Verlag "Zitat 5", mit dem Zusatz:

"Das ist das was wir ihnen anbieten können".

Mit anderen Worten, sie können nichts anbieten, haben keinen Nachweis,
behaupten aber nach wie vor, das Virus würde existieren, als wäre nichts gewesen.

Genau hier liegt das Problem der allermeisten. Sie haben nichts überprüft, möchten
sich aber niemals einer Diskussion stellen.

Fassen wir es ganz konkret zusammen:

 Wiederholung von etwas Falschem und Unwahrem macht etwas nicht plötzlich
richtig und wahr!

 Herr Bhakdi, das, was Sie anbieten, ist extrem unwissenschaftlich!
 Es ist offensichtlich und für jeden überprüfbar, dass die Autoren nur kurze,

zelleigene Sequenzen zu etwas Längerem aufaddieren und dieses dann als Virus-
Genom ausgegeben wird.

 Die in der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen Kontrollversuche zum
Ausschluss zelleigener Artefakte finden nicht statt!

 Allein dieser Sachverhalt sollte ihnen offenbaren, dass „ihr Angebot“ nichts wert ist.

Bitte lieber Leser, lesen Sie sich den kompletten E-Mail Verkehr selbst durch [9]

Prof. Marcel Tanner

Schweizer Epidemiologe, Malariaforscher und Public-Health-Spezialist. Er ist
Präsident der R. Geigy-Stiftung, Präsident der Akademien der Wissenschaften
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Schweiz und Direktor emeritus des Schweizerischen Tropen- und Public Health
Instituts (Swiss TPH) und ehemaliger Leiter der Corona-Taskforce

Nachdem wir gemeinsam (Samuel Eckert und das Corona_Fakten Team) ein
Interview mit Prof. Tanner (Präsident der akademischen Wissenschaften) führten,
bestätigte er gleich mehrere elemantere Dinge: [10]

 dass der Test von Prof. Drosten nicht den notwendigen wissenschaftlichen
Standards entspricht und sehr viele falsch-positive Ergebnisse erzeugte, sodass wir
überhaupt erst in diese Corona-Panik geraten konnten. Prof. Tanner führte dazu im
Folgenden beschwichtigend aus, dass man das Vergangene – sprich den Auslöser –
ruhen lassen sollte, weil man das Rad nicht zurückdrehen kann. (Min 21:05 bis Min
23:00).

 Prof. Tanner bestätigte ebenfalls (bei Min 53:15), dass es nicht ausreicht, ein
Alignment durchzuführen, um ein krankmachendes Virus nachzuweisen. (Genau
dies wurde in China lediglich getan)

 In dem Gespräch ging es u.a. darum, ob mittlerweile eine Publikation existiert, die
eine Isolation des SARS-CoV-2 Virus durchgeführt hat. Prof. Tanner verwies uns an
Prof. Volker Thiel vom Institut für Virologie und Immunologie der Universität Bern.
Unsere Email-Kommunikation hat ergeben (siehe weiter unten), dass auch hier kein
Isolatnachweis erbracht werden konnte. Diese abschließende Aussage können wir
anhand unseres E-Mail-Verkehrs belegen. Damit tritt genau die Situation ein, die
Prof. Tanner im Gespräch überraschend ehrlich artikulierte:

„Und wenn man dann zum Schluss kommt, es gibt wirklich kein Isolat…. Dann haben
wir ein Problem!“ (Min 56:14 bis Min 56:27)

Was wir Herrn Prof. Tanner sehr hoch anrechnen ist, dass er sich nie gescheut hat, in
einen Diskurs mit uns zu treten.

Schweizer IVI rund um Prof. Thiel, Prof. Schweizer

Ich fasse die wichtigsten Kernpunkte des Schriftverkehrs zusammen:

Unsere Ausgangsfrage an Prof. Thiel beinhaltete fünf einfache Fragen:

1. Was verstehen Sie bei SARS-CoV-2 unter einem Isolat?
2. Haben Sie hierzu publiziert und falls nein, auf welche Publikationen beziehen Sie sich?
3. Wo in der oder den entscheidenden Publikationen ist beschrieben, dass eine virale

Struktur oder Moleküle, die dem Virus zugeschrieben werden im Sinne des Wortes
"Isolation" isoliert wurden?

4. Wo sind die Kontrollexperimente dokumentiert, die beweisen, dass die
Nukleinsäuren, die für die Ausrichtung/Alignment des Genoms des Virus verwendet
wurden, tatsächlich viraler Natur sind und nicht gewebeeigen?
Für den Fall, dass die in Frage 4 genannten Kontrollexperimente noch nicht
durchgeführt wurden, erlauben Sie uns bitte folgende weitere Frage:

https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/33
https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/33
https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/33
https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/33
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5. Würden Sie, wenn ein solches Kontrollexperiment auf unsere Kosten durchgeführt
werden würde (Isolation von RNA aus uninfizierten Zellkulturen, Sequenzierung und
Alignment zum SARS-CoV-2-Genom), diese Daten mit uns zusammen publizieren?

 Weder Volker Thiel, noch jemand anderes aus seinem Hause konnte eine eigene
Publikation vorlegen, in der nach wissenschaftlichen Regeln ein neues
krankmachendes Virus nachgewiesen werden konnte.

 Man bestätigte, dass Virologen nicht wirklich isolieren und gesteht damit ein, dass
die Herkunft der sequenzierten Gensequenzen nicht zugeordnet werden können!

 Man lieferte vorerst nur Wikipedia-Links und Hausblätter zu den Grundlagen der
Virusisolation.

 Das IVI bestätigte ergänzend, dass lediglich eine "Isolierung" in einem Gemisch von
Patientenproben und Zellkulturen durchgeführt wurde.

 Das IVI behauptet einfach, ohne auch nur ein sinnvolles Argument dafür
vorzubringen, dass es nonsens sei, zu behaupten, es existiere kein Virus, nur weil
man es nicht gereinigt habe ....

 Keine unserer fünf Fragen wurde beantwortet. Als Beispiel:
Ihre Antwort auf Frage 2 weist auf ein Arbeitsblatt hin, welches Verfahren für Laien
erklärt. Wir baten an dieser Stelle um wissenschaftliche Publikationen, auf welche
Sie sich beziehen.

Für den Nachweis eines SARS-CoV-2 baten wir um eine Publikation des eigenen
Hauses, da Prof. Tanner aussagte, dass das IVI ein eigenes hätte, leider verwies das
IVI uns auf eine Publikation aus München. Arbeit von Roman Wölfel et. al. vom
1.4.2020 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/
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Wir hatten ursprünglich Prof. Thiel und nicht Herrn Schweizer angeschrieben und da
Herr Schweizer scheinbar nicht in der Lage oder gewillt war, uns unsere Fragen zu
beantworten, wurden wir konkreter und haben explizit auf eine Antwort seitens
Herrn Prof. Thiel gepocht.

Folgend unsere Mail im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Thiel,

ich bitte Sie persönlich auf unsere Fragen einzugehen, da ihr Mitarbeiter Marin
Schweizer hierfür nicht willens oder in der Lage zu sein scheint (bitte beachten Sie
seine vorangegangene Email).

Wir haben Sie und nicht Herrn Schweizer im Auftrag von Herrn
Prof. Tanner kontaktiert, mit der klaren Zielvorgabe, fünf konkrete Fragen, die aus
einem stattgefundenen Gespräch mit Prof. Tanner resultieren, zu beantworten.

1. Was verstehen Sie bei SARS-CoV-2 unter einem Isolat?

2. Haben Sie hierzu publiziert und falls nein, auf welche Publikationen beziehen Sie
sich?

3. Wo in der oder den entscheidenden Publikationen ist beschrieben, dass eine virale
Struktur oder Moleküle, die dem Virus zugeschrieben werden im Sinne des Wortes
"Isolation" isoliert wurden?

4. Wo sind die Kontrollexperimente dokumentiert, die beweisen, dass die
Nukleinsäuren, die für die Ausrichtung/Alignment des Genoms des Virus verwendet
wurden, tatsächlich viraler Natur sind und nicht gewebeeigen?

5. Für den Fall, dass die in Frage 4 genannten Kontrollexperimente noch nicht
durchgeführt wurden, erlauben Sie uns bitte folgende weitere Frage: Würden Sie,
wenn ein solches Kontrollexperiment auf unsere Kosten durchgeführt werden würde
(Isolation von RNA aus uninfizierten Zellkulturen, Sequenzierung und Alignment zum
SARS-CoV-2-Genom), diese Daten mit uns zusammen publizieren?
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Ihr Mitarbeiter Herr Schweizer behauptet in seinem zweiten Mail vom 17.9.2020,
15.22 Uhr, siehe unten, dass er die Fragen 1 bis 3 durch das Zitieren der Arbeit von
Roman Wölfel et. al. vom 1.4.2020 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/)
beantwortet hätte.

Dabei lautet die erste Frage, was Sie Herr Prof. Thiel und nicht ihr Mitarbeiter - der
nicht mit SARS-CoV-2 arbeitet - bei SARS-CoV-2 unter einem Isolat verstehen.

Die zweite Frage lautet, ob Sie, Herr Prof. Thiel hierzu publiziert haben und falls ja
oder nein, auf welche Publikationen Sie sich beziehen, in der der wissenschaftliche
Beweis für die Existenz des SARS-CoV-2 enthalten ist.

Die dritte Frage ist ebenso konkret zu beantworten, denn zu der von Herrn Schweizer
zitierten Arbeit von Roman Wölfel et. al. vom 1.4.2020
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/), mit der er meint die Fragen 1-3
beantwortet zu haben, hat Herr Schweizer vergessen, die Stellen zu benennen, in der
das komplette Genom des Virus isoliert, dargestellt und sequenziert wurde.

Wir haben diese Publikation durchgearbeitet und kommen zu folgendem Schluss:

Obwohl im Abstract dieser Arbeit steht "Infectious virus was redily isolated from
samples derived from the throat or lung", taucht im gesamten Text kein Beweis der
Isolation eines Virus und die Darstellung seines Genoms auf.

Wenn 7.11x10 hoch 8 Kopien des Virus in einem "throat swab" und 2.35x10 hoch 9
Kopien pro ml Flüssigkeit vorhanden sein sollen, ist die direkte Darstellung des
gesamten viralen Genoms in der Gelelektrophorese oder in der Nanopore-
Sequenzierung oder mittels der Negative-Staining-Technik im Elektronenmikroskop,
bei Verwendung von Längenmarkern, ein Leichtes wurde aber nicht getan.

Entscheidend ist in dieser Publikation, dass die Autoren dieser Publikation auf Seite
466, rechte Spalte, 5. Zeile von unten, zwar die Sequenzierung von ganzen Virus-
Genomen von allen Patienten behaupten, diese Behauptung aber nicht belegen:
Weder im Text, noch im Methoden-Teil noch im Supplement.

[Anmerkung: Sie finden eine etwas detailliertere Analyse zu der Studie unter der
Quelle [11] ]

Ich bitte Sie, mir eine Publikation von Ihnen zu mailen oder die einer anderen
Arbeitsgruppe zu benennen, in der die Isolation und Sequenzierung eines Genoms des
SARS-CoV-2 beschrieben ist und nicht nur behauptet wird.

Zur Frage 4.:

In keiner der uns vorliegenden Publikationen, in denen das Alignment des SARS-CoV-2
beschrieben wird, tauchen die in der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen
Kontrollexperimente auf, die beweisen, dass tatsächlich virale und nicht zelleigene,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32235945/
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kurze Nukleotid-Sequenzen im Alignment gedanklich zu einem kompletten und
langen viralen Genom aufaddiert werden.

Bitte nennen Sie eine Publikation von Ihnen oder anderen, in der diese
ausschlaggebenden Kontrollexperimente dokumentiert sind.

Die Relevanz dieser Frage ergibt sich aus folgender Tatsache:

In der Publikation von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579 vom 3.2.2020
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/), in der das Genom des SARS-CoV-2
zum ersten Mal vorgestellt und zum Vorlage aller weiteren Alignments wurde, wurde
eindeutig die gesamte RNA aus einer Bronchiallavage (BALF) eines Patienten benutzt,
ohne dass zuvor eine Isolation oder Anreicherung von viralen Strukturen oder
Nukleinsäuren stattgefunden hat.

Diese RNA wurde in cDNA umgewandelt und Stückchen der Länge von 150
Nukleotiden sequenziert, um daraus das Genom von ca. 30.000 Nukleotid-Länge zu
errechnen. Es wurden keine Kontrollexperimente durchgeführt, die beweisen müssen,
dass aus RNA der BALF gesunder Menschen, aus Menschen die an anderen
Krankheiten leiden, aus RNA aus Rückstellproben aus der Zeit als es noch kein SARS-
CoV-2 gab und aus RNA von Zell-Kultur-Kontrollexperimenten, im Alignment eben
nicht das gleiche "virale" Genom errechnet werden kann.

Der Verweis Ihres Mitarbeiters Herr Schweizer, dass die Frage 4. indirekt dadurch
beantwortet wäre, dass das im Alignment errechnete Genom im menschlichen
Genom nicht gefunden wird, ist zweifach nicht haltbar:

a. Wenn sehr kurze Nukleotidsequenzen bis zur Länge von 10 Nukleotiden benützt
werden, um ein Genom von 29.803 Nukleotiden zu errechnen ist es selbstredend,
dass die ca. 30.000 Nukleotide des viralen Genoms am Stück oder auch nur eines
seiner jeweils 10 Gene mit der durchschnittlichen Länge von 3.000 Nukleotiden in der
Wirklichkeit niemals gefunden werden können.

b. Der RNA-Stoffwechsel erzeugt aufgrund mehrerer bekannter Mechanismen sehr
viel mehr Sequenzen, als in der chromosomalen DNA eines Menschen vorhanden sind.
Diese bekannten Tatsachen unterdrückt Ihr Herr Schweizer. Diese Tatsachen erklären
aber, dass aus kurzen RNA-Stückchen ein angeblich virales Genom errechnet werden
kann, das es in Wirklichkeit nicht gibt.

Da diese Möglichkeit im Raum steht, wir bei SARS-Cov-2 bisher keinerlei
Kontrollexperimente finden konnten, deswegen davon ausgehen, dass diese bisher
nicht durchgeführt wurden und der Zweifel die erste und wichtigste Pflicht eines
jeden Wissenschaftlers ist, ergibt sich die Relevanz der Frage 5. an Sie:

Würden Sie, wenn ein solches Kontrollexperiment auf unsere Kosten durchgeführt
werden würde (Isolation von RNA aus uninfizierten Zellkulturen, Sequenzierung und
Alignment zum SARS-CoV-2-Genom), diese Daten mit uns zusammen publizieren?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Vielen Dank für Ihre persönkliche Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

With best regards, "

 Nachdem man bemerkte, dass diese Studie eben genau die gleichen Schwächen
aufwies, wie alle weiteren, fragte man uns, ob wir einen Klon, der aus dem Genom,
welches die Chinesen als Vorschlag vorgelegt hatten, als Nachweis für SARS-CoV-2
anerkennen würden. Lassen Sie sich das kurz auf der Zunge zergehen:
Die chinesischen Virologen haben das Genom des später in SARS-CoV-2
umbenannten Virus lediglich rein rechnerisch, durch Aufaddieren von sehr kurzen
Sequenzstücken erstellt.
Weder das vollständige Genom, geschweige denn größere Teile davon, wurde von
ihnen aufgefunden! [12]

Mehr noch: Sie haben kein Virus oder virale Strukturen und hiervon die viralen
Nukleinsäuren isoliert, sondern lediglich die gesamte mithilfe einer Lungenspülung
gewonnene RNA.
Würden Sie also einen Klon aus einem Computermodell als Nachweis für ein Virus
akzeptieren, welches angeblich bereits viele Monate zuvor schon existiert haben soll?
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 Sie lieferten keine Kontrollversuche, sondern behaupteten, dass diese indirekt
dadurch durchgeführt wurden, dass das im Alignment errechnete Genom im
menschlichen Genom nicht gefunden wird.
Dieses ist zweifach nicht haltbar:
a.) Wenn sehr kurze Nukleotidsequenzen bis zur Länge von 10 Nukleotiden benutzt
werden, um ein Genom von 29.903 Nukleotiden Länge zu errechnen, ist es
selbstredend, dass die ca. 30.000 Nukleotide des viralen Genoms am Stück oder
auch nur eines seiner jeweils 10 Gene mit der durchschnittlichen Länge von 3.000
Nukleotiden in der Wirklichkeit niemals gefunden werden können.

b.) Der RNA-Stoffwechsel erzeugt aufgrund mehrerer bekannter Mechanismen sehr
viel mehr Sequenzen, als in der chromosomalen DNA eines Menschen vorhanden
sind. Diese bekannten Tatsachen unterdrücken die Verantwortlichen Virologen des
Schweizer Instituts für Virologie und Immunologie (IVI). Diese Tatsachen erklären
aber, dass aus kurzen RNA-Stückchen ein angeblich virales Genom errechnet werden
kann, das es in Wirklichkeit nicht gibt.

Folgend unsere Mail im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Thiel,

ich kann Ihr Erstaunen nachvollziehen, vor allem wenn eine solche Situation plötzlich
aus dem Nichts auftaucht und das eigene Tun in Frage stellt.

Es ehrt Sie und beweist Ihre wissenschaftliche Ernsthaftigkeit, dass Sie dennoch
antworten und mir die Beweisführung für die Existenz des SARS-CoV-2-Virus in
Aussicht stellen.

Bitte respektieren Sie auch mein Erstaunen, als ich mit eigenen Augen gelesen habe,
dass Prof. Christian Drosten von der Charité in Berlin in der Firma Tib Molbiol die
Reagentien (Primer) für den SARS-CoV-2-Virus-PCR-Test synthetisieren lies, bevor
noch die chinesischen Wissenschaftler um Fan Wu am 10.1.2020 ihre vorläufigen
Sequenzvorschläge für das Virus online veröffentlichten.

Daraufhin habe ich mir deren Publikation angesehen und mit Entsetzen festgestellt,
dass die chinesischen Virologen das Genom des später in SARS-CoV-2 umbenannten
Virus nur rechnerisch, durch Aufaddieren von sehr kurzen Sequenzstücken erstellt
haben. Das ganze Genom oder auch nur größere Stücke davon, haben sie nicht
gefunden.

Mehr noch: Sie haben keinen Virus oder virale Strukturen und daraus die viralen
Nukleinsäuren isoliert, sondern nur die gesamte RNA aus einer Lungenspülung.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
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Entscheidend: Die chinesischen Virologen haben keine Kontrollexperimente
durchgeführt, um auszuschließen, dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus
einer Lungenspülung eines gesunden Menschen, eines Menschen mit einer anderen
Lungenerkrankung ,eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde oder
aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als es noch kein SARS-CoV-2-Virus
gab, die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen Stückchen an RNA
möglich ist.

Ihr Hinweis, dass es viele Transkriptionsstudien gibt, in denen keine SARS-CoV-2-
Gene gefunden werden, kann die logisch zwingenden Kontrollversuche nicht ersetzen,
denn wenn künstlich etwas aufaddiert wird, was in Wirklichkeit nicht gefunden
werden kann, kann das natürlich auch nirgendwo sonst und in keiner
Transkriptionsstudie gefunden werden.

Aus diesem Grund geht auch ihr Hinweis auf die Arbeiten, die Ihr Kollege Marco
Binder auf Twitter gegeben hat, in die wissenschaftliche Leere.

Da es natürlich sein könnte, dass ich mich irre und ich mich bei Widerlegung meiner
Position in der Öffentlichkeit hierfür entschuldigen möchte, bitte ich Sie – auch im
Sinne der wissenschaftlichen Kriterien des DFG, hier endgültig Klarheit zu schaffen.
Bis heute liegen uns keine Publikationen dieser Art vor.

Hier stellt sich die wichtigste aller Fragen:

Auf welche der ersten Publikationen der Existenz-Behauptungen zum SARS-CoV-2-
Virus beziehen Sie sich persönlich, wenn Sie von der wissenschaftlich bewiesenen
Existenz des SARS-CoV-2-Virus ausgehen?

Wenn das publizierte SARS-CoV-2-Genom oder die kurzen Gensequenzen, die zu
seinem Genom aufaddiert werden, tatsächlich aus einem Virus stammen, dann sehe
ich und alle anderen natürlich auch Ihren angebotenen Beweis, "ein Experiment bei
dem das Genom (als RNA mit 30.000 Nukleotiden) künstlich hergestellt wird und
daraus das SARS-CoV-2 entsteht“ als Beweis für die Existenz des Virus an.

Wenn Ihre angebotene Beweisführung nicht eindeutig ist oder nicht gelingt, bin ich
sicher, Sie stimmen überein, die Kontrollversuche durchzuführen, um zu versuchen
das Genom des SARS-CoV-2-Virus aus der RNA gesunder Menschen, aus SARS-CoV-2-
negativen Menschen und aus der RNA nicht infizierter Zellkulturen auf die exakt
gleiche Weise zu gewinnen, wie Sie und Ihre Kollegen es tun?

Damit ist der Meilenstein gesetzt und die Vorgaben wissenschaftlichen Arbeitens
erfüllt, denn ich kann diese vorgeschriebenen Kontrollversuche in der gesamten
wissenschaftlichen Literatur zum SARS-CoV-2-Virus nicht finden. Auch hier wäre ich
für einen Link Ihrer Referenz-Publikation dankbar.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und bedanke mich recht herzlich für Ihre
Zeit.
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Mit freundlichen Grüßen,

Wir haben erst nach knapp zwei Wochen und zweimaliger Nachfrage auf eine
Beantwortung unserer Mail eine Reaktion erhalten, obwohl Prof. Tanner diese
Diskussion in Auftrag gegeben hatte und im CC alles mitgelesen hat. Nach zwei
Wochen erhielten wir dann eine erste Reaktion:

"Sehr geehrter Herr XXX,

ich werde mich melden sobald ich Zeit habe.

freundliche Grüße,

Volker Thiel"

Nach weiteren mehr als zwei Wochen kam dann endlich die Antwort, mit der Prof.
Thiel genau das bestätigte, was wir von Anfang an im Verdacht hatten.

Das IVI hat kein eigenes Isolat und beruft sich auf eine Quelle, bei der nie ein Virus
nachgewiesen wurde. Aber lesen sie selbst:

Antwort seitens Prof. Thiel vom IVI:
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Unsere Antwort im Wortlaut zeigt die eklatanten Annahmefehler seitens des IVI
auf und aller Wahrscheinlichkeit nach, auch die Annahmefehler der meisten
anderen Virologen:

"Sehr geehrter Herr Prof. Thiel,

vielen herzlichen Dank für die klärende Antwort.

Ich bin mir nun sicher, wo Ihr zentraler Annahmefehler liegt und kann dies stringent
begründen.

Sie schreiben in ihrer Publikation (https://www.nature.com/articles/s41586-020-
2294-9):

"The detection of a new coronavirus in China at the end of 2019 prompted us to test
the applicability of our synthetic genomics platform to reconstruct the virus based on
the genome sequences released on 10–11 January 2020 (Fig. 2)"

Damit geben Sie eindeutig die Quelle an, nach der wir gefragt haben, auf die Sie sich
stützen und auf die sich die ganze Welt im Glauben darauf verlässt, dass hier der
wissenschaftliche Beweis für die Existenz des neuen SARS-CoV-2-Virus enthalten ist.

Es handelt sich um die Publikation von Prof. Yong-Zhen Zhang (Fan Wu et al.), auf die
sich auch Prof. Drosten bezieht:

 Prof. Zhang beschreibt im Detail, dass und wie er durch Aneinanderreihung von sehr
kurzen Gensequenzen das Genom des Virus errechnet hat, das heute als "SARS-CoV-
2"-Virus bezeichnet wird.

 Er beschreibt eindeutig, dass er hierfür die kurzen Gensequenzen nicht aus einem
Virus, sondern direkt aus der Lungenflüssigkeit einer Lungenspülung (= BALF) eines
Menschen mit Lungenentzündung entnommen hat.

 Er beschreibt keine Kontrollexperimente, die in der Wissenschaft Voraussetzung sind,
um eine Aussage als wissenschaftlich bezeichnen zu dürfen. Diese auch aus den für
die Wissenschaft konstitutiven Denkgesetzen und der Logik resultierenden
Kontrollversuche – zum Ausschluss des Offensichtlichen, dass nämlich aus
körpereigenen kurzen Gensequenzen und aus denen der zahlreichen bekannten und
vor allem unbekannten Mikroben, die den Mensch besiedeln – sind bis heute nicht
durchgeführt.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2294-9
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2294-9
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
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 Eine Methode wie hier das Alignment, um aus sehr kurzen Gensequenzen eine
theoretisch lange zu errechnen, die nicht durch Kontrollversuche abgesichert sind,
darf nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Hier wird Wissenschaftlichkeit
vorgegeben, die offensichtlich, nachvollziehbar und für jeden überprüfbar nicht
gegeben ist.

 *Dass Sie sich in Bezug auf diese Kontrollversuche immer noch auf Twitter-Einträge
eines Marco Binder berufen, ist unwissenschaftlich und abstoßend, denn wenn etwas
im mehrstufigen Prozess des "Alignment" konstruiert wird, was es in Wirklichkeit
nicht gibt, kann man das natürlich auch in keiner Datenbank finden, in der
menschliche Gensequenzen veröffentlicht werden.

 Bei diesem Ihrem Argument, dass sich die Kontrollversuche dadurch ergeben, dass
sich die virale Sequenz nicht in den humanen Gen-Datenbanken finden lässt, berufen
Sie sich auf drittklassige Literatur in den sozialen Medien und haben dabei viererlei
vergessen:

 a. Im Alignment-Prozess hat bis heute niemand überprüft, ob die Gensequenzen, aus
denen das SARS-CoV-2-Virus-Genom errechnet wurde, nicht aus Gensequenzen
stammen, die dem Stoffwechsel von Mikroben entstammen, die den Menschen und
Zellkulturen besiedeln.

 b. Nur ca. 5 % der existierenden Mikroben sind genetisch erfasst, woraus sich die
Pflicht zur sofortigen Durchführung von Kontrollexperimenten ergibt, denn es ist
offensichtlich, dass aus deren unbekannten Sequenzen das Genom des Virus ganz
oder teilweise im mehrstufigen "Alignment" errechnet wurde.

 c. Es ist schon lange bekannt, dass die Enzyme, die Gensequenzen herstellen, nicht
nur durch den bekannten Mechanismus des "Template-Switching" ständig neue
Gensequenzen erzeugen, die in keiner Datenbank erfasst werden können und dass
die Enzyme, die RNA-Gensequenzen herstellen, dies auch ohne Gen-Vorlagen tun.
Das bedeutet, dass ständig neue Gensequenzen entstehen, die mit den bisherigen
Methoden nicht erfasst wurden. Allein daraus ergibt sich die Pflicht zur sofortigen
Durchführung von Kontrollexperimenten, denn es ist offensichtlich, dass das Genom
des SARS-CoV-2 ganz oder teilweise aus solchen unspezifischen Sequenzen
rechnerisch konstruiert wurde.

 d. Sie können sich bei dieser gegebenen Sachlage nicht darauf beziehen, dass der
Existenz-Beweis für das Virus dadurch gegeben ist, indem sie aus der vorgegebenen
Sequenz von Prof. Zhang das Genom des Virus synthetisch hergestellt haben und
damit experimentieren. Das ist ein wissenschaftlich unzulässiger Zirkelschluss.

 Prof. Zhang erwähnt in dieser Publikation ausdrücklich, dass er die Regeln für die
Beweisführung der Existenz eines Virus, die Koch'schen Postulate, nicht eingehalten
hat. Auch nicht das erste Postulat, die Isolation des Virus.

 Prof. Zang erwähnt ausdrücklich, dass es nur eine Korrelation zwischen dem
rechnerischen "Nachweis" dieses Virus und einer tatsächlichen Lungenentzündung
gibt, aber keinen Beweis, dass seine "Entdeckung" ursächlich für diese Krankheit ist.

Zu Ihrer Information, falls Ihnen das entgangen sein sollte:

 Prof. Drosten hat nachweislich – noch bevor die Sequenz von Prof. Zhang vorlag –die
Primer-Sequenzen für das "SARS-CoV-2"-Virus synthetisieren lassen und am gleichen
Tag der Veröffentlichung der Daten, in der Nacht vom "10–11 January 2020" an
diejenigen Stellen versenden lassen, wo Reise-Rückkehrer aus Wuhan mit seinem
Test auf das "SARS-CoV-2"-Virus getestet wurden. Damit wurde scheinbar bewiesen,
dass das vermutete Virus nun doch von Mensch zu Mensch übertragbar sei.
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 Bis zum 20.1.2020 haben die Chinesischen Gesundheitsbehörden und die Regierung
aufgezeigt, dass es offensichtlich keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt. Alle
Angehörigen und das gesamte Krankenhauspersonal, welches mit denjenigen
Menschen in Kontakt waren und sind, die an atypischer Lungenentzündung litten –
was man aufgrund der Definition "atypisch" auf ein unbekanntes Virus zurückführte
– blieben gesund. Deswegen konnte die Regierung ehrlicherweise von Lock-Down-
Maßnahmen absehen.

 Am 20.1.2020 kam der berühmte, 84-jährige "SARS"-Arzt Dr. Zhong Nanshan in
Wuhan an, wohin er aus Südchina, auf eigene Kosten und Veranlassung per Zug
reiste. Er verbreitete in Wuhan die Nachricht des "positiven" Resultats der PCR-
Testverfahren des Drosten-Tests, aufgrund der er glaubte behaupten zu dürfen und
zu müssen, dass nun eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung des vermuteten neuen
Virus bewiesen sei.

 Zuerst geriet dabei die Öffentlichkeit in Wuhan in Panik, abends das gesamte China,
als er in den Abend-Nachrichten aussagte, dass nun die Mensch-zu-Mensch-
Übertragung bewiesen sei. Wie bekannt, geriet darüber wenig später die
Weltöffentlichkeit in Panik.

Sie haben in dieser Angelegenheit als Mensch, besonders als Wissenschaftler und in
Ihrer zentralen Funktion als Direktor des IVI die Verantwortung für das Schweizer
Volk und für die Weltbevölkerung, die Pflicht und die Verantwortung, diese offen
daliegenden Widersprüche und Widerlegungen SOFORT der Öffentlichkeit zu
kommunizieren.

Damit hauptsächlich Kinder, alte Menschen, Kranke und die Wirtschaft durch die
wissenschaftlich nicht begründbaren, sondern widerlegten Schlussfolgerungen und
resultierenden Maßnahmen nicht im wahrsten Sinne des Wortes ersticken und zu
Grunde gehen, bitte ich Sie, umgehend zu handeln.

Prof. Tanner hat Sie über mich beauftragt zu klären, ob ein Virus tatsächlich im Sinne
des Wortes „Isolation“ isoliert worden ist.

Sie gestehen nun mit Ihrem zentralen und exklusiven Bezug auf die Publikation von
Prof. Zhang ein, dass kein Virus isoliert worden ist, sondern offensichtlich und
zweifelsfrei sehr kurze Gensequenzen aus Menschen, aus bekannten und
unbekannten Mikroben und wahrscheinlich auch aus biochemisch entstandenen
Gensequenzen nur rechnerisch, also rein gedanklich zu einem Virus-Genom
zusammengesetzt wurde, das es in Wirklichkeit nicht gibt.

Sie können sich dabei auch nicht in Zukunft darauf berufen – um sich weiterhin Ihrer
zentralen und globalen Verantwortung zu entziehen –, dass die gedankliche
Ausrichtung (= Alignment) der kurzen Gensequenzen zu einem "ganzen" Virus-Genom
anhand einer Vorlage eines anderen Corona-Virus-Genoms geschah. Auch diese
angebliche Virus-Sequenz-Vorlage wurde ebenso nur rechnerisch aus sehr kurzen
Sequenzen erstellt, von denen sicher ist, dass sie nicht aus einem Virus isoliert worden
sind, sondern aus kurzen Gensequenzen des Menschen, von Tieren, Mikroben und ggf.
biochemisch synthetisierten Gensequenzen stammen.
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Prof. Tanner hat Sie über mich beauftragt und wacht darüber, die Kontrollversuche
durchzuführen, die Voraussetzung sind, eine Virus-Behauptung als wissenschaftlich
behaupten zu dürfen.

Ihr Argument, dass diese Kontrollversuche sich indirekt daraus ergeben, dass Dritte
und nicht Sie auf Twitter behaupten, dass sich das errechnete Virus-Genom nicht in
menschlichen Gen-Datenbanken finden lässt, ist dadurch widerlegt, dass sich etwas
(mühsam) Errechnetes logischer Weise weder in einer Datenbank, noch in der Natur,
noch in einem Labor nachweisen lässt.

Ich bitte Sie daher nochmals, mit mir zusammen diejenigen Kontrollversuche
durchzuführen und zu dokumentieren, die beweisen oder widerlegen, ob die sehr
kurzen Gensequenzen, die im "Alignment" rechnerisch, also gedanklich, via
verschiedener Auswerteprogramme zu einem langen Genom angeordnet wurden,
nicht aus dem Menschen selbst kommen, aus den zahlreichen Mikroben und Phagen,
die den Menschen, vor allem bei Krankheit und Lungenentzündung besiedeln. Oder
ob diese zum Teil aus rein biochemisch entstanden Gensequenzen stammen oder zum
Teil durch diejenigen Programme des Alignments erfunden wurden, mit denen diese
Programme die Lücken (gaps) des Genoms füllen, die sich mit den vorhandenen
kurzen Gensequenzen nicht haben schließen lassen. Im Methoden-Teil von Prof.
Zhang sind diese Programme erwähnt, aber eben nicht, welche und wie viele Anteile
des ganzen "Virus-Genoms" durch diese Gap-filling-Programme "aufgefüllt" wurden.

Wir bieten nochmals an, diese Kontrollversuche finanzieren und es gibt nur
wissenschaftliche und menschliche Gründe, dass Sie der Aufforderung von
Prof. Tanner, diese Kontrollversuche vorzulegen und zu dokumentieren, nachkommen
und keinen Grund, diese nicht zu tun oder weiterhin zu verzögern.

Die durch die Corona-Krise entstandenen Not ist groß und kennt kein Gebot, z. B.
Ihren Berufsstand und dessen Ansehen zu schützen. Diese Not wird täglich größer und
die Möglichkeit steht im Raum, dass unsere Gesellschaft in der kollektiven Hysterie,
die keine wissenschaftliche Berechtigung hat, sich immer schwerwiegender selbst
schädigt. Ich habe auch andere Virologen angefragt, mit mir die Kontrollversuche
durchzuführen. Alle sind bisher eine Antwort schuldig geblieben.

Sie haben die besondere Möglichkeit, hier für Klärung zu sorgen, da Prof. Tanner zur
Klärung dieser zentralen Frage auf Sie verwiesen hat.

Bitte entscheiden Sie sich und handeln Sie sofort, und lassen Sie mit Ihrer Antwort
nicht wieder über zwei Wochen verstreichen.

Mit freundlichen Grüßen,
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SPOILER: Der weitere Verlauf beinhaltet den einen oder anderen Hammer in sich.
Erwarten Sie mit viel Vorfreude und Spannung die folgenden Parts.

Schriftlich bestätigt - TEIL 2 - Forscher können keinen
Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen

Corona_Fakten auf TelegramJanuary 23, 2022

Offenbar ist uns schon mit der ersten Folge gelungen, eine gewaltige
„Bombe“ platzen zu lassen.

Vergangene Woche starteten wir mit der neuen Serie "Schriftlich bestätigt", welche
für wirklich jeden als Augenöffner gedient haben sollte zu erkennen, dass niemand –
und wir meinen hier wortwörtlich n i e m a n d – auch nur ansatzweise in der Lage ist,
einen Virenexistenznachweis zu erbringen!

https://t.me/Corona_Fakten
https://t.me/Corona_Fakten/801
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Während die einen offen einräumen, dass die wissenschaftlichen Regeln von ihnen
nicht befolgt wurden, widerlegen sich die anderen allein durch ihre eigenen
Aussagen selbst, für jeden nachzulesen.

Aber die interessante Frage nach dem „Warum“ des einvernehmlichen Schweigens
all dieser Forscher, bis zum heutigen Tage, sollten Sie, liebe Leser, an die
Verantwortlichen weiterreichen. Auch wir kennen die Antwort nicht, doch die
entsprechenden Werkzeuge legen wir Ihnen hiermit in die Hand.

Wir versprechen Ihnen schon jetzt, dass jeder einzelne Teil schon für sich allein
genommen Unmengen explosiven Zündstoffs birgt.

Werden Sie nachfolgend Zeuge, wie sich hier sowohl die gesamte Schweizer
Virologie-Forschung als auch die Corona-Taskforce als nutzlos, falsch und überflüssig
entblößen!

Da der erste Artikel inmitten unseres Schriftverkehrs mit den führenden Schweizer
Virologen Prof. Thiel, Prof. Schweizer und dem Leiter der akademischen
Wissenschaften in der Schweiz endete, empfehlen wir unbedingt, dessen Lektüre
nachzuholen.

Schweizer IVI rund um Prof. Thiel, Prof. Schweizer, Prof. Tanner und Prof.
Ackermann & die gesamte Corona-Taskforce!

Und um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern und den Gedankengang fortzusetzen,
haben wir uns entschlossen, die beiden Screenshots der letzten Antwort des ersten
Teils hier nochmal einzubetten.
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Nach dieser etwas längeren, sehr ausführlichen Antwort unsererseits, antwortete
Prof. Thiel noch am gleichen Tag, doch leider in einer Art und Weise, die für einen
Wissenschaftler als beschämend zu betrachten ist. Statt sich auf all unsere
vorgebrachten Argumente einzulassen, entschied sich Prof. Thiel für die Taktik des
Beleidigens. Normalerweise kennt man diese Herangehensweise eigentlich nur von
Personen, welche bereits mit dem Rücken zur Wand stehen und sich auf diese Art
einen Ausweg versprechen.

Prof. Thiel im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr XY,

ich bin tatsächlich schockiert über Ihre Antwort und rate Ihnen dringend sich weiter
zu bilden. Aus Ihren Antworten wird klar dass sie weder die Biologie noch die heutige
Methodik verstehen.

Ich mache Sie auch eindringlich darauf Aufmerksam, dass Sie eine Verantwortung
haben. Es steht Ihnen frei zu glauben dass das Virus nicht existiert. Wenn Sie dies
aber verbreiten dann wird es Menschen geben die Ihnen glauben, sich nicht mehr
schützen und im schlimmsten Fall an einer Infektion sterben.

Volker Thiel"

Halten wir an dieser Stelle folgendes fest, lieber Leser:
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1. Die Behauptung, wir hätten keine Ahnung von der Biologie und Methodik ist mehr
als nur dreist! Nicht nur, dass wir die vorgeschlagene Studie analysiert, sondern auch
die Studie der Chinesen bis ins kleinste Detail demontiert haben – es ist ein Leichtes
für einen Virologen, dies zu überprüfen.

2. Prof. Thiel widerlegt nicht nur keines der vielen detaillierten Argumente, im
Gegenteil – er geht erst gar nicht darauf ein!

3. Seine Behauptung: ‚es würden Menschen durch unsere Aussage sterben‘, konnte bis
zum jetzigen Zeitpunkt durch keinerlei Fakten untermauert werden.

4. Prof. Tanner ist ebenfalls an einer wissenschaftlichen Antwort interessiert und
musste bis zum jetzigen Zeitpunkt klar anerkennen, dass Prof. Thiel samt Team
nichts zu liefern in der Lage waren.

Unsere Antwort folgte rasch auf den Fuß, wie gewohnt seriös und wissenschaftlich
korrekt.

Hier im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Thiel,

vielen Dank für Ihre rasche Antwort.

Wir waren überrascht, dass Ihre Antwort statt auf wissenschaftlichen Belegen nun
auf Behauptungen und Anschuldigungen basiert.

Ich bitte sie auch im Zuge von Herrn Prof. Tanner, der klar erkannte, dass wenn die
kurzen Gen-Sequenzen für die rechnerische Erstellung des SARS-CoV-2-Genoms nicht
eindeutig aus Viren stammen UND keine Kontrollexperimente stattgefunden
haben, "wir ein Problem haben“, Ihre Aussage nochmals zu überdenken und Ihres
Amtes entsprechend, wissenschaftlich Stellung zu nehmen.

Belegen Sie bitte jeweils durch Benennung von überprüfbaren und publizierten
Tatsachen, dass die in meinem Schreiben vom 10.10.2020 jeweils dargestellten
Sachverhalte und Schlussfolgerungen,

1. Auf fehlendem Wissen oder einem Missverständnis der gelehrten Biologie und
2. auf fehlendem Wissen um die heutigen Methoden oder einem Missverständnis dieser

Methoden beruhen.

Die gemeinsame, durch wissenschaftliche Argumentation, durch Befolgung der
Denkgesetze und Logik und nicht durch Beleidigung zu lösende Herausforderung
lautet:

Hat die durch das voreilige Handeln von Prof. Christian Drosten (siehe mein Schreiben
vom 10.10.2020) und das unerklärliche Handeln von Prof. Yong-Zhen Zhang (Kein
Isolat, keine Kultur, keine Isolation, keine Erfüllung der Koch'schen Postulate und:
Prof. Zhang behauptet, das Genom des SARS-CoV-2 in einer bisher noch nie erreichten
und unerklärlichen Rekordzeit von 40 Stunden errechnet zu haben, inklusive
Sequenzierung der RNA aus der Bronchiallavage eines Patienten) ausgelöste Corona-
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Krise eine wissenschaftliche Grundlage oder beruht sie auf einer nachvollziehbaren,
historisch gewachsenen und damit entschuldbaren Selbsttäuschung der Beteiligten?

Ich gehe beim Handeln von Prof. Drosten und Prof. Zhang nicht von Absicht und nicht
von Vorsatz aus.

Grob fahrlässig und damit juristisch greifbar wird folgenreiches irriges Glauben und
Handeln dann, wenn konkrete, nachvollziehbare, überprüfbare wissenschaftliche
Hinweise und Aufforderung zur Klärung, und gegebenenfalls zur Korrektur, nicht
beantwortet, sondern mit nicht rechtfertigbaren Unterstellungen und Beleidigungen
quittiert werden.

Ich bitte sie nochmals eindringlich, Ihre Aussagen zu überdenken und entsprechend
Ihrer ehrbaren Position als Professor zu antworten.

Nach wie vor steht unser Angebot zur gemeinsamen Durchführung der
Kontrollexperimente auf unsere Kosten.

Mit freundlichen Grüßen,

With best regards,

XY"

nach dieser Antwort fühlte Prof. Tanner sich wohl persönlich in der Pflicht, schrieb
selbst eine Mail und unterstrich kurz und knapp den wichtigen Faktor nochmals:

Prof. Tanner im Wortlaut

"Sehr geehrter Herr XY,

danke für diese Kopien zu Ihrem Austausch mit Professor Volker Thiel.....meine
Bemerkung in unserem Interview bezog sich ja vor allem auf die Frage der Isolate und
deshalb verwies ich Sie an Professor Thiel....

Beste Grüsse aus Basel
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Marcel Tanner"

Im Anschluss fassten wir den bisherigen Verlauf noch einmal für Herrn Prof. Tanner
zusammen, welcher ja letztendlich Herrn Prof. Thiel übergeordnet ist. Unsere
Hoffnung: dass Prof. Tanner kraft seiner Autorität auf Prof. Thiel einwirkt und
infolgedessen letzterer seine Pflichten als Wissenschaftler endlich ernst nähme und
ihnen nachkäme.

Unsere Antwort an Prof. Tanner und Prof. Thiel im CC lautet:

"Sehr geehrter Herr Prof. Tanner,

vielen Dank für Ihre Antwort.

Ja, es geht ganz konkret um das Isolat des Virus und wir haben in Ihrem Auftrag
Herrn Prof. Thiel zur Klärung dieser Frage kontaktiert.

Herr Prof. Thiel hat in seiner Antwort vom 9.10.2020, aus welcher Quelle er die RNA-
Sequenz des SARS-CoV-2-Virus erhalten hat, die er künstlich in DNA umschreiben ließ
und damit arbeitet, sich ganz klar auf die Arbeit von Prof. Zhang in Fan Wu et
al., bezogen.

Mit dieser Publikation hat Prof. Zhang die angebliche Sequenz des SARS-CoV-2-Virus
vorgegeben, an der sich alle nachfolgenden Sequenz-Vorschläge aller Virologen
orientierten und immer noch orientieren, die sich immer nur unwesentlich von diesem
Zhangschen Sequenzvorschlag unterscheiden.

Prof. Zhang erklärt in dieser Publikation ausdrücklich, dass er kein Virus isoliert hat,
sondern die gesamte RNA aus der Bronchiallavage eines an Lungenentzündung (und
einigen dokumentierten Vorerkrankungen, darunter ein chronisches Leberleiden) für
die Errechnung des vermuteten Virus-Genoms verwendet hat. Prof. Zhang betont in
dieser Publikation ebenfalls ausdrücklich, dass nicht erwiesen ist, ob die errechneten
Sequenzen nur mit den Krankheiten des Patienten korreliert oder ob es einen
ursächlichen Zusammenhang geben könnte. Dabei ist es bis heute geblieben!

Deswegen kann und darf Prof. Thiel als Wissenschaftler und als Beamter, der dem
Volke, dessen Gesundheit, Wohlempfinden und der Wirtschaft er verpflichtet ist, eben
nicht behaupten, dass er mit der künstlich hergestellten Sequenz eines Virus arbeiten
würde und noch weniger, dass es ein SARS-CoV-2-Virus gäbe und dies gefährlich sei.

Mehr noch, es scheint, dass Prof. Thiel auch die entscheidenden Details, wie Prof.
Zhang das Genom des SARS-CoV-2-Virus errechnet hat, nicht kennt und nachdem dies

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
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offensichtlich wird, uns Unkenntnis der Biologie und der verwendeten Methoden
vorwirft:

Prof. Zhang beschreibt, wie er anhand von kurzen Genabschnitten von nur 21 und 25
Nukleotiden Länge (das sind die Default-Parameter in den verwendeten Ailignment-
Programmen Megahit und Trinity) anhand einer vorgegebenen Sequenz eines
Genoms eines harmlosen Fledermaus-Corona-Virus, ein Genom von 29.803
Nukleotiden errechnet.

Er geht, ohne dies explizit zu benennen davon aus, dass die kurzen Sequenzen, aus
denen er den Sequenz-Vorschlag des Genom des SARS-CoV-2-Virus aufaddiert,
deswegen viraler Natur sind, weil er längere Sequenzen, die sich aus dem Überlappen
(=Contigs) der kurzen 21er und 25er Stückchen ergeben und die Ähnlichkeit mit
menschlichen Sequenzen haben, von der späteren Aufaddierung zum viralen Genom
ausschließt.

Dabei haben Prof. Zhang und Prof. Thiel in peinlicher und damit in fahrlässiger Weise
die Tatsache übersehen, dass die Bronchiallavage voll mit bekannten und
unbekannten Mikroben aller Art und deren RNA-Produkte sind.

95% der beobachteten Mikroben sind sichtbar aber nicht kultivierbar, weswegen
deren RNA- und DNA-Sequenzen nicht bekannt sind. Weil auch Zellkulturen nie frei
von Mikroben und unzähligen Verunreinigungen aller Art sind, ergibt sich die
unbedingte Pflicht, das vermutete Virus zu isolieren und daraus seine Nukleinsäure (in
diesem Fall RNA) in reiner Form zu gewinnen.

Sehr wahrscheinlich wurde das Genom des SARS-CoV-2-Virus zum Teil aus solchen
kurzen Gen-Sequenzen aufaddiert, weswegen es gelingt, Menschen hin und wieder
"positiv" zu testen (wenn genügend organisches Material vorhanden ist und die
Probe nicht an der -gesunden- Ohrspeicheldrüse entnommen wurde) und warum PCR-
Fachleute sagen, dass jeder Mensch "positiv" getestet wird, wenn die Zyklen-Zahl der
PCR auf über 40 erhöht wird.

Das Dilemma, dass kein auswertbares Virus-Isolat vorliegt, reflektiert sich auch im
Satz

"Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays
designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks
of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of
known titer (RNA copies/μL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human
A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen."

auf Seite 39, im Kapitel "Perfomence Characteristics" 2. Abschnitt, des angehängten
Textes der CDC zum Real-Time RT-PCR-Test auf SARS-CoV-2.

Wir erklären diese frappierende und den Test komplett in Frage stellende Tatsache
dadurch, dass Prof. Zhang das gesamte Genom deswegen aus rein menschlichem
Material errechnen konnte, was bisher niemanden gelungen ist, der/die die hierfür
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benötigten RNA-Sequenzen aus Zellkulturen gewonnen hat, weil es im Menschen und
dessen Mikroben - besonders bei Krankheit - viel mehr Sequenzvielfalt gibt, als in den
relativ sterilen Zellkulturen.

Es zeigt gleichzeitig, dass bisher niemand in der Lage war, das Ergebnis des
maßgeblichen "Alignements" von Prof. Zhang zu wiederholen, außer rein synthetisch
und im Zirkelschluss Prof.Thiel, der den Sequenz-Vorschlag von Prof. Zhang
synthetisch in DNA umsetzte und deswegen - fahrlässig - glaubt, mit dem Genom
eines Virus zu arbeiten.

Ich bitte Sie Herr Prof. Tanner, auf Herrn Prof. Thiel einzuwirken, dass dieser, statt
Vermutungen bezüglich meines biologischen Wissens zu äußern, sich der
Wissenschaft stellt, deren oberstes Gesetz der Zweifel und der Versuch der
Widerlegung ist, um bestehende Fehldeutungen aufzudecken und zukünftige zu
vermeiden.

Tut er das nicht, haben wir in der Tat zwei "Probleme."

Ich bin sicher, dass, gemäß den verheerenden Auswirkungen dieser Situation auf die
gesamte Weltbevölkerung, dieser Aufwand verschwindend gering ist.

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Hilfe und hoffe, dass wir unser Gespräch auf
wissenschaftlicher Ebene fortführen können, statt wie Prof. Thiel auf
Anschuldigungen und Unterstellungen zu setzen. Gentlemen, diese Angelegenheit ist
für solche Äußerungen viel zu ernst. Es geht hier um Menschenleben und die Zukunft
von Milliarden von Menschen.

Mit freundlichen Grüßen"
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Ergänzend zu dieser Mail verfassten wir eine weitere, nur an Herrn Prof. Tanner
direkt adressierte. Unser Anliegen: Prof. Tanner nochmals eindringlich auf die
Relevanz und Brisanz dieses Umstandes hinzuweisen. Und um keinerlei Raum für
weitere Ausflüchte zuzulassen, befragten wir ihn ganz konkret bezüglich seines
weiteren Vorgehens in der Sache – schließlich hatte er in einem Interview mit uns
deutlich in Aussicht gestellt, dass er werde agieren müssen, falls sich tatsächlich
herausstellen sollte, dass kein Isolat vorläge (was bis heute ja auch der Fall ist).

Und nicht ganz ohne Raffinesse dekorierten wir das dann mit einem Highlight: Wir
erkundigten uns bei Herrn Tanner, ob er als Zeuge vor Gericht zur Verfügung
stünde. Wobei es uns egal wäre, ob er für oder gegen die Existenz von SARS-CoV-2
aufträte. Die Antwort fiel mehr als selbstentlarvend aus, aber lesen Sie selbst:

Unser Schreiben an Prof. Tanner lautet:

"Sehr geehrter Herr Prof. Tanner,

die durch Prof. Christian Drosten und Prof. Zhang ausgelöste Eigendynamik der
Corona-Krise gefährdet immer sichtbarer die Gesundheit der Menschen und die
Wirtschaft.

Auf Ihren Schultern liegt Kraft Ihres Amtes Verantwortung für das wissenschaftliche
Arbeiten und dadurch die Gesundheit und dem Wohlergehen des Schweizer Volkes
und der Wirtschaft.

Ich habe inzwischen von mehreren Rechtsanwälten Anfragen bezüglich dieser
Situation erhalten. Diese beziehen sich genau auf das Isolat und die daraus
erfolgenden Konsequenzen gemäß der Behauptung von Prof. Thiel und dem schon oft
genannten Isolat, auf dessen Nachweis wir bis heute warten. Insofern werden gemäß
dieser Sachlage strafrechtliche Konsequenzen relevant. Sie sehen, die Lage ist
angespannt.

Aufgrund der umfangreichen Tragweite dieser Situation spielt die Zeit eine tragende
Rolle. Wir gehen davon aus, dass inzwischen genug Zeit vergangen ist, um dem IVI
den Nachweis für dessen Isolat wissenschaftlich nachzuweisen. Das ist bisher nicht
geschehen.
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Aufgrund unserer persönlichen Situation nach unserem Gespräch spreche ich Sie
bezüglich der weiteren Vorgehensweise an:

1. Wie werden Sie Kraft Ihres Amtes als Präsident der Akademien nun weiter
vorgehen?

2. Dürfen wir Sie, Herr Prof. Tanner als Zeuge für gerichtliche Verfahren vorschlagen,
der

a. die Wissenschaftlichkeit der SARS-CoV-2-Existenz-Behauptungen bestätigt oder

b. die Wissenschaftlichkeit der SARS-CoV-2-Existenz-Behauptungen in Frage stellt?

Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin an der Aufklärung dieser Angelegenheit
arbeiten könnten. Sie haben durchaus erkennen können, dass das IVI sich nicht an die
entsprechenden Regeln gehalten hat. Insofern wird dieser Vorgang rechtlich relevant.

Ich hoffe, wir führen unser Gespräch so konstruktiv wie bisher fort.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen angenehmen Abend.

Mit freundlichen Grüßen"

Prof. Tanner scheint den Ernst der Lage realisiert zu haben und zieht nun seine
verbliebenen Asse aus dem Ärmel:

 er werde nicht vor Gericht aussagen, weder für noch gegen die Existenzbehauptung
 er bringt einen weiteren Virologen ins Spiel: Prof. Laurent Kaiser, Leiter der

Abteilung für Infektionskrankheiten, Abteilung für Innere Medizin

Ehe er wohl gänzlich seine Felle wegschwimmen sehen würde, hoffte er wohl, dass
wenigstens ein Herr Prof. Laurent Kaiser ihm aus der Patsche helfen könne.

Prof. Tanners Antwort lautet:

"Sehr geehrter Herr XY
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danke sehr und sicher nehme ich meine Verantwortung war und habe, da ich es nicht
selbst untersuchte sofort Prof Volker Thiel, IVI, und auch Prof Laurent Kaiser in Genf,
HUG, (Laurent.Kaiser@hcuge.ch) angegeben.....

Laurent Kaiser hat - wie auch volker Thiel - Isolate erstellt und sequenziert sowie
Infektionsversuche durchgeführt.

- Mein weiteres Vorgehen ist, dass ich Volker Thiel und Laurent Kaiser nochmals bitte,
Ihnen zu antworten

- Als Zeuge tauge ich nicht, denn es sind die Teams von IVI und HUG, die Ihnen die
Isolate darstellen

ABER ich wie sie alle sind interessiert, dass diese Fragen geklärt werden und so
bleiben wir in konstruktivem Dialog.

Bis bald und beste Grüsse"

Zwei Tage später erhielt Herr Prof. Laurent Kaiser direkt Post von uns. Wir hatten
noch einmal die wissenschaftliche Situation zusammengefasst und auch ihm
angeboten, die Kosten für alle Kontrollexperimente zu tragen. Ebenfalls setzten wir
ihn in Kenntnis, dass sich seine Kollegen bisher diese durchzuführen weigerten,
obwohl es ihre Pflicht gewesen wäre.

Unser Mail im Wortlaut

"Sehr geehrter Herr Prof. Kaiser,

Herr Prof. Tanner hat mich an Sie verwiesen, um die offene und zentrale Frage zum
SARS-Cov-2-Virus zu klären. Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.

1. Auf welche konkrete Originalpublikation oder Abfolge von Originalpublikationen
beziehen Sie sich, wenn Sie von der wissenschaftlich bewiesenen Existenz des SARS-
CoV-2-Virus ausgehen?

Der Hintergrund dieser Frage ist, dass ich nach meiner Auswertung zum Ergebnis
gekommen bin, dass in der Publikation von Fan Wu et al., in der das Genom des SARS-
CoV-2 vorgeschlagen wurde, das zum Vorbild im Alignment aller weiterer SARS-CoV-
2-Virus-Varianten wurde, statt viraler Sequenzen, typisch endogene und sehr kurze
Sequenzen aus der Lunge eines Menschen gedanklich-rechnerisch zu einem langen,
"viralen" Genom ausgerichtet (=Alignment) wurde. Offensichtlich besteht dieses
Genom aus Bruchstücken unbekannter mikrobieller RNA und biochemisch
entstandener RNA.

Diese Schlussfolgerung ziehe ich daraus, dass in der wissenschaftlichen Literatur zu
den Corona-Viren eindeutig hervorgeht, dass nirgendwo längere RNA-Sequenzen

mailto:Laurent.Kaiser@hcuge.ch
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
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isoliert und sequenziert wurden, die entweder große Bereiche des viralen Genoms
abdecken und nicht einmal größere Bereiche dessen, was als einzelne Corona-Virus-
Gene ausgegeben wird. Im Gegenteil, es ist eindeutig erwiesen, dass in dieser
gesamten Literatur an keiner Stelle virale Strukturen isoliert, biochemisch
charakterisiert und daraus RNA gewonnen wird. DIe RNA stammt entweder direkt
aus der Flüssigkeit einer Bronchiallavage (BALF) eines Lungen-Patienten oder dem
Überstand von Zellkulturen, deren Sterben mit der Anwesenheit, Isolation und
Vermehrung des vermuteten Virus gleichgesetzt wird.

Zum Hintergrund meiner zweiten Frage: Als "wissenschaftlich" dürfen Aussagen nur
dann ausgegeben werden, wenn alle Zweifel an der Aussage ausgeschlossen sind und
versucht wurde, die Aussage zu widerlegen (Falsifikation). Dies ist, so das Resultat
meiner Recherche, eindeutig nicht geschehen. Die Kontrollversuche zum Ausschluß
zellulärer, mikrobieller und biochemischer Artefakte haben bei SARS-CoV-2 und allen
Corona-Viren NIEMALS stattgefunden. Daraus resultiert folgende zweite Frage:

1. Wäre es Ihnen Kraft Ihrer Funktion möglich, dass in Anbetracht der Schäden durch
die Corona-Krise, diese logisch und wissenschaftlich zwingend notwendigen
Kontrollversuche möglichst zeitnah durchgeführt werden?

Prof. Zhang, der Verantwortliche für die Publikation von Fan Wu et al. hat in einem
Interview ausgesagt, dass er das Genom von SARS-CoV-2 innerhalb von 40 Stunden
nach Erhalt der BALF errechnet hat.

Davon ausgehend sollte es möglich sein, dieses Kontrollexperiment, das Alignment
von SARS-CoV-2 aus der RNA aus der BALF von gesunden Menschen oder Säugetieren
oder lungenkranken, aber SARS-CoV-2-negativen Menschen oder Säugetieren, sehr
zeitnah durchzuführen.

Ich würde diese Versuche finanzieren und gerne filmisch dokumentieren. Die bisher
angefragten Virologen weigern sich bisher leider standhaft, diese grundlegenden
Kontrollversuche durchzuführen.

Ich bedanke mich für Ihre zeitnahe Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

With best regards, "

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3


215

Parallel dazu versandten wir eine Mail an den ursprünglichen Verteiler (Prof. Tanner
& Prof. Thiel) mit dem Hinweis darauf, dass Prof. Laurent Kaiser sich jetzt ebenfalls
im Boot befindet. Mit Nachdruck wiesen wir nochmals auf die zu klärenden drei
Punkte hin, incl. der Benennung der entsprechenden Publikation, nachdem bereits
viel zu viel Zeit nutzlos verstrichen war.

Auch hier wieder leider ohne Erfolg, wie Sie hier selbst mitverfolgen können …

Warum?

Na ganz einfach. Weil schlecht benannt werden kann, was nicht existiert! Es gibt
ganz einfach keine Publikation!

Unsere Mail im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Tanner,

vielen Dank für Ihre Antwort und dass Sie Herrn Prof. Laurent Kaiser mit eingeladen
haben, die offenen Fragen über die Wissenschaftlichkeit der Behauptungen zu SARS-
CoV-2 zu klären.

Es gilt dabei, drei Fragen an Sie zu klären:

1. Auf welche wissenschaftlichen Original-Publikationen zu SARS-CoV-2 beziehen Sie
sich persönlich in Ihrer Verantwortung für das Schweizer Volk und deren Wirtschaft,
wenn Sie von der wissenschaftlich bewiesenen Existenz des SARS-CoV-2 ausgehen?

2. Sind Sie davon überzeugt oder nicht, dass durch die Arbeit von Prof. Zhang (in Fan
Wu et al.) der Beweis für die Existenz eines Virus geführt wurde?
Bedenken Sie bitte, dass hier kein Isolat verwendet wurde und keine Isolation einer
viralen Struktur behauptet wird.

3. Liegt es in Ihrer Macht, die für die Corona-Krise verantwortlichen Biologen, Medizin
und Virologen zu bewegen, die in der Wissenschaft konstitutiven Kontrollversuche
durchzuführen?

Bedenken Sie bitte, dass Aussagen nur dann als wissenschaftlich bezeichnet werden
dürfen, wenn diese widerlegbar, also falsifizierbar sind.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
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Kontrollversuche - zum Ausschluss oder zur Beweisführung, ob diejenigen sehr kurzen
Stückchen aus RNA (durchschnittlich 25 Nukleotide), die gedanklich/rechnerisch zu
einem langen viralen Gen-Strang von 29.803 Nukleotiden aufaddiert wurden
(=Alignment), in Wirklichkeit nicht aus kurzen Bruchstücken unbekannter mikrobieller
oder biochemisch entstandener RNA statt aus einem Virus stammen - sind bei SARS-
CoV-2 und im gesamten Gebiet der Corona-Viren bis heute nicht durchgeführt
worden.

Sollte dem doch so sein, bitte ich nochmals freundlich um die entsprechenden
Publikationen.

Ich bedanke mich für Ihre rasche Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

With best regards,"

Da inzwischen mehr als eine Woche Zeit verstrichen war seit der letzten Mail von
Herrn Prof. Tanner und unsere Fragen noch der Beantwortung harrten, blieb uns nur,
erneut nachzuhaken.

Lieber Leser, fragen Sie sich an dieser Stelle nicht schon selbst, wie es sein kann, dass
niemand in der Lage zu sein scheint, auch nur eine einzige wissenschaftlich korrekte
Publikation zu benennen, in der die vorgeschriebenen Regeln eingehalten und
dokumentiert sind?

Wir sind Zeugen eines verdammten Trauerspiels!

Es sieht tatsächlich so aus, als ob Prof. Tanner von seinen "Spezialisten" im Regen
stehen gelassen wird, während deren Aussagen ihm gegenüber sich als nichts weiter
als heiße Luft entpuppen.

Unsere Mail im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof Tanner,
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darf ich erfragen, ob sie nochmals bei Herrn Prof. Thiel angefragt haben? Wie
würden sie als Präsident der Akademien in dieser Sache weiter vorgehen? Wir haben
bisher keinerlei Publikationen in der Sache erhalten, weder sind die Kollegen
offensichtlich zum weiteren wissenschaftlichen Austausch bereit.

Wären Sie nochmals zu einem Interview bereit, sollte sich die wissenschaftlichen
Kollegen aus dem IVI oder Herr Ackermann nicht mehr melden sollten?

Besten Dank für Ihre Antwort und einen erfolgreichen Tag für Sie."

Die Antwort seitens Prof. Tanner erfolgte schon drei Tage später mit dem Versuch,
eine neue wissenschaftliche Basis zu finden. Er übergab uns eine PDF mit dem Titel
"Policy Brief der Task Force", welche von der Schweizer Corona-Taskforce
zusammengestellt worden war, welche die Grundlage für die Behauptung eines
neuen krankmachenden Erregers mit dem Namen SARS-CoV-2 darstellen soll.

Dieses Dokument wurde in gemeinsamer Arbeit von Volker Thiel, Didier Trono,
Laurent Kaiser sowie Prof. Martin Ackermann erstellt.

Ich kann nicht anders und spoilere eines vorweg:

Das durch Sie in Auftrag gegebene Papier der Schweizer "National COVID-19
Science Task Force (NCS-TF)" vom 29.10.2020, mit dem Titel "An update on SARS-
CoV-2 detection Tests" beweist und dokumentiert die extreme
Unwissenschaftlichkeit der Autoren Didier Trono, Laurent Kaiser, Marcel Tanner,
Volker Thiel und Manuel Battegay und widerlegt die Existenz-Behauptungen des
SARS-CoV-2.

Die Mail von Prof. Tanner im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr XY

danke sehr für all Ihre Zeilen und wir sind nicht untätig geblieben und im Angang
finden Sie einen Policy Brief der Task Force, der die Frage zu den Isolaten und den
PCR-Tests, so wie das vor allem Volker Thiel, Didier Trono und Laurent Kaiser breit
gesichtet haben, zusammengefasst mit Hinweis auf Schlüsselreferenzen. Auf dieser
Basis können sie den wissenschaftlichen Dialog durchaus weiterführen, indem Sie
dann der gesamten Task Force schreiben via Prof. Martin Ackermann, Leier der TF,
und Sie mögen mich einkopieren. Das wäre ein Schritt voran. Martin Ackermann wird
sich bestimmt melden und weitere Interviews mögen die Virologen mit Ihnen führen,
denn nach meinem Interview habe ich sofort auch Volker Thiel et al informiert und Sie
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hatten erste Austausche, die nicht weitergingen, aber nun haben Sie einen Public
Brief der TF, der eine neute Basis für einen wissenschaftlichen Dialog legen kann.

In diesem Sinne bis bald und beste GRüsse

Marcel Tanner

PS: All Policy Briefs sind auf der TF-Website"

Wie weiter oben bereits angedeutet, weist dieses Papier "National COVID-19
Science Task Force (NCS-TF)", welches uns als Nachweis vorgeschlagen wurde und
von allen Schweizer Virologen zusammengetragen wurde, um dann von der
Schweizer Corona-Taskforce abgenickt zu werden, KEIN KRANKMACHENDES VIRUS
NACH!

Schlimmer geht’s nicht, denken Sie … oder doch?

Doch, leider. Es schreit uns das anti-wissenschaftliche Vorgehen all dieser Virologen
mitten ins Gesicht!

Unsere Argumentation in der Mail im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Ackermann,

vielen Dank für Ihre Bemühungen Klarheit bei der für Corona zentralen Frage eines
wissenschaftlichen Beweises für die Existenz des SARS-CoV-2-Virus Klarheit zu
schaffen.

Das durch Sie in Auftrag gegebene Papier der Schweizer "National COVID-19 Science
Task Force (NCS-TF)" vom 29.10.2020, mit dem Titel "An update on SARS-CoV-2
detection tests" beweist und dokumentiert jedoch zu unserem Erstaunen eine
wissenschaftlich unvollständige Arbeit der Autoren und widerlegt in Ihrem Sinne die
Existenz-Behauptungen des SARS-CoV-2.

Ich bitte Sie in der Sache, diese Aussagen nicht persönlich zu verstehen, sondern wir
werden unseren Standpunkt umfangreich darlegen und erklären:

Begründung:

zu A:

Zur Behauptung der Identifikation und Isolation des Virus.
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Im Summary behaupten die Autoren, "das Papier beschreibt, wie SARS-CoV-2
identifiziert und isoliert wurde."

Sie behaupten im "Maintext" unter "1. How was SARS-CoV-2 identified?":

“SARS-CoV-2 was originally isolated by exposing cells in culture to samples harvested
freom the respiratory tract ....”

Das ist nachweislich falsch. Diese Aussage ist durch die Publikation von Prof. Zhang
(Fan Wu et al) und durch die Aussage von Prof. Volker Thiel vom zz.2020 widerlegt.

Prof. Zhang hat die von ihm entworfene Sequenz des SARS-CoV-2-Virus am 10.1.2020
auf dem Internet öffentlich gemacht.

Auf exakt diese Sequenz, die am 10.1.2020 öffentlich gemacht wurde, bezieht sich
Prof. Thiel in seinem Schreiben vom zz.2020.

Erst nach dieser Erst-Veröffentlichung der genetischen Sequenz des SARS-CoV-2 durch
Prof. Zhang wiederholen die Autoren um Prof. Wenjie Tan (Na Zhu et al), auf den sich
die Autoren des "Policiy Brief" berufen, den exakt gleichen Ansatz von Prof. Zhang
und führen erst später Zellkulturexperimente durch, um ihre Ergebnisse am 24.1.2020
zu veröffentlichen. Die sedimentierten Seifenmicelle, die in der Aufsichts-EM-
Mikroskopie (=negative stain) als Viren gedeutet werden, werden explizit nicht
biochemisch untersucht, um sie als Viren zu identifizieren oder daraus die virale
Gensubstanz zu isolieren, um so das virale Genom zu bestimmen.

Prof. Zhang beschreibt in seiner Publikation, dass er kein Virus isoliert hat, auch keine
Zell-Kulturen verwendet hat, sondern sehr kurze Stückchen an RNA aus der
Lungenflüssigkeit eines Patienten sequenziert hat (mittels vorangehender
Umschreibung in cDNA).

Diese sehr kurzen Stückchen richtet er gedanklich/rechnerisch an einer vorgegebenen
Gen-Sequenz eines angeblichen Fledermaus-Corona-Virus aus und erfindet ad hoc
über 10% neue Gen-Sequenzen, weil im Pool der RNA-Stückchen aus der Lunge des
Patienten nicht alle Sequenzen vorhanden waren, um einen kompletten Erbgutstrang
eines Corona-Virus zu bilden. Dies ist umfangreich in seiner Publikation
dokumentiert.

 Prof. Zhang hat explizit kein Virus gefunden und isoliert, daraus das virale Genom
isoliert und diese als Ganzes dargestellt und sequenziert, sondern extrem kurze
Stückchen an RNA aus der Lunge eines Menschen.

 Er hat entschieden, diese kurzen Stückchen an einer Sequenz eines Fledermaus-
Coroa-Virus auszurichten.

 Er hätte auch eine völlig andere Virus-Art als Ausrichtungs-Vorgabe benützen können,
hat sich aber aus Gründen, die er und andere bisher nie benannt haben, entschieden,
sich an dieser Art von Corona-Virus-Genom zu orientieren.
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Prof. Wenjie Tan (Na Zhu et al) richten sich exakt an der Vorgabe von Prof. Zhang und
wiederholen exakt das gleiche Alignment, gegen das gleiche Fledermaus-Virus-
Genom mit der RNA aus der Lunge von Patienten.

Erst danach versuchen sie auch mit RNA aus Zellkulturen das gleiche Alignment und
benötigen hier aber einen extremen, zusätzlichen biochemischen Aufwand, um das
gleiche Resultat im Alignment zu erhalten, wie es Prof. Zhang am 10.1.2020
vorgegeben hat.

Schlussfolgerung:

Als Konsequenz steht fest, dass exakt keine virale Gensequenz gefunden wurde,
sondern eine Vielfalt aus menschlicher und mikrobieller RNA aus der Lunge eines
Menschen, die dann WILLKÜRLICH und nur gedanklich/rechnerisch zu einem Ganzen
Genom zusammen gesetzt werden, das es in Wirklichkeit nicht gibt.

Es ist vollkommen unsinnig zu behaupten, dass es sich mit dieser willkürlichen
Arbeitsweise (Ausrichtung=Alignment extrem kurzer Sequenzen zu einem riesigen
ganzen Genom) in irgendeinem Sinne um virale Sequenzen handeln müsse, da die
Vorgabe zur Ausrichtung ein willkürliches virales Genom ist. Es ist den Beteiligten
entweder bewusst, dass auch das Genom des behaupteten Fledermaus-Cornona-
Virus nur ein gedanklich/rechnerisches Konstrukt ist und niemals aus einem Virus
isoliert oder als Ganzes gefunden wurde oder sie handeln wissend unwissenschaftlich
und rechtlich gesehen grob fahrlässig, wenn ihnen diese leicht überprüfbare Tatsache
entgangen sein sollte. Dies lässt uns angesichts der Sachlage fassungslos zurück.

Die Autoren argumentieren nachweislich im Zirkelschluss und auf eindeutig
unwissenschaftlichen, ja sogar anti-wissenschaftlichen Niveau.

Sie behaupten im "Main-Text":

“Once this characterisation was performed with samples from COVID-19 patients, it
became clear that the virus had similarities with coronaviruses previously detected in
bats.”

Diese Aussage ist einfach erkennbar unwahr, denn es wurde kein Virus gefunden,
sondern extrem kurze Stückchen an RNA aus einem Menschen, die an einem
vorgegebenen Fledermaus-Virus-Genom ausgerichtet wurden. Dabei kann
mathematisch/statistisch nichts anderes herauskommen, als das, was vorgegeben
wurde. Das ist zirkelschlüssig und völlig unwissenschaftlich. Sollten Sie hierzu
Publikationen vorliegen haben, welche sie uns immer noch nicht übermittelt haben,
bitten wir hier nochmals um Übermittlung.

zu B:

Zu den SARS-CoV-2-Tests



221

Die Autoren schreiben unter "3. SARS-CoV-2 detection tests" "a. Tests targeting the
viral genome":

"The SARS-CoV-2 RT-PCR assay was developed as soon as the first viral genome was
sequenced".

Diese Aussage ist eindeutig falsch. Der Test wurde, was im vorangegangenen
Briefwechsel geklärt wurde und ALLEN Beteiligten bekannt ist (jedoch aus
offensichtlich unlauteren Gründen verschwiegen zu werden scheint), von Prof.
Christian Drosten entwickelt und die Testreagenzien für den PCR-Test (die Primer)
hergestellt, noch bevor Prof. Zhang das Genom des SARS-CoV-2 am 10.1.2020 im
Internet vorgestellte. Als dann am 10.1.2020 Prof. Zhang das Genom des SARS-CoV-2
öffentlich machte, wurden die Primer-Sets von Prof. Drosten via Luftpost versendet,
die am "besten zu den Sequenzen des SARS-CoV-2 passten".

Somit ist die Aussage der Autoren des "Policy Brief" widerlegt und nicht haltbar. Aus
welchen Gründen solch eklatante Fehler den hochdekorierten Autoren dieses Papers
unterlaufen können, ist uns völlig unverständlich.

Prof. Drosten, Freund, Kollege und Coautor von Prof. Thiel hat seine Testreagenzien
(Primer) aus humanitären Gründen kostenlos an die Orte versandt, an denen mit
"Infektionen" zu rechnen war.

Um positive Test-Reaktionen zu garantieren, rät er zu einer extrem hohen Zyklenzahl
(>39), die die PCR nicht nur völlig aussagelos macht (die Fachleute sagen
"schmutzig"), sondern auch zu "positiven" Resultaten führt, wenn in der zu testenden
Probe überhaupt keine RNA vorhanden ist. Das ist allen Autoren des "Policiy Brief"
bekannt.

Die nachfolgende Behauptung der Autoren, dass das SARS-CoV-2 in Rückstellproben
vor der "Corona-Krise" nie nachgewiesen wurde, ist in sich selbst völlig bedeutungslos
und unwissenschaftlich, wenn hierbei nicht angeben wird, mit exakt welchen PCR-
Methoden, mit exakt welchen Reagentien und vor allem mit welcher Zyklenzahl
hierbei gearbeitet wurde. Außerdem unterdrücken die Autoren hierbei die bekannte
Tatsache, dass RNA sich sehr schnell abbaut und folglich nicht mehr nachweisbar ist.
So müssen laut Herstellangaben bestimmte RNA-Corona-Impfstoffe bei -80 Grad
gelagert werden und das auch nur maximal 5 Tage, damit sie die volle wirkkraft
hätten. Diese Tatsachen sollten jedoch langläufig bekannt sein.

Schlussfolgerung:

Die Autoren handeln bei ihren Aussagen zu den SARS-CoV-2-Testverfahren extem
unwissenschaftlich und unterdrücken dabei mindestens drei bekannte und relevante
Tatsachen, die jeweils schon einzeln die Behauptung der Gültigkeit (Validität) der
PCR-Tests widerlegen.

Auch hier gilt: Sollte an dieser Stelle Daten nicht übermittelt oder Publikationen nicht
eingereicht worden sein, bitten wir um Übersendung.
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Wir fordern gemäß der Dringlichkeit und des Umfangs dieser Situation kurzfristig eine
umfänglich klarstellende Antwort. Der Druck in der Gesellschaft sowie die
Konsequenzen für Unternehmer und Menschen zwingen uns sonst zu rechtlichen
Maßnahmen, die wir unbedingt vermeiden wollen, da wir bisher konstruktiv - wenn
auch ergebnislos - kommuniziert haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Gaben wir uns bisher noch recht brav und geduldig, musste uns an diesem Punkt nun
wirklich der Kragen platzen. Was, wenn man erkennt, dass derartig hochgestellte
Professoren nicht in der Lage bzw. gewillt sind, ihren Pflichten zu genügen? Dann
bliebe am Ende nur der Weg über einen Rechtsstreit ...

Ganz in diesem Sinne blieb uns nichts weiter übrig, als unseren Ton im Schärfegrad
anzupassen und so formulierten wir in Reaktion auf diesen Unfug eine noch
nachdrücklichere Mail an Herrn Prof. Tanner. Immerhin ist er derjenige, der hier in
der Verantwortung steht und sein Team offenbar nicht im Griff zu haben scheint.
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Natürlich blieben wir auch hier sachlich, appellierten aber ein letztes Mal eindringlich
an die Menschlichkeit.

Unsere Mail im Wortlaut:

"Lieber Herr Prof. Tanner,

ich schreibe Ihnen diese Zeilen direkt. Die Situation bereitet mir größte Sorgen. Wir
haben mittlerweile ein Team von Ärzten, Rechtsanwälten, Unternehmern,
Wissenschaftlern und Labore, die in dieser Sache mit uns zusammenarbeiten. Da die
Darlegung von Prof. Thiel bisher völlig unzureichend war (sie kennen den Mailverlauf)
und auch nach dem von Ihnen übersendeten Papier keine weiteren Erkenntnisse
vorliegen, geraten wir aufgrund der Situation in akute Handlungsnot.

Ich möchte unser bisher konstruktives und angenehmes Gespräch beibehalten, bitte
sie jedoch nochmals eindringlich, bevor ich mit diesen Informationen aus
menschlichen, moralischen und rechtlichen Gründen an die Öffentlichkeit gehen und
in die Justiz eintreten muss:

Bitte machen Sie all Ihren Einfluss geltend, dass die Beteiligten endlich und
blitzschnell die Kontrollexperimente durchführen (Prof. Zhang behauptet in einem
Interview, dass er das Sequenzieren der RNA und das Alignment in 40 Stunden
bewerkstelligt hätte), die die Virus-Annahme mit an zu Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit elegant und eindeutig widerlegen und die ich gerne finanzieren
und dokumentieren werde.

Dieses Angebot steht immer noch, wurde jedoch bisher von keiner der Parteien
wahrgenommen. Es sollten eigentlich bei wissenschaftlichem Arbeiten kein Problem
darstellen und alle Kritiker nachhaltig zum Schweigen bringen. Wieso wird sich an
dieser Stelle geweigert? Bitte helfen Sie hier mit.

Sollte dies nicht geschehen, oder keine fundierten Nachweise vorgelegt werden,
werde ich gezwungen sein, Strafanzeige wegen Anstellungsbetruges gegen die
Autoren des "Policy Brief der Task Force" zu stellen. Diese geben Wissenschaftlichkeit
vor, verletzen aber erkennbar die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens und die jeder
Wissenschaft vorangehenden Denkgesetze und Logik. Dabei unterdrücken sie
gesundheits- und lebensrelevante Fakten und vor allem die Vorgaben für
wissenschaftliches Arbeiten. Meiner Meinung nach sind die Autoren für die Corona-
Hysterie und die direkten und indirekten Schäden an Leib und Leben und der
Wirtschaft des Schweizer Volkes mitverantwortlich. Dieser Sachverhalt lässt mir,
sicherlich für sie nachvollziehbar, keine andere Wahl.

Die Tatsachen der Folgen der Corona-Politik, die ursächlich die Virologen zu
verantworten haben, zwingt mich zum Handeln, um Schaden vor allem von den
Kindern abzuhalten. Ich gehe davon aus, dass Sie als einer der höchstdekorierten
Wissenschaftler der Schweiz das gleiche Interesse haben, Wahrheit zu finden,
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Unwissenschaftlichkeit zu stoppen und den Menschen in der Schweiz ein Leben in
Frieden, Freiheit und Wahrheit zu ermöglichen.

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass diese Menschen die offensichtlich irren - und irren
ist menschlich - ihr Gesicht bewahren können. Gerade für mich als Christ gilt: Mit den
Menschen und nicht gegen sie. Ich möchte nochmals betonen, dass ich den
Rechtwegs als allerletztes Mittel sehe, wir müssen jedoch als verantwortliche
Menschen tätig werden, bei all dem Leid, welches täglich an uns herangetragen wird.

Lieber Herr Prof. Tanner, ich habe sie - und das freut mich sehr - als integeren und
kritischen Menschen kennengelernt. Ich schätze Sie sehr. Sie sind an einer
Schlüsselposition. Auf Sie hören die Menschen. Sie sind ein weiser Mann. Sollte ich
widerlegt werden, werde ich alle Konseqzenzen gerne tragen. Wenn jedoch nicht -
und davon muss man nach dem bisherigen Wissensstand ausgehen - bin ich sicher,
dass Sie das Richtige tun werden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und freue mich auf eine zeitnahe
Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

With best regards,"

Mehr als eine ganze Woche erhielten wir keinerlei Rückmeldung, von nicht einem
einzigen der involvierten Protagonisten.

Scheinbar fühlt sich keiner der im Schriftverkehr eingebundenen Forscher und
Virologen in irgendeiner Weise in der Pflicht, die Missstände an Wissenschaftlichkeit
korrigieren zu müssen. Niemand von diesen Herrschaften ist in der Lage, die von uns
geforderten Nachweise vorzulegen.

Und wenn Sie mich fragen, was das ist? Wissenschaft? Ausgeschlossen. Die
Abgründe, die sich hier auftun, werden immer tiefer und ich finde das einfach nur
erschreckend.

Eingebundene Forscher im Schriftverkehr:



225

Prof. Marcel Tanner, Prof. Martin Ackermann, Prof. Volker Thiel, Prof. Schweizer,
Prof. Laurent Kaiser, Prof. Didier Trono, Prof. Manuel Battegay, Die gesamte Corona-
Taskforce

Daraufhin sandten wir unsere letzte Mail an Prof. Tanner, immer noch in der
Hoffnung, dass dieser, wie versprochen, alle Hebel in Bewegung setzen würde, um
diese eklatanten wissenschaftlichen Lücken zu schließen.

Unsere Mail

Wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, erwarteten wir auch hierauf
vergeblich eine Reaktion.

Vermutlich erschnüffelten dann doch die Adressaten den zu starken Tobak und ihnen
blieb nichts weiter, als die Notbremse in Form des Schweigens zu ziehen, um nicht in
Gänze ihr Gesicht zu verlieren ...

Letzteres allerdings war aus unserer Sicht zu diesem Zeitpunkt bereits sowieso schon
geschehen und nicht mehr zu verhindern, auch wenn jene sich darüber noch nicht im
Klaren waren.

Ihre einzig reale Chance, mit nur ein paar wenigen Blessuren davonzukommen, wäre
es gewesen, die Kontrollversuche, die wir mehrfach auf unsere Kosten angeboten
hatten durchzuführen, um schlussendlich möglicherweise sogar als "Helden" aus
dieser falschen Pandemie hervorzugehen.

Wenn Sie jetzt glauben, das sei alles gewesen, muss ich Sie leider enttäuschen.

Die folgenden Teile unserer Reihe "Schriftlich bestätigt" beinhalten noch einigen
interessanten Nachschlag an Sprengstoff – bleiben Sie gespannt und neugierig!
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Exklusiv auf Corona_Fakten liefern wir Ihnen hier schwarz auf weiß Puzzleteil um
Puzzleteil, bei deren Zusammenfügen das Bild der Anti-Wissenschaftlichkeit der
Virologen und Co. mehr und mehr (düstere) Gestalt annimmt.

Führende Corona Forscher geben zu, dass sie keinen
wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus

haben
Corona_FaktenJuly 03, 2020

Meine ersten Worte des Artikels lauten: "Schnallen Sie sich an, der Schock wird
heftig".

Das, was Sie in diesem Artikel erfahren werden, sprengt Ihren Horizont. Die neuesten
Information haben die Sprengkraft den größten Betrug an der Menschheit
aufzudecken. Nach diesen Informationen sollte jeder Bürger die Leute unterstützen,
die für diese wichtigen Informationen gekämpft haben. Es ist endlich raus, alle
führenden Wissenschaftler zu COVID-19 (SARS-CoV-2) haben zugegeben, dass die
wissenschaftlichen Regeln um COVID-19 nachzuweisen, nicht erbracht wurden.

Aber der Reihe nach. Ich werde Ihnen erklären, was dies bedeutet. Ich bitte Sie
diesen Artikel bis zum Ende zu lesen. Verbreiten Sie diesen Artikel. Die
Plandemie|(Telegram Post) müsste durch diese Aussagen mit sofortiger Wirkung
beendet sein, mehr noch, damit muss die komplette Virologie in Frage gestellt
werden!

Das Nachweisverfahren der PCR-Tests ist völlig bedeutungslos

Ich habe das Thema PCR-Tests bereits in zwei meiner Artikel
[Der PCR-Test ist nicht validiert] | [PCR: Ein DNA-Test wird zum Manipulations-
instrument] behandelt. Dort beweise ich zweifelsohne, dass der PCR-Test, der bei
COVID-Tests als „Goldstandard“ gilt, völlig „bedeutungslos“ ist.

Die Frage ist nun: Was ist zuerst für die Isolierung / den Nachweis
von Viren erforderlich? Wir müssen wissen, woher die RNA stammt,
für die die PCR-Tests kalibriert sind.

Aus Lehrbüchern (z.B, White/Fenner. Medical Virology, 1986, S. 9), sowie führende
Virusforscher wie Luc Montagnier oder Dominic Dwyer stellen fest, dass die
Partikelreinigung - d.h. die Trennung eines Objekts von allem, was nicht dieses
Objekt ist, wie z.B. die Nobelpreisträgerin Marie Curie 1898 100 mg Radiumchlorid
durch Extraktion aus Tonnen von Pechblende reinigte - eine wesentliche

https://t.me/Corona_Fakten
https://youtu.be/zv9J0fKlhA0
https://youtu.be/zv9J0fKlhA0
https://t.me/s/ExpressZeitung/4996
https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25
https://telegra.ph/PCR-Ein-DNA-Test-wird-zum-Manipulationsinstrument-06-28
https://telegra.ph/PCR-Ein-DNA-Test-wird-zum-Manipulationsinstrument-06-28
http://www.torstenengelbrecht.com/


227

Voraussetzung ist, um die Existenz eines Virus nachzuweisen und damit zu beweisen,
dass die RNA des betreffenden Partikels von einem neuen Virus stammt.

Der Grund dafür ist, dass die PCR extrem empfindlich ist, d.h. sie kann selbst kleinste
DNA- oder RNA-Stücke nachweisen - aber sie kann nicht feststellen, woher diese
Partikel stammen. Das muss vorher bestimmt werden.

Und weil die PCR-Tests auf Gensequenzen (in diesem Fall RNA-Sequenzen, weil SARS-
CoV-2 vermutlich ein RNA-Virus ist) kalibriert sind, müssen wir wissen, dass diese
Genschnipsel Teil des gesuchten Virus sind. Und um das zu wissen, muss eine
korrekte Isolierung und Reinigung des vermuteten Virus durchgeführt werden.

Die Koch'schen Postulate sind die entscheidenden Kriterien, um ein
Virus wissenschaftlich nachzuweisen

Vor der Erfindung des Elektronenmikroskops in den 1930er Jahren war es nicht
möglich, so kleine Partikel zu sehen. Mit dem Elektronenmikroskop begann die neue
Generation von Virologen unsaubere Materialien zu untersuchen und behaupteten,
sie könnten die Viren entdecken. Das Problem ist, dass man allein durch das
Betrachten eines Teilchens nicht sagen kann, was es ist oder was es tut, ohne die
Postulate von Koch zu erfüllen.
Die Koch'schen Postulate wurden von dem großen deutschen Bakteriologen Robert
Koch im 19. Jahrhundert erstellt.

Definition:
Vier von Robert Koch aufgestellte Forderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein

Mikroorganismus als Erreger einer bestimmten Krankheit bezeichnet werden darf.

1. Kochsches Postulat
• Der Mikroorganismus muss in allen Krankheitsfällen gleicher Symptomatik
detektiert werden können, bei gesunden Individuen jedoch nicht.

2. Kochsches Postulat
• Der Mikroorganismus kann aus dem erkrankten Individuum in eine Reinkultur
überführt werden (Isolation)

3. Kochsches Postulat
• Ein vorher gesundes Individuum zeigt nach Infektion mit dem Mikroorganismus
aus der Reinkultur dieselben Symptome wie das, aus dem der Mikroorganismus
ursprünglich stammt.

4. Kochsches Postulat
• Der Mikroorganismus kann aus den so infizierten und erkrankten Individuen
wieder in eine Reinkultur überführt werden.

Die führenden Wissenschaftler geben zu, dass keiner von Ihnen ein
Virus isoliert hat!

Torsten Engelbrecht ( preisgekrönter Journalist) und Konstantin Demeter
(unabhängiger Forscher) haben die Wissenschaftsteams der einschlägigen Arbeiten

https://www.torstenengelbrecht.com/biographie/
https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter


228

auf die im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 Bezug genommen wird, um den Nachweis
gebeten, ob die in ihren in vitro-Experimenten abgebildeten
Elektronenmikroskopischen Aufnahmen gereinigte Viren zeigen.

Aber kein einziges Team konnte diese Frage mit "ja" beantworten - und niemand
sagte, dass die Reinigung kein notwendiger Schritt sei. Wir erhielten nur Antworten
wie "Nein, wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die den
Grad der Reinigung zeigt" (siehe unten).

Wir fragten mehrere Studienautoren: "Zeigen Ihre elektronenmikroskopischen
Aufnahmen das gereinigte Virus (eine Isolierung)?", und sie gaben folgende
Antworten:

Studie 1: Leo L. M. Poon; Malik Peiris. “Emergence of a novel human coronavirus
threatening human health” Nature Medicine, March 2020 [Nature]

Antwortender Autor:Malik Peiris

Datum: May 12, 2020

Antwort: “The image is the virus budding from an infected cell. It is not purified
virus.”

Übersetzt: "Das Bild ist das aus einer infizierten Zelle austretende Virus. Es ist kein
gereinigtes Virus".

Studie 2: Myung-Guk Han et al. “Identification of Coronavirus Isolated from a Patient
in Korea with COVID-19”, Osong Public Health and Research Perspectives, February
2020
[Pubmed ncbi]

Antwortender Autor:Myung-Guk Han

Datum: May 6, 2020

Antwort: “We could not estimate the degree of purification because we do not purify
and concentrate the virus cultured in cells.”

Übersetzt: "Wir konnten den Grad der Reinigung nicht abschätzen, weil wir das in
Zellen gezüchtete Virus nicht reinigen und konzentrieren."

Studie 3: Wan Beom Park et al. “Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-
2 in Korea”, Journal of Korean Medical Science, February 24, 2020 [Pubmed ncbi]

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0796-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32080990/
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Antwortender Autor:Wan Beom Park

Datum: March 19, 2020

Antowrt: “We did not obtain an electron micrograph showing the degree of
purification.”

Übersetzung: "Wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die
den Grad der Reinigung zeigt."

Studie 4: Na Zhu et al., “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in
China”, 2019, New England Journal of Medicine, February 20, 2020 [nejm]

Antwortender Autor:Wenjie Tan

Datum: March 18, 2020

Answer: “[We show] an image of sedimented virus particles, not purified ones.”

Übersetzt: "[Wir zeigen] ein Bild von sedimentierten Viruspartikeln, nicht von
gereinigten".

Anmerkung: Bei dieser Publikation hätte es der Nachfrage nicht bedurft, die Autoren
geben hier offen zu "our study does not fulfill Koch’s postulates"
Übersetzt: "unsere Studie erfüllt nicht die Postulate von Koch"

Quelle: COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless

Hinsichtlich der erwähnten Arbeiten ist klar, dass das, was in den
elektronenmikroskopischen Aufnahmen (EMs) gezeigt wird, das Endergebnis des
Experiments ist, d.h. es gibt kein anderes Ergebnis, aus dem sie EMs hätten
herstellen können.

Das heißt, wenn die Autoren dieser Studien zugeben, dass ihre veröffentlichten EMs
keine gereinigten Partikel zeigen, dann besitzen sie definitiv keine gereinigten
Partikel, von denen behauptet wird, dass sie viral sind. (In diesem Zusammenhang
muss angemerkt werden, dass einige Forscher in ihren Arbeiten den Begriff
"Isolierung" verwenden, aber die darin beschriebenen Verfahren stellen keinen
ordnungsgemäßen Isolierungs- (Reinigungs-) Prozess dar. Folglich wird in diesem
Zusammenhang der Begriff "Isolierung" missbräuchlich verwendet).

So räumen die Autoren von vier der wichtigsten Anfang 2020 veröffentlichten
Arbeiten, in denen die Entdeckung eines neuen Coronavirus behauptet wird, ein,
dass sie keinen Beweis dafür hatten, dass der Ursprung des Virusgenoms

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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virenähnliche Partikel oder Zelltrümmer, rein oder unrein, oder Partikel jeglicher
Art, waren. Mit anderen Worten, die Existenz der SARS-CoV-2-RNA beruht auf dem
Glauben, nicht auf Tatsachen.

Torsten Engelbrecht ( preisgekrönter Journalist) und Konstantin
Demeter (unabhängiger Forscher) haben Dr. Charles Calisher
kontaktiert, der ein erfahrener Virologe ist. Im Jahr 2001
veröffentlichte Science ein "leidenschaftliches Plädoyer... an die
jüngere Generation" von mehreren altgedienten Virologen, unter
ihnen Dr. Charles Calisher

[moderne Virusnachweismethoden wie] die geschmeidige Polymerase-Kettenreaktion
[...] sagen wenig oder nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welche Tiere es
in sich tragen, [oder] wie es Menschen krank macht. Es ist, als ob man versucht zu
sagen, ob jemand Mundgeruch hat, indem man auf seinen Fingerabdruck schaut" [1].

Und deshalb fragten die beiden Dr. Calisher, ob er ein einziges Papier kennt, in dem
SARS-CoV-2 isoliert und schließlich wirklich gereinigt wurde. Seine Antwort:

"I know of no such a publication. I have kept an eye out for one.”
Übersetzt: "Ich kenne keine solche Publikation. Ich habe nach einer solchen
Publikation Ausschau gehalten" [2]

Was bedeutet das?
Kurz gesagt: KEIN EINZIGES KOCH'SCHES POSTULAT WURDE EINGEHALTEN!
Länger ausgedrückt:
Das bedeutet eigentlich, dass man nicht schlussfolgern kann, dass die RNA-
Gensequenzen, die die Wissenschaftler aus den in den erwähnten In-vitro-Versuchen
aufbereiteten Gewebeproben entnahmen und für die, die PCR-Tests schließlich
"kalibriert" werden, zu einem bestimmten Virus - in diesem Fall SARS-CoV-2 -
gehören.
Darüber hinaus gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass diese RNA-
Sequenzen der Erreger des so genannten COVID-19 sind.

Um auf die eine oder andere Weise, d.h. über die Virusisolierung und -reinigung
hinaus, einen Kausalzusammenhang herzustellen, wäre es absolut notwendig
gewesen, ein Experiment durchzuführen, das die vier Koch'schen Postulate erfüllt.
Doch ein solches Experiment gibt es nicht, wie Amory Devereux und Rosemary Frei
kürzlich für OffGuardian aufzeigten.

Die Notwendigkeit, diese Postulate bezüglich SARS-CoV-2 zu erfüllen, zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass versucht wurde, sie zu erfüllen. Aber selbst Forscher, die
behaupteten, dies getan zu haben, waren in Wirklichkeit nicht erfolgreich.

Quellen:
[1] Martin Enserink. Virology. Old guard urges virologists to go back to basics, Science,
July 6, 2001, p. 24
Zusatz: Science

https://www.torstenengelbrecht.com/biographie/
https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter
https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://science.sciencemag.org/content/293/5527/news-summaries
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[2] E-mail from Charles Calisher from May 10, 2020
Diese können bei Torsten Engelbrecht und Konstantin Demeter angefordert werden.
[3] Hauptquelle: COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless

Die Publikation im Nature "The pathogenicity of SARS-CoV-2 in
hACE2 transgenic mice" erfüllt ebenfalls keine der Koch'schen
Postulate

Ein Beispiel dafür ist eine Studie, die am 7. Mai in Nature veröffentlicht wurde. Diese
Studie hat neben anderen Verfahren, die die Studie ungültig machen, keines der
Postulate erfüllt.
So wiesen die angeblich "infizierten" Labormäuse keine relevanten klinischen
Symptome auf, die eindeutig auf eine Lungenentzündung zurückzuführen sind, die
gemäß dem dritten Postulat eigentlich auftreten müsste, wenn dort tatsächlich ein
gefährliches und potenziell tödliches Virus am Werk wäre. Und die leichten Borsten
und der Gewichtsverlust, die vorübergehend bei den Tieren beobachtet wurden, sind
vernachlässigbar, nicht nur, weil sie durch den Eingriff selbst verursacht worden sein
könnten, sondern auch, weil sich das Gewicht wieder normalisierte.

Auch ist kein Tier gestorben, außer denen, die sie zur Durchführung der Autopsien
getötet haben. Und vergessen wir nicht: Diese Experimente hätten vor der
Entwicklung eines Tests durchgeführt werden müssen, was nicht der Fall ist.

Keiner der führenden deutschen Vertreter der offiziellen Theorie zu
SARS-Cov-2/COVID-19 konnte die Frage beantworten, wie sie sich
sicher sein können, ohne ein gereinigtes Virus zu haben, dass die
RNA-Gensequenzen dieser Partikel zu einem bestimmten neuen
Virus gehören?

Torsten Engelbrecht ( preisgekrönter Journalist) und Konstantin Demeter
(unabhängiger Forscher) haben den führenden deutschen Vertreter der offiziellen
Theorie zu SARS-Cov-2/COVID-19 - das Robert-Koch-Institut (RKI), Alexander S. Kekulé
(Universität Halle), Hartmut Hengel und Ralf Bartenschlager (Deutsche Gesellschaft
für Virologie), der bereits erwähnte Thomas Löscher, Ulrich Dirnagl (Charité Berlin)
oder Georg Bornkamm (Virologe und emeritierter Professor am Helmholtz-
Zentrum München) folgende Frage gestellt:

"Wenn die Partikel, die angeblich SARS-CoV-2 sein sollen, nicht gereinigt wurden, wie
wollen Sie dann sicher sein, dass die RNA-Gensequenzen dieser Partikel zu einem
bestimmten neuen Virus gehören?

Vor allem, wenn es Studien gibt, die zeigen, dass Substanzen wie Antibiotika, die bei
den in vitro-Experimenten zum Virusnachweis in die Reagenzgläser gegeben werden,

https://www.torstenengelbrecht.com/biographie/
https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y_reference.pdf
https://www.torstenengelbrecht.com/biographie/
https://www.rubikon.news/autoren/konstantin-demeter
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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die Zellkultur so "stressen" können, dass neue Gensequenzen gebildet werden, die
vorher nicht nachweisbar waren - ein Aspekt, auf den die Nobelpreisträgerin Barbara
McClintock bereits 1983 in ihrer Nobelvorlesung hingewiesen hat."

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass wir schließlich die Charité - den Arbeitgeber
von Christian Drosten, Deutschlands einflussreichstem Virologen in Bezug auf COVID-
19, Berater der deutschen Regierung und Mitentwickler des PCR-Tests, der als erster
von der WHO weltweit "akzeptiert" (nicht validiert!) wurde - für die Beantwortung
von Fragen zu diesem Thema gewinnen konnten.

Aber wir haben erst am 18. Juni 2020, nach Monaten der Nichtbeantwortung,
Antworten erhalten. Letztendlich haben wir es nur mit Hilfe der Berliner Anwältin
Viviane Fischer geschafft.

Zu unserer Frage: "Hat sich die Charité davon überzeugt, dass eine entsprechende
Partikelreinigung durchgeführt wurde", räumt die Charité ein, dass sie keine
gereinigten Partikel verwendet hat.
Und obwohl sie behaupten, dass "die Virologen der Charité sicher sind, dass sie auf
das Virus testen", stellen sie in ihrer Arbeit (Corman et al.) fest:
"RNA was extracted from clinical samples with the MagNA Pure 96 system (Roche,
Penzberg, Germany) and from cell culture supernatants with the viral RNA mini kit
(QIAGEN, Hilden, Germany)”
Übersetzt:
"RNA wurde aus klinischen Proben mit dem MagNA Pure 96-System (Roche, Penzberg,
Deutschland) und aus Zellkulturüberständen mit dem viralen RNA-Minikit (QIAGEN,
Hilden, Deutschland) extrahiert."
Das heißt, sie nahmen einfach an, die RNA sei viral.

Übrigens durchlief das am 23. Januar 2020 veröffentlichte Papier von Corman et al.
nicht einmal ein ordentliches Peer-Review-Verfahren, und die darin beschriebenen
Verfahren wurden auch nicht von Kontrollen begleitet - obwohl wissenschaftliche
Arbeit erst durch diese beiden Dinge wirklich solide wird.

Es ist aber noch viel schlimmer, der Test der Charité wurde vor der ersten
Veröffentlichung der Chinesen erstellt. Es standen also noch keine klinischen Daten
zu Verfügung, um überhaupt einen Test entwickeln zu können. Drosten gibt es sogar
zu!
Bitte lesen Sie dafür meinen Artikel
"Der Wissenschaftsbetrug von Prof. Christian Drosten" oder den Kompletten Artikel
im Wissenschaftsplus Magazin von Dr. Stefan Lanka. Lesen Sie auch eine Eilmeldung
im Newsletter von Dr. Stefan Lanka vom 13. Juni, dort werden Sie unter anderem
erfahren, dass Dr. Stefan Lanka, Herrn Prof. Drosten wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angezeigt hat!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557920/pdf/41598_2017_Article_8392.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557920/pdf/41598_2017_Article_8392.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/mcclintock-lecture.pdf
https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf
https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
http://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv
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Dr. Stefan Lanka hat in einer unfassbar guten Analyse aufgezeigt,
dass Covid-19 zu keinem Zeitpunkt nachgewiesen wurde.

Auszug aus dem Wissenschaftsplus Magazin 1. Ausgabe 2020:
Nun folgt ein Auszug aus dem Magazin, welchen Dr. Stefan Lanka
(Molekularbiologe und Virologe) im Zusammenhang der Fehlannahme zum SARS-
CoV-2 geschrieben hat. Es lohnt sich seine komplette Ausgabe zu erwerben!
"Aus den Bestandteilen der gestorbenen Gewebe und Zellen werden einzelne
Bestandteile entnommen, als Bestandteile eines Virus fehlgedeutet und gedanklich zu
einem Virusmodell zusammengefügt. Ein reales und komplettes Virus taucht in der
gesamten „wissenschaftlichen“ Literatur nicht auf. Der Konsensfindungsprozess, bei
dem die Beteiligten stritten, was zum Virus gehört und was nicht, dauerte beim
Masern-Virus noch Jahrzehnte. Beim angeblich neuen China-Coronavirus-2019 (2019-
nCoV, mittlerweile umbenannt) dauerte dieser Konsensfindungsprozess nur noch ein
paar Maus-Klicks.Mit ein paar Mausklicks wurde in einem Programm, das aus der
Molekülabfolge von kurzen Stückchen der Nukleinsäuren der abgestorbenen Gewebe
und Zellen, deren Zusammensetzung biochemisch bestimmt wurde, je nach Vorgabe
die viel längere, nun angeblich vollständige und vermeintliche Erbsubstanz eines
bestimmten alten oder eben eines neuen Virus konstruiert. In Wirklichkeit ergeben
nicht einmal diese Manipulationen, genannt „Alignement“ (ein
Ausrichtungsverfahren),

eine „vollständige“ Erbsubstanz eines Virus, das als dessen Genom bezeichnet wird.
Beim Vorgang der gedanklichen Konstruktion des „viralen Erbgutstrangs“ werden
nicht passende Sequenzen „geglättet“ und fehlende ergänzt. So wird eine
„Erbsubstanz-Sequenz“ erfunden, die es nicht gibt, die niemals als Ganzes entdeckt
und nachgewiesen wurde. Zusammengefasst: Aus kurzen Stückchen wird, gedanklich
und ausgerichtet an einem Modell eines viralen Erbgutstrangs, gedanklich ein
größeres Stück konstruiert, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Zum Beispiel fehlen bei
der nur „geistigen“ Konstruktion des Masern-Virus-Erbstrangs

bei den tatsächlich vorliegenden, kurzen Bruchstücken zelleigener Moleküle weit
mehr als die Hälfte der Molekülabfolgen, die ein ganzes Virus darstellen sollen. Diese
werden zum Teil künstlich biochemisch erzeugt und der Rest einfach frei erfunden."

Wer des Englischen mächtig ist, kann die Tatsache der nur gedanklichen
Konstruktion des „Virus-Erbgutstrangs“ (Complete genome) in dieser Publikation,
an der das RKI maßgeblich beteiligt war, direkt erkennen: „Complete Genome
Sequence of a Wild-Type Measles Virus Isolated during the Spring 2013 Epidemic in
Germany“, zu finden unter: RKI

Frau Prof. Mankertz, Ko-Autorin dieser Publikation und Leiterin des Nationalen
Referenzinstitutes für Masern, Mumps und Röteln am Robert Koch-Institut

(RKI), hat auf Nachfragen behauptet, dass für diese Studie die Kontrollexperimente
getätigt wurden, die ausschließen, dass typische zelleigene Bestandteile als
Virusbestandteile fehlgedeutet werden. Sie verweigerte jedoch die Herausgabe der

https://wplus-verlag.de/shop/p/de/jahresabo-2020-wplus-e-format-erscheint-1x-pro-quartal
https://edoc.rki.de/handle/176904/1876
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Dokumentation dieser Kontrollversuche. Im Beschwerdeweg antwortete Frau Prof.
Mankertz, dass ihr doch keine Kontrollversuche vorliegen und dass ihre Münchner
Kollegen diese Kontrollversuche sicherlich durchgeführt und dokumentiert haben.
Dr. Stefan Lanka hat alle Autoren und deren Laborleiter angeschrieben und nach
den Kontrollexperimenten gefragt, die seit dem Jahr 1998 unbedingt Pflicht sind.
Keiner der Angeschriebenen hat geantwortet. Auch die Rektoren der
angeschriebenen Institute haben nicht geantwortet und so ist das
Beschwerdeverfahren im Sande verlaufen

Dr. Stefan Lanka analysierte die ersten beiden maßgebliche
Publikation der CCDC zu Covid-19

In der ersten maßgeblichen Publikation der Autoren der CCDC (A Novel Coronavirus
from Patients with Pneumonia in China, 2019) zu den Ergebnissen ihrer Recherche,
"Ein neues Coronavirus con Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019" wird
über keine Häufung von Fällen mit atypischer Lungenentzündung ("patient with
pneumonia of unknown cause") berichtet. Sie berichten darüber, dass die
vorgefundenen Patienten zu einem "Cluster", zu einer Gruppe mit gemeinsamen
Merkmalen zusammengefasst werden können. Das gemeinsame Merkmal war der
mehr oder weniger häufige Besuch eines Meeresfrüchte-Marktes (seafood wholesale
market) in Wuhan. Wie klein die Gruppe der Patienten mit atypischer
Lungenentzündung tatsächlich war, erkennt man daran, dass die CCDC von nur vier
Patienten Abstriche und Flüssigkeiten des unteren Atemtraktes nahmen, um darin
nach bekannten und unbekannte Erregern zu suchen.

In dieser Studie, die als maßgeblich gilt, heißt es unter Discussion:

"our study does not fulfill Koch’s postulates"

Übersetzt: "Unsere Studie erfüllt nicht die Koch'schen Postulate"

Damit ist eindeutig belegt, dass diese Studie zu keinem Zeitpunkt ein Nachweis für
ein neuartiges Virus sein kann!

Quelle: Dr. Stefan Lanka - Wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2

Bei den Untersuchungen der fünf Menschen, die in den beiden für die Corona-Krise
maßgeblichen Publikationen dokumentiert sind [1] [2], wurde nicht nach einer
möglichen Anwesenheit oder Vorgeschichte, Anzeichen, Mechanismen und
Wirkungen dieser bekannten Ursachen der atypischen Lungenentzündungen
geforscht. Das machen Virologen meistens sowieso nicht und war den Mitgliedern
der CCDC auch aus den gegebenen Umständen der Panik nicht möglich. Das
Ausschließen der Erwähnung atypischer Lungenentzündungen beweist einen
schweren ärztlichen Kunstfehler und verhindert korrektes behandeln der Patienten.
Die Betroffenen laufen daher Gefahr, mit einem nebenwirkungsreichen Cocktail aus
antibiotischen Substanzen fehlbehandelt zu werden, der vor allem bei

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
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Überdosierung in der Lage ist, eigenständig den Tod von Patienten herbeizuführen.
So geschehen und im Lancet dokumentiert.
Die Virologen der CCDC sagen in beiden Publikationen aus, dass es über diese
Sequenz-Vorschläge noch keine Beweise gibt, dass sie tatsächlich Krankheiten
auslösen können. Am 10.01 und 12.01.2020 waren die chinesischen
Sequenzvorschläge noch vorläufig und waren noch nicht dem strengen Prozess der
wissenschaftlich vorgeschriebenen Überprüfung unterzogen wurden.

[1] A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019

[2] A new coronavirus associated with human respiratory disease in China

Weitere Quelle: Dr. Stefan Lanka - Wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2

Weitere Autoren waren so ehrlich, zuzugeben, dass sie nicht die
Koch'schen Postulate eingehalten haben

In der Publikation vom 24.01.2020 Huang C et al. Clinical features of patients
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. geben die Autoren
ganz offen zu:
“we did not perform tests for detecting infectious virus in blood”
Übersetzt: "Wir haben keine Tests zum Nachweis eines infektiösen Virus im Blut
durchgeführt" (Damit sind auch hier keineswegs die Koch'schen Postulate erfüllt)

Für eine umfangreiche Analyse zu den Publikationen und weiteren Studien zu Coivid-
19 empfehle ich dringend die gigantische Zusammenfassung von
David Crowe - Flaws in Coronavirus Pandemic Theory.

Diese Arbeit wird stetig durch die neuesten Erkenntnisse geupdatet. Sie bietet eine
der umfassendsten Analysen, die es bisher gibt.

Matthew B. Frieman, Phd außerordentlicher Professor für Mikrobiologie und
Immunologie, sowie Virologe an der School of Medicine der University of Maryland,
war skeptisch! er sagte: “I am stunned by the timeline and speed of this isolation and
characterization, if it’s all true,”
Übersetzt "Ich bin verblüfft über den zeitlichen Ablauf und das Tempo dieser Isolation
und Charakterisierung, wenn das alles wahr ist"

Dr. Andrew Kaufman analysierte ebenfalls die Studien zu SARS

Andrew Kaufman MD Referenzen:

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213-2600(20)30076-X.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf
https://www.umaryland.edu/lifelong-learning/experts/matthew-frieman-phd.php
https://www.the-scientist.com/news-opinion/new-coronavirus-identified-in-central-china-pneumonia-outbreak-66945
https://www.the-scientist.com/news-opinion/new-coronavirus-identified-in-central-china-pneumonia-outbreak-66945
https://www.andrewkaufmanmd.com/
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-Bachelors of Science in Biology MIT

-Doktor der Medizin, Medizinische Universität von South Carolina

-Psychiatrie-Residenz, Duke University

-Ehemaliger medizinischer Dozent für Hämatologie und Onkologie, Medizinische
Universität South Carolina

-Ehemaliger Assistenzprofessor für Psychiatrie, SUNY Upstate Medical University

-Lizenziert und vom Vorstand zertifiziert in Psychiatrie und forensischer Psychiatrie

Kaufman beschäftigte sich nicht nur mit den Publikationen des neuen Coronavirus
SARS-CoV-2, sondern auch mit seinem Vorgänger aus 2003 (SARS-CoV-1).

Er erkannte, dass nicht nur SARS-CoV-2 nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist,
sondern bemerkte, dass die gleichen Fehler ebenfalls beim behaupteten Virus SARS-
CoV-1 gemacht wurden sind. Um es vorweg zu nehmen:
Für alle Publikationen gilt:
--> Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten!

--> Die Postulate nach River wurden nicht eingehalten (modifizierte Postulate)

Ergo: kein einziger wissenschaftlicher Nachweis für ein pathogenes Virus.

Wer sich lieber ein Video anschauen möchte, um alle Details zu bekommen (ich
werde nur einige Informationen schriftlich auflisten) sollte dies in einem der beiden
folgenden Videos tun.
Das Video von Andrew Kaufmann (Deutsch) | (Englisch) Backups sind erhältlich.

SARS 2003

In der Veröffentlichung im NATURE - Koch's postulates fulfilled for SARS virus
suggeriert die Überschrift, wie so oft, dass die Koch'schen Postulate erfüllt wurden.

Dort werden 5 maßgebliche Studien angegeben.

Allerdings heißt es unterMAIN "According to Koch's postulates, as modified by Rivers
for viral diseases, six criteria are required to establish a virus as the cause of a
disease"

Übersetzt: "Nach den Koch'schen Postulaten, die von Rivers für Viruserkrankungen
modifiziert wurden, sind sechs Kriterien erforderlich, um ein Virus als Ursache einer
Krankheit zu etablieren"
Hier wird also klar, es handelt sich nicht um die Koch'schen Postulate, sondern um
modifizierte Postulate.

https://www.youtube.com/watch?v=gfXnjmfUh5M
https://www.youtube.com/watch?v=fvcEIarencM
https://www.nature.com/articles/423240a
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In dem Video von Dr. Andrew Kaufmann werden die Koch'schen Postulate mit denen
von RIVER gegenübergestellt, damit können Sie die Unterschiede nachvollziehen.

Rivers Postualte bestehen nicht aus 4 (Koch'schen Postulate), sondern aus 6.

1. Rivers, T. M. J. Bacteriol. 33, 1–12 (1937).

• Genetisches Material (DNA, RNA) wird in keinem Kriterium erwähnt

Englisch
•...now it is possible to bring excellent evidence that an organism is the cause of a
malady without the complete satisfaction of the [Kochs] postulates. (Seite 3)

•...particularly those [diseases] caused by viruses, the blind adherence to Koch's
postulates may act as a hindrance instead of an aid. (Seite 4)

•...It is obvious that Koch's postulates have not been satisfied in viral
diseases. (Seite 6)

•...In the first place, it is not obligatory to demonstrate the presence of a virus in
every case of the disease produced by it. (Seite 6)

•...Viruses, regardless of whether they are parasites or the fabrications of
autocatalytic processes, are intimately associated with host cells (Seite 6)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545348/pdf/jbacter00773-0005.pdf
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•..."by means of inoculation of material...
obtained from patients with the natural disease" (seite 11)

•...If the inoculated animals become sick or die in a characteristic manner, and, if the
disease in them can be transmitted from animal to animal by means of inoculations
with blood or emulsions of involved tissues free from ordinary microbes or
rickettsiae, one is fairly confident that the malady in the experimental animals is
induced by a virus (Seite 7)

Deutsch
•...Nun ist es möglich hervorragende Beweise dafür zu erbringen, dass ein
Organismus die Ursache einer Krankheit ist, ohne die Postulate [Kochs] vollständig zu
erfüllen. (Seite 3)

•...Insbesondere bei den durch Viren verursachten [Krankheiten] kann das blinde
Festhalten an Kochs Postulaten eher hinderlich als hilfreich sein. (Seite 4)

•...Es ist offensichtlich, dass die Postulate Kochs bei den Viruserkrankungen nicht
erfüllt wurden. (Seite 6)

•...Erstens ist es nicht obligatorisch, das Vorhandensein eines Virus in jedem Fall, der
von ihm verursachten Krankheit nachzuweisen. (Seite 6)

•...Viren, ob es sich jetzt um Parasiten oder autokatalytischen Prozesse handelt, sind
eng mit den Wirtszellen verbunden. (Seite 6)

•...Viren, ob es sich jetzt um Parasiten oder autokatalytischen Prozessen handelt,
sind eng mit den Wirtszellen verbunden. (Seite 6)

•... Durch Impfung von Material, das von Patienten mit der natürlichen Krankheit
gewonnen wurde. (Seite 11) (Also nicht etwa, dass in einem Labor oder aus einem
Labor hergestellt wurde, sondern von einem anderen Patienten mit der natürlichen
Krankheit, dies zu verstehen ist sehr wichtig)

•...Wenn die geimpften Tiere krank werden oder in einer charakteristischen Art und
Weise, und, wenn die Krankheit in ihnen von Tier zu Tier durch Impfungen mit Blut
oder Emulsionen von beteiligten Geweben, die frei von gewöhnlichen Mikroben sind
oder Rickettsien, ist man ziemlich sicher, dass die Erkrankung bei den Versuchstieren
durch ein Virus ausgelöst wird. (Seite 7)

Er sagt also zusammengefasst, wenn man seine Kriterien anwendet und alle einhält,
ist es nicht gewiss, aber man kann ziemlich zuversichtlich sein, dass ein Virus diese
Krankheit verursacht hat. Mit anderen Worten, selbst wenn alle 6 Kriterien
angewendet wurden, führt dies nur dazu, dass sie ziemlich zuversichtlich sind, nicht
schlüssig, nicht sicher, nicht 100%ig, nur ziemlich zuversichtlich.
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In dem Nature Artikel wird behauptet, dass die ersten 3 Kriterien (River), für die
nachfolgenden Publikationen erfüllt wurden.

The first three criteria — isolation of virus from diseased hosts, cultivation in host
cells, and proof of filterability — have been met for SCV by several groups2,3,4,5.

Übersetzt:
Die ersten drei Kriterien - Isolierung des Virus von erkrankten Wirten, Kultivierung
in Wirtszellen und Nachweis der Filtrierbarkeit - wurden für SCV von mehreren
Gruppen erfüllt2,3,4,5.

Nun werde ich kurz Zusammenfassen, was Dr. Kaufman analysiert hat, bitte denken
Sie daran, dass dies nur kurze Informationen sind und Sie das Video (siehe oben)
wirklich sehen sollten.

Vorab möchte ich sagen, dass keine der folgenden Studien (auch die von Prof.
Drosten nicht) auch nur eines der Postulate Rivers einhält.

2. Poutanen, S. M. et al. N. Engl. J. Med. (in the press).

• Keine positive Isolation eines Virus (es wurde tatsächlich versucht zu isolieren,
allerdings war diese negativ).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen Verozellen von Affen) Diese
erzeugen in Verbindung mit Antibiotika (Exosome = Körpereigene RNA!).

•Bewies keine Filtrierbarkeit. Sie verwendeten stattdessen verschiedene Screening-
Tests auf das Vorhandensein von Bakterien und anderen Viren.

3. Drosten, C. et al. N. Engl. J. Med. (in the press).

• Keine Isolation eines Virus, interessanterweise fanden Sie Partikel, die wie ein
anderes Virus aussah (paramyxovirus), in einer Probe, aber nicht in anderen Proben.

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen Verozellen von Affen).

• Keine Filtrierbarkeit nachgewiesen.

Also auch die Arbeit von Prof. Christian Drosten hält nicht mal die modifizierten
leichteren Postulate von River ein.

https://www.nature.com/articles/423240a
https://www.nature.com/articles/423240a
https://www.nature.com/articles/423240a
https://www.nature.com/articles/423240a
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4. Ksiazek, T. G. et al. N. Engl. J. Med. (in the press).

• Keine Isolation eines Virus (wieder nur, wie bei Drostens Arbeit, nur gewonnenes
genetisches Material).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen unterschiedliche Zellen von
Vero E6, NCIH292, MDCK, LLC-MK2 und B95-8 cells).

• Bewies keine Filtrierbarkeit. Sie verwendeten stattdessen verschiedene Screening-
Tests auf das Vorhandensein von Bakterien und anderen Viren.

5. Peiris, J. S. M. et al. Lancet 361, 1319–1325 (2003).

• Keine Isolation eines Virus (wieder wurde wie bei Drostens Arbeit, nur gewonnenes
genetisches Material verwendet)

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen fetale Resusaffenzellen)

• Bewies keine Filtrierbarkeit, Sie verwendeten stattdessen verschiedene Screening-
Tests auf das Vorhandensein von Bakterien und anderen Viren

Zusammengefasst (SARS 2003):

In keiner dieser Studien wurden auch nur die ersten 3 Kriterien eingehalten und
können somit nicht als Nachweis eines pathogenen Virus behauptet werden.

SARS-CoV-2 (2019)

Nehmen wir also die River's Kriterien für Covid-19 und überprüfen, ob diese in den
Veröffentlichungen eingehalten wurden.

Vorab: keine der folgenden Studien

1. Erfüllte die ersten 3 Kriterien.

2. versuchte das 4. und 5. Kriterium einzuhalten

Dadurch, dass nicht mal versucht wurde, das 4. und 5. Kriterium einzuhalten, kann
man alleine daraus den Schluss ziehen, dass man nicht sagen kann, dass es sich
hierbei um einen neuen Erreger handeln könnte.

Vorab: keine der folgenden Studien
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1. erfüllte die ersten 3 Kriterien.

2. versuchte überhaupt das 4. und 5. Kriterien anzugehen

Dadurch, dass nicht mal versucht wurde, das 4. und 5. Kriterium einzuhalten, kann
man alleine daraus den Schluss ziehen, dass man nicht sagen kann, dass irgendwas
eine Ursache sein könnte

1. Peng Zhou - Discovery of a novel coronavirus associated with the recent
pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin

• Keine Isolation eines Virus (nur gewonnenes genetisches Material).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen Verozellen und Huh7 Zellen,
sie taten dies nur bei 1/7 Patienten).

• Bewies keine Filtrierbarkeit

Sie gaben in Ihrer Studie zu, dass diese Studie keine Aussage für einen Beweis liefern
kann, sondern, dass viele weitere klinische Studien nötig sind um eine Aussage
treffen zu können.

Sie gingen durch einen PCR-Sequenztest davon aus, dass das gefundene dem
Coronavirus 2003 ähnelt, da der Test eine Übereinstimmung von 80 % ergeben hat.
Die DNA eines Menschen ist zu 96% identisch mit der eines Schimpansen ....

2. Na Zhu - A Novel Coronavirus From Patients With Pneumonia in China, 2019 (2020
Feb 20;382(8):727-733)

• Keine Isolation eines Virus (nur gewonnenes genetisches Material).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen Lungenkrebszellen).

• Bewies keine Filtrierbarkeit (sie verwendeten Zentrifugation).

Sie geben in Ihrer Publikation unter Discussion zu:
"our study does not fulfill Koch’s

"unsere Studie erfüllt nicht die Postulate von Koch"

3. Jeong-Min Kim - Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with
COVID-19 () 2020 Feb; 11(1): 3–7

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
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• Keine Isolation eines Virus (nur gewonnenes genetisches Material).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen Verozellen und verwendeten
ebenfalls Antibiotika)

• bewies keine Filtrierbarkeit

4. McMaster University Canada

Zu dieser Studie sind nur sehr wenig Informationen vorhanden. Da nur ein bruchteil
veröffentlicht wurde.

• Keine Isolation eines Virus (nur gewonnenes genetisches Material).

• Sie haben nicht in Wirtszellen kultiviert (sie nahmen eine andere Art von
Säugetierzellen).

Zusammengefasst:

Dr. Andrew Kaufmann kommt zu dem selben Ergebnis wie auch alle anderen, dass
es keinen wissenschaftlichen Nachweis für ein pathogenes Virus gibt. (SARS-CoV-1
und 2)

Trotz der Behauptung im (NATURE) die Koch'schen Postulate zu erfüllen, wurde

in keiner der Publikationen zum SARS-CoV-1/2, wurden die Koch'schen, noch die
River Postulate erfüllt (0/6 Kriterien).

lediglich eines der Kriterien für 2019 wurde erfüllt. Das 6. Kriterium, das
Unwichtigste aller Kriterien.

Gerüchte und Lügen haben eine Pandemie erzeugt, obwohl keine Beweise vorlagen!

Bitte gucken Sie sich das oben verlinkte Video von Dr. Andrew Kaufman an!

Das Rotterdamer Affen-Experiment (SARS) Ausgabe 32, Mai 2020 ExpressZeitung (S.
66 - 69)

https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/i-study-viruses-how-our-team-isolated-the-new-coronavirus-to-fight-the-global-pandemic/
https://www.nature.com/articles/423240a
https://t.me/ExpressZeitung/4162
https://t.me/ExpressZeitung/4162
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Abschluss zum Artikel

Mein Appell an Sie ist folgender, die Beweislast ist so niederschmetternd, dass damit
die Plandemie von einem Tag auf den anderen zu Ende sein müsste, bitte
Unterstützen Sie alle, die uns aus dieser Misere bringen können. Auch ein einfaches
zusprechen und Mut machen hilft.

Fehldeutung Virus – wie durch die Genomanalyse
fiktive Viren erschaffen werden

Corona_FaktenMay 11, 2021
Assemblierung des Genoms des neuartigen Coronavirus 2019

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus 2019 bzw. der Coronavirus-Krankheit
(COVID-19) wird seit Beginn des Jahres 2020 als Bedrohung für die ganze Welt
behauptet. Wissenschaftler arbeiten Tag und Nacht daran, den Ursprung von COVID-
19 zu verstehen. Vielleicht haben Sie bereits die Nachricht vernommen, dass das
vermutete Genom von SARS-CoV-2 veröffentlicht wurde [1]? Auf welche Weise nun
genau haben die Wissenschaftler das komplette Genom von SARS-CoV-2 identifiziert?

https://t.me/Corona_Fakten
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In diesem Artikel wird rein technisch erklärt, wie sie dies bewerkstelligten.
Zweifelsohne wird Ihnen ein Licht aufgehen müssen, dass dieses Verfahren sich
weder dazu eignet, die Herkunft der Nukleinsäure einer Probe zu ermitteln, noch ein
genaues Genom bestimmen zu können. Man bedient sich diverser Algorithmen,
deren Berechnungen anhand von Vorgaben versuchen, ein fiktives Konstrukt
vorzuschlagen, welches dann wiederum für alle weiteren Vorgänge als Vorlage dient.
Jedes einzelne Sequenzieren zieht jedoch von der vorherigen Sequenzierung
abweichende Ergebnisse nach sich, oft werden diese Diskrepanzen als Mutationen [2]
verkauft, dabei handelt es sich lediglich um Unstimmigkeiten in der Berechnung
seitens der Genomanalyse-Tools.

Aufgrund der Tatsache, dass nie eine Struktur, welche als viral behauptet wird, in
Reinkultur isoliert und direkt daraus die biochemische Charakterisierung
durchgeführt wurde, sondern jegliche Sequenzierung auf einem Gemisch
genetischen Materials beruht, bei welchem die Herkunft nicht bestimmt werden
kann, sind alle computergestützten Konstruktionen als reine Spekulation anzusehen.

Als kleine, aber nicht minder wichtige Info vorab, die Ihnen exzellent verdeutlicht,
dass die technische Handhabe des Alignments/der Assemblierung (wie im Artikel
gleich erklärt wird) rein fiktiv und manipulativ ist:

70 % der Virologen geben nicht an, welche Technik des Assemblys sie anwenden!

Und unausgesprochene Tatsache ist, dass 100 % der Virologen nicht mitteilen, wie
viel Prozent des errechneten "viralen" Genoms verändert wurden, bis es dann als
fertiges Genom veröffentlicht wurde.

Bei den Daten des Genoms, welche durch die Chinesen Fan Wu et. al [1]
veröffentlicht und zum Download bereitgestellt wurden, handelt es sich keinesfalls
um Roh-, sondern um zuvor frisierte Daten! 80 % der humanen Sequenzen sind weg
und vor allem: Alles, was als „viral“ an anderer Stelle publiziert wurde, ist
herausgefiltert! Dies macht es noch schwieriger, die behauptete Entdeckung eines
neuartigen krankmachenden Virus nachzuvollziehen, da man auch in den
veröffentlichten Publikationen Kontrollexperimente vergeblich sucht.

Nun kommen wir aber zur technischen Genomanalyse.

Genom

Als Genom wird die Gesamtheit des genetischen Materials, einschließlich aller Gene
eines Organismus, bezeichnet. Das Genom enthält alle Informationen eines
Organismus, die für dessen Aufbau und Erhaltung erforderlich sind.

 Krankmachende Viren sind dadurch definiert, dass ihre Sequenz (Genom) einmalig
ist und in gesunden Organismen nicht vorkommt.

 Um die Anwesenheit der Erbsubstanz eines Virus nachweisen und bestimmen zu
können, muss entsprechend den Denkgesetzen und der Logik, die jeder
Wissenschaft als Fundamental-Regel vorausgeht, dieses Virus isoliert werden und in
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Reinform vorliegen, damit nicht zelleigene Gensequenzen als Bestandteile eines
Virus fehlgedeutet werden.

 Die Bestimmung der Sequenz einer genetischen Substanz ist nur möglich, wenn
diese in Form einer DNA vorliegt.

Sequenzierung

Wie können die im Genom vorhandenen Informationen gelesen werden? An dieser
Stelle kommt die Sequenzierung ins Spiel.

Die Sequenzierung wird verwendet, um die Sequenz einzelner Gene, ganzer
Chromosomen oder ganzer Genome eines Organismus zu bestimmen.

Fig 1. A PacBio sequencing machine. PacBio is a third-generation sequencing
technology which produces long reads. Image by KENNETH RODRIGUES from Pixabay
(CC0)

Spezielle Apparate, sogenannte Sequenziermaschinen, werden eingesetzt, um kurze
zufällige Sequenzen aus dem Genom zu extrahieren, an denen wir interessiert sind.
Aktuelle Sequenziertechnologien können nicht das gesamte Genom auf einmal lesen.
Es werden kleine Stücke mit einer durchschnittlichen Länge zwischen 50-300 Basen
(next-generation-sequencing/short reads) oder 10.000-20.000 Basen (third-
generation-sequencing/long reads) gelesen, je nach verwendeter Technologie. Diese
kurzen Stücke werden Reads genannt.

 Die Anwesenheit und Länge einer Erbsubstanz wird dadurch bestimmt, indem diese
in einem elektrischen Feld der Länge nach aufgetrennt wird. Kurze Stückchen
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wandern schneller, längere langsamer. Gleichzeitig werden, um die Länge der zu
untersuchenden Erbsubstanz bestimmen zu können, verschieden lange Stückchen an
Erbsubstanz mit bekannter Länge hinzugegeben. Diese zuverlässige Standardtechnik
zum Nachweis und der Bestimmung der Länge an Erbsubstanz wird als
„Gelelektrophorese“ bezeichnet.

 Ist die Konzentration einer bestimmten Erbsubstanz zu gering, so dass sie mit der
Technik der „Gelelektrophorese“ nicht nachweisbar ist, kann diese durch die Technik
der unbegrenzten Vermehrung von DNA, genannt Polymerase-Ketten-Reaktion (engl.
polymerase chain reaction PCR), beliebig vermehrt werden. So kann nicht
nachweisbare DNA in der Gelelektrophorese sichtbar gemacht werden. Das ist eine
Voraussetzung, um genetische Substanz für weitere Untersuchungen, vor allem für
die nachfolgende, entscheidende Bestimmung ihrer Länge und ihrer Sequenz
zugänglich zu machen. Diese Methode wird abgekürzt auch als PCR bezeichnet.

Wenn Sie detailliertere Informationen darüber suchen, wie die Sequenzierung viraler
Genome aus klinischen Proben genau funktioniert, werden Sie in den folgenden
Artikel fündig.

1. A complete protocol for whole-genome sequencing of virus from clinical samples:
Application to coronavirus OC43

2. Specific Capture and Whole-Genome Sequencing of Viruses from Clinical Samples

Genome Assembly (Genom-Zusammenbau)

Sobald kleine Teile des Genoms vorliegen, müssen wir sie auf der Grundlage ihrer
Überlappungsinformationen miteinander kombinieren und das komplette Genom
aufbauen. Man nennt diesen Prozess Assemblierung, er ist vergleichbar mit dem
Lösen eines Puzzlespiels. Man verwendet spezielle Software-Tools, so genannte
Assembler, um diese Reads entsprechend ihrer Überlappung zu assemblieren
(zusammenzubauen). Dies dient der Erzeugung kontinuierlicher Strings, der so
genannten Contigs. Diese Contigs können sowohl das gesamte Genom selbst sein
oder auch nur Bruchteile davon (wie in Abbildung 2 dargestellt). Wichtig ist hierbei,
dass die Quelle des Materials dafür keine Rolle spielt.

Die chinesischen Virologen haben keine Kontrollexperimente durchgeführt, um
auszuschließen,

 dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus einer Lungenspülung eines
gesundenMenschen,

 eines Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung,
 eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde,
 oder aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus

noch unbekannt war,

genau die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen RNA-Bruchstücken
möglich ist!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682219300728
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682219300728
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0027805
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Abb. 2. Sequencing and assembly

Assembler werden in zwei Kategorien unterteilt als,

1. De novo Assembler: assemblieren ohne die Verwendung von Referenzgenomen (z.
B.: SPAdes, SGA, MEGAHIT, Velvet, Canu und Flye).

2. Referenzgeführte Assembler: Assemblierung durch Zuordnung von Sequenzen zu
Referenzgenomen

Zwei Haupttypen von Assemblierern

Zwei Haupttypen von Assemblern sind in der bioinformatischen Literatur zu finden.
Der erste Typ ist die Overlap-Layout-Consenses (OLC)-Methode. Bei der OLC-
Methode werden zunächst alle Überlappungen zwischen den Reads bestimmt. Dann
werden alle Reads und Überlappungen in Form eines Graphen angeordnet.
Schließlich identifizieren wir die "Konsenssequenz". SGA ist ein beliebtes Tool, das
auf der OLC-Methode basiert.

Der zweite Typ von Assembler ist die de-Bruijn-Graph-(DBG)-Methode [3]. Anstatt
die kompletten Reads so zu verwenden, wie sie sind, zerlegt die DBG-Methode die
Reads in noch kürzere Fragmente, die k-mers genannt werden (mit der Länge k), und
erstellt dann einen de-Bruijn-Graphen unter Verwendung aller k-mers. Schließlich
werden die Genomsequenzen auf der Grundlage des de-Bruijn-Graphen abgeleitet.
SPAdes ist ein beliebter Assembler, der auf der DBG-Methode basiert.

Was kann bei der Genomassemblierung schiefgehen?

Genome enthalten Muster von Nukleinsäuren, die viele Male im gesamten Genom
vorkommen. Diese Strukturen werden als Wiederholungen bezeichnet. Diese
Wiederholungen können den Assemblierungsprozess erschweren und zu
Mehrdeutigkeiten führen.

Wir können nicht garantieren, dass das Sequenziergerät Reads produzieren kann,
die das gesamte Genom abdecken. Es kann sein, dass das Sequenziergerät einige

http://cab.spbu.ru/software/spades/
https://github.com/jts/sga
https://github.com/voutcn/megahit
https://github.com/dzerbino/velvet
https://github.com/marbl/canu
https://github.com/fenderglass/Flye
https://github.com/jts/sga
http://cab.spbu.ru/software/spades/
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Teile des Genoms auslässt und es keine Reads gibt, die diese Region abdecken. Dies
hat Auswirkungen auf den Assemblierungsprozess und diese ausgelassenen
Regionen werden in der endgültigen Assemblierung nicht vorhanden sein.

Genom-Assembler sollten sich mit diesen Herausforderungen befassen und
versuchen, die bei der Assemblierung verursachten Fehler zu minimieren.

Wie werden Baugruppen ausgewertet?

Die Bewertung von Baugruppen ist sehr wichtig, da wir entscheiden müssen, ob die
resultierende Baugruppe die Normen erfüllt. Eines der bekanntesten und am
häufigsten verwendeten Tools zur Baugruppenbewertung ist QUAST. Im Folgenden
sind einige Kriterien aufgeführt, die zur Bewertung von Baugruppen verwendet
werden.

 N50: minimale Contig-Länge, die erforderlich ist, um 50 % der Gesamtlänge der
Baugruppe abzudecken

 L50: Anzahl der Contigs, die länger als N50 sind
 NG50: Mindest-Contig-Länge, die erforderlich ist, um 50 % der Länge des

Referenzgenoms abzudecken
 LG50: Anzahl der Contigs, die länger als NG50 sind
 NA50: Mindestlänge der ausgerichteten Blöcke, die erforderlich sind, um 50 % der

Gesamtlänge der Baugruppe abzudecken
 LA50: Anzahl der Contigs, die länger als NA50 sind
 Genomanteil (%): Prozentsatz der Basen, die mit dem Referenzgenom

übereinstimmen

Hände schmutzig machen

Lassen Sie uns mit den Experimenten beginnen. Ich werde den Assembler SPAdes
verwenden, um Reads zu assemblieren, die aus sequenzierten Patientenproben
gewonnen wurden. SPAdes verwendet Next-Generation-Sequencing-Reads. Sie
können QUAST ebenfalls frei herunterladen. Sie können den Code und die
Binärdateien von den entsprechenden Homepages beziehen und diese Tools
ausführen.

Geben Sie die folgenden Befehle ein und überprüfen Sie, ob die Tools korrekt
arbeiten.

<your_path_to>/SPAdes-3.13.1/bin/spades.py -h
<your_path_to>/quast-5.0.2/quast.py -h

http://bioinf.spbau.ru/quast
http://cab.spbu.ru/software/spades/
http://bioinf.spbau.ru/quast
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Download der Daten

Ich nehme an, Sie wissen, wie Sie Daten vom National Center for Biotechnology
Information (NBCI) herunterladen können. Wenn nicht, können Sie auf diesen Link
verweisen.

Die Reads für unsere Experimente können vom NCBI mit der NCBI-Zugangsnummer
SRX7636886 heruntergeladen werden. Sie können den Lauf SRR10971381
herunterladen, der Reads enthält, die aus einem Illumina MiniSeq-Lauf stammen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten im FASTQ-Format herunterladen. Die
heruntergeladene Datei finden Sie als "sra_data.fastq.gz". Sie können die FASTQ-
Datei mit gunzip extrahieren.

Nach dem Extrahieren können Sie den folgenden Bash-Befehl ausführen, um die
Anzahl der Reads in unserem Datensatz zu zählen. Sie werden sehen, dass es
56.565.928 Reads gibt.

grep '^@' sra_data.fastq | wc -l

Sie können das öffentlich verfügbare SARS-Cov-2-Komplettgenom[1] vom NCBI mit
der GenBank-Zugangsnummer MN908947 herunterladen (Bitte denken Sie daran,
dass dies nicht die wirklichen Rohdaten sind). Sie werden eine Datei im FASTA-
Format sehen. Dies wird unser Referenzgenom sein. Beachten Sie, dass es in
"MN908947.fasta" umbenannt wurde.

Zusammenstellen

Lassen Sie uns die Reads von COVID-19 assemblieren. Führen Sie den folgenden
Befehl aus, um die Reads mit SPAdes zu assemblieren. Sie können die
komprimierte .gz-Datei direkt an SPAdes übergeben.

<your_path_to>/SPAdes-3.13.1/bin/spades.py --12 sra_data.fastq.gz -o Output -t 8

Hier haben wir den allgemeinen SPAdes Assembler als Demonstration für diesen
Artikel verwendet. Da der reads-Datensatz jedoch aus RNA-Seq-Daten besteht, ist es
besser, die Option "--rna" in SPAdes zu verwenden.

Im Ausgabeordner sehen Sie eine Datei namens "contigs.fasta", die unsere fertig
assemblierten Contigs enthält.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/doc/ftpfaq/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX7636886[accn]
https://trace.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/sra/?run=SRR10971381
https://sapac.illumina.com/systems/sequencing-platforms/miniseq.html
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTQ_format
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3/
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_format
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA-Seq
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Auswerten der Baugruppenergebnisse

Führen Sie QUAST für die Baugruppen mit dem folgenden Befehl aus.

<your_path_to>/quast-5.0.2/quast.py Output/contigs.fasta-l SPAdes_assembly -r
MN908947.fasta -o quastResult

Anzeigen des Auswertungsergebnisses

Wenn QUAST beendet ist, können Sie in den Ordner "quastResult" gehen und die
Auswertungsergebnisse ansehen. Sie können den QUAST-Bericht anzeigen, indem
Sie die Datei report.html in Ihrem Webbrowser öffnen. Sie sehen einen Bericht
ähnlich dem in Abbildung 3 dargestellten. Sie können auf "Erweiterter Bericht"
klicken, um weitere Informationen wie NG50 und LG50 zu erhalten.

Abb. 3. QUAST Report

Sie können die Werte der verschiedenen Bewertungskriterien wie Genomanteil
NG50, NA50, Misassemblies und Anzahl der Contigs untersuchen. Außerdem können
Sie das Contig-Alignment zum Referenzgenom mit dem Icarus-Contig-Browser
(klicken Sie auf "View in Icarus contig browser") betrachten, wie in Abbildung 4
gezeigt.
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Abb. 4. QUAST Report

Im Icarus-Contig-Browser können wir sehen, dass der Contig mit dem Namen
"NODE_1" sehr eng mit dem Referenzgenom von COVID-19 übereinstimmt. Es hat
einen Genomanteil von 99,99 % (wie in Abbildung 3 gezeigt). Außerdem ist die
gesamte ausgerichtete Länge von 29.900 Basenpaaren sehr nah an der Länge des
Referenzgenoms, die 29.903 Basenpaare beträgt.

Visualisierung des Baugruppendiagramms

Es gibt ein Tool namens Bandage, mit dem Sie den Assembly-Graphen visualisieren
können. Sie können die vorkompilierten Binärdateien von deren Homepage
herunterladen und das Tool ausführen. Sie können die Graphdatei
"assembly_graph_with_scaffolds.gfa", die sich im SPAdes-Ausgabeordner befindet
(Gehen Sie auf Datei → Graph laden → wählen Sie die .gfa-Datei in Ausgabe und
öffnen Sie sie), in Bandage laden und auf "Draw graph" klicken, um wie in Abbildung
5 gezeigt zu visualisieren. Beachten Sie, dass das lange, grün gefärbte, gebogene
Segment in der Mitte der ersten Segmentreihe in Abbildung 5 dem NODE_1 unserer
SPAdes-Baugruppe entspricht.

https://rrwick.github.io/Bandage/
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Abb 5. Part of the SPAdes assembly graph of the COVID-19 read dataset visualised
using Bandage.

Praxisbeispiel aus towardsdatascience

Wie haben sie zunächst das SARS-CoV-2-Genom herausgefunden?

Da das Referenzgenom von SARS-CoV-2 nun verfügbar ist, können wir unsere
Assemblierung auswerten. Allerdings gab es zunächst kein genaues Referenzgenom
für SARS-CoV-2. Was haben die Wissenschaftler also getan, um es herauszufinden?
Wie in diesem Artikel erklärt, fällt die Analyse von viralen Genomen unter
Metagenomik und es gibt viele Techniken, um dies zu tun. Sie analysierten die
Abdeckung der Contigs (die durchschnittliche Anzahl der Reads, die jede
Basenposition in einem Contig abdecken) und verglichen sie mit dem Fledermaus-
SARS-ähnlichen Coronavirus (CoV) Isolat - Fledermaus SL-CoVZC45 (GenBank-
Zugangsnummer MG772933) [3] [6]. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass ihr längster
assemblierter Contig eine "hohe" Abdeckung hatte (aus unserer Assemblierung
können Sie sehen, dass NODE_1 ebenfalls einen hohen Abdeckungswert hat) und
sehr eng mit Fledermaus-SL-CoVZC45 verwandt war.

Die chinesischen Virologen weisen sogar explizit darauf hin, dass der konstruierte
Erbgutstrang bis zu 90 % Ähnlichkeit mit Erbgutsträngen harmloser und seit
Jahrzehnten bekannter, behaupteter Corona-Viren in Fledermäusen hat.

https://towardsdatascience.com/genome-assembly-the-holy-grail-of-genome-analysis-fae8fc9ef09c
https://towardsdatascience.com/metagenomics-who-is-there-and-what-are-they-doing-9f204342eed9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MG772933.1/
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Diese 90-prozentige Ähnlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass als Vorlage zum
Ausrichten der zahlreichen sehr kurzen Gensequenzen (= Alignment) eben genau ein
solches „Genom“ eines harmlosen Fledermaus-“Corona-Virus“ verwendet wurde.
Wobei zu sagen ist, dass dieses Fledermaus-Genom, wie alle
„Genome“ krankmachender „Viren“ nur errechnet, also gedanklich aus sehr kurzen
körpereigenen Gensequenzen und/oder aus Genbruchstückchen zahlreicher
Mikroben zusammengesetzt wurden, die in der Realität als ganzer Erbgutstrang nie
gefunden und als komplettes „virales Genom“ auch in der wissenschaftlichen
Literatur an keiner Stelle auftauchen.

So heißt es in der Studie vom 24.01.2020 unter Discussion:
"Our study does not fulfill Koch’s postulates" (deutsch: Unsere Studie erfüllt nicht die
Koch'schen Postulate).

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass nicht bekannt ist, wieviel Prozent des errechneten
"viralen" Genoms verändert wurden, bis es dann als fertiges Genom veröffentlicht
wurde.

Der Publikation von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579 vom 3.2.2020, in der das Genom
(kompletter Erbgutstrang) des SARS-CoV-2 zum ersten Mal vorgestellt und zur
Vorlage aller weiteren Alignments (Ausrichtungen) avancierte, war zu entnehmen,
dass man eindeutig die gesamte aus einer Bronchiallavage (BALF) eines Patienten
gewonnene RNA genutzt hatte, ohne dass zuvor eine Isolation oder Anreicherung
von viralen Strukturen bzw. Nukleinsäuren stattgefunden hätte.

Prof. Zhang beschreibt in dieser Publikation, wie er anhand von kurzen
Genabschnitten mit einer Länge von nur 21 und 25 Nukleotiden (das sind die
Default-Parameter in den verwendeten Alignment-Programmen Megahit und Trinity)
anhand einer vorgegebenen Sequenz eines Genoms (harmloser Fledermaus-Corona-
Virus) in sieben unterschiedlichen, sehr aufwändigen Methoden, u. a. statistischen
Methoden, ein Genom von 29.903 Nukleotiden errechnet.

Diese RNA wurde dann in cDNA umgewandelt und Moleküle mit einer Länge von
gerade einmal 150 Nukleotiden sequenziert, um mithilfe derer rein rechnerisch das
komplette Genom einer Länge von ca. 30.000 Nukleotiden zu konstruieren.

Er geht davon aus – ohne dies explizit zu benennen – dass die kurzen Sequenzen, aus
denen er den Sequenz-Vorschlag des Genoms des SARS-CoV-2-Virus aufaddiert,
deswegen viraler Natur sind, weil er längere Sequenzen, die sich aus dem

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Überlappen (= Contigs) der kurzen 21er und 25er Stückchen ergeben und die
Ähnlichkeit mit menschlichen Sequenzen haben, von der späteren Aufaddierung zum
viralen Genom ausschließt.

Einfach ausgedrückt bedeutet das:

Da man die uns "bekannten" menschlichen Sequenzen in dem Gemisch von
genetischem Material herausgerechnet/entfernt hat, wird der übrig gebliebene Rest
an Sequenzen, geboren aus wirrologischem Zwangsdenken (welches 1954 durch die
Nobelpreisvergabe an John Franklin Enders für eine Spekulation gekrönt wurde)[7],
davon ausgegangen, dass dieser eben viraler Natur sein muss.

Wie viel Prozent des gesamten Genoms Lücken (= Gaps) aufweist (1 % bis fast
alles???), wird nicht angegeben.

Logische Konsequenz:

Das, was hier in allerhand Schritten künstlich erstellt wurde, alles unter lediglich
geglaubten, niemals verifizierten „Annahmen“, hat mit der Realität rein gar NICHTS
zu tun! Die Sequenziermethode kann weder aussagen, welcher vermeintlichen
Quelle das durch viele Rechenschritte erzeugte Genom abstammt, noch, dass dieses
überhaupt rein viraler Natur ist. Sie ist maximal ein Werkzeug, um aus vielen sehr
kurzen Gensequenzen, durch diverse Algorithmen und sogenannter Gap-Filling-
Programme (schließt Lücken bei der Genom-Konstruierung), ein neuen fiktiven
konstruierten Erbgutstrang zu erzeugen. Es ist mehr als dreist zu behaupten, dass
genau diese Konstruktion (des Genoms), welche durch eine Probe via BALF eines
Patienten ohne Isolierung einer bestimmten Struktur viral sei, nur weil der Patient
Symptome aufwies.

Bioinformatikern ist die Gensequenz-Quelle egal

Bei der Konstruktion der Idee der Erbgutstränge der Grippe-Viren hat man
Hühnerembryonen mechanisch verletzt und vergiftet und aus den kurzen
Nukleinsäure-Sequenzen des absterbenden Gewebes noch mühsam händisch ein
Modell erstellt. Heute tun das eben entsprechende Computerprogramme, die man
mit den Sequenzen füttert, die seitens der Virologen als „viral“ ausgegeben werden.
Woher diese Sequenzen tatsächlich stammen, ist den Bioinformatikern, die die
Genome der fiktiven Viren durch „Alignment“ (Ausrichtung) erstellen, egal. Vor
dieser Entwicklung hat übrigens Erwin Chargaff schon 1976 in seinem Buch „Das
Feuer des Heraklit“ gewarnt.

Quellen:
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Die virale Genomorganisation von WHCV wurde durch Sequenzalignment mit zwei
repräsentativen Mitgliedern der Gattung Betacoronavirus bestimmt: einem mit
Menschen assoziierten Coronavirus (SARS-CoV Tor2, GenBank-Hinterlegungsnummer
AY274119) und einem mit Fledermäusen assoziierten Coronavirus (Fledermaus SL-
CoVZC45, GenBank-Hinterlegungsnummer MG772933).

[7] Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung

Analyse aller Publikationen auf einen Blick – warum
diese Arbeiten kein pathogenes Virus nachweisen

Corona_FaktenFebruary 12, 2021

Hierbei handelt es sich nun um den ersten Artikel unseres neu geschaffenen Formats
"Analyse der SARS-CoV-2-Publikationen". Es ist dazu gedacht, die einzelnen
Publikationen, welche im Zusammenhang mit der Behauptung stehen, "man habe
ein krankmachendes Virus nachgewiesen", genauer zu beleuchten.

Immer wieder untersuchten wir Publikationen und erklärten Euch deren Inhalt. Da
die Virologen im Labor prinzipiell immer der gleichen Vorgehensweise folgen, wenn
es um die Behauptung geht, man habe ein krankmachendes Virus isoliert, gestaltet
sich das Analysieren diesbezüglicher wissenschaftlicher Publikationen recht simpel.

Um all unsere Analysen und das Vorgehen der Virologen besser nachvollziehen zu
können, erstellten wir einen Universal-Artikel, der alle Kernelemente beinhaltet und
diese nachvollziehbar erklärt.

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
https://telegra.ph/Die-Behauptete-SARS-CoV-2-Mutation-aus-England-ist-falsch-12-22
https://doi.org/10.1093/bfgp/elr035
https://doi.org/10.1093/bib/bbw096
https://doi.org/10.1038/nnano.2015.307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7094943/
https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenes-Virus-nachweisen-02-08
https://t.me/Corona_Fakten
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Nachfolgend listen wir die Studien auf, bei denen von einigen Wissenschaftlern,
Ärzten, Medien o. a. behauptet wurde, diese hätten ein krankmachendes Virus
isoliert, nachgewiesen und/oder die sogenannten Koch'schen Postulate
eingehalten.

Dieser Artikel beinhaltet folgende Publikationen:

1. CCDC: A new coronavirus associated with human respiratory disease in China
2. CCDC: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019
3. Universität Düsseldorf: "Genetic structure of SARS-CoV-2 reflects clonal

superspreading and multiple independent introduction events, North-Rhine
Westphalia, Germany, February and March 2020

4. Universität Düsseldorf: SARS-CoV-2 targets neurons of 3D human brain organoids
5. USA CDC: "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with

Coronavirus Disease, United States"
6. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
7. München: Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019
8. China: The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice

CCDC: A new coronavirus associated with human respiratory disease
in China

Dies ist die erste der beiden maßgeblich für die Corona-Krise verantwortlichen
Publikationen.

Die zeitlich erste Arbeit stützt sich NUR auf ein Alignment mit der RNA aus der Lunge
eines Patienten. In dieser Studie wurde nicht einmal der Versuch einer Isolierung
unternommen. Eine Inokulation einer Zellkultur fand ebenfalls nicht statt.

Die folgenden beiden Links erklären im Detail, was diese Arbeit aussagt, deshalb
haben wir innerhalb dieses Artikels darauf verzichtet.

[1] Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-
Behauptungen (eine Aufarbeitung der maßgeblichen Studie zu SARS-CoV-2 und
geschichtlicher Rückblick)

[2] Eine große Bitte an Frau Prof. Ulrike Kämmerer (wann und warum manifestierte
sich die Fehldeutung, man habe ein krankmachendes Virus nachgewiesen und die
Erklärung der beiden maßgeblich für die Corona-Krise verantwortlichen Studien aus
China; was wurde in diesen Publikationen gemacht und welchen Aussagewert
beinhalten diese)

Zusammengefasst:

1. Es wurde kein Virus isoliert.
2. Die notwendigen und wissenschaftlich verpflichtenden Kontrollversuche wurden

nicht durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden verletzt.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2020106230
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32080990/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Bitte-an-Frau-Prof-K%C3%A4mmerer-10-27
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3. Der Erbgutstrang wurde durch ein Alignment konstruiert. Diese Methode erschafft
lediglich einen Erbgutstrang am Computer, nicht in der Realität.

4. Der cytopathische Effekt wurde nicht hervorgerufen.
5. Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten.
6. Die fiktive und theoretische Konstruktion des Erbgutstranges, welcher durch ein

Alignment erstellt wurde, diente hernach zur Vorlage aller weiteren weltweit.

CCDC: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China,
2019

Hierbei handelt es sich um die zweite der beiden maßgeblich für die Corona-Krise
verantwortlichen Publikationen.

Diese Publikation, welche am 12.1.2020 eine vorläufige Sequenz im Internet
veröffentlichte, wiederholte das Alignment der ersten Publikation von Fan Wu et. al.

Wie durch Zauberhand benutzten beide Arbeitsgruppen für das Alignment das
gleiche harmlose "Fledermausvirus". Sie verwendeten also die gleiche Vorlage, um
ein fiktiven und theoretischen Erbgutstrang zu konstruieren. Eine Absprache liegt
hier sehr nahe. Diese zweite Gruppe (NEJM) gab sich größte Mühe, die Resultate der
ersten Studie von Prof. Zhang (Fan Wu et. al.) zu bestätigen.

In dieser Studie wurde ein Alignment mit der RNA aus der Lunge von Patienten (BALF)
sowie zusätzlich die Inokulation einer Zellkultur durchgeführt.

Die Autoren der Studie sedimentierten auch Artefakte, die im Elektronenmikroskop
als Viren ausgegeben werden, ohne diese zu charakterisieren oder daraus die
Nukleinsäure zur Bestimmung des Genoms zu gewinnen.

Dazu sei kurz vorweggesagt, dass der Autor der Studie auf Anfrage seitens des
Journalisten Thorsten Engelbrecht bestätigt hat, dass kein Virus isoliert wurde.

Antwortender Autor:Wenjie Tan

Datum: March 18, 2020

Answer: “[We show] an image of sedimented virus particles, not purified ones.”

Übersetzt: "[Wir zeigen] ein Bild von sedimentierten Viruspartikeln, nicht von
gereinigten".

Es ist KEIN! Bild von gereinigten Viruspartikeln! Und ein Leichtes, dies den
Abbildungen zu entnehmen. Auf dem Bild sehen wir, dass die Partikel, die als

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7094943/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
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vermeintliche Virenpartikel ausgegeben werden, nicht von allen Fremd-
Bestandteilen getrennt wurden.

Die Autoren geben ergänzend unter "Discussion" in ihrer Studie zu:

DISCUSSION:

"our study does not fulfill Koch’s postulates".

Übersetzt: "Unsere Studie erfüllt nicht die Koch'schen Postulate".

Bitte vergessen Sie niemals, dass diese Studie zu den beiden maßgeblichen für die
Corona-Krise verantwortlichen Arbeiten gehört, welche eine Welle noch nie
dagewesener Einschränkungen von Lebensqualität und Grundrechten nach sich zog!

Damit ist eindeutig belegt, dass diese Studie zu keinem Zeitpunkt als Nachweis für
ein neuartiges Virus gelten kann!

Da wir diese Publikation bereits ausführlich in den unten genannten beiden Artikeln
analysierten, verzichten wir an dieser Stelle auf weitere Auflistungen und verweisen
hierhin:
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[1] Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-
Behauptungen (Eine Aufarbeitung der maßgeblichen Studie zu SARS-CoV-2 und
geschichtlicher Rückblick)

[2] Eine große Bitte an Frau Prof. Ulrike Kämmerer (Wann und warum manifestierte
sich die Fehldeutung, man habe ein krankmachendes Virus nachgewiesen und die
Erklärung der beiden maßgeblich für die Corona-Krise verantwortlichen Studien aus
China. Was wurde in diesen Publikationen gemacht und welchen Aussagewert
beinhalten diese.)

Zusammengefasst:

1. Es wurde kein Virus isoliert, es wurde lediglich eine Zellkultur verwendet, bei der
man einen cytopathischen Effekt hervorgerufen hat. Dieser ist nicht virenspezifisch.

2. Die notwendigen und wissenschaftlich verpflichtenden Kontrollversuche wurden
nicht durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden verletzt.

3. Der Erbgutstrang wurde durch ein Alignment konstruiert. Diese Methode erschafft
lediglich einen Erbgutstrang am Computer, nicht in der Realität.

4. Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten, dies bestätigt der Autor in
seiner Studie selbst.

Universität Düsseldorf: "Genetic structure of SARS-CoV-2 reflects
clonal superspreading and multiple independent introduction events,
North-Rhine Westphalia, Germany, February and March 2020

In dieser Studie behauptet man, dass man ein Virus isoliert habe, doch bei genauerer
Betrachtung wird deutlich, dass dem keineswegs so ist.

Unter "Sequenzierung des Genoms des Coronavirus 2 des schweren akuten
respiratorischen Syndroms" heißt es:

https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Bitte-an-Frau-Prof-K%C3%A4mmerer-10-27
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000746
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Dieser Abschnitt ist elementar:

"...Das Ergebnis waren vollständig aufgelöste Genome mit 2-13 polymorphen
Positionen (Supplementary Table S2) relativ zum SARS-CoV-2-Referenzgenom [5]."

Verglichen wird mit der Referenzquelle [5]

Die Studie aus Düsseldorf verweist als Referenz-Sequenz auf die Studie von Fan Wu
et. al., in der Publikation aus Düsseldorf ist es die Referenzquelle Nr. 5.

Warum ist dieser Hinweis so wichtig?

Der Publikation (Referenzquelle 5) von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579 vom 3.2.2020,
in der das Genom (kompletter Erbgutstrang) des SARS-CoV-2 zum ersten Mal
vorgestellt und zur Vorlage aller weiteren Alignments (Ausrichtungen) avancierte,
war zu entnehmen, dass man eindeutig die gesamte aus einer Bronchiallavage (BALF)
eines Patienten gewonnene RNA genutzt hatte, ohne dass zuvor eine Isolation oder
Anreicherung von viralen Strukturen bzw. Nukleinsäuren stattgefunden hätte.

Die vorgeschlagene Erbgutstrang-Sequenz (Genom) ist durch ein Alignment
konstruiert worden und existiert nur anhand eines Computermodells. Dies ist ein
rein gedankliches Konstrukt, es ist kein reales Gebilde und wurde auch noch nie und
zu keinem Zeitpunkt als intaktes und vollständiges Genom (ganzer Erbgutstrang bei
SARS-CoV-2 29903 bp lang) direkt aus einer Nukleinsäure isoliert! Es fehlen jegliche

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Kontrollversuche, die es erst überhaupt im Ansatz ermöglicht hätten, eine halbwegs
wissenschaftliche Aussage treffen zu können.

Dies können Sie sehr gut mithilfe unserer folgenden Artikel nachvollziehen:

1. Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-
Behauptungen

2. Wie eine einzige Fehlinterpretation am 10.01.2020 die ganze Welt in die Irre
führte

3. Eine große Bitte an Frau Prof. Ulrike Kämmerer

Die Autoren dieser Studie haben keine Kontrollexperimente durchgeführt, um
auszuschließen, dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus einer
Lungenspülung

 eines gesundenMenschen,
 eines Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung,
 eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde,

oder aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus
noch unbekannt war, genau die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen
RNA-Bruchstücken möglich ist!

Allein diese Tatsache macht diese Studie unbrauchbar. Ebenfalls hat man in dieser
Studie keinerlei Versuche unternommen, um den Beweis zu erbringen, dass die
behauptete Struktur ursächlich dafür ist, dass Menschen erkranken. Sie verlässt sich
auf vorherige Studien, welche aber ihrerseits selbst keinen Nachweis erbringen
konnten.

Weiterhin heißt es im Supplement Bereich der Studie:

"Falls erforderlich, wurde das paarweise Alignment mit 'N'-Zeichen aufgefüllt, um die
komplette Referenzsequenz abzudecken."

https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Wie-die-Fehlannahme-des-behaupteten-SARS-CoV-2-begann-10-08
https://telegra.ph/Wie-die-Fehlannahme-des-behaupteten-SARS-CoV-2-begann-10-08
https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Bitte-an-Frau-Prof-K%C3%A4mmerer-10-27
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Auch hier wurden Lücken (sogenannte Gaps), die innerhalb des Alignments
auftauchten, künstlich aufgefüllt, um die komplette Referenzsequenz abzudecken
(Fan Wu et. al.). Nicht nur die Referenzsequenz ist künstlich konstruiert und existiert
lediglich virtuell im Computer, sondern auch das hier durchgeführte Alignment
erschafft ein theoretisches und fiktives Konstrukt (Genom), welches auf einem
vordefinierten künstlichen Konstrukt aufbaut. Man könnte glatt behaupten, es
handelte sich um Kunst innerhalb einer Kunst :)

Zusammengefasst:

1. Es wurde kein Virus isoliert.
2. Die notwendigen und wissenschaftlich verpflichtenden Kontrollversuche wurden

nicht durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden verletzt.
3. Der Erbgutstrang wurde durch ein Alignment konstruiert. Diese Methode erschafft

lediglich einen Erbgutstrang am Computer, nicht in der Realität.
4. Der cytopathische Effekt wurde nicht hervorgerufen.
5. Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten.
6. Die fiktive und theoretische Konstruktion des Erbgutstranges in dieser Studie,

welcher durch ein Alignment konstruiert wurde, wurde mit der Vorlage Fan Wu. et.
al. verglichen (welches selbst nur ein Konstrukt darstellt).

Universität Düsseldorf: SARS-CoV-2 targets neurons of 3D human
brain organoids

Die zweite Studie, welche immer im Zusammenhang mit der Uniklinik Düsseldorf
genannt wird:

In dieser Studie wurde lediglich ein cytopathischer Effekt (CPE) beobachtet, welcher
nicht virenspezifisch ist. Dies ist keine Isolierung im Sinne der Definition des Wortes
Isolation. Die Studie führt keine der notwendigen und wissenschaftlich
verpflichtenden Kontrollversuche auf, diese wurden schlicht und ergreifend nicht
durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden dadurch verletzt.

Versuchsaufbau cytopathischer Effekt
Das vermeintlich „infektiöse“ Probenmaterial wird auf eine Zellkultur (z. B. Vero E6
Zellen / Affennieren) gegeben. Allerdings wird die Zellkultur, die ja mit dem
angeblich infizierten Material aus der Probe kontaminiert werden soll, vorher auf
spezielle Weise vorbereitetet. Diese Zellkultur (z. B. Vero E6) wird durch bestimmte
Chemikalien und Antibiotika quasi vergiftet, gleichzeitig entzieht man ihr die
Nährlösung, sie "verhungert" förmlich. Das "Vergiften" wird aus dem Glauben heraus
durchgeführt, dass man sichergehen möchte, dass keine anderweitigen Ursachen für
einen erwünschten Effekt als verantwortlich zu zeichnen sind. Die Nährlösung wird
den Zellen deswegen entzogen, weil man damit diese hungrig machen möchte, so
dass sie die angeblichen "Viren" besser aufnehmen. Leider sind genau diese beiden

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2020106230
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2020106230


266

Vorkehrungen – Vergiften und Verhungern – ursächlich dafür anzusehen, dass ein
Effekt eintritt, der auch mit einem indirekten Nachweis für das Isolieren, Kultivieren
und die Zerstörungskraft eines krankmachenden Virus gleichgesetzt wird. Ein fataler
IRRTUM!

Hier der entscheidende Ausschnitt innerhalb der Publikation:

[Materials and Methods]

"Für die Isolierung von infektiösen SARS-CoV-2-Partikeln wurden nasopharyngeale
und oropharyngeale Abstrichproben von einem Individuum mit positiven qRT-PCR-
Ergebnissen für eine SARS-CoV-2-Infektion verwendet. (Anmerkung: Man ging davon
aus, nur weil ein PCR-Test positiv ausfiel) Die Abstrichproben wurden in einem viralen
Kultivierungsmedium transportiert und über Nacht bei 4°C gelagert. Es wurde
festgestellt, dass das Einfrieren bei -20°C die Infektiosität der Viruspartikel
beeinträchtigt. Vor der Inokulation empfänglicher Zellen wurden der Abstrichprobe
500 μl Erhaltungsmedium (Dulbecco's Modified Eagle Medium (Thermo Fisher), 2 %
fötales Kälberserum (PAN Biotech), 100 U/ml Penicillin und 100 μg/ml Streptomycin
(Gibco) zugesetzt. Um größere Verunreinigungen zu entfernen, wurden die Proben
kurz zentrifugiert (3.000 g; 60 s) und der Überstand in neue Fläschchen überführt."

In der Studie fehlen die notwendigen Kontrollversuche, bei denen eine Zellkultur in
allen Schritten exakt so behandelt werden würde, wie es mit der vermeintlich
"infizierten" Zellkultur geschah.

Zusammengefasst:

1. Es wurde kein Virus isoliert und direkt aus einer Nukleinsäure biochemisch
charakterisiert.

2. Die notwendigen und wissenschaftlich verpflichtenden Kontrollversuche wurden
nicht durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden verletzt.

3. Der cytopathische Effekt wurde hervorgerufen, ist aber nicht virenspezifisch, die
dazugehörigen und verpflichtenden Kontrollexperimente wurden nicht durchgeführt.

4. Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten.
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USA CDC: "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from
Patient with Coronavirus Disease, United States"

Gleich zu Anfang der Studie heißt es:

"A novel coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2),
has been identified as the source of a pneumonia outbreak in Wuhan, China, in late
2019 (1,2)."

Hier wird auf die folgende Quelle referenziert:

"A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019"

In der ersten maßgeblichen Publikation der Autoren der CCDC (A Novel Coronavirus
from Patients with Pneumonia in China, 2019) zu den Ergebnissen ihrer Recherche,
"Ein neues Coronavirus von Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019" wird
über keine Häufung von Fällen mit atypischer Lungenentzündung ("patient with
pneumonia of unknown cause") berichtet. Sie berichten darüber, dass die
vorgefundenen Patienten zu einem "Cluster", zu einer Gruppe mit gemeinsamen
Merkmalen zusammengefasst werden können. Das gemeinsame Merkmal war der
mehr oder weniger häufige Besuch eines Meeresfrüchte-Marktes (seafood wholesale
market) in Wuhan. Wie winzig die Gruppe der Patienten mit atypischer
Lungenentzündung tatsächlich war, erkennt man daran, dass die CCDC von nur vier
Patienten Abstriche und Flüssigkeiten des unteren Atemtraktes entnahm, um darin
nach bekannten und unbekannten Erregern zu suchen.

In dieser Studie, die als maßgeblich gilt, heißt es unter Discussion:

"our study does not fulfill Koch’s postulates"

Übersetzt: "Unsere Studie erfüllt nicht die Koch'schen Postulate"

Damit ist eindeutig belegt, dass diese Studie zu keinem Zeitpunkt ein Nachweis für
ein neuartiges Virus sein kann. Die Autoren sagen damit explizit aus, dass sie kein
Virus isoliert und bestimmt haben, ansonsten hätten sie das erste der vier
Koch‘schen Postulat erfüllt!

Was bedeutet dies zu diesem Zeitpunkt?

Die ursprüngliche Quelle, welche die Studie als Referenz angibt, kann keinen
Nachweis für ein krankmachendes Virus darlegen. (Für genauere Details weiter oben)

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
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Als am 10.1. und 12.1.2020 im Internet vorläufige Zusammenstellungen von
Sequenzen erschienen, die nachträglich verändert und am 24.1.2020 sowie am
3.2.2020 wiederveröffentlicht wurden, stellte dies das Resultat der ersten beiden
Versuche dar, das noch unbekannte Virus zu identifizieren. Die Virologen der CCDC
hatten hierfür die Sequenzen kurzer Genstückchen mittels Computerprogrammen
theoretisch zu einem möglichen Erbgutstrang zusammengesetzt.

Die Untersuchung der verwendeten Proben, um das vermeintliche Virus zu
isolieren, stützt sich auf die bloße Behauptung der Realität eines theoretischen
Konstrukts/Modells, welches durch die Chinesen als Genomvorschlag verbreitet
wurde und lediglich durch ein Alignment zustande gekommen ist.

Im "Method" Bereich "Cell Culture, Limiting Dilution, and Virus Isolation" wird dies
wie folgt dokumentiert:

"Wir verwendeten Vero CCL-81-Zellen zur Isolierung und initialen Passage. Wir
kultivierten Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 und EFKB3-Zellen in Dulbecco
Minimal Essential Medium (DMEM), ergänzt mit hitzeinaktiviertem fötalem
Rinderserum (5% oder 10%) und Antibiotika/Antimykotika (GIBCO,
https://www.thermofisher.comExternal Link). Wir verwendeten sowohl NP- als auch
OP-Abstrichproben zur Virusisolierung. Zur Isolierung, Begrenzung der Verdünnung
und Passage 1 des Virus pipettierten wir 50 μL serumfreies DMEM in die Spalten 2-12
einer 96-Well-Gewebekulturplatte, dann pipettierten wir 100 μL klinische Proben in
Spalte 1 und verdünnten sie seriell 2-fach über die Platte. Dann trypsinierten und
resuspendierten wir Vero-Zellen in DMEM, das 10% fötales Rinderserum, 2×
Penicillin/Streptomycin, 2× Antibiotika/Antimykotika und 2× Amphotericin B in einer
Konzentration von 2,5 × 105 Zellen/ml enthielt. Wir fügten 100 μL Zellsuspension
direkt zu den Verdünnungen der klinischen Proben hinzu und mischten sie vorsichtig
durch Pipettieren. Anschließend züchteten wir die beimpften Kulturen in einem
befeuchteten 37°C-Brutschrank in einer Atmosphäre von 5% CO2 und beobachteten
täglich zytopathische Effekte (CPEs). Wir verwendeten Standard-Plaque-Tests für
SARS-CoV-2, die auf den Protokollen von SARS-CoV und dem Nahost-Coronavirus des
respiratorischen Syndroms (MERS-CoV) basierten (9,10).

Wenn CPE's beobachtet wurden, schabten wir Zellmonolayer mit der Rückseite einer
Pipettenspitze ab. Wir verwendeten 50 μL Viruslysat für die
Gesamtnukleinsäureextraktion für Bestätigungstests und Sequenzierung. Wir
verwendeten auch 50 μL Viruslysat, um eine Vertiefung einer zu 90% konfluenten 24-
Well-Platte zu inokulieren."

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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Hier wird die Fehldeutung offenbar.

Nur vergiftete Affennierenzellen erzeugten den sogenannten cytopathischen Effekt,
welcher wie in unserem Einführungsartikel beschrieben, eben nicht einem Virus
zugeschrieben werden kann.

1. Die Studie führte keine negative Kontrolle durch, in der sichergestellt ist, dass nicht
schon im Ausgangsmaterial, den Affennierenzellen und den verwendeten
Chemikalien und Nährlösungen, das "potenziell infektiöse Agens" oder diejenigen
kurzen Gensequenzen vorhanden sind, aus denen später der Erbgutstrang der
behaupteten Viren konstruiert wird. Sowohl die eingebrachten Agenzien selbst, oder
diese in Interaktion mit dem Zellmaterial, oder dieses allein, oder alles zusammen
mit dem Isolat aus dem erkrankten Gewebe könnten für die beobachteten
Veränderungen, die als viral gedeutet werden und für die Freisetzung kurzer
Gensequenzen verantwortlich sein, aus denen später das Virus-Genom rechnerisch
konstruiert wird.

2. Virologen töten im Labor unbemerkt Gewebe
Die Virologen benutzen das Wort „Isolation“ nicht im eigentlichen Sinne des Wortes
Isolation und werden verdächtig nervös, wenn sie darauf angesprochen werden. Sie
verstehen unter „Isolation“ die Erzeugung eines Effektes im Labor, den sie
gleichzeitig als
a) Infektion
b) Beweis für die Anwesenheit eines Virus
c) Beweis für dessen Vermehrung
d) Beweis für die Zerstörungskraft des angenommenen Virus deuten.
In Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und
Zellen im Labor - durch Verhungern und Vergiften.
Dieser Effekt ist als zytopathischer Effekt bekannt.

3. Die angebliche Kultivierung des Virus
Dieses Zusammenfließen wird als Riesen-Zellbildung und als „zytopathischer
Effekt“ bezeichnet. Dieses Resultat vieler gewaltsamer und irrsinniger Schritte wird
als zentraler Beweis für die „Anwesenheit, Isolation, Vermehrung etc." des
vermuteten Virus gedeutet. Die Beteiligten behaupten dann, dass ihnen die
Kultivierung des Virus gelungen sei.

4. Die Virologen verwendeten in der Publikation 10 % fötales Rinderserum, 2×
Penicillin/Streptomycin, 2× Antibiotika/Antimykotika und 2× Amphotericin B. Damit
wird der Effekt, unter Punkt 2 und 3 beschrieben, hervorgerufen.

Es wird aber noch interessanter, was die Jungs des CDC als Nachweis für ein Virus
behaupteten. Vermutlich haben sie gar nicht damit gerechnet, dass andere
Wissenschaftler diese Arbeiten begutachten, da dies heutzutage scheinbar
niemanden mehr interessiert.

Erstens finden wir in dem Abschnitt mit dem Titel 'Whole Genome Sequencing', dass
sie nicht das Virus isoliert und das Genom von Ende zu Ende sequenziert haben,
sondern 37 Basenpaare aus ungereinigten Proben mit PCR-Sonden auffanden. Das
heißt, tatsächlich haben sie sich ganze 37 der etwa 30.000 Basenpaare angesehen,
von denen behauptet wird, dass sie das Genom des intakten Virus sind. Sie fütterten

https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenes-Virus-nachweisen-02-08
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dann mit diesen 37 Segmenten ein Computerprogramm, welches die fehlenden
Basenpaare auffüllte."

Mit anderen Worten, die Sequenzierung des SARS-CoV-2-Virus erfolgte durch
Annahmen und willkürliche Schlussfolgerungen.

Ein Hammer folgt dem nächsten.

Unter Results ist folgender Abschnitt zu lesen:

"Daher untersuchten wir die Fähigkeit von SARS-CoV-2, mehrere gängige Primaten-
und menschliche Zelllinien zu infizieren und zu replizieren, darunter menschliche
Adenokarzinomzellen (A549), menschliche Leberzellen (HUH 7.0) und menschliche
embryonale Nierenzellen (HEK-293T). Zusätzlich zu Vero E6 und Vero CCL81 Zellen
[Affenzellen]. ... Jede Zelllinie wurde mit einer hohen Infektionsmultiplikation
inokuliert und 24 Stunden nach der Infektion untersucht. Bei keiner der Zelllinien
wurde ein CPE beobachtet, außer bei Vero [Affen]-Zellen, die 24 Stunden nach der
Infektion auf mehr als 10 hoch 7 wuchsen. Im Gegensatz dazu zeigten HUH 7.0 und
293T nur eine bescheidene Virusreplikation, und A549-Zellen [menschliche Zellen]
waren inkompatibel mit einer SARS CoV-2-Infektion."

Was bedeutet diese Formulierung eigentlich, und warum ist diese so entblößend für
die Virologie-Gemeinschaft? Wenn Virologen versuchen, eine Infektion
nachzuweisen, haben sie drei mögliche 'Wirte' oder Modelle, an denen sie testen
können ..."

"Die dritte Methode, die Virologen verwenden, um Infektion und Pathogenität zu
beweisen – die Methode, auf die sie sich am meisten verlassen – ist die Inokulation
von Lösungen, von denen sie sagen, dass sie das Virus enthalten, auf eine Vielzahl
von Gewebskulturen. Wie wir bereits in unserem Einführungsartikel erklärt haben,
ist dieser Effekt (cytopatischer Effekt CPE) keineswegs virenspezifisch, auch hat eine

https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenes-Virus-nachweisen-02-08
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solche Inokulation noch nie gezeigt, dass sie das Gewebe abtötet (lysiert), es sei
denn, das Gewebe wird vorher ausgehungert und vergiftet."

Das Schockierende an dem obigen [CDC-Journal]-Zitat ist, dass die Virologen unter
Verwendung ihrer eigenen Methoden herausgefunden haben, dass Lösungen, die
SARS-CoV-2 enthalten sollen – sogar in hohen Mengen – NICHT, ich wiederhole,
NICHT infektiös für irgendeine der drei menschlichen Gewebskulturen waren, die sie
getestet haben. Im Klartext heißt das, dass sie bewiesen haben, dass dieses "neue
Coronavirus" für Menschen nicht infektiös ist! Es ist NUR für Nierenzellen von Affen
infektiös, und auch nur dann, wenn man zwei potente Medikamente (Gentamicin
und Amphotericin), von denen bekannt ist, dass sie nierentoxisch sind, zu der
Mischung hinzufügt."

Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea

Auf Anfrage seitens Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter bestätigte der
Autor, dass in seiner Studie kein Virus isoliert wurde. Die Überschrift ist völlig
irreführend und manipulativ.

Auf Nachfrage beim Autor selbst, ob die in ihren in-vitro-Experimenten
dargestellten elektronenmikroskopischen Aufnahmen gereinigte Viren abbilden,

bekamen sie die folgende Antwort:

Studie: Wan Beom Park et al. “Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2
in Korea”, Journal of Korean Medical Science, February 24, 2020 [Pubmed ncbi]

Antwortender Autor:Wan Beom Park

Datum: March 19, 2020

Antwort: “We did not obtain an electron micrograph showing the degree of
purification.”

Übersetzung: "Wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die
den Grad der Reinigung zeigt."

Diese Aussage allein würde völlig reichen, denn wenn der Autor selbst bestätigt, dass
er eben kein isoliertes Virus erhalten habe, dann wäre eine weitere Recherche
innerhalb der Studie nicht notwendig, aber weil es uns immer wieder Freude bereitet,
tun wir es trotzdem!

Jedem, der die Bilder der Studie begutachtet hat, wird sofort klar, dass hier keine
Strukturen in isolierter Form vorliegen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32080990/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32080990/
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Hier wird behauptet, man habe eine virale Struktur innerhalb von Zellen fotografiert
(nicht isoliert, wie der Autor der Studie persönlich bestätigte), diese Behauptung wird
zu keinem Zeitpunkt untermauert. Einer Struktur die Ursache anzudichten
krankmachend zu sein, ohne diese zu isolieren, ist physikalisch nicht möglich.

Diese Studie gleicht das Genom (Erbgutstrang), welches sie selbst ebenfalls nur
innerhalb eines aufwendigen Alignment-Prozesses am Computer konstruierte, mit
dem Genomvorschlag eines Alignment-Prozesses von Fan Wu et. al. ab, welches
einer der beiden maßgeblichen Studien zu SARS-CoV-2 darstellt (siehe weiter oben).
Wie wir weiter oben zu der Studie von Fan Wu et. al. detailliert beschrieben haben,
hat diese Studie nie

 ein Virus isoliert,
 dessen Pathogenität geprüft,
 geschweige denn irgendwelche Kontrollversuche durchgeführt, die in der

Wissenschaft absolute Priorität besitzen, um als wissenschaftlich behauptet werden
zu dürfen.

Das Genom von Fan Wu et. al. = 29903 Basenpaare lang, ist nur gedanklich anhand
eines Alignments konstruiert worden. Dieses wird anhand vieler Rechenschritte
getan, in dem man aus einer BALF (genetisches Material) eines Patienten sehr viele
kurze RNA-Sequenzen aufaddiert.

 Dabei wird alles aus der BALF sequenziert.
 Die uns "bekannten" menschlichen Sequenzen (Abgleich einer Datenbank) in dem

Gemisch von genetischemMaterial werden herausgerechnet.
 Dann werden die überlappenden Sequenzen aus dem noch vorhandenen Set

herausgefiltert.
 Bevor die überlappenden Sequenzen zur weiteren Verwertung aus dem ganzen Set

der BALF herausgezogen werden, werden die sequenzierten 150er-Nukleotid-Stücke
rechnerisch in 21er Stückchen unterteilt: 1-21, 2-22, 3-24 ... 129-150.

 Mit diesen 21-kMers (im Alignement-Programm Megahit; 25er-kMers im Alignment-
Programm Trinity), wird nach Überlappungen gesucht, die natürlich vielfach
gefunden werden.

 Alles, was überlappt, wird als Contigs bezeichnet. Alles, was nicht überlappt, wird
aus dem Alignment herausgefiltert.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512
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 Dann werden diejenigen Sequenzen, die auf das vorgegebene Genom (Fledermaus
Corona Virus) passen (mittels BLAST-Programm), für das Alignment verwendet.

 Wie viel Prozent des gesamten Genoms Lücken (= Gaps) aufweist (1 % bis fast
alles???), wird nicht angegeben.

 Ein Gap-filling Programm schließt diese offenen Lücken, indem errechnet wird,
welche Art Gen (für ein Eiweiß des Virus) an dieser Stelle passen würde.

 Dann wird noch weiter geglättet, um die Regeln der ORFs (Open reading frames =
Leseraster) zu erfüllen.

Logische Konsequenz: Das, was hier in allerhand Schritten künstlich erstellt wurde,
alles unter lediglich geglaubten, niemals verifizierten „Annahmen“, hat mit der
Realität rein gar NICHTS zu tun!

Das bedeutet, dass selbst wenn hier die gleiche Genom-Sequenz konstruiert worden
wäre, was nicht der Fall ist, denn in der Studie heißt es:

"Die Next-Generation-Sequenzierung von BetaCoV/Korea/SNU01/2020 (GenBank-
Zugangsnummer MT039890) ergab 9 Mutationen im Vergleich zum aus Wuhan
isolierten Referenzgenom NC_045512 (Tabelle 1). Die meisten Mutationen in
unserem Isolat bestanden zu 70% aus alternativen Genen und zu 30% aus
Referenzgenen (NC_045512)."

dies kein Beleg dafür wäre, dass man hier ebenfalls SARS-CoV-2 nachgewiesen habe.

Klar, wenn die Grundlage bereits keinen Beweis darstellt, kann ein Vergleich zu
dieser nicht automatisch als Beweis und Bestätigung der Grundlage dienen.

Die Autoren dieser Studie haben keine Kontrollexperimente durchgeführt, um
auszuschließen, dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus einer
Lungenspülung

 eines gesundenMenschen,
 eines Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung,
 eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde,
 oder aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus

noch unbekannt war,

genau die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen RNA-Bruchstücken
möglich ist!

Allein diese Tatsache macht diese Studie unbrauchbar. Diese Studie hat ebenfalls
keine Versuche unternommen, um zu beweisen, dass die behauptete Struktur die
Ursache dafür ist, dass Menschen erkranken. Sie verlässt sich auf vorherige Studien,
welche selbst keinen Nachweis erbrachten.
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Zusammengefasst:

1. Es wurde kein Virus isoliert und direkt aus einer Nukleinsäure biochemisch
charakterisiert.

2. Die notwendigen und wissenschaftlich verpflichtenden Kontrollversuche wurden
nicht durchgeführt. Die wissenschaftlichen Regeln und Vorgaben wurden verletzt.

3. Der Erbgutstrang wurde durch ein Alignment konstruiert. Diese Methode erschafft
lediglich einen Erbgutstrang am Computer, nicht in der Realität.

4. Der cytopathische Effekt wurde hervorgerufen, ist aber nicht virenspezifisch, die
dazugehörigen und verpflichtenden Kontrollexperimente wurden nicht durchgeführt.

5. Die Koch'schen Postulate wurden nicht eingehalten.

München: Virological assessment of hospitalized patients with COVID-
2019

Behauptet wurde, dass in dieser Studie das komplette Genom des Virus isoliert,
dargestellt und sequenziert wurde.

Wir haben diese Publikation durchgearbeitet und kommen zu folgendem Schluss:

Obwohl im "Abstract" dieser Arbeit steht: "Infectious virus was readily isolated from
samples derived from the throat or lung"

taucht im gesamten Text kein Beweis der Isolation eines Virus und die Darstellung
dessen Genoms auf.

Wenn 7.11 x 10⁸ Kopien des Virus in einem "throat swab" und 2.35 x 10⁹ Kopien pro
ml Flüssigkeit vorhanden sein sollen,

ist die direkte Darstellung des gesamten viralen Genoms in der Gelelektrophorese
oder in der Nanopore-Sequenzierung oder mittels der Negative-Staining-Technik

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
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im Elektronenmikroskop bei Verwendung von Längenmarkern ein Leichtes, wurde
aber nicht durchgeführt.

Das Entscheidende dieser Publikation: Die Autoren behaupten zwar auf Seite 466,
rechte Spalte, 5. Zeile von unten, die Sequenzierung von ganzen Virus-Genomen aller
Patienten –

diese Behauptung wird aber nicht belegt, weder im Text, noch im Methoden-Teil,
noch im Supplement.

Die Autoren dieser Studie haben keine Kontrollexperimente durchgeführt, um
auszuschließen,

 dass auch mit menschlicher/mikrobieller RNA aus einer Lungenspülung eines
gesundenMenschen,

 eines Menschen mit einer anderen Lungenerkrankung,
 eines Menschen, der SARS-CoV-2-negativ getestet wurde,
 oder aus solcher RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als das SARS-CoV-2-Virus

noch unbekannt war,

genau die gleiche Aufaddierung eines Virus-Genoms aus kurzen RNA-Bruchstücken
möglich ist!

Auch hier macht wieder allein diese Tatsache die Studie unbrauchbar. Diese Studie
hat ebenfalls keine Versuche unternommen, um zu beweisen, dass die behauptete
Struktur die Ursache dafür ist, dass Menschen erkranken. Sie verlässt sich auf
vorherige Studien, welche selbst keinen Nachweis erbrachten.

Die Relevanz dieser Frage (Kontrollexperimente) ergibt sich aus folgender Tatsache:

In der Publikation von Fan Wu et al, in Nature, Vol 579 vom 3.2.2020, in der das
Genom des SARS-CoV-2 zum ersten Mal vorgestellt und zur Vorlage aller weiteren
Alignments wurde, nutzte man eindeutig die gesamte RNA aus einer
Bronchiallavage (BALF) eines Patienten, ohne dass zuvor eine Isolation oder
Anreicherung von viralen Strukturen oder Nukleinsäuren stattgefunden hätte.

Diese RNA wurde in cDNA umgewandelt und Stückchen der Länge von 150
Nukleotiden sequenziert, um daraus das Genom von ca. 30.000 Nukleotid-Länge zu

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/
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errechnen. Es wurden keine Kontrollexperimente durchgeführt, die beweisen
müssen, dass aus RNA der BALF gesunder Menschen, aus Menschen, die an anderen
Krankheiten leiden, aus RNA aus Rückstellproben aus der Zeit, als es noch kein SARS-
CoV-2 gab und aus RNA von Zell-Kultur-Kontrollexperimenten, im Alignment eben
nicht das gleiche "virale" Genom errechnet werden kann.

Wir möchten immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Kontrollexperimente
wissenschaftliche Pflicht sind. Fehlen die notwendigen Kontrollexperimente, muss
diese Arbeit als unwissenschaftlich bezeichnet werden. Die eingesessenen
Verantwortlichen (Virologen, Bio-Informatiker) weigern sich bis heute, diese
durchzuführen!

Siehe dazu die Regeln, die seit 1998 für wissenschaftliches Arbeiten (lege artis) durch
die DFG verbindlich kodifiziert und von allen Universitäts-Rektoren unterschrieben
wurden.

China: The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice

Geht es um Anfragen von Bürgern an das RKI, welche den Nachweis eines neuen
krankmachenden Virus (SARS-CoV-2) und dessen Pathogenität erfragen, antwortet
das RKI gerne mit dieser Studie. Wer diese Studie allerdings gelesen hat, weiß sofort,
dass hier kein wissenschaftlicher Nachweis vorliegt. Dies lässt vermuten, dass das RKI
selbst diese Studie nie gelesen hat.

Allein die Überschrift vermittelt bereits von Anfang an das seltsame Gefühl, dass das
Experiment mit der Realität wenig zu tun haben muss, denn die Überschrift deutet
direkt an, dass es sich um die Pathogenität (Infektiosität) in transgenen Mäusen
handelt. Transgene Mäuse sind durch gezielte Manipulation des Erbguts erzeugte
Mausmodelle. Wenn das nur das einzig Verrückte in dieser Studie wäre ...!

Besonders interessant in dem Zusammenhang: dass nach der vermeintlichen
"Infizierung" mit SARS-CoV-2 diese Phänomene nur in den transgenen (manipuliertes
Erbgut) Mäusen (hACE2) hervorgerufen werden konnten, aber nicht in Wildtyp-
Mäusen! Unschwer nachzuvollziehen, auch anhand weiterer Faktoren, dass hier
keineswegs die Realität abgebildet wird.

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y
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 Es wurde kein Virus isoliert und direkt aus einer Nukleinsäure biochemisch
charakterisiert.

 Diese Studie führte nicht die notwendigen Kontrollversuche durch, die eine genaue
Aussage zulassen würden.

 Diese Studie erfüllte die Koch'schen Postulate nicht, obwohl das RKI dies in ihren
Antworten behauptet.

Diese Studie (Veröffentlicht am 07. Mai) hat neben anderen Verfahren, die die Studie
ungültig machen, keines der Postulate erfüllt.

So wiesen die angeblich "infizierten" Labormäuse keine relevanten klinischen
Symptome auf, die eindeutig auf eine Lungenentzündung zurückzuführen sind, die
gemäß dem dritten Postulat eigentlich auftreten müssten, wenn dort tatsächlich ein
gefährliches und potenziell tödliches Virus am Werk gewesen wäre.

Die leichten Borsten und der Gewichtsverlust, die vorübergehend bei den Tieren
beobachtet wurden, sind vernachlässigbar, unter anderem, weil sie durch den
Eingriff selbst verursacht worden sein könnten, und ebenso, weil sich das Gewicht
wieder normalisierte.

Auch ist keines der Tiere gestorben, außer jenen, die man zu Autopsiezwecken
getötet hatte. Und vergessen wir nicht: Diese Experimente hätten vor der
Entwicklung eines Tests durchgeführt werden müssen, was aber nicht der Fall ist!

Weitere Schwächen:
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"Wir isolierten das infektiöse Virus mittels Vero E6-Zellkultur (Nierenzellen von
Grünen Meerkatzen) aus der Lunge und beobachteten SARS-CoV-2-Partikel mittels
Elektronenmikroskopie (Abb. 1d). Das Virus wurde jedoch nicht aus der Lunge von
HB-01-infizierten Wildtyp-Mäusen oder von mock-behandelten hACE2-Mäusen
entlang der Nachweiszeitlinie isoliert (Abb. 1c), was darauf hindeutet, dass
menschliches ACE2 für die Infektion mit SARS-CoV-2 und die Replikation in Mäusen
essentiell ist"

Der verwendete "Viren"-Stamm dieser Publikation "SARS-CoV-2 HB-01" wurde durch
W. Tan bereitgestellt.
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Um Ihnen nochmals zu verdeutlichen, wer W. Tan ist: Es ist der Autor einer der
beiden wichtigsten und maßgeblichen Publikationen, die für die Corona-Krise
verantwortlich sind.

Wir haben diese Studie weiter oben besprochen und zwei umfangreiche Artikel von
uns dazu verlinkt. (siehe oben: Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in
China, 2019). (Link zur Studie)

Zwei kleine und wesentliche Punkte zu der Studie von W. Tan möchten wir kurz ins
Gedächtnis zurückrufen:

1. Der Autor der Studie Wenjie Tan antwortete auf die Frage, ob das Virus isoliert und
gereinigt worden ist: "[Wir zeigen] ein Bild von sedimentierten Viruspartikeln, nicht
von gereinigten".

2. Ergänzend bestätigte Wenjie Tan in seiner Publikation selbst, dass die Koch'schen
Postulate innerhalb dieser Studie nicht eingehalten wurden.

3. Die Autoren der Studie aus China (W.Tan) konnten also zu keinem Zeitpunkt
wissen, ob die von ihnen vermutete "Struktur" überhaupt ein krankmachendes Virus
sei. Sie selbst haben nie die notwendigen Experimente durchgeführt. Man arbeitet

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017
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hier also mit Vorlagen, deren Ursprung völlig unklar ist und alles Mögliche darstellen
kann.

Auch in dieser Studie vergiftete und verhungerte man die zu infizierende Zellkultur
mit Antibiotika und anderen Chemikalien.

Unter Viruses and Cells heißt es:

"Die SARS-CoV-2-Bestände und Virusisolierungsstudien wurden in Vero-Zellen
durchgeführt, die in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) (Invitrogen),
ergänzt mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), 100 IU/ml Penicillin und 100 μg/ml
Streptomycin, gehalten und bei 37 °C, 5 % CO2 inkubiert werden. "

Um die virale RNA bei behaupteten infizierten Mäusen zu messen, wurden 12 Mäuse
in jeder Gruppe "infiziert" und 3 Mäuse pro Gruppe getötet und ihre Hauptorgane
(Hoden von männlichen Mäusen) wurden auf Viruslast und Virustiter bei 1 dpi, 3 dpi,
5 dpi bzw. 7 dpi geerntet. Die Verteilung von SARS-CoV-2 in den Primärorganen von
ACE2-HB-01-Mäusen wurde durch qRT-PCR nachgewiesen. (Ein PCR-Test kann kein
Virus nachweisen, hier wurde dadurch auch das 4. Koch'sche Postulat missachtet).

Um es kurz und knapp auszudrücken: Diese Studie basiert auf der Annahme, dass
ihre Probe aus China ein Virus beinhaltet, obwohl diese Annahme zu keinem
Zeitpunkt bestätigt worden ist. Diese Studie weist keine ausreichenden
Kontrollexperimente auf. Diese Studie erfüllt nicht die Koch'schen Postulate. Diese
Studie hat keine Aussagekraft. Diese Arbeit hat keinen Nutzen, sie hat nur Geld
gekostet.
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Die neuen 3D-Abbildungen des behaupteten SARS-CoV-
2 beweisen kein Virus��

Corona_FaktenJanuary 20, 2021

Seit dem 18.01.2021 überschlagen sich sowohl lokale Presse als auch die Vertreter
der großen Mainstream-Medien vor Freude. Die vermeintliche Sensationsmeldung
über die erste "ECHTE" Abbildung des neuen behaupteten Virus "SARS-CoV-2" hält
alle in Atem. Man zeigt sich regelrecht begeistert, endlich ein „echtes“ Bild und nicht
bloß Computeranimationen präsentieren zu können.

Hierin sind sich alle einig: So sieht es aus! Das neue Virus, das fast die ganze Welt in
die Knie zwingt.

Jedermann schien von diesem Umstand so beindruckt gewesen zu sein, dass keinem
auch nur die Idee in den Sinn kam zu überprüfen, auf welchem Wege denn die
Rohdaten gewonnen wurden, auf denen die Studie aufbaut, woraus wiederum diese
3D-Abbildung herrührt. Genau das haben wir erledigt, die Überprüfung, auf welche
Studien sich diese Abbildung stützt und welche Proben dafür Verwendung fanden.

Wie jeder Wissenschaftler weiß, geht man davon aus, dass die Proben einer
gründlichen Prüfung unterzogen wurden, im Sinne der notwendigen und
verpflichtenden Kontrollexperimente, der Isolation des Virus und dessen überprüfter
Pathogenität.

Wenn diese Voraussetzungen nicht geprüft und durchgeführt wurden, handelt es
sich bei der 3D-Abbildung lediglich um ein Konterfei ohne jegliche Aussagekraft. Es
kann uns rein gar nichts vermitteln und nicht im Entferntesten als Beweis gelten,
dass es sich bei dem Bild um ein krankmachendes Virus handelt.

In diesem Artikel werden wir Ihnen aufzeigen, um welche Publikationen es geht, was
getan wurde und dass die neue 3D-Abbildung, selbstverständlich, durch einen
Algorithmus "konstruiert" wurde.

Kommentar zu den Fotos der als isoliert behaupteten Viren: Wann
sagt ein Bild nichts über die Existenz des Abgebildeten aus und kann
nur als unwissenschaftlich oder sogar Betrugsversuch gedeutet
werden?

 wenn keine wissenschaftliche Publikation vorliegt, in der mindestens ausgesagt und
beschrieben wird, dass aus einer Struktur, die in einer Aufnahme als Beweis gezeigt
wird, die Nukleinsäure bestimmt wurde

 keine Kontrollversuche durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass es sich bei der
Struktur nicht um eine andere handelt als diejenige, die man angenommen hat

 wenn diese Struktur nicht von allen anderen Bestandteilen isoliert wurde

https://t.me/Corona_Fakten
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/coronavirus-forschen-gelingt-3d-bild-von-sars-cov-2-a-81ae87b9-b12e-4345-87fc-a5d46f648b08
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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 z. B. zeigen die sogenannten HIV-, Masern- und Pocken-Viren-Bilder klar, wie die
Bildunterschriften schon selbst aussagen, dass es sich um Zellen handelt, in denen
sich Viren befinden sollen - es wurde also nichts isoliert!

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_Masern.html
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Publikation Luc Montagnier -
https://www.researchgate.net/publication/8335711_Isolation_of_a_T-
lymphotropic_retrovirus_from_a_patient_at_risk_for_acquired_immune_deficiency
_syndrome_AIDS

Im Falle der neuen 3D-Abbildung, welche als erstes "echtes" Bild publiziert wurde,
hielt man keinen einzigen der eben genannten Punkte in den zu Grunde liegenden
Studien ein. Nur fürs Protokoll: Fehlen diese vorgegebenen wissenschaftlichen
Punkte, darf solch eine Arbeit nicht als wissenschaftlich verkauft werden.

Entscheidendes muss generell zu den EM-Aufnahmen gesagt werden

Strukturen, welche in EM-Aufnahmen gezeigt und als Abbildung von Viren publiziert
werden, wurden niemals biochemisch charakterisiert. Es wurde niemals aus solchen
Partikeln eine Nukleinsäure entnommen und bestimmt. Diese Partikel werden nur
als Viren ausgegeben und dabei die Information unterschlagen, dass die gleichen
Partikel dieser Art jedes Mal auch dann entstehen, wenn „uninfizierte“ Zellkulturen
auf die gleiche Art und Weise behandelt werden wie als „infiziert“ definierte
Zellkulturen. Nicht-Virologen bezeichnen diese Partikel z. B. als Phagosomen,
Endosomen, Exosomen, Transportvesikel und im Querschnitt als Villi etc. pp.

Sie werden zu vielen unterschiedlich behaupteten Strukturen die gleichen
Darstellung sehen.

EM-Aufnahmen zeigen immer nur Totes, chemisch Fixiertes. Das Bild stellt
Seifenmizellen aus Detergenzien, Fetten und Eiweißen dar, die durch Einfrieren
konserviert und vielleicht erst durch diesen Einfriervorgang entstanden sind.
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Die einzige wichtige Botschaft nach außen: abgebildet werden lediglich "Artefakte" –
entscheidend dabei ist:

1. dass diese Bilder nur aus Zellkulturen, also absterbendem Gewebe im Reagenzglas
herrühren und definitiv nichts zeigen, was aus einem Menschen kommt,

2. dass diese Strukturen nie biochemisch charakterisiert wurden (sic!),
3. niemals aus diesen Strukturen Nukleinsäuren gewonnen wurden, die das Herzstück

des Virus sein sollen (also niemals aus einer spezifischen Struktur, die als Virus
ausgegeben wird, jemals die Nukleinsäure gewonnen wurde)

Eine bewegungslose Aufnahme aus der Elektronenmikroskopie zeigt nie den
lebendigen biologischen Ablauf. Was man unter den EMs begutachtet, hat rein gar
nichts damit zu tun, was im biologischen Organismus des Menschen abläuft. Jedes
Ergebnis aus dem Labor kann absolut keine Rückschlüsse auf die Abläufe innerhalb
eines lebenden Organismus geben.

Was wurde in den entscheidenden Studien, die als Grundlage für die
neuen 3D-Abbildungen dienen, wirklich gemacht? Ein Virus wurde
jedenfalls nicht nachgewiesen.

Die Primärstudie, welche als Grundlage diente, war:

Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus - Autor Sai Li

In dieser Studie können wir lesen, welches Probenmaterial verwendet wurde, bei
dem behauptet wird, es handle sich um Probenmaterial des neuen Coronavirus
(SARS-CoV-2).

Es ist die Studie: Yao et. al. - "Patient-Derived Mutations Impact Pathogenicity of
SARS-CoV-2

Wir müssen also prüfen, was genau in dieser Studie getan wurde und warum
behauptet wird, dass hier ein neues Virus nachgewiesen worden sein soll. Ist dies
nicht der Fall, basiert die Primärstudie Sai Li et. al. (die für die neuen 3D-Abbildungen
verwendet wurde) automatisch auf einer falschen Grundlage und hat keine
Aussagekraft.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474903/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text
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Wir müssen also die folgenden Punkte überprüfen:

 Wurde eine Struktur, die als Virus ausgegeben wird, in Reinform isoliert (von allen
anderen Bestandteilen getrennt)?

 Wurde diese isolierte Struktur biochemisch charakterisiert (seine ganze Struktur
sequenziert)?

 Wurden alle notwendigen Kontrollversuche durchgeführt, die ausschließen, dass die
sequenzierte Struktur, also der Erbgutstrang, welcher dem Virus zugeordnet wird,
nicht einer anderen Herkunft entstammt und völlig harmlos ist?

 Wurden alle notwendigen Kontrollexperimente durchgeführt, die den
Versuchsaufbau, gemeint ist hier das "Infizieren" einer Zellkultur (z. B. Vero-E6-
Zellen/Zellen aus der Niere von Affen) kontrollieren, damit ausgeschlossen werden
kann, dass nicht die Behandlung der Zellkultur die Ursache für einen Effekt ist,
welchen man fälschlicherweise automatisch mit dem Nachweis eines Virus
gleichsetzt?

Schauen wir uns an, was in der Studie, aus der die Proben stammen, gemacht wurde
und was man unterließ.

"Die epidemiologische Exposition in der Hubei-Provinz war keine Voraussetzung für
Verdachtsfälle. Alle Verdachtsfälle wurden durch Labortests ermittelt und basierten
auf positiven Ergebnissen des qRT-PCR-Tests für COVID-19. Patienten wurden
ausgeschlossen, wenn zwei qRT-PCR-Tests im Abstand von 24 Stunden beide negative
Ergebnisse ergaben. Klinische Proben von Patienten, deren PCR-Test einen Ct-Wert
von weniger als 28 ergab, wurden zur Isolierung von SARS-Cov-2 gesammelt."
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text

Wir wissen nun, dass innerhalb der Studie mit Proben gearbeitet wurde, bei denen
ein positiver PCR-Test resultierte. Wir alle wissen, dass ein PCR-Test keinen
Virusnachweis erbringen kann, dies können Sie in einem unserer vielen Artikel über
den PCR-Test nachlesen. [Alle Informationen mit den entsprechenden Verlinkungen]

Im Methoden-Teil finden wir folgendes Vorgehen:

"Die Sputum-, Stuhl- und Nasopharyngealabstrichproben wurden vorverarbeitet,
indem sie zunächst mit dem entsprechenden Volumen (Sputum, 5-10 Volumina; Stuhl,
2 ml/100 mg; Nasopharyngealabstrich, 1 Volumen) MEM-Medium mit 2% FBS,
Amphotericin B (100 ng/ml), Penicillin G (200 Einheiten/ml), Streptomycin (200 µg/ml)
und TPCK-Trypsin (4 µg/ml) gemischt wurden.

Der Überstand wurde nach Zentrifugation bei 3000 rpm bei Raumtemperatur
aufgefangen. Vor der Infektion von Vero-E6-Zellen wurde der gesamte gesammelte
Überstand mit einem 0,45-µm-Filter filtriert, um Zelltrümmer etc. zu entfernen."

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text

Anmerkung Corona_Fakten:

Bereits vor dem Infizieren der Zellkulturen wurden die Proben mit verschiedenen
Chemikalien, Antibiotika und fötalem Rinderserum vorbereitet. Eine
Kontrollprobengruppe sucht man vergebens.

Warum diese Anmerkungen so wichtig sind, dazu werden wir noch kommen.

"Für die virale Infektion und Isolierung wurden 3 ml des gefilterten Überstands zu
Vero-E6-Zellen in einem T25-Kulturkolben gegeben. Nach einer Inkubation (die Zeit,
die zwischen Infektion mit einem Krankheitserreger und dem Auftreten der ersten
Symptome vergeht.) bei 35°C für 2h, um eine Bindung zu ermöglichen, wurde das
Inokulum (infektiöse Material) entfernt und durch frisches Kulturmedium ersetzt."

https://telegra.ph/Reicht-es-den-PCR-Test-anzugreifen-Leider-nein-12-17
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"Die Zellen wurden bei 35°C inkubiert (Anzüchtung von Zellkulturen
oder Mikroorganismen in einem Brutschrank) und täglich beobachtet, um
zytopathische Effekte (CPE) zu bewerten. Der Überstand wurde mittels qRT-PCR auf
SARS-CoV-2 getestet (qRT-PCR-Protokoll siehe unten). Sobald der qRT-PCR-Test
positiv ausfiel (typischerweise nach 4-5 Tagen Inkubation), wurden die viralen
Partikel aus dem Kulturüberstand durch Ultra-Speed-Zentrifugation (100.000x g für 2
Stunden) für die Downstream-Sequenzierung und den Infektiositäts-Assay gesammelt
und unter dem 200 kV Tecnai G2 Elektronenmikroskop beobachtet."

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text

Anmerkung Corona_Fakten:

Das typische Vorgehen: Zellen werden mit Chemikalien, Antibiotika und fötalem
Rinderserum vorbehandelt und der sogenannte cytopathische Effekt (CPE) wird mit
einer Vermehrung eines Virus gleichgesetzt. Ein positiver PCR-Test wird dann als eine
ergänzende Bestätigung herangezogen.

Zunächst eine kurze Zusammenfassung, dann die Erklärung:

 Man verwendete Proben, von denen man wegen eines positiven PCR-Tests davon
ausgeht, dass es sich um ein krankmachendes Virus handle.

 Das verwendete Material wurde vorbehandelt, welches direkten Einfluss auf den
Versuchsaufbau hat.

 Es wurden keine Kontrollgänge durchgeführt, um auszuschließen, dass nicht der
Versuchsaufbau und das Behandeln des Materials die Ursache für den Effekt
darstellen. (Obwohl dieses seit Jahrzehnten bekannt ist)

 Der ergänzende PCR-Test kann kein Virus nachweisen und kann allein aus diesem
Grund nicht als Beweis dienen. (siehe all unsere Artikel zum PCR-Test)

Nun die ausführlichere Erklärung:
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1. Es wurde keine wirklich solide negative Kontrolle durchgeführt, in der sichergestellt
ist, dass nicht schon im Ausgangsmaterial, den Affennierenzellen und den
verwendeten Chemikalien und Nährlösungen das "potenziell infektiöse Agens" oder
diejenigen kurzen Gensequenzen vorhanden sind, aus denen später der
Erbgutstrang der behaupteten Viren konstruiert wird. Sowohl die eingebrachten
Agenzien selbst oder diese in Interaktion mit dem Zellmaterial, oder dieses allein,
oder alles zusammen mit dem Isolat aus dem erkrankten Gewebe könnten für die
beobachteten Veränderungen, die als viral gedeutet werden und für die Freisetzung
kurzer Gensequenzen verantwortlich sein, aus denen später das Virus-Genom
rechnerisch konstruiert wird.

2. Virologen töten im Labor unbemerkt Gewebe
Die Virologen benutzen das Wort „Isolation“ nicht im eigentlichen Sinne des Wortes
Isolation und werden verdächtig nervös, wenn sie darauf angesprochen werden. Sie
verstehen unter „Isolation“ die Erzeugung eines Effektes im Labor, den sie
gleichzeitig als
a) Infektion
b) Beweis für die Anwesenheit eines Virus
c) Beweis für dessen Vermehrung
d) Beweis für die Zerstörungskraft des angenommenen Virus deuten.
In Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und
Zellen im Labor - durch Verhungern und Vergiften.
Dieser Effekt ist als cytopathischer Effekt bekannt.

3. Die angebliche Kultivierung des Virus
Dieses Zusammenfließen wird als Riesen-Zellbildung und als „zytopathischer
Effekt“ bezeichnet. Dieses Resultat vieler gewaltsamer und irrsinniger Schritte wird
als zentraler Beweis für die „Anwesenheit, Isolation, Vermehrung etc." des
vermuteten Virus gedeutet. Die Beteiligten behaupten dann, dass ihnen die
Kultivierung des Virus gelungen sei.

Hier wird die Zwangslogik deutlich, der die Virologen unterliegen. Diese
manifestierte sich am 10.12.1954, als John Franklin Enders den Nobelpreis für eine
lange zurück liegende Fehldeutung rund um das vermutete Polio-Virus verliehen
bekam. Mit dem Nobelpreis vom 10.12.1954 wurde aber aus seiner als solchen
bezeichneten Spekulation rund um das vermutete Masern-Virus, publiziert am
1.6.1954, über Nacht eine wissenschaftliche Tatsache, die bis heute nicht
angezweifelt wurde. Dabei ist der Zweifel das wichtigste wissenschaftliche Gebot
und Regel, um Fehldeutungen zu vermeiden und bestehende Fehldeutungen zu
erkennen und zu beheben.

Am 1.6.1954 veröffentliche Enders und seine Kollegen Beobachtungen, wonach das
Sterben von Geweben im Reagenzglas als Folge dem Wirken von vermuteten Viren
angesehen werden könnte, widerlegt diese Vermutung aber gleichzeitig, da er
berichtet, dass das gleiche Sterben von Geweben im Reagenzglas auch ohne
Zugabe von vermeintlich infiziertem Material geschieht. Er warnt ausdrücklich, dass
die Vermutung, dass durch diesen Effekt die Anwesenheit eines Virus bewiesen
werden könnte, in Zukunft erforscht und untersucht werden müsse. Durch den
Nobelpreis vom 10.12.1954 an ihn für eine andere Sache, wurde die Mahnung und
Aufforderung, diese Technik zu überprüfen und eben nicht mit der Anwesenheit
eines Virus gleichzusetzen, bis heute nicht getätigt.
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Sie finden alle weiteren Details mit alle Quellen in unseren beiden folgenden Artikeln:

1. Eine große Bitte an Frau Prof. Ulrike Kämmerer (Erklärung der beiden maßgeblich für
die Corona-Krise verantwortlichen Studien aus China. Was wurde in diesen
Publikationen gemacht und welchen Aussagewert beinhalten diese.)

2. Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-
Behauptungen (Eine Aufarbeitung der maßgeblichen Studie zu SARS-CoV-2 und
geschichtlicher Rückblick)

Auch diese Studie führte ein Alignment durch, um ein Genom zu konstruieren.

Das Alignment, die leicht erkennbare und wesentliche Widerlegung aller
Virusannahmen

Eine Methode wie hier das Alignment, um aus sehr kurzen Gensequenzen eine
theoretisch lange zu errechnen, die nicht durch Kontrollversuche abgesichert ist, darf
nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Hier wird Wissenschaftlichkeit
vorgegeben, die jedoch offensichtlich, nachvollziehbar und für jeden überprüfbar
keinesfalls vorliegt.

An dem Wort Alignment erkennt jeder Laie direkt, dass - wie bei allen sog.
krankmachenden Viren - kein ganzer und intakter Erbgutstrang, sprich das
komplette Genom, welches man SARS-CoV-2 zuordnet, gefunden und isoliert wurde,
sondern nur sehr kurze Schnipsel von Nukleinsäure anhand einer Ausrichtung zu
etwas Neuem konstruiert wurden. Der komplette Erbgutstrang des behaupteten
SARS-CoV-2 besteht nach der gedanklich-rechnerischen Ausrichtung angeblich aus
29903 Nukleotiden (Fan Wu et. al.)

Zur Verdeutlichung: Niemals taucht in den Publikationen der Wissenschaftler oder
anderer Literatur die Behauptung auf, dass aus einer (viralen) Struktur oder selbst
aus einer „infizierten“ Flüssigkeit eine auch nur annähernd komplette Nukleinsäure
(im Fall SARS-CoV-2: 29903 Nukleotide lang) gefunden wurde, deren Bestimmung
ihrer Molekülabfolge die ganze, nur gedanklich konstruierte Nukleinsäure
entsprechen würde. Es ist sogar so, dass fehlende Lücken (Gensequenzen) frei
erfunden werden müssen, da die vielen sehr kurzen Gensequenzen nicht ausreichen,
um ein neues Genom zu konstruieren.

Wer mehr über das Alignment wissen möchte, dem empfehlen wir unsere eben
(oben) genannten beiden Artikel.

Zusammenfassung der ersten Studie Yao et. al. - "Patient-Derived
Mutations Impact Pathogenicity of SARS-CoV-2:

 Es wurde keine Struktur oder selbst aus einer „infizierten“ Flüssigkeit eine auch nur
annähernd komplette Nukleinsäure gefunden, deren Bestimmung ihrer

https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Bitte-an-Frau-Prof-K%C3%A4mmerer-10-27
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://telegra.ph/Corona-Die-nachvollziehbare-und-%C3%BCberpr%C3%BCfbare-Widerlegung-der-Virus-Behauptungen-10-15
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20060160v2.full-text
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Molekülabfolge der ganzen, nur gedanklich konstruierten Nukleinsäure (29903 bp
Fan Wu et. al.)entsprechen würde.

 Die wissenschaftlich vorgeschriebenen und verbindlichen Kontrollexperimente
wurden nicht durchgeführt.

 Der zytopathische Effekt ist nicht virenspezifisch und wurde ebenfalls nicht durch die
notwendigen Kontrollexperimente abgesichert. Diese Kontrollexperimente sind
absolute wissenschaftliche Pflicht und seit mindestens 1998 durch die DFG für alle
verpflichtend

 Die vermeintlich "infizierten" Proben, die nur deswegen als mit SARS-CoV-2 infiziert
galten, weil ein durchgeführter PCR-Test positiv ausfiel, können selbst keinen
Rückschluss darauf geben, dass man es mit einem krankmachenden Virus zu tun hat.
Der PCR-Test selbst weist nur 1-3 % des gedanklich konstruierten Genoms nach. Er
selbst basiert auf Gensequenzen, die vorgegeben wurden und unterliegt den
gleichen wissenschaftlichen Schwächen, die wir auch in diesem Artikel angesprochen
haben.

 Die Feststellung der Pathogenität in "Tierversuchen" o. ä. wurde ebenfalls
unterlassen.

Wir können also mit hundertprozentiger Sicherheit die Aussage treffen, dass diese
Studie definitiv kein krankmachendes Virus nachgewiesen hat. Allein dadurch, dass
das Probenmaterial aus dieser Studie als Referenz für das "ERSTE" echte 3D-Bild
fungiert, ist an diesem Punkt eigentlich alles gesagt: Das Bild basiert definitiv nicht
auf einem krankmachenden Virus!

Kommen wir nun zu der Studie Molecular Architecture of the SARS-
CoV-2 Virus - Autor Sai Li et. al.

Wie wir eben erfahren haben, basiert diese Studie auf Probenmaterial, welches nicht
von einem krankmachenden Virus stammt. Wir werden dennoch einige Worte zu der
Studie verlieren.

Wir lesen in der Studie im Bereich der Probendetails:

"Die Vero-Zellen (African green monkey kidney, ATCC CCL-81, Geschlecht unbekannt)
für die Virusvermehrung wurden bei 37°C und 5% CO2 in Modified Eagle Medium
(MEM, Corning), ergänzt mit 10% fötalem Rinderserum (FBS, GIBCO) und 1%
Penicillin-Streptomycin (GIBCO) in T75-Kulturflaschen (Grenier) kultiviert. Wenn die
Zellen eine Konfluenz von 90 % erreicht hatten, wurden die Zellen mit 0,25 % Trypsin-
EDTA (GIBCO) geerntet und in einem Split-Verhältnis von 1:4 passagiert."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474903/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474903/
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Details zur Methode

Probenvorbereitung

"Aus dem Sputum des Patienten isolierte SARS-CoV-2-Virionen (ID: ZJU_5) (Yao et al.,
2020) wurden in Vero-Zellen (ATCC CCL-81) vermehrt. Sputum wurde mit 5 Volumina
Modified Eagle Medium (MEM) Komplettmedium, ergänzt mit 2 % fötalem
Rinderserum (FBS), Amphotericin B (100 ng/ml), Penicillin G (200 Einheiten/ml),
Streptomycin (200 μg/ml), verdünnt und zur Entfernung von Verunreinigungen bei
3000 rpm für 10 min bei Raumtemperatur zentrifugiert. Schließlich wurde der
Überstand aufgefangen und durch einen 0,45 μm-Filter filtriert. 3 mL des gefilterten
Überstandes wurden zu Vero-Zellen in einem T25-Kulturkolben gegeben. Nach einer
Inkubation bei 35 °C für 2 Stunden, um die Bindung zu ermöglichen, wurde das
Inokulum entfernt und durch frisches Kulturmedium ersetzt. Die Zellen wurden bei
35 °C inkubiert und täglich beobachtet, um zytopathische Effekte (CPE) zu bewerten.
Das SARS-CoV-2 wurde mittels qRT-PCR und Sequenzierung getestet. Für die
Herstellung einer ausreichenden Anzahl von Virusproben wurden die Viren mit Vero-
Zellen in T75-Kulturflaschen vermehrt. Am vierten Tag nach der Infektion wurden 100
mL Zellüberstand bei 4.000 g Zentrifugation für 30 min von Zelltrümmern befreit und
mit Paraformaldehyd (PFA; Endkonzentration 3%) für 48 Stunden bei 4°C inaktiviert.
Der Überstand wurde anschließend bei 4°C aufbewahrt. Alle Experimente mit
infektiösen Viren wurden in einem zugelassenen Labor der Biosicherheitsstufe (BSL)-3
durchgeführt."

Wir sehen das gleiche Procedere wie in der Studie zuvor. Dieses Vorgehen ist, wie
wir vorhin beschrieben haben, 1954 durch die Nobelpreisvergabe zum
wissenschaftlichen Standard erhoben worden. Obwohl allen bekannt war, dass es
sich hier um reine Spekulation handelte, wurde dieses nie wieder hinterfragt (bis auf
einige Ausnahmen).

Wir werden Ihnen nun einige Beispiele nennen, bei denen die notwendigen
Kontrollergebnisse ergeben haben, dass genau dieser zytopathische Effekt nicht
virenspezifisch ist, sondern andere Ursachen zugrunde liegen.
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1. Eines der Gutachten, welches innerhalb des Masernvirusprozesses durchgeführt
wurde und dem Gericht vorgelegt wurden ist, bewies, dass allein der
Versuchsaufbau, sprich das Vorbehandeln der Zellkulturen selbst, zum cytopatischen
Effekt führt. (siehe Gutachten 3 - zytopathischer Effekt in Affennierenzellen ist nicht
maservirusspezifisch).

2. Auch in der Publikation von Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on measles
virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica
42(1):75-85 wird beschrieben, dass der zytopatische Effekt nicht masernspezifisch
ist, sondern durch andere Faktoren hervorgerufen wird.
So heißt es in der Publikation auf S.80:
„cytopathic changes similar to those caused by measles virus may be observed also in
uninoculated cultures of monkey kidney tissue (Fig. 4-5). These changes are probably
caused by virus-like agents, so called ‚foamy agents‘, which seem to be frequently
present in kidney cells from apparently healthy monkeys“
Übersetzt:
"Zytopathische Veränderungen ähnlich denen, die durch das Masernvirus verursacht
werden, können auch in nicht geimpften Kulturen von Affennierengewebe
beobachtet werden (Abb. 4-5). Diese Veränderungen werden wahrscheinlich durch
virusähnliche Erreger, so genannte 'schaumige Erreger', verursacht, die offenbar
häufig in Nierenzellen von scheinbar gesunden Affen vorhanden sind".

Dieser Satz ist bemerkenswert, weist er doch auf die Unspezifität genau der
pathologischen Veränderungen hin, die als Ausgangspunkt für den optischen Beleg
einer Infektion in der ersten Publikation von Enders & Peebles gedient hat.

3. Prof. Karlheinz Lüdtke, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte,
Frühgeschichte der Virologie, Sonderdruck 125, 89 Seiten, 1999. i. K. (A 2) Preprint
1999.

Diese Lektüre ist dadurch so wichtig, weil diese aufzeigt, wie wichtig
Kontrollexperimente sind, um zu erkennen, dass man falsch lag. Darin wird
aufgezeigt, dass bis 1953 jedem Virologen und der Wissenschaftsgemeinschaft klar
und bekannt war, dass alle Bestandteile, die bis dato als Bestandteile von Viren
gedeutet wurden, sich durch Kontrollversuche als Bestandteile von abgestorbenen
Geweben und Zellen entpuppten. Darum ist es so wichtig, immer wieder auf die
fehlenden Kontrollexperimente der vorgelegten Publikationen zu pochen.

4. Ein weiterer Aspekt, den ich benennen möchte ist, dass in der Wissenschaft die
Erkenntnis existiert, dass durch die Zugabe von Antibiotika Exosome (RNA-
Sequenzen) entstehen lässt, welche vorher nicht vorhanden waren. (Wikipedia
22.01.2021).

Edit I. Buzás, Robert Horvath, Károly Vékey, László Drahos,
Sára Tóth: Antibiotic-induced release of small extracellular
vesicles (exosomes) with surface-associated DNA. In:
Scientific Reports. Band 7, Nr. 1, 15. August 2017, ISSN
2045-2322, S. 8202, doi:10.1038/s41598-017-08392-1
(nature.com [abgerufen am 31. März 2019]).

https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://telegra.ph/Gerichtsprotokolle-best%C3%A4tigen-Es-existiert-kein-wissenschaftlicher-Nachweis-f%C3%BCr-das-Masernvirus-07-06
https://therulingclassobserver.files.wordpress.com/2020/06/bech-von-magnus-1959-1.pdf
https://therulingclassobserver.files.wordpress.com/2020/06/bech-von-magnus-1959-1.pdf
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
https://impfen-nein-danke.de/u/P125.pdf
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Exosom_(Vesikel)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Exosom_(Vesikel)
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5. Bereits allein aus dem Grund, dass diese verpflichtenden Kontrollexperimente
nicht durchgeführt wurden, muss diese Studie als unwissenschaftlich eingeordnet
werden und ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde. Siehe dazu die
Regeln, die seit 1998 für wissenschaftliches Arbeiten (lege artis) durch die DFG
verbindlich kodifiziert und von allen Universitäts-Rektoren unterschrieben wurden.

Entscheidend ist, dass man hier wieder pelletierte – nicht isolierte – und das
Pelletierte nicht biochemisch untersucht wurde. Die Fotos wurden rechnerisch,
aufgrund eines vorgegebenen Modells erstellt, deswegen zeigen sie keine reale
Abbildung.

Die Medizin im Griff der Profitinteressen der Pharma-
Industrie – Das Ausmaß ist erschreckend - Herbert

Ludwig

In einem Interview 1 mit dem österreichischen Sender AUF1 sagte Dr. Gerd Reuther,
der 30 Jahre in verschiedenen Kliniken als Radiologe, davon 23 Jahre in Chefarzt-
Position gearbeitet hat, dass in der Gesellschaft die Pharma-Industrie offensichtlich
das Zepter übernommen habe. Es sei eine Pharma-Diktatur eingerichtet worden, und
die Politiker seien zu Pharma-Vertretern geschrumpft. Die Wissenschaftler lieferten
vielfach nur Begründungen für die Pharma-Industrie und die meisten Ärzte seien ihre
Erfüllungsgehilfen. In seinem Buch „Der betrogene Patient“ 2 geht er in die Details,
die – alle exakt nachgewiesen – erschreckend sind.

Die Medikamenten-Studien

Dr. Reuther schildert, dass mehr als 90 % der randomisierten Medikamentenstudien,
die für die staatliche Zulassung erforderlich sind, finanziell von der Pharmaindustrie
beeinflusst würden. Das bedeutet, dass weder Vertrauen in die wissenschaftlichen
Ergebnisse der Studien noch in die Integrität der staatlichen Behörden aufkommen
kann.
Dies sei gar kein neues Phänomen. Jüngst aufgetauchte Dokumente belegten z.B.,
dass auch die amerikanische Zuckerindustrie schon 1967 Autoren für Studien mit
50.000 US-Dollar gekauft habe, um Zucker als Risikofaktor für gefäßbedingte
Erkrankungen zu verschleiern. Seither habe die „Sugar Research
Foundation“ mindestens über zwei Jahrzehnte Studienergebnisse gefördert, die
Zucker aus der Schusslinie nehmen und stattdessen Cholesterin und Fette als
Verursacher der Arteriosklerose „identifizieren“.

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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„Mit Verlagerung nicht nur der Produktion von Arzneimitteln, sondern zunehmend
auch klinischer Studien nach Indien oder China ist ein weiterer Verfall der Integrität
erhobener Daten zu befürchten. Die Kontrolleure der chinesischen Aufsichtsbehörde
CFDA stellten bei der Überprüfung von 1.622 Zulassungsanträgen für Arzneimittel
fest, dass 81 % (!) aufgrund gefälschter, fehlerhafter oder unzureichender Daten
zurückgezogen werden müssten. Da eine Suche in einer amerikanischen Datenbank
580 klinische Phase-3-Studien identifizierte, deren Daten zumindest auch teilweise in
China erhoben werden, sind dortige Studien auch für Zulassungen in den USA und
Europa relevant.“

Die Einflussnahmen gingen noch weiter, fährt Dr. Reuther fort, sie beinhalteten auch,
dass für vorhandene Substanzen in bereits zugelassenen Medikamenten neue
Anwendungsgebiete jenseits ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung gesucht und
mit Hilfe von Ärzten neue Krankheiten erfunden würden. Immer wenn die neue
Anwendung eines Medikamentes zweifelhaft sei oder werde, tauchten aus dem
wissenschaftlichen Nebel Studien auf, die einen trotz gezielter Suche
„unerwarteten“ positiven Nebeneffekt aufgedeckt haben wollten: Bei regelmäßiger
Einnahme des Antidiabetikums Metfortmin werde z.B. behauptet, sei das Risiko für
das Nachwachsen von Polypen im Dickdarm reduziert! Auf diese Weise ließe sich, so
Dr. Reuther, ein geringeres Risiko genauso gut für die Untergruppe der Smartphone-
Nutzer nachweisen … Trotz mathematische Signifikanz seien diese
„Evidenzen“ Zufallskorrelationen ohne Kausalität und lebensweltlich irrelevant.
Kommerziell seien sie dagegen höchst bedeutsam, wenn ein altes Medikament eine
neue Anwendung bekommt.

„Schlimmer noch: Diese Pseudoevidenzen, die keiner Überprüfung standhalten,
können einen wirklichen Erkenntniszuwachs über Jahre und Jahrzehnte aufhalten und
unsinnige Behandlungen verursachen. Es gilt im Interesse der Geldgeber und der
eigenen Fachgebietsansprüche: Was vorteilhaft wäre, kann doch auch einmal sein!
Wie ist es sonst zu erklären, dass sich selbst in den angesehensten internationalen
Fachzeitschriften die Rate positiver Ergebnisse für Studien mit und ohne
Industrieunterstützung erheblich, um knapp 20 Prozentpunkte (!) unterscheidet: 67 %
positive Ergebnisse bei Industrieunterstützung und 49 % ohne dieselbe?
Industrieunterstützung macht es fünfmal (muss ein Fünftel mal heißen) so
wahrscheinlich, dass ein untersuchtes Medikament als Mittel der Wahl empfohlen
wird – was natürlich nicht heißt, dass es auch fünfmal so wirksam wäre. … Und wenn
100 % der ´wissenschaftlichen` Poster (Kongressbeiträge, die nicht als Vorträge
angenommen wurden, sondern nur in Plakatform ausgestelllt werden) mit
Industrieunterstützung Positives zu vermelden haben, verkommt ´Wissenschaft` in
den Untiefen der nationalen Fachgesellschaften zur Lach-
nummer.“ (Hervorhebungen hl)

Negative Studienergebnisse mit Industriefinanzierung würden vorzugsweise dann
publiziert, wenn es unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten zu vernebeln
gelte. So fänden sich in den letzten zehn Jahren zahlreiche Publikationen, die für
Statine, die das Cholesterin im Blutserum senken, keinen nachteiligen Effekt auf
Demenzen vermelden – wobei diese Bemerkung den primären Einsatz dieser Mittel
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zur Verhütung einer Arteriosklerose gar nicht betrifft. Warum diese
Nebenbemerkung?
„Wie Duftspuren zur Ablenkung einer Hundemeute bei einer Fuchsjagd sollen diese
„Studien“ einem Zusammenhang zwischen der Einnahme von Statinen und der
Entstehung einer Demenz vorbeugen.“ Zwei Veröffentlichungen eines
amerikanischen Autors aus den Jahren 2000 und 2004 hätten nämlich auf eine
Einschränkung der kognitiven Leistungen unter Statinen hingewiesen. Und auch ein
früherer Direktor der WHO fände es unwahrscheinlich, dass Substanzen, die den
Cholesterinstoffwechsel beeinflussen, keinerlei Auswirkungen auf das Gehirn, das
Organ mit dem höchsten Cholesterinumsatz, haben sollen. Kognitive
Beeinträchtigungen mit Gedächtnisausfällen seien jedenfalls nicht nur als Einzelfälle
bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA, sondern auch in randomisierten
Studien erkennbar.

„Publikationen in (wissenschaftlichen) Journalen mit hohem Impact-Faktor
(Kennziffer für den Einfluss einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift) garantieren
keineswegs wissenschaftliche Integrität und zweifelsfreie Evidenz. Methodisch
schlechte und tendenziöse Studien können so zu hochrangig publizierten
Pseudoevidenzen aufgewertet werden. Der Impact-Faktor einer Fachzeitschrift steigt
mit der Zahl der veröffentlichten Pharmastudien. Die Pharmaindustrie beherrscht
nachvollziehbar den Wissenschaftsmarkt. Was in „´höherwertigen` Zeitschriften
steht, kann von einem Leitliniengremium3 meist nicht ignoriert werden.

Finanzielle Abhängigkeiten

Weniger bekannt sei, so Dr. Reuther, dass medizinische Wissenschaftler mit
Abhängigkeit von industriellen Geldgebern zunehmend ihre Datenhoheit aufgegeben
hätten. Die Geldgeber sicherten sich vorab alle Rechte auf Daten, Auswertung und
Publikation, so dass die vermeintlichen Autoren einer Studie oft keinen Zugriff auf
die von ihnen gesammelten Daten hätten. Die Pharmakonzerne und ihre Ghostwriter
erledigten die Arbeit. „Ärzte sind zu ´Messknechten` verkommen, die nicht nur die
Hoheit über die Forschungsthemen, sondern auch über die Ergebnisse und deren
Interpretation verloren haben. Wer nicht mitspielt, hat ausgespielt. Die finanzstarken
Industrielobbys üben zunehmend die volle Kontrolle über das medizinische Wissen
aus.“

Sie monopolisierten die Daten durch Exklusivrechte für Studien und kontrollierten
die praktizierenden Ärzte, da sich aufgrund der gesetzlichen
Fortbildungsverpflichtung aller aktiven Mediziner niemand den von der Industrie
unterstützten Referenten entziehen könne.
Denn, so hatte Dr. Reuther schon vorher festgehalten (S. 77), bestünden 80 % der
ärztlichen Fortbildungen aus Vorträgen und Seminaren der pharmafinanzierten
Fortbildungsindustrie. Dort verkauften ausgewählte Ärzte als inoffizielle Mitarbeiter
von Big Pharma jede noch so abwegige Geschichte mit dem Anschein hehrer
Wissenschaft und sängen das Hohelied auch auf unnötige Produktinnovationen.
Im Durchschnitt stünden etwa 260 Ärzte auf der Honorarliste einer Pharmafirma,
große Konzerne hätten bis zu 16.500 Ärzte unter Vertrag.
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„Tief ist der Sumpf der Verstrickung von Universitätsmedizinern in der Psychiatrie. Die
deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN) sah sich im Juni 2011 veranlasst, einen „Code of
Conduct“ für Vorstandsmitglieder mit ´Empfehlungen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten` zu veröffentlichen und lud am 24. November 2011 zu einer
Gesprächsveranstaltung zum Thema ´Psychiatrie im Sold der Industrie?` Ursächlich
für die Aktivitäten der DGPPN dürfte ein schonungsloser Artikel in ´DER SPIEGEL`
gewesen sein, in dem die Verstrickung psychiatrischer Lehrstühle in Deutschland mit
der Pharmaindustrie aufgezeigt wurde. Von 37 Professoren hatten mindestens 35 auf
ihrem Berufsweg finanzielle Zuwendungen von Pharmafirmen angenommen.
Fragwürdige Psychotherapeutika – die zu den umsatzstärksten Produkten der
Pharmakonzerne gehören – wurden dafür positiv in Leitlinien erwähnt oder gar in
Industriesymposien angepriesen. Die alle paar Jahre vorgenommenen Neu- und
Umdefinitionen der psychiatrischen Krankheitsbilder werden sichtlich den
Therapieangeboten der Pharmaindustrie angepasst.“

Zahlungen von Pharmafirmen an Ärzte gebe es in allen Bereichen der Medizin. In den
USA hätten Nuklearmediziner, Neurochirurgen und orthopädische Chirurgen im Jahr
2015 gemäß dem „Physician Payment Sunshine Act“ die höchsten Zuwendungen aus
der Industrie im Internet ausweisen müssen. In Deutschland hingegen bestehe erst
seit dem 1. Juli 2016 eine anonyme kumulative Angabe der Zahlungen von
Pharmafirmen über den Verein Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittel-
Industrie e.V. (FSA). Für das Jahr 2017 seien 605 Millionen Euro als Zahlungen an
71.000 Ärzte genannt. Allerdings hätten nicht einmal 30 % der Zahlungsnehmer einer
Veröffentlichung mit namentlicher Zuordnung zugestimmt.

Wissenschaftliche Seifenoper

Dr. Reuther fügt dazu ein persönliches Erlebnis aus einer Weiterbildungs-
Veranstaltung ein, das schlagartig die korrupte Situation beleuchtet:

„Vor 30 Jahren hatte ich die enge Verstrickung von Medizinindustrie mit
medizinischer Wissenschaft und Weiterbildung noch nicht verstanden. Als
aufstrebender wissenschaftlicher Mitarbeiter einer deutschen Universitätsklinik
wurde ich von meinem damaligen Chef zum Referenten für ein internationales
Symposion in einem bayerischen Urlaubsort bestimmt. Ich wusste damals nicht, dass
nicht nur den Referenten keine Kosten entstanden, sondern alle Teilnehmer ihren
Aufenthalt inklusive Gesellschaftsprogramm von einem großen
Kontrastmittelhersteller (Kontrastmittel für Röntgenbilder z.B.) bezahlt bekamen.
Beim Festabend war die Veranstaltungshalle mit mehreren hundert Ärzten und deren
Begleitpersonen voll besetzt. Einem professionellen Grußonkel in Tracht wurde auf
dem Weg zum Rednerpult noch zugeraunt, wer der Veranstalter dieses Abends war.
Auf der Bühne angekommen, donnerte er mit einem herzlichen Bass: ´Liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Schering!`
Schlagartig war es totenstill, sodass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören
können. Die Schreckstarre löste sich in vereinzelten Lachern, die zu einem



297

minutenlangen Lachgewitter aller Anwesenden anschwollen. Der fachfremde
Einheimische hatte mit seiner Fehlwahrnehmung den Nagel auf den Kopf getroffen.“

Drittmittel-Forschung

Über die zunehmende Drittmittelabhängigkeit, führt Dr. Reuther weiter aus, seien
Universitätskliniken und staatliche Institute zu Werkbänken der Pharma- und
Medizintechnik-Industrie verkommen.
Die Fälschung von Studienergebnissen beginne schon mit dem, was überhaupt nicht
untersucht werde. Bei der Zulassung von Behandlungsverfahren würden negative
Effekte nur überprüft, wenn sie zeitnah auftreten – schon aus Gründen der
Produkthaftung und weil dies eine schnelle Zulassung nicht gefährde. Anders sehe es
mit verzögerten Effekten und der Auslösung chronischer Erkrankungen aus. Dies
erfordere mehr Zeit und auch den Willen, einen ursächlichen Zusammenhang
überprüfen zu wollen. Begünstige z.B. ein Medikament zur Verhütung einer
Arteriosklerose bei langzeitiger Einnahme eine Demenz, dann müsse man erst einmal
bereit sein, dies ins Kalkül zu ziehen. Der Hersteller des Medikaments habe jedoch
kein Interesse, unerwünschte Nebenwirkungen umfassend auszuleuchten. Werde
die medizinische Forschung immer stärker von der Vergabe von Drittmitteln
abhängig, dann unterblieben Studien über diese Zusammenhänge. Und was nicht
untersucht wurde, gebe es dann nicht.

„Auch wissenschaftliche ´Leuchttürme` wie Max-Planck- und Fraunhofer-Institute
finanzieren sich unter anderem über fragwürdige Auftragsarbeiten aus der Industrie
unter Einsatz reichlicher Steuergelder. Die Praktiken erreichen nur dann die
Öffentlichkeit, wenn ein Skandal wie aus dem Leipziger Fraunhofer-Institut IZI von
einem Nachrichtenmagazin aufgegriffen wird: Ein Mitarbeiter war fristlos gekündigt
worden, weil er für eine Auftragsforschung nicht die erwarteten Ergebnisse
produzieren konnte und wollte.
Wenn der Präsident der Berliner Humboldt-Universität bekennt, dass die
Universitäten ohne Drittmittel ihre Forschung und Lehre nicht mehr erfüllen könnten,
dann belegt dies den Bankrott einer unabhängigen universitären Forschung.“

Deutsche Hochschulen hätten Tausende geheim gehaltener Kooperationsverträge
mit Industriekonzernen abgeschlossen, die mit unabhängiger Forschung und freiem
Zugang unvereinbar sind.
Als Blaupause könne die Errichtung und der Betrieb des Instituts für Molekulare
Biologie (IMB) auf dem Campus der Universität Mainz durch die Boehringer
Ingelheim Stiftung gelten. Wie in den 1960er- bis 1980er-Jahren in der Physik
einseitig die nukleare Forschung dominiert habe, so Dr. Reuther, drängten sich so in
der Medizin Genomforschungen in den Vordergrund, ohne dass dies einer
Themenrelevanz geschuldet wäre. Andere Konzepte wären bei entsprechender
Erfolglosigkeit längst in universitären Nischen verschwunden. Welche Erkenntnisse
sollten denn gewonnen werden, wenn von der Industrie behauptete
Krankheitsursachen und -mechanismen die Entwicklung der Therapeutika
vorherbestimmen?
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„Universitäten haben die Freiheit der Forschung auf dem Altar des industriellen
Geldes geopfert. Es wird zunehmend nur noch geforscht, was die Industrie
interessiert, denn auch der Anteil der Mittel, die der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) entstammen, ist unter Kontrolle der Wirtschaft. Der
Anteil der Drittmittel – inzwischen 1,4 Milliarden Euro – ist auf ein Fünftel
angestiegen und liegt damit doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Dazu kommen
noch die von der Industrie eingerichteten Stiftungsprofessuren.
Insbesondere in den klinischen Fächern mit hohen Medikamenten-Umsätzen (Innere
Medizin allgemein, Onkologie, Psychiatrie, Schmerztherapie) sowie bei universitären
Stellenbesetzungen sind nicht mehr ärztliches Können, empathische Zuwendung zum
Kranken oder organisatorische Fähigkeiten und Mitarbeiterführung gefragt. Es
zählen: Erfahrung in der Strukturierung von Studienzentren (…), die Höhe der
eingeworbenen Drittmittel, Mitarbeit in überregionalen Gremien und möglichst viele
Teilbezeichnungen von Subspezialisierungen auf dem Papier. Fachliche oder gar
menschliche Kompetenz und eine veritable Publikationsliste dürfen fehlen.
Einladungen zu internationalen Kongressen und in Gremien sind nur für den in
Reichweite, der sich die Interessen der dominierenden Pharma- und
Medizintechnikindustrie zu eigen macht und vor lauter Interessenkonflikten
untauglich für eine unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit ist. Ohne
Finanzzusagen aus der Industrie ist eine C3- oder C4-Professur kaum zu bekommen.“

Ausmaß und Gewöhnung

Längst sei die Grenze zwischen wissenschaftlicher Information und
pharmazeutischem Marketing verwischt. Bei den Jahreskongressen der
Fachgesellschaften kündigten riesige Banner der industriellen Hauptsponsoren schon
von weitem, dass hier nicht in erster Linie mit evidenzbasierten wissenschaftlichen
Informationen zu rechnen sei. Es erscheine kaum ein Artikel über medikamentöse
Therapien in einem Teilgebiet der Medizin, in dem nicht die Mehrzahl oder alle
Autoren Interessenkonflikte mit den Herstellern der betroffenen Medikamente
haben.
Das Merkwürdige dabei sei, dass die mangelnde Objektivität der Artikel, Studien und
Fortbildungsinhalte die Ärzteverbände und Ärztekammern nicht störe, allenfalls bei
öffentlichem Druck.
Zwar sei es unter dem Druck angloamerikanischer Institutionen in Deutschland zur
Pflicht geworden, als Autor von Fachbeiträgen Interessenkonflikte zu deklarieren.
Allerdings fielen nicht alle Artikelkategorien unter diese Auflage, wie solche mit
politischen Bezügen, oder Stellungnahmen unter „Pro und Kontra“, die im Deutschen
Ärzteblatt (DÄ) ohne irgendeine Kennzeichnung von Interessenkonflikten erschienen.

Nur wenige Fachgesellschaften hätten Regeln für Interessenkonflikte formuliert.
Lediglich die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
verzichte bisher auf Industriesymposien zur Finanzierung ihres Jahreskongresses.
Und die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft lege neuerdings auch
Wert auf Industrieunabhängigkeit und habe Regeln für Fortbildungsveranstaltungen
erarbeitet. Doch ein Schweigegebot gebe es beim Vorliegen von Interessenkonflikten
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in Deutschland nicht, da dies einem Schreibverbot in Fachzeitschriften für Alpha-
Mediziner gleichkäme.

„Man veröffentlicht einfach unter Angabe von ´Interessenkonflikten`. Die
Deklarationserklärung wird zum Ablasshandel, der die Autoren zwar nicht in den
Himmel, aber in die diversen ´wissenschaftlichen` Fachzeitschriften bringt. Die Sünde
ist bezahlt und gar nicht teuer, dass sich Interessenkonflikte immer nur im
Kleingedruckten am Ende eines Beitrages finden, sodass wenig Aufmerksamkeit
erzeugt wird. Hinzu kommt der Kniff, alle möglichen Interessenkonflikte unabhängig
von ihrer Relevanz für den Beitrag offenzulegen – das entschärft die
Manipulationsgefahr in keiner Weise, sondern erhöht im Gegenteil die
Aufmerksamkeitsschwelle der Leser durch Gewohnheits-Effekte. Mehrfache
Befangenheiten sind ohnehin an der Tagesordnung, und der Beitrag ist dann schon
gelesen worden.

Eigentlich müssten viele Ärzte wie Fußballtrainer oder Formel-1-Fahrer übersät mit
Firmenlogos auf ihren weißen Kitteln, dekorierten Hemdkrägen und Baseballkappen
an die Rednerpulte treten. Alles andere ist gerade auch bei akademischen
Meinungsführern Maskerade.

Die Verharmlosung

Man muss sich klarmachen, was sich da eigentlich abspielt: Was Befangenheit ist und
Korruption mit sich führt, wird heute beschönigend „Interessenkonflikt“ genannt. Die
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,
schreibt Dr. Reuther, übersetze das verharmlosende Wort aus dem
angloamerikanischen Vorbild wie folgt:
„Interessenkonflikte sind definiert als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür schaffen,
das professionelle Urteilsvermögen oder Handeln, welches sich auf ein primäres
Interesse bezieht, durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst wird.“

Es sei also eine Risikosituation, die eine mögliche befangene Faktenverfälschung
beinhalte! „Interessenkonflikte“ bedeuteten also nur die Möglichkeit der
Befangenheit, keinesfalls aber eine mit Sicherheit bestehende Befangenheit. Die
Angabe eines „Interessenkonfliktes“ signalisiere praktisch einen erfolgreich
kontrollierten inneren Konflikt, „sonst würde der Autor ja schweigen… Die Botschaft
ist offenkundig: Es gibt nur erfolgreich kontrollierte Interessenkonflikte, aber keine
Befangenheiten und schon gar keine Korruption.“

Ein Fazit

Dr. Reuther fasst am Ende dieses längeren Kapitels seines Buches ein Fazit:

„Medizin ist heute nur zu einem sehr geringen Anteil eine Naturwissenschaft, weil das
befreite Denken der Aufklärung unter Ärzten nicht heimisch geworden ist: ´Denn die
große Menge der Sklaven des Vorurteils vermögen ebenso wenig an die (Wahrheit)
heranzureichen, als es den Fröschen zu fliegen vergönnt ist`, schrieb La Mettrie, und
das vor über 250 Jahren! Entstammte die Befangenheit in früheren Jahrhunderten
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vor allem der Unterordnung unter unbewiesene Dogmen und Lehrmeinungen, sind es
heute die (oft ebenso unbewiesenen) Postulate der Pharma- und
Lebensmittelindustrie, die Ursachen und Mechanismen von Krankheiten nach
wirtschaftlicher Interessenlage vorherbestimmen wollen.

Die Straße in die Hölle der unwissenschaftlichen Auftragsforschung der Medizin ist
mit den Stiftungsgeldern der Pharma- und Medizintechnik-Industrie sowie den
monatlichen Einnahmen aus der eigenen Berufstätigkeit gepflastert. Universitäre
Meinungsführer sind allzu oft Messdiener industrieller Interessen und eigener
Karriereziele, für die sie ungeniert mangelnden Produktnutzen mit der Monstranz
wissenschaftlicher Evidenz dekorieren und mit Zahlen lügen.“

Ausblick

Solche erschreckenden und alarmierenden Analysen von Insidern müssen die
Menschen aufwecken. Die Frage muss gestellt und beantwortet werden: Wie lassen
sich grundlegende Änderungen herbeiführen? Kleine Reparaturen innerhalb dieses
korrupten Systems, das die Freiheit der Wissenschaft ad absurdum führt und das
ärztliche Ethos aushöhlt, verlängern nur das fortschwelende Übel. Eine
fundamentale Auflösung und Veränderung dieses heillosen Geflechtes aus
wirtschaftlichen Profitinteressen, medizinischen Wissenschaften, Ärzteschaft, Politik
und Staat ist dringend notwendig.

Dies kann nur dadurch geschehen, dass die medizinischen Wissenschaften und das
gesamte Gesundheitssystem als Teil eines notwendig freien Geisteslebens begriffen
werden, das eine eigene Selbstverwaltungs-Organisation benötigt, die völlig
unabhängig von der Wirtschaft und auch vom Staat besteht, welche sich ihrerseits
überhaupt nicht einzumischen, sondern nur die frei errungenen Ergebnisse und
Früchte des Geisteslebens entgegenzunehmen haben.
Die Organe des freien Geisteslebens werden zu ihrem eigenen Schutz Regeln
vereinbaren und auch der Staat Rahmen gebende Gesetzesvorschriften erlassen
müssen, die korrumpierende Übergriffe aus Wirtschaft und Staat in das freie
Geistesleben ausschließen. 4

——————————-
1 Siehe Fassadenkratzer: Gefährliche und korrupte Medizin …
2 Gerd Reuther: Der betrogene Patient, München 20202, S. 81 ff.
3 Zu dem Begriff s. leitlinien.de
4 Näher dazu: Fassadenkratzer Zur dringenden Entmachtung …

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/08/24/gefahrliche-und-korrupte-medizin-ehemaliger-chefarzt-packt-aus/
https://www.leitlinien.de/hintergrund/leitliniengrundlagen
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/10/05/zur-dringenden-entmachtung-des-systems-der-umfassenden-herrschaft-weniger/
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Es fällt die Maske der Demokratie – Politiker als
Marionetten des Welt-Wirtschafts-Forums - Herbert

Ludwig

Nachdem im vorigen Artikel Teil I eines Transkripts der Corona-Ausschuss-Sitzung
Nr. 65 vom 13.8.2021 veröffentlicht wurde, folgt nun der II. Teil, in dem deutlich
wird, wie selbst viele Volksvertreter völlig ahnungslos sind, in welcher Weise
führende Politiker vom World-Economic-Forum als Vertreter globaler Lenkungs-
Interessen aufgebaut und installiert werden. Dr. Wolfgang Wodarg, selber von
1994 bis 2009 SPD-Abgeordneter im Bundestag, konstatiert schockiert: „Es fällt
jetzt die Maske der Demokratie, die fällt, die ist weg.“ Jeder hat es in der Hand,
durch Aufklärung dafür zu sorgen, dass möglichst viele Bürger, dies ebenfalls
erkennen.

Wolfgang Wodarg: „Als Abgeordneter (der SPD) habe ich ja die Gelegenheit gehabt,
bei großen Veranstaltungen dabei zu sein, die in Berlin stattfanden, z.B., aber auch
anderswo, und da habe ich z.B. auch Herrn Rösler erlebt, als er Gesundheitsminister
war und mit der Frau Chan dort diskutiert hat und Leuten aus Afrika, und wie sie
dann auch Gesundheitsthemen behandelt haben. Da merkte man schon – und für
mich war das immer komisch – dass da so völlig unterschiedliche Leute, die aus der
Wirtschaft, die aus der Politik kamen, gemischt waren. Und mich hat immer
gewundert, was die denn zusammenhält, wieso die zusammenkamen. Das war dann
meist am Pariser Platz, in einer guten Umgebung.

Und als Politiker, ich war ja immer schon kritisch, auch als Politiker, und habe
wachsam beobachtet und habe immer versucht, zu verstehen, was da läuft. – Ich
habe diese Zusammenhänge nicht gekannt, ich habe die Verbindung zum World
Economic Forum nicht herstellen können. Das heißt, wir haben das die ganze Zeit in
der Opposition und auch in der Regierungspartei als Politiker gesehen, wir sind da
auch, wenn wir Interesse hatten, hingegangen, haben auch kritisch zugehört, aber
wir haben da nicht den Durchblick gehabt. – Und das erschreckt mich, muss ich
sagen, da bin ich völlig entsetzt, dass wir das, was wir jetzt hier gehört haben, dass
wir das damals nicht herausgefunden, dass wir das nicht durchschaut haben.

Ernst Wolff:
„Es ist ja nur ein interessantes Phänomen: Ich habe keinen einzigen SPD-Politiker
finden können in der ganzen Liste. Von deutschen Politikern vor allem vertreten war
die FDP, und natürlich sind auch einige Leute von CDU und CSU dabei gewesen, und
jetzt in letzter Zeit vor allem die Grünen, Cem Özdemir ist z.B. auch dabei gewesen,
aber von der SPD habe ich keinen finden können.“

Wolfgang Wodarg: „Mir war es schon irgendwie klar, dass da überall die
Pharmaindustrie ihre Finger drin hat und dass Bill Gates in Afrika aktiv war, der da als
Sponsor damals schon, zusammen mit Pfizer Geschäfte gemacht hat. Die
wirtschaftlichen Zusammenhänge, wenn man da kritisch reinging, waren mir schon

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/09/05/schulung-und-installierung-gefugiger-politiker-durch-das-welt-wirtschafts-forum/
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klar. Ich war Europaberichterstatter für Gesundheit, für die SPD im Bundestag, und
da kamen die ganzen Anträge, wie denn das Gesundheitswesen und wie die
Gesundheitswirtschaft, so heißt es ja da in dem Feld, gestaltet werden sollte, in
Europa. Da sind ganz viele Punkte gewesen, wo wir dann „Halt Stopp“ gesagt haben,
wo wir Fragen gestellt haben, aber dass dahinter so ein Riesenapparat steht! –

Bei Hermann Scher, da weiß ich, dass der Durchblick hatte, wenn es um die
Energiewirtschaft ging, in seinem Bereich, da hat er die großen Konzerne gesehen, da
hat er die Verstrickungen mit der Politik gesehen. Ich weiß sonst kaum Leute, die da
wirklich Durchblick hatten. Ich habe mal einen Bericht gemacht über diese privaten
Militärfirmen, nach 9/11. Das war ja so ein Thema dann, und die haben ja
wahnsinnige Kursgewinne gehabt, dann anschließend, im Krieg gegen den Terror. Da
ist mir schon bewusst geworden, dass diese privaten Militärfirmen, die Regierungen
in Afrika, aber auch die Englische Regierung, dass die ganz eng zusammenarbeiten
und dass das so ein Geflecht ist, von Public Private Power, was da aufgebaut wurde.
Aber das World Economic Forum kam da nicht vor, bei mir jedenfalls nicht.“

Ernst Wolff:
„Public Private Partnership, das ist ja das ganz große Ziel. Und man muss ja sagen,
die Public Private Partnership bedeutet die Partnerschaft zwischen Großkonzernen
und Staat und im Grunde ist das ja nichts anderes, als das, was Mussolini gepredigt
hat, Mussolini hat es nur anders genannt. Bei ihm hieß das Autoritärer Korporatismus
(1) und das ist genau der Weg, den das WEF vorgibt.“

Viviane Fischer: „Es gibt ja diese Firma Serko, ich weiß nicht wo die herkommen, ob
die aus Australien sind, aber die sind sehr interessant. Die haben ein unglaubliches
Geflecht, auch Verbindungen mit dem Staat, die machen z.B. die ganzen
Immigrationsabwicklungen für England und betreiben unglaublich viele Gefängnisse
weltweit. Es ist unfassbar, wie die überall vernetzt sind, und kein Mensch kennt diese
Firma. Inwieweit hängen denn auch digitale Firmen da mit drin, bei dem WEF?“

Ernst Wolff:
„Die digitalen Firmen hängen überall mit drin, es gibt ja nichts mehr, was nicht
irgendwie digital funktioniert und wo die Digitalindustrie drin‘ hängt, da hat sie
natürlich Einblick. Die hat Einblick in Datenströme und die hat Einblick in
Finanzströme, und das ist natürlich das absolute Herrschaftsinstrument. Also man
muss sich nur vorstellen…, ja…“

Wolfgang Wodarg: „Damals bei dem Bericht über die Militärfirmen ging es
hauptsächlich um Intelligence, nachher, weil das Militär sich immer mehr in diese
Richtung entwickelt hat. Alle militärischen Anstrengungen gingen immer mehr in
Richtung Intelligence, in Daten, in Wissen. Und da ist es schon so gewesen – ich hatte
einen Mitarbeiter, der schon sehr erfahren war und der mir sehr geholfen hat, der
Rolf Uesseler, der das Buch „Krieg als Dienstleistung“ geschrieben hat. Und der hat
mich damals darauf aufmerksam gemacht, dass diese Militärfirmen sehr, sehr eng
mit den Datenfirmen verknüpft sind. Und wir haben ja jetzt die Situation – das wissen



303

wir von den Whistleblowern -, dass die nationalen Sicherheitsdienste, dass da auch
eine Verzahnung personeller Art stattfindet.

In den USA haben Militäroffiziere eine Zeit lang Urlaub bekommen, um in diesen
Firmen arbeiten zu können, und sind dann wieder zurückgekommen. Und zwar war
das deshalb, die wurden da viel besser bezahlt, in diesen Firmen, und die ganzen
Militärs wären weggelaufen, wenn sie nicht diese Chance gehabt hätten,
zwischendurch mal in solchen (Militär)-Firmen zu arbeiten. Dadurch ergibt sich
natürlich automatisch eine Verzahnung dieser Privaten – vom Wissen alleine her
schon – und der staatlichen Institutionen, die dann natürlich die Basis legt für diese
Public Private Partnership. Da wackelt ja der Schwanz mit dem Dackel, das ist ja
etwas, wo das Machtverhältnis völlig umgekehrt ist: Die Privaten haben das Know
How, und die Anderen steuern das Geld, die Steuern hinzu, damit das finanziert
wird.“

Ernst Wolff:
„Richtig, die Stärke der Digitalindustrie kann man auch sehen an den Zentralbanken
im Moment. Also der größte Berater der Zentralbanken, also der Federal Reserve und
der EZB, der größte Berater ist BlackRock. Und BlackRock verfügt über dieses
Computersystem Aladin. Die sammeln seit über 40 Jahren alle Daten über das
Finanzsystem. D.h. die wissen über das Finanzsystem unendlich viel mehr als die
ganzen Zentralbanken, weil diese Zentralbanken, das sind bürokratische
Organisationen, in denen meist auch nicht mit der letzten Technologie gearbeitet
wird, während BlackRock absolut auf dem Stand der Wissenschaft ist. Und deswegen
ist BlackRock in der Partnerschaft mit den Zentralbanken das entscheidende
Element.“

Reiner Füllmich: „Aber da müssen wir doch, Ernst, davon ausgehen, nach allem was
wir jetzt gehört haben, nicht erst jetzt nur durch das, was du gerade erzählt hast,
sondern auch was wir vorher schon gehört haben, dass hier eine Gruppe von
superreichen und damit supermächtigen Privaten versucht, die Politik, also die
öffentlichen Institutionen zu kapern.“

Ernst Wolff:
„Ja, die haben sie ja schon längst gekapert. Also die sind ja schon längst drin, es ist ja
nur, dass diese ganzen Verhältnisse jetzt immer offener zutage treten.“

Wolfgang Wodarg: „Es fällt jetzt die Maske der Demokratie, die fällt, die ist weg.“

Ernst Wolff:
„Ja, ganz genau!“

Wolfgang Wodarg: „Und wenn wir es ernst meinen mit unserem Grundgesetz, und da
haben wir eigentlich ja das Verfassungsgericht, die Verfassungsgerichte in Europa,
überall gibt es wirklich… die Exekutive ist gebunden an die Verfassung, und wir
wählen die Leute, und eigentlich haben wir die Power. Die Gerichte, die nicht Recht
sprechen, sondern die gekauft sind, die haben wir aus dem Tor zu jagen, das ist etwas,
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was nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Ganze von
unseren Steuern finanziert wird, dann wird es noch klarer, dass die Macht eigentlich
bei uns ist. Wir können das beenden, aber, wir müssen uns organisieren, damit wir
das können. Die anderen sind besser organisiert als wir, bis jetzt.“

Viviane Fischer: Darf ich nochmal fragen: Beim ZDF da ist doch dieser Klaus Kleber.
Ist der auch da (Jung Leaders) mit drin, oder ist der in der Atlantikbrücke?“

Ernst Wolff:
„Den Namen habe ich nicht gefunden, der ist in der Atlantikbrücke, soweit ich weiß.
Aber sonst habe ich den nicht gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der
irgendwie eine wichtige Position hat, schon mit dabei gewesen ist. Aber natürlich,
diese Leute ziehen bestimmte Kreise, und die werden auch eingeladen. Also ich
könnte mir vorstellen, dass auch Klaus Kleber da irgendwann mal oder mehrmals
eingeladen war, um in Davos mit dabei zu sein. Und man muss sich da einkaufen, das
kostet relativ viel, in den inneren Zirkel vorzudringen. Ich weiß nicht, wie viel tausend
Dollar das sind, aber da muss man schon einiges hinlegen, um an den Sitzungen des
inneren Kreises teilnehmen zu dürfen. Es ist nicht so, dass da jeder in die Hotels
einfach reinmarschieren und an diesen Sitzungen teilnehmen kann.“

Reiner Füllmich: „Nö, das kann ich mir vorstellen. Wir haben hier ja mit Frau Bögl
jemanden, die Unternehmerin ist, wir haben eine Reihe von Unternehmern, kleine
und mittlere Unternehmer, auch schon bei uns im Ausschuss angehört. Genau diese
Unternehmer, also die Unternehmer, die persönliche Verantwortung für ihr
Unternehmen haben, im Gegensatz zu den Konzernchefs, sind nach wie vor das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die sind jedenfalls für 65% der Arbeitsplätze
verantwortlich, wie ich das sehe, aber das wird ja gerade völlig zerstört.

Ist das so, Ernst, dass diese Unternehmen mit Absicht zerstört werden, damit sie von
amerikanischen Plattformen übernommen werden können? Und dass gleichzeitig –
das haben wir von verschiedenen Leuten schon gehört – die andere Seite – da sind ja
auch die Chinesen beteiligt, die sich gerade die deutsche Automobilindustrie unter
den Nagel reißen – ist dass das ökonomische Ziel, die völlige Entmachtung der
kleineren und mittleren Unternehmen zugunsten der Plattformen in den USA und der
Chinesen natürlich?“

Ernst Wolff:
„Ganz genau, ganz genau! Also die Plattform-Industrie ist die Industrie, die am
meisten profitiert und der kleine Mittelstand wird denen unterworfen. Also im Kleinen
sehen wir, dass über Lieferando (2) die ganzen kleinen Restaurants in die Zange
genommen werden. Dann haben wir Flixbus, der gesamte Nahverkehr wird dem
untergeordnet, dann haben wir booking.com…, also überall, Amazon ist der größte
Einzelhändler inzwischen und macht die ganzen Einzelhändler platt, also der gesamte
Mittelstand wird dem unterworfen.
Das Problem ist eben, dass dabei auch die Grundlage des Systems untergraben wird,
also dieses System kann so nicht weiter-funktionieren. Und genau deswegen wird im
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Hintergrund ein neues System vorbereitet, und dieses System soll ja auf der Digitalen
Zentralbank-Währung basieren, wobei es da superinteressante Entwicklungen gibt, in
den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten 2 Monaten.

Einmal gab es da dieses International Finance Forum in Peking, das ist eine
Organisation, so ähnlich wie der WEF, nur wird das geleitet von mehreren Kadern der
Kommunistischen Partei, der Vorsitzende ist Mitglied der KP China, und seine sechs
Stellvertreter sind auch Mitglied der KP China. Interessant ist, wer im Beirat bzw. im
Aufsichtsrat sitzt. Da sitzen nämlich Leute wie Frau La Garde, Herr Trichet, der
frühere Vorsitzende der EZB, und aus Deutschland u.a. Horst Köhler, der früher den
IWF mal geleitet hat und Bundespräsident gewesen ist, also das ist eine ganz
wichtige Organisation. Und bei deren Sitzung – ich glaube das ist ungefähr 6 Wochen
her -, hatte ein chinesischer hoher Beamter, der für die Einführung des digitalen Yuan
zuständig ist, gesagt, dass man in China überlegt, ob man den Yuan nicht vielleicht
auf dem Netzwerk von Eperian/Experian? oder dem Netzwerk von Diem (3) in die
Welt bringen könnte.

Nun muss man wissen, dass Diem die Nachfolgewährung von Libra ist. Libra ist die
Privatwährung von Herrn Zuckerberg, also von Facebook. Wenn das tatsächlich der
Fall sein sollte, dann stehen wir tatsächlich vor der Einführung einer Weltwährung,
weil das wäre die Zusammenarbeit zwischen der chinesischen Führung mit den
amerikanischen, großen Digitalkonzernen.
Und es gibt noch etwas, was in diese Richtung deutet, und zwar das, was beim IWF
gerade passiert ist. Der IWF hat für den 23. August angekündigt, die größte Ladung
an Sonderziehungsrechten in die Welt zu bringen, und zwar 650 Milliarden.
Sonderziehungsrechte sind eine Sonderwährung, die nur der IWF herausgeben kann
und die nur zwischen Regierungen gehandelt werden kann. Die Sonderziehungsrechte
sind 1969 eingeführt worden, weil man damals Angst um den Dollar hatte, weil
damals zu viele Leute Gold verlangt hatten, das Problem ist dann 1971 gelöst worden,
indem man den Dollar vom Gold abgekoppelt hat.
Die Sonderziehungsrechte haben dann lange in der Kommode geschlummert, sind
dann in der Eurokrise nochmal aktiviert worden, da hat man ungefähr zwischen 120
und 220 Milliarden davon gebraucht, um Griechenland und andere Länder davon zu
stabilisieren. Aber dass jetzt plötzlich 650 Milliarden davon auf den Markt geworfen
werden! –

Und man muss im Hintergrund wissen, dass sich inzwischen der Währungskorb, aus
dem sich diese Sonderziehungsrechte zusammensetzen, geändert hat. Und zwar seit
dem Jahre 2016 ist auch der Yuan mit drin. Also da ist der US-Dollar drin, da ist der
Euro drin, da ist der japanische Yen drin, da ist der Schweizer Franken drin und da ist
auch der chinesische Yuan drin. Also es gibt hinter den Kulissen eine Zusammenarbeit
zwischen den USA und China. Und zwar von Seiten der USA von den großen
Digitalkonzernen. In China tobt z.Zt. wohl ein großer Machtkampf zwischen den
Digitalkonzernen und der Regierung, wobei man sagen muss: Die chinesische
Regierung hat natürlich wesentlich viel mehr Macht als die westlichen Regierungen,
weil die sich ja noch auf die zentralistischen Strukturen aus der kommunistischen
Herrschaft vor ihr stützen kann. Also wie dieser Machtkampf ausgehen wird, das
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kann man im Moment noch nicht sagen, aber egal wie er ausgeht, interessant ist die
Tatsache, dass in den oberen Etagen an einer neuen Währung gearbeitet wird, die
möglicherweise über dem Yuan und über dem Dollar stehen wird.“

Viviane Fischer: „Und für was soll dieses Geld aus dem Sonderziehungsrecht zum
Einsatz kommen?“

Ernst Wolff:
„Ja, das ist ganz interessant, die ganzen Staaten stehen ja mehr oder weniger vor der
Pleite. Man muss sich ja nur mal angucken, was die an Sonderausgaben gehabt
haben im letzten Jahr, durch die Lockdowns, also was die bezahlen mussten. Die
mussten die ganzen Rettungsgelder bezahlen, die mussten die ganzen
Stützungsgelder bezahlen, Kurzarbeitergeld musste bezahlt werden. Die Staaten sind
im Grunde restlos pleite. Und um diese Pleite noch einmal hinauszuschieben, werden
die nun mit Sonderziehungsrechten bestückt.
Wobei interessant ist: Diese Sonderziehungsrechte werden nach Vermögensanteilen
beim IWF verteilt, das heißt, die größte Menge bekommt die USA, die zweitgrößte
und drittgrößte Menge bekommen dann Deutschland und England. Offiziell bekannt
gegeben wurde: Wir müssen den armen Ländern in der Welt helfen, und wir
unterstützen jetzt den Kampf für mehr Gerechtigkeit mit 650 Milliarden
Sonderziehungsrechten. Ich hab mal nachgesehen, der gesamte Kontinent Afrika
bekommt 6,6%. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was alleine die USA bekommt.“

Viviane Fischer: „Aber dann ist ja die Möglichkeit …, das sind ja
Schuldverschreibungen oder so, im Zweifel kommt da der Zahltag, in absehbarer Zeit,
oder gibt es da…“

Ernst Wolff:
„Man weiß ja, dass dieser Zahltag nur hinausgeschoben wird. Also für mich ist das
alles eindeutig, alles was passiert im Wirtschafts- und Finanzsystem im Moment,
deutet darauf hin. Man schiebt den Ball nur vor sich her, weil man weiß, dass der
ganz große Crash so oder so kommen wird. Die arbeiten im Hintergrund mit
Hochdruck an dieser digitalen Währung. Also ich habe jetzt von Insidern erfahren,
dass es in Europa inzwischen zwei Länder gibt, die mit dieser Digitalwährung sofort
auftreten könnten. Das eine ist die Schweiz und das andere ist Schweden. Das ist
auch ein interessanter Zusammenhang, weil in der Schweiz relativ wenige
Maßnahmen oder leichte Maßnahmen gegen Corona unternommen wurden und in
Schweden so gut wie gar keine. Da wird nichts unternommen, gegen die, weil die im
Hintergrund sowieso schon die digitale Währung vorbereitet haben.

Was die gesamte Richtung angeht: Ich vermute, dass man im Moment – also es klingt
wirklich erschreckend -, dass man sich darauf vorbereitet…, dass man den nächsten
Lockdown vorbereitet, dass man alles völlig zum Zusammenbruch bringt, dass man
riesige Arbeitslosigkeit in der Welt schafft, und dass man dann das digitale
Zentralbankgeld über das universelle Grundeinkommen einführen wird. Weil das
wäre die beste Möglichkeit, dieses universelle Grundeinkommen von möglichst vielen
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Leuten akzeptieren zu lassen. Also wenn man die Leute in Massen auf die Straße
schickt, also in Massenarbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit entlässt, wirklich
bürgerkriegsartige Verhältnisse schafft, dann kann man den Leuten sagen: Passt auf,
wir haben hier den rettenden Strohhalm, ihr kriegt auf eurem Wallet, auf eurem
Handy ein digitales Zentralbankkonto, und da wird jeden Montag oder jeden
Monatsanfang, sind da, was weiß ich, 1200 Euro drauf, die dürft ihr dann aber nur
innerhalb von 30 Tagen, zu dem Prozentsatz für Lebensmittel, zu dem Prozentsatz für
die Miete und den Rest dann für euer eigenes Leben ausgeben.“

Viviane Fischer: „Wahnsinn. Reiner wir sollten uns nochmal anschauen, du erinnerst
dich, was Hassel Reusings mal hatten, auch diese Insolvenz-Antrags-Möglichkeit in
Bezug auf verschuldete EU-Staaten, diese Sache nach dem, ich weiß nicht welcher
Lissabon-Vertrag, das sollten wir uns nochmal angucken, weil natürlich die
Möglichkeit besteht, vielleicht jetzt auch über solche Sonderziehungsrechte, wenn da
eine Gläubigerkonstellation besteht, dass vielleicht sogar die einen Antrag stellen
könnten, auf Insolvenz und dann eben Zerschlagung des Tafelsilbers, jetzt nur so ins
Unreine gesprochen, aber das sollten wir nochmal ganz genau anschauen.“

Wolfgang Wodarg: „Gibt es in der Geschichte eigentlich Beispiele, dass Staaten
verschuldet waren und dass sie sich einen Scheißdreck drum gekümmert haben und
ihre Schulden einfach nicht zurück bezahlt haben, gibt es sowas?“

Ernst Wolff:
„Ja, über Inflation kann man ja sowas machen. Deutschland war ja relativ hoch
verschuldet bei seinen eigenen Bürgern nach dem Ersten Weltkrieg, und die
Hyperinflation während der Weimarer Republik war ja nichts anderes als die
Enteignung der Bürger. Also die Bürger hatten die Kriegsanleihen in hohem Maße
bezahlt und die wollten ihr Geld dann wieder zurückerhalten, und der Staat hat denen
das Geld tatsächlich zurückgezahlt, aber zu einem Zeitpunkt, als ein Laib Brot eine
Billion gekostet hat. Also auf diese Art und Weise können sich Staaten entschulden.
Aber es gab natürlich mehrere Fälle, wo Staaten Ihre Schulden nicht mehr bedienen
konnten. Der letzte Fall war, glaube ich, Argentinien, aber davor in Afrika Simbabwe.
Also es gab schon mehrere Fälle, wo Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen
konnten. Im Normalfall versucht man das über die Inflation zu lösen, das ist ja auch
im Moment eine gewollte Inflation, die wir jetzt erleben. Die meisten Leute gehen ja
immer davon aus, dass eine Inflation so etwas ist, das wie ein Naturphänomen über
einen hereinbricht. Aber die Mengen an Geld, die in den letzten Jahren in das System
hineingepumpt worden sind, die erzeugen im Moment die immer weiter ansteigende
Inflation.

Wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass von den Zentralbanken ungefähr 12 Billionen
in das System eingespeist wurden, dann von den Regierungen nochmal ungefähr 8
Billionen, also das sind etwa 20 Billionen, die in das System eingespeist wurden. Das
bleibt natürlich nicht ohne Folgen. In der Vergangenheit, also in den letzten 12 Jahren
ist das hauptsächlich in die Finanzmärkte gewandert, also in die Anleihenmärkte, in
die Aktienmärkte und in die Immobilienmärkte. Aber jetzt, dadurch dass z.B.
Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, ist das an die normalen Leute gegangen. In Amerika
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hat es z.B. diese Stimulus Checks (4) gegeben, die sind an normale Leute gegangen
und diese Leute geben das natürlich für ihre Nahrungsmittel aus und deswegen
steigen natürlich die Nahrungsmittelpreise. Es gibt z.Zt. eine absolute Explosion bei
der Preisgestaltung von Nahrungsmitteln und die betrifft natürlich am schlimmsten
die ärmeren Leute und die ärmeren Nationen.

Wenn man sich heute Bilder aus Eritrea oder aus Südafrika ansieht, was ja eigentlich
keine ultraarmen Länder in Afrika sind, da herrschen im Moment verheerende
Zustände, weil es da eine Nahrungsmittelknappheit gibt. Diese
Nahrungsmittelknappheit wird im Moment auch noch bewusst gefördert, oder
zumindest durch die Unterbrechung von Lieferketten gefördert. Weil die
Halbleiterknappheit wirkt sich nicht nur auf die Autoindustrie aus, sondern ganz stark
auf die Nahrungsmittelindustrie, weil die ganzen Landwirtschaftsmaschinen mit
diesen Halbleitern arbeiten müssen und sehr viele Landmaschinen derzeit nicht mit
diesen Halbleitern bestückt werden können und es deshalb sehr viele Ernteausfälle
gibt. Diese Ernteausfälle machen sich natürlich erst Monate später bemerkbar. Man
kann jetzt schon davon ausgehen, dass dieser Herbst und dieser Winter nicht
besonders angenehm werden.“

Wolfgang Wodarg: „Haben Sie mal drauf geachtet, was in Island passiert? Island hat
ja so eine Sonderrolle. Island hat ja keine Verfassung, und angeblich sollen da Banker
im Knast sitzen. Ist da was Besonderes, wehren die sich irgendwie, haben Sie da was
von gehört?

Ernst Wolff:
„Das wird immer so hochgespielt, als wenn da die Banker im Knast gesessen haben,
man hat damals der Wut der Bevölkerung so ein bisschen nachgegeben, einige Leute
tatsächlich vor Gericht gestellt und denen Haftstrafen auferlegt, die sind aber längst
alle wieder entlassen worden. Also in meinem Buch über den IWF habe ich ein ganzes
Kapitel über Island geschrieben, also da kann man mal sehen, wie die Medien die
Leute belügen. Da wird dann immer so getan: Es gibt ja eine Insel, wo die
Gerechtigkeit herrscht. Nein, die gibt es nicht mehr. Die gibt es auf der ganzen Welt
nicht mehr.“
(…)

Reiner Füllmich: „Wie kommt man aus der Nummer wieder heraus? Wir sind jetzt
seit Wochen, seit Monaten am überlegen. …
(…)
Wir sagen immer, man muss disconnecten (abkoppeln), so sage ich es auch den
amerikanischen und den anderen Kollegen immer, von diesen Global Cooperations,
die allesamt, nach meiner persönlichen Erfahrung, hochkriminelle Organisationen
sind. Und wir müssen ebenso disconnecten von diesen NGOs, die von den gleichen
Leuten beherrscht werden. Ist das die Lösung, dass wir zurück in regionale Strukturen
gehen? Maggie Thatcher hat ja mal gesagt: „I want my money back“, weil sie dem
Moloch EU nicht die ganze Kohle geben wollte. Müssen wir also sagen I want my
sovereignty back? Wir wollen uns wieder selbst regulieren, wir wollen eigene
Versorgungsstrukturen aufbauen, die globalen Konzerne, weg mit denen, die lassen
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wir einfach ins Leere laufen, ist das eine Lösung?“

Ernst Wolff:
„Das wird nicht funktionieren, dazu wird man die Mehrheit der Menschen nicht
kriegen, weil es z.B. nicht möglich ist, mit der Preisgestaltung mitzuhalten. Also diese
Großkonzerne werden die Nahrungsmittel immer billiger herstellen können, als es ein
einzelner Bauer machen kann. Wenn man sich die Geschichte Afrikas mal anguckt,
Afrika, der gesamte Kontinent, die Länder waren alle Selbstversorger bis Anfang der
70er Jahre. Die sind inzwischen allesamt abhängig von der Nahrungsmittelindustrie
der USA und Europas, weil die die Preise kontinuierlich unterboten haben und so die
kleinen Bauern in Afrika in den Ruin getrieben haben. Also ich denke so eine
Verweigerungsstrategie wird nicht viel nützen. Es wird natürlich zu einem vermehrten
Auftreten von regionalen Strukturen kommen. Ich bin auch relativ sicher, dass wir so
etwas wie Cyber…? erleben werden, wir werden erleben, dass das Internet mal
abgeschaltet wird, um den ganzen Prozess, den wir z.Zt. erleben, voranzutreiben.

Aber ich denke das ALLERWICHTIGSTE im Moment, und deswegen habe ich mich auch
der Partei DIE BASIS angeschlossen, das Allerwichtigste ist AUFKLÄRUNG! Wir
müssen die Leute einfach über diese Tatsachen aufklären. Die meisten Leute glauben,
die Macht dieser Großen stützt sich entweder auf das Militär oder die ungeheure
Geldmacht, die sie haben, oder auf diese ganzen Strukturen, die sie geschaffen haben.
NEIN, ihre Macht stützt sich einzig und allein auf eine Tatsache und das ist die
UNWISSENHEIT DER MEHRHEIT DER MENSCHEN. Sobald die Mehrheit der Menschen
das durchschaut, es muss nicht mal die Mehrheit sein, wenn es 10% der Leute sind,
die das durchschauen, dann sieht das Bild ganz anders aus.

Und da denke ich, gibt es für uns jetzt eine Riesenchance in diesem Wahlkampf, weil
im Wahlkampf sind die Leute immer ganz besonders aufmerksam. Und deshalb ist es
unsere Aufgabe in diesem Wahlkampf, möglichst viel Aufklärung zu betreiben. Wir
müssen niemandem unbedingt erzählen, dass wir in den Bundestag wollen, wir
müssen auch niemandem erzählen, dass wir den nächsten Bundeskanzler stellen
wollen oder dass wir irgendwelche großen Ziele haben und die innerhalb des
Bundestages verwirklichen wollen.

Aber wir müssen die nächsten 8 Wochen dazu nutzen, die Leute in ganz großem
Maße aufzuklären und ich glaube die Situation war nie günstiger. Weil ich merke im
Moment, dass das offizielle Narrativ von dem supergefährlichen Virus, das zerfällt
wie selten zuvor. Ich habe in letzter Zeit mit Leuten gesprochen, die sich sogar ein-
oder zweimal impfen lassen haben und die jetzt ganz große Zweifel hegen, die sagen,
nie wieder, ich bin betrogen worden, ich bin belogen worden. Ich rede jetzt mit
Leuten, die vor 3 Wochen noch gesagt haben, das was du da erzählst, das ist
vollkommener Unsinn, die sich jetzt meine Videos angucken. Also wir haben im
Moment ein historisches Zeitfenster, genau das, wovon der Klaus Schwab redet, aber
nicht um dieses System noch gefährlicher oder noch diktatorische zu machen,
sondern um über dieses System aufzuklären und so eine Basis zu schaffen, auf der
man dann ein neues System begründen kann.“
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Viviane Fischer: „Also das ist ganz klar, wir haben natürlich die Konstellation, dass
jetzt die Masken auf der anderen Seite fallen. Die müssen jetzt, um die Klaus
Schwab´sche Vision verwirklichen zu können, die letzten Schritte machen, und die
sind natürlich sehr unangenehm. Und da sieht man das alles, und das ist genau das
Zeitfenster, das Schwab für sich sieht, was aber eben auch genau das Zeitfenster der
Aufklärung für uns ist. Weil jetzt ist es so offenbar, dass natürlich viele jetzt sagen:
Was geht denn da vor, und vor dem Hintergrund können wir genau da mit den
Informationen reingehen, das sehe ich genauso.“

Reiner Füllmich: „Machen wir auch, aber wir müssen jetzt mit dem…, der wartet
schon solange. Ernst, wir werden uns ganz bestimmt noch ein paarmal unterhalten,
weil mit deiner Hilfe geht diese wirtschaftliche Aufklärung perfekt. Also das ist echt
großartig, du hast einen Riesenfundus an Wissen, siehst die Zusammenhänge, ich
kann das ein bisschen nachvollziehen, ich hab ja auch mal ein bisschen als Banker
gearbeitet und hab im Übrigen nur Wirtschaftsrecht gemacht, also ich bin schwer
begeistert, das wiederholen wir.“

———————————————–
* https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

(1) https://wikide.info/wiki/Korporatismus
(2) https://marjorie-wiki.de/wiki/Lieferando
(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Diem_(Internetwährung)
(4) https://www.investopedia.com/terms/s/stimulus-check.asp

Die materialistische Täuschung vom Killer-Virus führt
gesellschaftlich in den Totalitarismus-Herbert Ludwig

Auf der Suche nach der Ursache der Infektionskrankheiten des Menschen landet die
materialistische Naturwissenschaft bei immer kleineren, von außen kommenden
Materieteilchen, die schließlich so klein sind, dass sie nur mit größtem technischen
Aufwand scheinbar in die Wahrnehmbarkeit geholt werden, in Wahrheit aber nur
gedankliche Konstrukte, also Glaubensvorstellungen bleiben. Damit hebt sich eine
„Wissenschaft“ selbst auf, die schon mit der Übertragung monokausaler Gesetze der
anorganischen Natur auf komplexe menschliche Organismen einen grundsätzlichen
materialistischen Irrweg eingeschlagen hat, der jeder wissenschaftlichen Fundierung
mangelt und, wie wir gerade erleben, gesellschaftlich in den Totalitarismus führt.

Gewisse Experten, Politiker und Journalisten verkündeten im März 2020 mit
zunehmendem Alarmismus die angeblich pandemische Ausbreitung eines
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hochgefährlichen neuen „Killervirus“, der jeden erfassen und töten könne, weil es
noch keine Immunität gegen ihn gebe und den auch klinisch Gesunde übertragen
könnten, so dass tiefgreifende Freiheitsbeschränkungen unumgänglich seien, bis ein
alleinrettender Impfstoff zur Verfügung stünde.
Doch weder ein Corona-Virus, noch irgendein anderes Virus, auf das eine
Infektionskrankheit zurückgeführt wird, ist jemals aus einem kranken Menschen in
wissenschaftlich einwandfreier Weise gereinigt und isoliert und so in einer
Aufnahme real nachgewiesen worden. Es handelt sich immer nur um nicht genau
bestimmbare Sequenzen, die willkürlich einem angeblich dahinter stehenden Virus
zugeordnet werden, das aber bisher selbst nicht in die Wahrnehmbarkeit geholt
werden konnte. Dies ist hier in mehreren Artikeln ausführlich dargestellt worden. 1

Damit fehlt der Erkenntnis, die grundsätzlich aus dem Zusammenfluss von
Wahrnehmungen einerseits und Begriffen andererseits besteht, das eine notwendige
Element der Wahrnehmung. Dieses kann auch nicht durch eine ständige Hypothese
ersetzt werden, denn Hypothesen sind immer nur zeitliche Brücken, die
voraussetzen, dass das hypothetisch Gesetzte durch eine spätere Wahrnehmung
eingeholt wird. Dauerhafte Hypothesen sind gedankliche Konstrukte, also
Spekulationen, welche die Wissenschaftler zur Glaubensgemeinschaft machen. Und
damit haben wir es offensichtlich in der Virologie zu tun.

Doch selbst wenn es Viren gäbe und sie ebenso wie Bazillen noch wahrnehmbar
wären, stellte sich die grundsätzliche wissenschaftstheoretische Frage, ob zwischen
ihnen und einer Infektionskrankheit des Menschen die simplen Kausalitätsmuster
der anorganischen Natur wie in Physik und Chemie einfach angewendet, also die
Kausalitäts-Gesetze des Anorganischen auf die organische Natur des lebendigen,
beseelten Organismus des Menschen unbesehen übertragen werden können. Macht
ein von außen einfallendes Bazillus oder Virus krank, so wie ein geworfener Stein zu
einer Verletzung führt? Gibt es diese einfache Monokausalität im Organismus? Dazu
muss man sich erst einmal den grundlegenden Unterschied beider Naturreiche
deutlich machen.

ZumWesen des Organismus

Niemand hat das Wesen und die Gesetze des Organischen im Unterschied zum
Anorganischen so klar erfasst wie Goethe. Dieser schätzte seine
naturwissenschaftlichen Forschungen selbst höher ein als seine Dichtungen. Rudolf
Steiner war als junger Naturwissenschaftler Herausgeber von Goethes
naturwissenschaftlichen Schriften und hat dessen Erkenntnisse in verschiedenen
Einleitungen herausgearbeitet und dargestellt. Er bezeichnete insbesondere seine
morphologischen Arbeiten, in denen Goethe die theoretischen Grundlagen und die
Methode des Studiums organischer Naturen feststellte, als eine wissenschaftliche
Tat ersten Ranges und schrieb: „Lange vor Kepler und Kopernikus sah man die
Vorgänge am gestirnten Himmel. Diese fanden erst die Gesetze. Lange vor Goethe
beobachtete man das organische Naturreich. Goethe fand dessen Gesetze. Goethe ist
der Kopernikus und Kepler der organischen Welt“. 2
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Worin besteht der Unterschied zwischen Erscheinungen der anorganischen und
solchen der organischen Natur?
„Eine Erscheinung der ersteren Art ist z. B. der Stoß zweier elastischer Kugeln
aufeinander. Ist die eine Kugel ruhend und stößt die andere in einer gewissen
Richtung und mit einer gewissen Geschwindigkeit auf dieselbe, so erhält jene
ebenfalls eine gewisse Bewegungsrichtung und eine gewisse Geschwindigkeit. … Wir
haben diese Erscheinung begriffen, wenn wir aus Masse, Richtung und
Geschwindigkeit der ersten und aus der Masse der anderen die Geschwindigkeit und
Richtung von letzterer angeben können; wenn wir einsehen, dass unter den
gegebenen Verhältnissen jene Erscheinung mit Notwendigkeit eintreten müsse. Das
letztere heißt aber nichts anderes, als: Es muss dasjenige, was sich unseren Sinnen
darbietet, als eine notwendige Folge dessen erscheinen, was wir ideell
vorauszusetzen haben. Ist das letztere der Fall, so können wir sagen, dass sich Begriff
und Erscheinung decken. Es ist nichts im Begriffe, was nicht auch in der Erscheinung
wäre und nichts in der Erscheinung, was nicht auch im Begriffe wäre.“ 3

Die sinnlich wahrnehmbaren Vorgänge der unorganischen Natur werden also
ausschließlich durch Verhältnisse bedingt, die ebenfalls der Sinnenwelt angehören.
Nur die unmittelbar sinnlich-wahrnehmbaren Verhältnisse bedingen sich
untereinander. Eine begriffliche Erfassung solcher Vorgänge ist also nichts anderes
als eine Ableitung von Sinnenfällig-Wirklichem aus Sinnenfällig-Wirklichem.
„Räumlich-zeitliche Verhältnisse, Masse, Gewicht oder sinnlich wahrnehmbare Kräfte
wie Licht oder Wärme sind es, welche Erscheinungen hervorrufen, die wieder in
dieselbe Reihe gehören.“ Ein Körper wird z.B. erwärmt und vergrößert dadurch sein
Volumen; das erste wie das zweite, sowohl die Ursache wie die Wirkung, gehören
der Sinneswelt an. Darin besteht, dass sich Wahrnehmung (Erscheinung) und Begriff
decken. Es bleibt uns nichts dunkel und rätselhaft in den Vorgängen, weil wir alle
Verhältnisse kennen, aus denen sie folgen.

Beim Organismus dagegen erscheinen die für die Sinne wahrnehmbaren Verhältnisse,
z. B. Form, Größe, Farbe, Wärmeverhältnisse, nicht bedingt durch Verhältnisse der
gleichen Art. „Man kann z. B. von der Pflanze nicht sagen, dass Größe, Form, Lage
usw. der Wurzel die sinnlich-wahrnehmbaren Verhältnisse am Blatte oder an der
Blüte bedingen. Ein Körper, bei dem dies der Fall wäre, wäre nicht ein Organismus,
sondern eine Maschine. Man muss vielmehr zugestehen, dass alle sinnlichen
Verhältnisse an einem lebenden Wesen nicht als Folge von andern sinnlich-
wahrnehmbaren Verhältnissen erscheinen, wie dies bei der unorganischen Natur der
Fall ist. –
Alle sinnlichen Qualitäten erscheinen hier vielmehr als Folge eines solchen, welches
nicht mehr sinnlich wahrnehmbar ist. Sie erscheinen als Folge einer über den
sinnlichen Vorgängen schwebenden höheren Einheit. Nicht die Gestalt der Wurzel
bedingt jene des Stammes und wiederum die Gestalt von diesem jene des Blattes
usw., sondern alle diese Formen sind bedingt durch ein über ihnen Stehendes,
welches selbst nicht wieder sinnlich-anschaulicher Form ist; sie sind wohl füreinander
da, nicht aber durcheinander.
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Sie bedingen sich nicht untereinander, sondern sind alle bedingt von einem anderen.
Wir können hier das, was wir sinnlich wahrnehmen, nicht wieder aus sinnlich
wahrnehmbaren Verhältnissen ableiten, wir müssen in den Begriff der Vorgänge
Elemente aufnehmen, welche nicht der Welt der Sinne angehören, wir müssen über
die Sinnenwelt hinausgehen. Es genügt die Anschauung nicht mehr, wir müssen die
Einheit begrifflich erfassen, wenn wir die Erscheinungen erklären wollen. Dadurch
aber tritt eine Entfernung von Anschauung und Begriff ein; sie scheinen sich nicht
mehr zu decken; der Begriff schwebt über der Anschauung. Es wird schwer, den
Zusammenhang beider einzusehen. Während in der unorganischen Natur Begriff und
Wirklichkeit eins waren, scheinen sie hier auseinanderzugehen und eigentlich zwei
verschiedenen Welten anzugehören. Die Anschauung, welche sich den Sinnen
unmittelbar darbietet, scheint ihre Begründung, ihre Wesenheit nicht in sich selbst zu
tragen. Das Objekt scheint aus sich selbst nicht erklärbar, weil sein Begriff nicht von
ihm selbst, sondern von etwas anderem entnommen ist.“
Das Objekt erscheint nicht von Gesetzen der Sinneswelt beherrscht, ist aber doch für
die Sinne wahrnehmbar.

In der anorganischen Welt herrscht also Wechselwirkung der Teile einer
Erscheinungsreihe, ein gegenseitiges Bedingtsein. In der organischen Welt bestimmt
nicht ein Glied eines Wesens das andere, sondern das Ganze bedingt jedes Einzelne
aus sich selbst, seinem eigenen Wesen gemäß. Dieses aus sich selbst Bestimmende
nannte Goethe eine Entelechie. Sie ist eine sich aus sich selbst in das Dasein rufende
Kraft, die wir sinnlich nicht wahrnehmen, sondern nur als Idee fassen können. Was in
die Idee eingeht, fasst die Erfahrung nicht zusammen, sondern es bewirkt das zu
Erfahrende, ist im Organismus als schöpferisches Agens tätig und wirksam.

In der Pflanze führt der Organismus ein rein vegetatives Leben, das sich in der
Entfaltung und Zusammenziehung erschöpft. Im Tier kommt noch eine höhere,
seelische Kraft hinzu, die das Vegetative sich nicht selbst überlässt, sondern in ihren
Dienst stellt. Sie äußert sich als ein Vermögen, das Vegetative zu seinem Werkzeug
umzugestalten. Das Tier erscheint als eine in sich beschlossene Welt, ein
Mikrokosmos in einem noch viel höheren Sinne als die Pflanze. Es hat ein Zentrum,
aus dem jedes Organ gestaltet erscheint. Die Gestalt des Tieres ist von innen
bestimmt und bildet die Grundlage für sein äußerliches Dasein.

Im Menschen schließlich, um ihn noch hinzuzufügen, wird der lebende und beseelte
Organismus noch von einer noch höheren Kraft durchdrungen, die das Vegetative
und Seelische von innen weiter umgestaltet, in die aufrechte Gestalt erhebt und
immer mehr in den Dienst des denkenden, sich selbst bestimmenden Geistes stellt.

Krankheits-Störungen

Die Gesundheit des menschlichen Organismus hängt ab von dem harmonischen
Zusammenwirken aller übersinnlichen Kräfte, die das Ganze des Organismus
ausmachen. Krankheiten entstehen, wenn im Inneren an einer oder verschiedenen
Stellen Störungen stattfinden, durch welche die Gesamtheit der sinnlich nicht
wahrnehmbaren Kräfte der Entelechie aus dem Gleichgewicht gerät. Die Ursachen
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können sehr vielfältig und ineinandergreifend sein und müssen im Inneren, in der
Komplexität des Organismus selbst gesucht werden. Da im Organismus nicht
materielle Teile bedingend auf materielle Teile wirken, können auch nicht in von
außen eindringenden materiellen Teilen Krankheitsursachen für den Organismus
gefunden werden. Sie können allenfalls als Fremdkörper Abwehrreaktionen wie
lokale Entzündungen hervorrufen.

So hat auch die Menschheit in ihrer ganzen Geschichte das Entstehen von
Krankheiten immer aus einer komplexen, ganzheitlichen Sichtweise gesehen und
behandelt. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es durch die völlig in den
Materialismus abgleitende moderne Naturwissenschaft einen fundamentalen
Paradigmenwechsel, indem man die eindimensionalen Kausalitätsmuster aus der
anorganischen Natur stupide auf die organische Natur des lebendigen, beseelten
Organismus des Menschen übertrug: ein Bazillus (Ursache) – eine Krankheit
(Wirkung).
Dabei ist vielfach nachgewiesen, dass schädliche Bazillen sich grundsätzlich erst im
Gefolge der Krankheit einfinden, da sie in deren Milieu besonders günstige
Lebensbedingungen finden. Sie sind also nicht die Ursache, sondern Folge,
Begleiterscheinung der Krankheit. (Vgl. in Anm. 1 „Die Wissenschaft vom Virus … )

Das Wesen und die Gesetze des Organismus, wie sie Goethe herausgearbeitet hat,
wurden völlig ignoriert und der Organismus wie etwas Anorganisches behandelt:
praktisch als Maschine.
Diese ist die äußere technische Zusammenführung der monokausalen Wirkung
anorganischer Teile aufeinander. Es ist alles vollkommen durchschaubare
Wechselwirkung materieller Teile, außer der nichts in der Maschine existiert. Das
einheitliche Prinzip, das sie für eine ganz bestimmte Funktionsweise zusammenfügt,
liegt außerhalb der Maschine als Plan im Kopf des Konstrukteurs, während das
Prinzip, welches das Wechselverhältnis der Teile im Organismus bewirkt, in diesem
selbst lebendig wirksam ist.

So sind die naturwissenschaftlichen Arztpraxen und Krankenhäuser vielfach zu
Reparaturwerkstätten eines im Grunde maschinell vorgestellten Körpers geworden,
denen der Mensch als lebendiges, beseeltes und Geist-erfülltes Wesen weitgehend
abhandengekommen ist.

Dem liegt letztlich zugrunde, dass der Materialismus nur sinnlich wahrnehmbare
Materie als Wirklichkeit anerkennt und die Ursachen der Erscheinungen auch nur in
irgendwelchen Materie-Teilen suchen kann. Daher gilt ihm als gesicherte
wissenschaftliche Erkenntnis nur eine solche, die sowohl Ursache als auch Wirkung in
sinnlich-wahrnehmbaren Verhältnissen nachweisen kann. Dies ist aber nur in der
anorganischen Natur der Fall. In den Organismen liegen die Ursachen der im
Sinnlichen wahrnehmbaren Erscheinungen in den aus dem Übersinnlichen
ganzheitlich organisierenden Kräften. Wird daher die im Anorganischen berechtigte
Methode willkürlich auch der organischen Natur übergestülpt, wird diese damit in
ihrer Eigenart ausgelöscht. Das ist natürlich unzulässig und ein schwerwiegender
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wissenschaftstheoretischer Fehler. Die wissenschaftliche Methode hat sich nach dem
Gegenstand zu richten, der erkannt werden soll.

Daher findet die materialistische Naturwissenschaft in der Materie auch nie eine
befriedigende Erklärung, so dass sie immer tiefer in immer kleinere Teile und
schließlich noch hinter diese vorzudringen sucht, um die wahren Ursachen dort zu
finden. Dem liegt ein weiterer grundsätzlicher Irrtum über das Wesen der Erkenntnis
zugrunde.

Erkenntnis und Wirklichkeit

Die moderne Naturwissenschaft geht von der völlig unreflektierten Annahme aus,
unseren Sinnen liege vor aller Erkenntnis die materielle Welt in ihrer vollen
Wirklichkeit vor, und unser Denken habe nur die Aufgabe, ein möglichst getreues
Abbild davon zu bilden und bewusst zu machen. Die wahrgenommene materielle
Welt gilt daher alleine als objektiv und das Denken als lediglich subjektives
Ordnungs-Element. Das ist ein fundamentaler Irrtum, der auch das Alltagbewusstsein
der meisten Menschen prägt.

Demgegenüber hat Rudolf Steiner in Anknüpfung an Goethe in seinen
erkenntnistheoretischen Schriften rein phänomenologisch aufgedeckt, dass wir als
Mensch natürlich in der vollen Wirklichkeit leben, aber nicht in unserem Bewusstsein.
Im Bewusstsein befinden wir uns vor aller Erkenntnis zunächst außerhalb der
Wirklichkeit und arbeiten uns dadurch, dass wir das, was uns als Wahrnehmung von
außen entgegenkommt, von innen mit Begriffen des Denkens durchdringen, immer
mehr in die Wirklichkeit hinein.
Die Wahrnehmungen liefern uns nur die Außenseite der Dinge. Ihr Inhalt, Bedeutung
und Wesen, geht uns in den Begriffen und Ideen unseres Denkens auf. In der
Synthese beider Elemente ersteht in unserem Bewusstsein die Wirklichkeit
sukzessive neu, die außer uns natürlich in Einheit besteht, deren beide Elemente
unserem Bewusstsein aber auf zwei getrennten Wegen zufließen: einerseits über die
Sinneswahrnehmungen, andererseits über das Denken. 4

Unser Denken ist nur als Tätigkeit subjektiv, im gleichen Sinne wie auch unsere
Sinnesorgane subjektiv sind. Und so wie wir die Wahrnehmungen der Sinne als
objektiv der Welt angehörig auffassen, so erfassen wir in den Begriffen und Ideen
des Denkens den objektiven Inhalt des Wahrgenommenen. Das Denken ist ebenso
Wahrnehmungsorgan, es ist Organ zur Erfassung der objektiven Begriffe und Ideen,
die in Gedankenform enthalten, was real in den Dingen konstituierend und schaffend
wirksam ist.
Es kommt alles darauf an, die Denkinhalte in ihrer objektiven Bedeutung zu erfassen.
Sie sind die Lösung dessen, was uns die Wahrnehmungen als Rätsel aufgeben. Da die
materialistische Naturwissenschaft das Denken aber völlig verkennt und in den
materiellen Wahrnehmungen die Wirklichkeit sieht, sucht sie die Lösungen
verkrampft in immer kleineren materiellen Teilen und schließlich noch dahinter.
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Doch dort können sie niemals gefunden werden, sondern nur im Denken, das sich an
der genauen Beobachtung der Wahrnehmungen entzündet.

So formuliert Rudolf Steiner im Sinne Goethes in den Einleitungen zu dessen
Sprüchen in Prosa:
„Der Gedankeninhalt, der aus dem menschlichen Geiste entspringt, wenn dieser sich
der Außenwelt gegenüberstellt, ist die Wahrheit. … Wer hinter den Dingen noch
etwas sucht, das deren eigentliches Wesen bedeuten soll, der hat sich nicht zum
Bewusstsein gebracht, dass alle Fragen nach dem Wesen der Dinge nur aus einem
menschlichen Bedürfnisse entspringen: das, was man wahrnimmt, auch mit dem
Gedanken zu durchdringen. Die Dinge sprechen zu uns, und unser Inneres spricht,
wenn wir die Dinge beobachten. Diese zwei Sprachen stammen aus demselben
Urwesen, und der Mensch ist berufen, deren gegenseitiges Verständnis zu bewirken.
Darin besteht das, was man Erkenntnis nennt. Und dies und nichts anderes sucht der,
der die Bedürfnisse der menschlichen Natur versteht.

Wer zu diesem Verständnisse nicht gelangt, dem bleiben die Dinge der Außenwelt
fremdartig. Er hört aus seinem Innern das Wesen der Dinge nicht zu sich sprechen.
Deshalb vermutet er, dass dieses Wesen hinter den Dingen verborgen sei. Er glaubt
an eine Außenwelt noch hinter der Wahrnehmungswelt. Aber die Dinge sind nur so
lange äußere Dinge, so lange man sie bloß beobachtet. Wenn man über sie
nachdenkt, hören sie auf, außer uns zu sein. Man verschmilzt mit ihrem inneren
Wesen. Für den Menschen besteht nur so lange der Gegensatz von objektiver äußerer
Wahrnehmung und subjektiver innerer Gedankenwelt, als er die
Zusammengehörigkeit dieser Welten nicht erkennt. Die menschliche Innenwelt ist das
Innere der Natur.“

Der Mensch ist selbst das Organ, durch das die Natur ihre Geheimnisse ausspricht. In
der subjektiven Persönlichkeit des Menschen erscheint der tiefste Gehalt der Welt.
Nicht in dem, was als Wahrnehmung der materiellen Außenwelt auftritt, liegt das
Wesen des Daseins, sondern in dem, was im menschlichen Geiste lebt und aus ihm
hervorgeht.
„Goethe betrachtet es daher als einen Irrtum, wenn der Naturforscher durch
Instrumente und objektive Versuche in das Innere der Natur dringen will, denn «der
Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte
und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben das
größte Unheil der neueren Physik, dass man die Experimente gleichsam vom
Menschen abgesondert hat, und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die
Natur erkennen, ja was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will».“ 5

Künstliche Instrumente wie Mikroskope können ja m. E. zur Verdeutlichung der
Wahrnehmung einen eingeschränkten Nutzen haben, sie führen aber zu immer
komplizierteren Apparaten, um in immer kleinere illusionäre Welten vorzustoßen,
um dort die Wahrheit – vergeblich – zu suchen.

Die Rolle der Mathematik
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Dabei spielt die Mathematik eine verhängnisvolle Rolle. Zwar lieg dem Hinzuziehen
mathematischer Begriffe und Vorstellungen das berechtigte Streben nach
höchstmöglicher Durchsichtigkeit und Klarheit zugrunde. Es führt aber zu
mathematisch-mechanischen Modellen wie beispielsweise dem Atommodell, in dem
man nach dem Muster der Himmelsmechanik im kleinen Kosmos der Atome und
Moleküle alles in durchsichtiger Mathematik berechnen zu können glaubt. Damit hat
man das Feld der unmittelbaren Wahrnehmung aber vollends verlassen und bewegt
sich in spekulativen Vorstellungen, die sich vor die Wahrnehmungen der Natur
schieben und den Zugang versperren.

Zudem enthalten die mathematischen Begriffe nur den rein quantitativen Aspekt der
Erscheinungen unter Ausschluss alles Qualitativen. Die Begriffe sind klar, aber ihr
Umfang wird arm. Sie enthalten im Grunde nichts, was uns tiefer in das Wesen der
Dinge hineinführt, alle Sinnesqualitäten gehen verloren.
„Wir finden“, stellt Rudolf Steiner in einem naturwissenschaftlichen Vortrag fest, „in
dem, was so Klarheit geworden ist, nichts, was uns das Leben begreiflich erscheinen
lässt. Wir sind gewissermaßen ins Licht gekommen, aber wir haben den Boden unter
den Füßen verloren. Wir finden keine Begriffe, die uns das Leben, die uns das
Bewusstsein selber irgendwie verbildlichen ließen. Mit der Klarheit, die wir um
unserer Menschlichkeit willen erringen müssen, geht uns das Inhaltsvolle desjenigen
verloren, wonach wir eigentlich gestrebt haben. … Wir machen uns mit dieser Klarheit
ein Weltbild. Aber in diesem Weltbild ist keine Möglichkeit, den Menschen, uns selbst,
drinnen zu finden. Wir sind an unsere Oberfläche gekommen mit unseren Begriffen
bis zum Verkehr mit der Natur. Wir kommen zur Klarheit, aber wir haben auf dem
Wege den Menschen verloren.“ 6

Dagegen lehnte sich Goethe auf. Er hielt es für notwendig, innerhalb der
Wahrnehmungen, der reinen Phänomene, stehenzubleiben und in der denkenden
Durchdringung von den sekundären Erscheinungen zu den Urphänomenen
zurückzugehen.
„Er verlangt ein solches Zurückgehen zu den Urphänomenen, wie es der
Mathematiker übt, wenn er von den komplizierteren Gebilden des äußeren
Anschauens zu dem Axiom zurückgeht. Die Urphänomene sollen die empirischen
Axiome, die erfahrbaren Axiome sein. Und so verlangt Goethe, gerade mit echt
mathematischem Geiste, ein inneres Hineintragen der Mathematik in die Phänomene.
Und er spricht das aus, indem er sagt: Wir suchen die Urphänomene, indem wir uns
bewusst sind, dass wir sie so suchen müssen, dass wir im strengsten Sinne dem
Mathematiker nach seiner Gesinnung dafür Rechenschaft ablegen können. – Was
Goethe also sucht, das ist ein modifiziertes, ein metamorphosiertes Mathematisieren,
ein Hineintragen des Mathematisierens in die Phänomene. Dies verlangt er als eine
naturwissenschaftliche Tätigkeit.“ 7

Dies kann hier nicht weiter verfolgt werden. Worauf es ankommt, ist den
grundsätzlichen Irrweg der materialistischen Naturwissenschaft aufzuzeigen.

Fazit – Das Virus-Syndrom
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Die geschilderten naturwissenschaftlichen Irrwege werden gegenwärtig mit ihren
ungeheuren – nicht nur medizinischen, sondern auch politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Auswirkungen – am Virus-Dogma der Corona-Krankheit sichtbar.
Die irrtümliche Voraussetzung, die volle Wirklichkeit liege unserem Bewusstsein
bereits ohne unser Zutun vor und unser Denken habe nur die Aufgabe, ein möglichst
getreues subjektives Abbild davon zu zeichnen, führt zu einer völligen Verkennung
der Bedeutung des Denkens und der einseitigen Suche nach der Krankheitsursache in
der Wahrnehmung immer kleinerer materieller Einheiten – hier einem angeblich
Millionstel Millimeter großen Virus -, das aber schließlich trotz aller Verrenkungen
unwahrnehmbar, ein bloßes gedankliches Konstrukt bleibt, in das man alles Mögliche
hineinlegen kann.

Da die materialistische Naturwissenschaft die Ursachen von materiellen
Erscheinungen nur in irgendeiner Materie selbst sieht, und dies in der anorganischen
Natur, in Physik und Chemie auch tatsächlich der Fall ist, überträgt sie dieses
monokausale Verhältnis unbesehen und in völlig unwissenschaftlicher Weise auf den
menschlichen Organismus, der von ganz anderen Gesetzen beherrscht wird. Sie
sucht die Ursache der körperlich-materiellen Infektionskrankheit ausschließlich in
einem, wenn auch noch so kleinen materiellen Teil, das in den Organismus
eingedrungen sein soll und allein die Krankheit bewirke.

Dabei hat Goethe streng wissenschaftlich nachgewiesen, dass in einem lebendigen
Organismus nicht ein materieller Teil einen anderen materiellen Teil bewirkt und
bestimmt, sondern alle materiellen Teile von einem allen übergeordneten Lebens-
Prinzip bestimmt werden, das selbst aber nicht sinnlich-materiell wahrnehmbar ist.
Beim menschlichen Organismus kommt noch die Wirksamkeit von Seelen- und
Geisteskräften hinzu, die alle den physischen Sinnen nicht direkt sichtbar, aber in
ihren materiellen Auswirkungen genau beobachtbar sind. Krankheiten des
menschlichen Organismus sind daher primär nur in dieser übersinnlichen
Kräfteorganisation zu suchen, in der die Kräfte nicht in der richtigen Weise
organisierend zusammenwirken. Eindringende materielle Teile (von Giftstoffen
abgesehen) können als Fremdkörper allenfalls zu lokalen Störungen führen, nicht
aber eine Erkrankung des Organismus verursachen. Das ist das Entscheidende.

Mit der Fixierung auf Bazillen oder imaginäre Viren als angebliche Erreger der
Krankheit, gerät der Organismus selbst mit seiner eigenen Gesetzmäßigkeit völlig aus
dem Blick und die eigentlichen Krankheitsursachen werden überhaupt nicht mehr
untersucht. Man schaut folglich nur auf die Krankheitssymptome, die nicht von innen,
sondern durch die eingebildeten Erreger hervorgerufen sein sollen, und bekämpft
mit chemischen Medikamenten die imaginären Viren, in Wirklichkeit jedoch nur die
Symptome, während die Krankheitsursachen nach wie vor unerkannt bestehen
bleiben. Ein völlig surreales Szenario.

Dies vollkommen zu durchschauen und gesellschaftlich geltend zu machen, ist von
großer Bedeutung. Denn es geht nicht nur um die derzeitige Corona-Krise. Alle
folgenden Pandemien, die ja bereits angekündigt sind, werden in diesem selben
materialistischen unwissenschaftlichen Aberglauben ihre sumpfige Grundlage haben
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und von denselben wirtschaftlichen und politischen Kräften instrumentalisiert
werden. Ein Netz von Zwangsvorschriften wird Abstand, Isolation, Maskentragen,
Schließungen, Testen und Impfen aus Angst vor einem nicht vorhandenen „tödlichen
Erreger“ noch perfekter regeln und noch schlimmere totalitäre Zustände
herbeiführen – wenn die Zusammenhänge nicht von genügend Menschen
durchschaut und die verhängnisvollen Entwicklungen gestoppt werden.

———————————–
1 Vgl.:
– Die „Wissenschaft“ vom Virus, das einfach nicht nachzuweisen ist;
– Das Virus ist ein Phantom – Es gibt keinen Nachweis seiner Existenz;
– „Virologen, die krankmachende Viren behaupten, sind Wissenschaftsbetrüger“.
Siehe auch: Dr. Gerd Reuther auf politikstube.com

2 R. Steiner Gesamtausgabe (GA) Bd. 1, S. 70, 107: GA001.pdf (fvn-archiv.net)
3 a.a.O. S. 70 ff. auch für die folgenden Zitate
4 Ausführlich entwickelt in: Phänomenologie der Erkenntnis mit Literaturangaben
5 R. Steiner in GA 1, S. 332 f. GA001.pdf (fvn-archiv.net)
6 R. Steiner in GA 322, S. 9 f., 16 f.
7 R. Steiner in GA 322, S. 43 f.

Der medizinische Wohlfahrtsstaat des
Nationalsozialismus - David Gordon

»Der medizinische Wohlfahrtsstaat des Nationalsozialismus« ist ein Vortrag, den
David Gordon im Jahr 2006 bei einer Konferenz in Foster City, Kalifornien hielt. Die
von Lew.Rockwell.com veranstaltete Konferenz war dem Thema Health and Wealth
(Gesundheit und Wohlstand) gewidmet.[1] Fast alle Informationen in diesem
Vortrag, wenn auch nicht mein libertäres Thema, stammen aus zwei Büchern von
Robert Proctor: Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis (Harvard, 1988) und The
Nazi War on Cancer (Princeton, 1999).

Jede Gesellschaft muss eine grundlegende Frage in Bezug auf ihr medizinisches
System beantworten. Ist jeder Mensch Herr über seinen eigenen Körper? Wenn ja,
hat er das Recht zu entscheiden, welche Art der medizinischen Behandlung er
wünscht. Wenn der Mensch nicht Herr über seinen eigenen Körper ist, dann muss
die Medizinpolitik individuelle Entscheidungen nicht respektieren, und der Einzelne
kann rücksichtslos für das vermeintliche Allgemeinwohl beiseite geschoben werden.

Es besteht kein Zweifel daran, wie die Nazis diese Frage beantwortet haben. Paul
Diepgen, der führende Historiker der Medizin im Dritten Reich und auch in der
vorangegangenen Weimarer Republik, schrieb in einem Buch, das 1938 erschien:
»Der Nationalsozialismus bedeutet für das medizinische Leben etwas grundlegend

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/07/16/die-wissenschaft-vom-virus-das-einfach-nicht-nachzuweisen-ist/
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https://politikstube.com/dr-gerd-reuther-zum-nachweis-von-corona/
http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf
https://fassadenkratzer.wordpress.com/phanomenologie-der-erkenntnis/
http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA001.pdf
https://www.lewrockwell.com/
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https://amzn.to/3z8JLG7
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Neues. Er hat eine Idee überwunden, die für die Medizin der jüngeren Vergangenheit
zentral war: die Idee des Rechts auf den eigenen Körper.« Ein zentraler Slogan der
Nationalsozialisten lautete: »Das Wohl des Volkes steht höher als das Wohl des
Einzelnen.«

Wenn nicht der Einzelne die wichtigsten medizinischen Entscheidungen trifft, wer
dann? Zwangsläufig sind es diejenigen, die den Staat kontrollieren. Die Nazis
bestritten, dass sie alles dem Staat unterordneten; im Gegensatz zum italienischen
Faschismus betonte ihre Propaganda eher die Partei als den Staat. In der Praxis
spielte dies jedoch keine Rolle. Für sie war das Wohl des deutschen Volkes das
höchste Gut, und Hitler beanspruchte als Führer des deutschen Volkes das Recht, in
letzter Instanz zu entscheiden, was dieses Wohl am besten fördert. In seiner Berliner
Sportpalast-Rede vom 30. Januar 1941 erklärte er, er habe ein demokratisches
Mandat und sei rechtmäßig an die Macht gekommen. Sein Wille und die
Entscheidungen seiner ausgewählten Untergebenen bestimmten somit die
Medizinpolitik, wie alles andere, was von Bedeutung war.

Unsere Konferenz befasst sich mit alternativer Medizin, und so stellt sich natürlich
die Frage: Wie standen die Nazis zu unorthodoxen medizinischen Systemen? Man
könnte erwarten, dass sie wohlwollend waren. Schließlich behauptete die
nationalsozialistische Ideologie, dass die moderne Gesellschaft zu sehr von
städtischen Werten dominiert wurde. Das Leben war zu sehr technologisiert, und die
Nazis wollten zur bäuerlichen Weisheit zurückkehren. Ein charakteristisches Buch
dieser Zeit war die »Philosophie der Bauhütte« des Schriftstellers und Philosophen
Erwin Guido Kolbenheyer. Mussten Menschen mit solchen Ansichten nicht eine
Affinität zu Therapien haben, die natürliche Heilmethoden fördern und die
Labormedizin ablehnen? Die Naturheilkunde war zu dieser Zeit sehr populär. Im
November 1934 bezahlten mehr als 270.000 Menschen für eine Behandlung durch
Naturheiler, obwohl sie sich kostenlos von staatlich bezahlten Ärzten hätten
behandeln lassen können.

Anfänglich entsprachen die Nazis unserer hypothetischen Erwartung. Gerhard
Wagner, der Vorsitzende des Nationalsozialistischen Ärztebundes und Führer der
deutschen Medizin, befürwortete eine Synthese von Schul- und Alternativmedizin.
Die Regierung stellte Mittel für Naturheilkundler sowie für die Schulmedizin bereit,
und das Rudolf-Hess-Krankenhaus in Dresden spezialisierte sich auf homöopathische
Medizin.

Aber immer, wenn der Staat etwas unterstützt, übernimmt er auch die Kontrolle.
Wagner machte deutlich, dass Heilpraktiker streng reguliert werden müssen. Ein
bedeutender Heilpraktiker fand schnell heraus, was das bedeutet. Albert Wolff, der
Herausgeber einer führenden Zeitschrift für homöopathische Medizin, schrieb einen
Leitartikel, in dem er die Impfpflicht anprangerte. (Übrigens waren auch Herbert
Spencer und George Bernard Shaw Gegner dieser Praxis). Wolff wurde mit
strafrechtlichen Maßnahmen bedroht, und seine Zeitschrift musste eine Erklärung
Wagners veröffentlichen, die Kritik an der Regierung verbot.
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Die Schulmediziner lehnten die Naturheilkunde strikt ab, und ihre Meinung gewann
immer mehr an Einfluss. Die Alternativmedizin hatte immer noch mächtige
Befürworter, darunter Rudolf Hess, den Stellvertreter des Führers, Heinrich Himmler,
den Chef der SS, und Julius Streicher, den Herausgeber der antisemitischen Zeitung
Der Stürmer und Gauleiter von Franken. (Streichers Einfluss nahm nach 1940 ab, und
er wurde schließlich unter Hausarrest gestellt.) 1939 sah ein Gesetz vor, dass
niemand mehr als Heiler praktizieren durfte, wenn er nicht in einem staatlich
genehmigten Programm eingeschrieben war, und Naturheilkundler sollten nach und
nach aus dem Verkehr gezogen werden.

Nach der Flucht von Rudolf Hess nach Großbritannien im Mai 1941 wurde die Lage
für Alternativmediziner noch schlimmer. Hess beabsichtigte, mit dem Herzog von
Hamilton, einem führenden schottischen Adligen, Kontakt aufzunehmen, von dem er
glaubte, er sei ein Gegner von Winston Churchill. Er hoffte, einen Friedensvertrag
zwischen England und Deutschland aushandeln zu können. Es wurde spekuliert, dass
Hitler die Mission von Hess genehmigte, aber die Naziführung zeigte sich überrascht
und schockiert und bezeichnete Hess als verrückt. Joseph Goebbels, der
Propagandaminister, lehnte diejenigen, die er als medizinische Quacksalber
bezeichnete, entschieden ab und nutzte die Flucht von Heß, um ein hartes
Durchgreifen gegen diejenigen zu fordern, die von der medizinischen Orthodoxie
abwichen. Da Hess die Alternativmedizin unterstützte, mussten die Naturheilkundler
bestraft werden, als er in Ungnade fiel. Einer der Referenten unserer Tagung ist ein
anthroposophischer Arzt, und ihm wäre es unter diesem Befehl nicht gut ergangen:
Unter den nach der Flucht von Hess Verhafteten waren auch Anthroposophen. Hier
sehen wir ein weiteres Merkmal eines staatsfixierten Regimes in Aktion. Gruppen
von Menschen können aus willkürlichen Gründen bevorzugt oder benachteiligt
werden, oft mit schwerwiegenden Folgen für diejenigen, die ihnen angehören.

Die Nazis hatten umfassende Pläne für die Medizin. Um diese Pläne zu verwirklichen,
erhielt die Medizin umfangreiche Finanzmittel und wurde zu einem der beliebtesten
Studienfächer an den Universitäten. Natürlich bedeutete die staatliche Finanzierung
auch staatliche Kontrolle. Jüdische Medizinprofessoren wurden entlassen. Eine
Ausnahme war der Nobelpreisträger Otto Warburg, der seine Position als Leiter des
Kaiser-Wilhelm-Instituts für Zellphysiologie in Berlin bis zum Zweiten Weltkrieg
behielt. Oft ersetzten sie die entlassenen Professoren durch Ideologen ihrer Prägung,
wie etwa Experten für »Rassenhygiene«.

Die Nazis waren der Meinung, dass die medizinische Forschung zu abstrakt war. Sie
schlugen stattdessen vor, sich auf praktischere Maßnahmen zu konzentrieren. Sie
legten den Schwerpunkt auf die Vorbeugung von Krankheiten und auf die Heilung.
Krebs war ein besonders wichtiger Bereich, und die Nazis sprachen über diese
Krankheit in ihrer charakteristischen Sprache. Der Krieg musste gegen »jüdische«
oder »bolschewistische« Krebszellen geführt werden.

Aber die Nazi-Kampagne gegen Krebs war mehr als nur seltsame Rhetorik. Es wurden
umfangreiche Erhebungen durchgeführt, um die Häufigkeit von Krebserkrankungen
zu ermitteln, was sich für die spätere Forschung als sehr nützlich erwies. Viele der
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Gesundheitskampagnen, die wir heute kennen, haben Vorläufer in der NS-Politik.
Frauen über dreißig wurden aufgefordert, sich auf Krebs untersuchen zu lassen, und
Werbekampagnen warnten vor den Gefahren des Tabaks. Genau wie heute verboten
Vorschriften das Rauchen an bestimmten öffentlichen Orten und Arbeitsplätzen. Und
genau wie bei uns konnte das Rauchen nicht vollständig verboten werden: Das
Rauchen war zu beliebt und die Tabakkonzerne zu mächtig.

Viele Menschen denken, dass vor den 1950er Jahren die Beweise für den
Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs nur anekdotisch waren, aber
tatsächlich hat ein Mitglied der Nazipartei, Franz Müller, den Zusammenhang in
seiner Dissertation von 1939 nachgewiesen. Die Forschung, die die Gefahren von
Asbest aufzeigte, fand ebenfalls während der Nazizeit statt. Robert Proctor hat ein
ausgezeichnetes Buch mit dem Titel The Nazi War on Cancer geschrieben, das alle
Einzelheiten über die NS-Forschung enthält.

Die Gesundheitskampagnen der Nazis beschränkten sich keineswegs auf Krebs. Die
Menschen wurden aufgefordert, Vollkornbrot anstelle von Weißbrot zu essen, und
es wurde eine endgültige Lösung des Brotproblems gefordert. Eine andere
Kampagne forderte die Menschen auf, Gemüse zu essen. Hitler war 1931 Vegetarier
geworden, obwohl er, wie George Bernard Shaw, nicht streng darauf achtete.
(Manche haben spekuliert, dass Richard Wagner, dessen Musik und Schriften er
verehrte, Hitler in dieser Hinsicht beeinflusst hat.) Es wurde jedoch nicht versucht,
Fleisch gänzlich zu verbieten. Die meisten Nazis waren keine Vegetarier, und ein
solches Verbot hätte ohnehin nie durchgesetzt werden können.

Robert Ley, der Leiter der Arbeitsfront, forderte die Arbeiter auf, anstelle des
traditionellen Biers Tee zu trinken. Seine Anti-Alkohol-Kampagne litt jedoch unter
der Tatsache, dass er selbst ein notorischer Trinker war, der manchmal unter
Alkoholeinfluss öffentliche Reden hielt.

Die nationalsozialistische Gesundheitspolitik hatte natürlich eine noch unheilvollere
Seite, als ich bisher beschrieben habe. Wenn der Mensch nicht Eigentümer seines
eigenen Körpers ist, dann hat er auch kein Recht auf Fortpflanzung. Das Wohl des
deutschen Volkes, wie es von den herrschenden Behörden definiert wurde, sollte
bestimmen, wer Kinder haben durfte. Ein Gesetz vom Oktober 1933 sah die
Sterilisation von Personen mit bestimmten Krankheiten vor, darunter Schwachsinn,
Schizophrenie, manische Depression, Epilepsie, Blindheit, Taubheit und Alkoholismus.
Sogenannte Erbgesundheitsgerichte konnten über Menschen mit diesen Krankheiten
urteilen. Sie setzten sich aus zwei Ärzten und einem Juristen zusammen. Den
Gerichten gehörten namhafte Wissenschaftler an, darunter Eugen Fischer, der 1926
das Wort »Genetik« prägte. Die Menschen konnten gegen das Urteil des
Erbgesundheitsgerichts Berufung einlegen, aber nur wenige Berufungen waren
erfolgreich. Jährlich wurden etwa 4.000 Menschen sterilisiert, meist wegen
Schwachsinns; die Gesamtzahl der nach diesem Gesetz sterilisierten Menschen
betrug etwa 400.000. Rudolf Ramm, ein führender nationalsozialistischer Mediziner,
sagte, dass die Sterilisierten ein Opfer »im Interesse der Volksgesundheit« brachten.

https://amzn.to/3z8JLG7
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Ich glaube, wir müssen hier einen Fehler vermeiden. Es ist leicht zu sagen, dass eine
solche Politik nur in einer Diktatur möglich war: eine westliche Demokratie könnte so
etwas niemals tun. Ganz im Gegenteil, die Sterilisation war in den Vereinigten
Staaten sehr beliebt. Neunundzwanzig Staaten hatten Gesetze, die
Zwangssterilisationen erlaubten, angefangen mit Indiana im Jahr 1907. Oliver
Wendell Holmes befand diese Gesetze in der Rechtssache Buck v. Bell (1927) für
verfassungsgemäß. Er erklärte: »Drei Generationen von Schwachsinnigen sind
genug«. Tatsächlich orientierten sich die Nazis bei ihrer Politik an den
amerikanischen Gesetzen. Sie wurden von amerikanischen Rassentheoretikern und
Eugenikern wie Lothrop Stoddard beeinflusst. Er besuchte später Deutschland und
beschrieb die Erbgesundheitsgerichte in seinem Buch Into the Darkness. Auch in
europäischen Ländern wie Dänemark gab es Sterilisationsgesetze. Sobald ein Staat
das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper unterbindet, muss sich das
Wohl des Einzelnen tatsächlich dem Allgemeinwohl unterordnen. Die
Nationalsozialisten setzten konsequenter als andere eine Idee um, die weit
verbreitet war.

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 3. September 1939 weiteten die
Nationalsozialisten die Grundprämisse ihrer Medizin- und Gesundheitspolitik noch
weiter aus. Während eines Krieges steigt der Bedarf an Ressourcen drastisch an.
Schwer psychisch kranke Menschen, so die Argumentation, verbrauchen wertvolle
Ressourcen, tragen aber nicht zum Wohl des Volkes bei. (Der Historiker Götz Aly hat
sich ausführlich mit der Anwendung dieses Arguments in der nationalsozialistischen
Rassenpolitik befasst). Wenn sie keine Rechte an ihrem eigenen Körper haben, steht
es der Regierung frei, sie loszuwerden. Sie werden, wie alle anderen auch, als Mittel
zum Zweck und nicht als Personen mit einem eigenen Wert betrachtet. Hitler erließ
einen Geheimbefehl, der die Tötung psychisch Kranker erlaubte. Eine andere
Regelung sah die Tötung geistig behinderter Kinder vor. Etwa 5.000 Kinder wurden
getötet, und etwa 65-70.000 psychisch Kranke vergast. Nationalsozialistische
Experten schätzten, dass von 1.000 Menschen 10 einer psychiatrischen Behandlung
bedurften. Etwa 5 aus dieser Gruppe würden eine ständige Behandlung benötigen,
und 1 würde getötet werden müssen.

Das Programm konnte nicht völlig geheim gehalten werden, und es gab Proteste
dagegen. Dazu gehörte auch Bischof (später Kardinal) Klemens von Galen, der »Löwe
von Münster«, der die Tötungen von der Kanzel aus anprangerte. Aufgrund dieser
Proteste ordnete Hitler im August 1941 die Beendigung des Vergasungsprogramms
an, doch zahlreiche psychisch Kranke wurden während des gesamten Krieges
weiterhin getötet, viele durch die Giftspritze.

Die nationalsozialistische Medizinpolitik bietet somit ein hervorragendes Beispiel
dafür, was passiert, wenn eine Nation sich den Slogan zu eigen macht, dass das Wohl
der Gesellschaft höher steht als das Wohl des Einzelnen. Genau dieselbe Mentalität
findet man heute (2006) bei denen, die wie die Richter Richard Posner und John Yoo
die Folter verteidigen, wenn sie der nationalen Sicherheit dient. Einmal mehr haben
wir die Prämisse, dass die Rechte des Einzelnen sich dem unterordnen müssen, was
die Regierung für das Beste für alle hält. Hoffen wir, dass die Freunde und
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Verteidiger der Freiheit in der Lage sein werden, diese gefährliche Ansicht zu
überwinden, sowohl in der Medizin als auch anderswo.[2]

David Gordon ist Senior Fellow am Mises Institute und Kolumnist bei
LewRockwell.com. Er ist außerdem Autor von Resurrecting Marx und An Introduction
to Economic Reasoning sowie Herausgeber zahlreicher Bücher, darunter Strictly
Confidential: The Private Volker Fund Memos of Murray N. Rothbard.

Anmerkungen:

1. Der Vortrag fand am 2. Dezember 2006 statt. Der Konferenzort Foster City liegt an
der Bucht von San Francisco, Kalifornien. ↑

2. Ursprüngliche Veröffentlichung: https://www.lewrockwell.com/2013/04/david-
gordon/the-nazi-medical-system/ ↑

Schulung und Installierung gefügiger Politiker durch das
Welt-Wirtschafts-Forum - Herbert Ludwig

Wer weiß schon, dass das World Economic Forum (WEF) – ein globales Netzwerk
von über tausend weltweiten Großkonzernen, führenden Politikern und
Medienvertretern – tausende von geeigneten „Young Leadern“ aussucht, im Sinne
globaler kapitalistischer Ziele schult und in den verschiedenen Ländern in führende
Stellungen hievt? Und dass Angela Merkel, Jens Spahn, Annalena Baerbock und
viele andere dazugehören? Der Corona-Ausschuss befasste sich in seiner 65.
Sitzung am 13.8.2021 unter Anhörung des internationalen Finanzexperten Ernst
Wolff mit diesem Thema. Wir bringen nachfolgend den I. Teil eines Transskripts
dieser Sitzung, hilfreich von Leser „leo“ verfasst. (hl)

Im Studio anwesend: Rechtsanwälte Viviane Fischer, Dr. jur. Justus Hoffmann, online
zugeschaltet: Dr. jur. Reiner Füllmich , Ernst Wolff, Dr. med. Wolfgang Wodarg,
Christine Bögl (Geschäftsführerin eines Konzept Stores)

Reiner Füllmich: „Jetzt sind wir bei Ernst Wolff, das ist klasse, dass du da bist Ernst,
ich hab neulich wieder ein paar Videos von dir gesehen, ich war voll begeistert. (…) …
ich hab‘ in deinem letzten Video, zu meiner völligen Überraschung, auch eine,
vielleicht ist es auch nicht das letzte Video, eine Auflistung der Leute, die du da
zusammengestellt hast, gefunden, die bei den „Jung Leaders“ großgeworden sind
und das war echt ein Schock, muss ich sagen, wer da alles dazugehört.“

Ernst Wolff:
„Ja, das ist eine ganz interessante Organisation, also ich meine, die Frage, die sich
wahrscheinlich ganz viele auf der Welt stellen, im Moment, ist, wie kann es sein, dass
man 190, 195 Regierungen weltweit dazu veranlasst, in eine Richtung zu marschieren.
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Also da muss es ja irgendwelche ganz großen Netzwerke im Hintergrund geben. Und
es gibt ja viele bekannte Netzwerke, also wir wissen ja, dass es sowas wie die ganzen
großen Stiftungen gibt, wir wissen, dass es die Atlantikbrücke hier in Deutschland gibt,
wir wissen, dass es die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich im Finanzsystem
gibt, die die Leute international vernetzt, wir wissen, dass es den Round Table of
Industrialists (1) gibt, der die Vorlagen für die gesamten Gesetze innerhalb der EU
liefert, dann wissen wir, dass es die Group of Thirty (2) gibt, wo sich die wichtigsten
Zentralbanker immer wieder treffen, dann die Trilaterale Kommission (3).

Aber es gibt eine Organisation, die wirklich alles andere übertrifft, und das ist das
World Economic Forum, und um das habe ich mich in der letzten Zeit mal ein bisschen
gekümmert. Also die Entstehungsgeschichte dieses Forums ist schon höchst
interessant. Wenn ich das ganz kurz mal zusammenfassen darf:
Das World Economic Forum, WEF, das ja in den letzten 15 Jahren in Davos getagt hat,
ist 1971 von einem deutschen Volkwirtschaftler und Maschinenbau-Ingenieur
namens Klaus Schwab ins Leben gerufen worden. Der „Gute“ war damals 33 Jahre alt
und hat es geschafft, über diese Organisation, über dieses Forum, das damals noch
European Management Forum hieß, insgesamt zu seiner ersten Sitzung 440 Manager
aus 31 Ländern zusammenzutrommeln. Also das muss einen schon mal stutzig
machen, dass ein Dreiunddreißigjähriger, ohne große internationale Erfahrung und
mit selbst nur wenigen Jahren Berufserfahrung, einen solchen Kongress eröffnen
kann.

Dann habe ich mir dessen Biographie mal angesehen: Also der Mann hat studiert
einmal an der ETH in Zürich, zum Zweiten an der Universität in Fribourg (4). Aber
interessant ist, er hat ein Jahr an der Harvard Universität verbracht und ist dort von
Henry Kissinger unterrichtet worden. Ich vermute, dass er da sehr wichtige Kontakte
geknüpft hat. Und die Harvard Business School, an der er war, die hatte damals selbst
so ein Projekt geplant, also so ein Management Forum, und ich vermute, dass die das
einfach an ihn (Klaus Schwab) delegiert haben, und dass er mit denen im Hintergrund
das (die Gründung des WEF) gemacht hat.

Heute ist das World Economic Forum wahrscheinlich das bedeutendste Netzwerk der
Welt, was die Reichen, was die Mächtigen angeht, das wird finanziert von etwa 1000
Großkonzernen… Am Anfang hat sich Klaus Schwab nur darauf konzentriert,
Manager zusammenzubringen, also Leute aus der Wirtschaft. Nach einiger Zeit hat er
gemerkt, dass man auch Politiker dazu holen könnte, dann haben sie Politiker dazu
geholt. Und dann ist es weitergegangen, dann hat man auch Leute aus den Medien
dazu geholt, und am Schluss hat man noch eine ganze Menge Prominente dazu
geholt. Zu diesen Prominenten zählen z.B. Michael Schuhmacher, oder Lance
Armstrong (US-Rennfahrer), oder Megan Rapinoe, also die Kapitänin der
amerikanischen Frauenfußballmannschaft, die vor einigen Jahren ganz bekannt
geworden ist, also da hat man überall gefischt, an allen Ecken und Enden.

Bei den Medienleuten sind auch ein paar ganz interessante Namen dabei, da ist also
Matthew Bannister von der BBC dabei, da ist Anderson Cooper von CNN dabei und
aus Deutschland interessanterweise Sandra Maischberger.
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Diese Leute müssen sich selbst bewerben, also diese Organisation, die ist 1992 in
Leben gerufen worden und hieß am Anfang Global Leaders for Tomorrow und ist
2005 umbenannt worden in Jung Global Leaders. Um da mitmachen zu dürfen, muss
man sich selbst bewerben und einem Auswahlverfahren unterwerfen, um dann
entweder angenommen oder abgelehnt zu werden.

Interessant ist natürlich schon die Zusammensetzung der allerersten Klasse von 1992,
weil da finden wir Namen drin, wie Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair,
Gordon Brown, ein spanischer Ministerpräsident. Dann haben wir Manuel Barroso
mit dabei, also das ist unglaublich, wer da alles in der Politik in höchste Ämter und
Würden aufgestiegen ist.
Aber was ich mal ausgeguckt habe für unser Gespräch, was nun ganz besonders
interessant ist, das ist folgende Information: Es gibt 1300 solche Global Leaders und
sehr merkwürdigerweise sind darunter vier ehemalige und amtierende
Gesundheitsminister aus Deutschland. Also die erste, die dabei war, ist Andrea
Fischer von den Grünen, die war Gesundheitsministerin von 1998 bis 2001, also im
Kabinett Schröder/Fischer damals. Die ist dann, als sie ausgestiegen ist, zur
Pharmalobbyistin geworden. Danach kam dann Daniel Bahr von der FDP, der von
2011 bis 2013 Gesundheitsminister (5) war.

Und dann kommt was ganz Interessantes, bevor Herr Spahn an die Reihe gekommen
ist, war nämlich noch Herr Rösler dran, Philip Rösler war von 2009 bis 2011 deutscher
Gesundheitsminister. Und der ist ganz besonders interessant, weil der war nicht nur
bei den Jung Global Leaders dabei, sondern, nachdem er damals zusammen mit der
FDP ausgeschieden ist – die sind ja damals Baden gegangen, in der Wahl von 2013
haben sie die 5%-Hürde nicht geschafft – der ist dann tatsächlich zum Managing
Director vom WEF ernannt worden. Also Klaus Schwab hat ihn dann nach Genf geholt,
und er ist dann von 2012 bis 2014 Managing Director des WEF gewesen.
Und was ich besonders interessant finde ist ein kurzer Kommentar von Klaus Schwab
zu dieser Sache. Klaus Schwab hat gesagt: ´Wir haben diesen jungen Mann über eine
Zeit beobachtet und festgestellt, dass er für uns der Richtige wäre.` Also am Ton
dieser Aussage kann man schon erkennen, wer hier die wirkliche Macht in der Hand
hat.

Also die Politiker sind nichts anderes als Marionetten in diesem ganz großen
Spinnennetz und die werden von ganz anderen Leuten berufen. Nun will ich auch
nicht sagen, dass Klaus Schwab so ungeheuer viel Macht hat. Ich denke Klaus Schwab
ist einfach die Figur, die die anderen Figuren zusammengebracht hat. Wenn Klaus
Schwab einmal nicht mehr diese Rolle erfüllen würde, würde ein Anderer in diese
Rolle einsteigen.
Aber ganz interessant ist noch, dass diese Global Leaders, die ja inzwischen 1300
Leute umfassen, dass es zu diesen Global Leaders noch eine andere Organisation gibt,
und zwar seit dem Jahr 2012, und das sind die Global Shapers. Diese Global Shapers
umfassen inzwischen 10.000 Leute, und das sind alles Menschen unter 30. Das geht
darauf zurück, dass das WEF einmal festgestellt hat, dass ja 50 Prozent der
Weltbevölkerung inzwischen unter 25 sind und in Kontinenten wie Afrika sogar 75
Prozent der Menschen so besonders jung sind. Und deswegen haben die gedacht, wir
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müssen uns mal mehr auf die junge Generation konzentrieren, und wir alle wissen ja,
dass die Digitalisierung vor allem von jungen Leuten vorangetrieben wird.

Und dazu muss man auch noch sagen, dass Klaus Schwab eine sehr große Affinität
zur Technologie hat. Sein Vater war Maschinenbau-Ingenieur, er selbst ist
Maschinenbauingenieur, und er selbst hat sich schon sehr früh mit digitalen
Techniken beschäftigt. Also der weiß ganz genau, wie wichtig diese Technik ist. Und
er schreibt ja auch in seinen Büchern über die 4. Industrielle Revolution und den Great
Reset, dass er die Zukunft des Menschen sieht als eine Verschmelzung des Menschen
mit der Digitaltechnik.“

Dr. Reiner Füllmich: „Wie kann es sein, dass niemand mitgekriegt hat, dass die
heutigen politischen Führer, in Anführungsstrichen, uns untergeschoben wurden, von
diesen Strukturen?“

Ernst Wolff:
„Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil da sehr vieles wohl im Hintergrund
läuft. Also dass Angela Merkel in der Ersten Klasse dabei gewesen ist, ist ja auch
schon eine Sensation, weil, die Maueröffnung war 1989, die deutsche
Wiedervereinigung 1991, und sie saß 1992 schon in dieser Klasse drin. Man muss sich
dann auch erinnern, dass das erste Treffen zwischen Helmut Kohl und Hans Modrow,
also dem letzten Vorsitzenden des DDR Ministerrates, dass das im Beisein von Klaus
Schwab stattgefunden hat und zwar in Davos. Also im Hintergrund sind da wirklich
Fäden gesponnen worden, und die hatten damals wahrscheinlich schon bestimmte
Dinge vor. Und wenn man sich erinnert – ich kann mich noch daran erinnern – als
Anfang der 90er Jahre Helmut Kohl von Angela Merkel immer als von ´meinem
Mädchen` gesprochen hat, also da war schon klar, in welche Funktion man sie hieven
wollte. Ich denke die Absicht war einfach, dass man jemanden aus dem Osten nimmt,
um sich so einen Anstrich der Gleichberechtigung zu geben. Weil es hieß ja
anschließend auch, es ist wunderbar, erstens ist eine Frau an der Macht. und die Frau
kommt auch noch aus dem Osten, und das zeigt doch, wie gleichberechtigt die
Menschen in unserem Lande sind, wobei die Wirklichkeit natürlich genau das
Gegenteil nachweist.“

Viviane Fischer: „Diese Klassen, was bedeutet das denn, also wissen wir, was da läuft,
also sind das Treffen, gehen die da zweimal im Jahr hin oder bekommen
irgendwelche Materialien?“

Ernst Wolff:
„Das ist natürlich alles nicht so ganz einfach rauszufinden. Also eine Sache, die ich
noch voranschieben muss: Ich hab mal geguckt in den ganzen Lebensläufen dieser
Leute, ich hab natürlich nicht alle durchsehen können. Also erst mal ist es schwierig
herauszufinden, wer in diesen Klassen drin war. Es gab mal solche Listen beim WEF
auf der offiziellen Webseite, die sind leider nicht mehr verfügbar. …(konfus und
missverständlich) … Das Ding ist, in den Lebensläufen erwähnt so gut wie niemand
von denen, dass er bei den Jung Global Leaders gewesen ist. Also ich hab nur eine
einzige Person gefunden, die in ihrem Lebenslauf erwähnt, dass sie bei den Jung
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Global Leaders dabei gewesen ist. Das ist Richard Werner, ein deutschstämmiger
Ökonomieprofessor, der an der London School of Economics unterrichtet und der
allerdings dem System immer sehr kritisch gegenübersteht. Interessant ist, dass
inzwischen auch solche Kritiker mit ins Boot genommen werden. Also eine ganz
interessanter Name ist Gregor Hackmack (6), das ist der Deutschlandchef von
Change.org, der ist auch Jung Global Leader und wir wissen ja alle, was
https://www.change.org für eine Organisation ist und auf diese Art und Weise wird
auch gleich der Protest gegen das System, mit in das System integriert. Also die
arbeiten wirklich mit allen Mitteln, diese Leute.“ (…)

Reiner Füllmich: „Du hast sie eben angesprochen, die Lebensläufe, du hast gesagt,
die Leute müssen sich selbst bewerben, und dann sucht man sich die aus. Aus meiner
Sicht sind zwei Dinge auffällig: Wenn ich mir ansehe, wer aus dieser Truppe der Jung
Global Leaders in tatsächlichen Machtpositionen sitzt. Das eine ist, dass das ganz
überwiegend völlig dünne Lebensläufe sind. Baerbock ist ja jetzt nur die Spitze des
Eisberges. Die haben alle nicht wirklich was auf der Pfanne. Bei Herrn Spahn fällt auf,
der soll ja eine Bankkaufmann-Lehre gemacht haben, ist aber immerhin jemand, der
glaubt, dass „ein Viertel“ weniger ist als „ein Fünftel“ (allgemeine Heiterkeit),
schwierig zu glauben, wenn man eine Bankkaufmannlehre gemacht hat. Ich meine,
ich kann auch nicht rechnen, aber das weiß ich dann doch, außerdem bin ich Jurist
und nicht Bankkaufmann, d.h. ich war es einmal.

Aber das Andere, was auffällig ist, diese Leute, nehmen wir z.B. mal die Jacinda
Ardern, heißt die, glaube ich, aus Neuseeland, nehmen wir Macron, nehmen wir Kurz,
das sind ja ganz überwiegend sehr junge Leute. Gut, dann haben die eben dürftige
Biographien, könnte man sagen, das kannst du auch ein bisschen mit der Kürze der
Lebenszeit erklären, vielleicht kann man da nicht mehr auf die Beine stellen, als das
was die gebracht haben. Aber die stellen sich mit aller Macht, gerade auch in
Neuseeland, wo es so gut wie keine Fälle gibt, oder auch in Frankreich, wo das
Aufbegehren sehr groß ist, die stellen sich mit aller Macht gegen ihre eigenen
Menschen, mit aller Macht und mit aller Gewalt. Kann es sein, dass das inszeniert ist,
damit sie fallen und damit man sagen kann, guck mal, eure nationalen Regierungen
kriegen das sowieso nicht gebacken, wir brauchen jetzt eine globale Regierung über
die UN?“

Ernst Wolff:
„Ja, ich denke das ist eine gute Möglichkeit. Also die werden danach ausgesucht, dass
sie besonders gefügig sind. Das Wichtige ist, dass das keine eigenen Persönlichkeiten
mehr sind. Ich meine, in der Politik haben wir jetzt schon seit mehr als 30 Jahren
kaum noch irgendwelche Persönlichkeiten, und das hat ja einen Hintergrund, es gibt
ja Persönlichkeiten, es gibt ja Leute mit Ecken und Kanten. Aber in der Politik sind die
ja überhaupt nicht mehr gefragt, sondern da sind stromlinienförmige,
anpassungsfähige Menschen gefragt, die jeden Trend mitmachen.
Also man muss sich mal in die Rolle von einem Politiker versetzen, der letztes Jahr
selber noch keine Ahnung davon hatte, was das SARS CoV-2 Virus eigentlich ist und
der sich dem dann untergeordnet hat und heute überall rumgeht und den Menschen
erzählt, das ist lebensgefährlich und deswegen müssen wir die Wirtschaft zerstören

https://deref-gmx.net/mail/client/NJiY8hW2HqE/dereferrer/?redirectUrl=https://www.change.org
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und deswegen müssen wir die Menschen einschränken. Also da muss man schon eine
sehr formbare und dehnbare Persönlichkeit sein.

Und das Interessante ist (…): Was machen die Leute eigentlich. Also in den ersten
Jahren wurden die über ein Jahr immer wieder zusammengeführt, die haben dann
mal 10 Tage zusammen verbracht. Die haben z.B. mal ein Executive Training an der
Harvard Business School gemacht. Das dauert zwei Wochen, und da treffen die sich
dann jeden Tag, da können sie dann auch ihre Handynummern austauschen. Also ich
denke dass z.B. Angela Merkel, in deren Klasse damals auch Bill Gates gesessen hatte,
dessen Handynummer seit spätestens 1992 besitzt.
Das hat sich aber inzwischen geändert, im Moment ist es so, dass diese Kurse jetzt
über 5 Jahre laufen, also dass die sich in diesen 5 Jahren in unregelmäßigen
Abständen treffen. Das würde bedeuten – und das finde ich ein ganz interessantes
Phänomen -, dass wenn z.B. Annalena Baerbock jetzt tatsächlich Bundeskanzlerin
würde – die ist seit 2020 erst dabei – die würde dann praktisch in den ersten 3 Jahren
ihrer Bundeskanzlerschaft gleichzeitig ihre Ausbildung zum Jung Global Leader des
WEF machen. Das ist deswegen interessant, weil man da nun direkten Einfluss
ausüben kann. Da kann man denen ja praktisch alles vorschreiben, was sie zu sagen
und zu schreiben haben.“

Viviane Fischer: Da kann man davon ausgehen, wenn dieses Training beendet ist,
dass da weiter Kontakte bestehen, dass vielleicht Klaus Schwab bei Baerbock anruft
und sagt, Mensch, sollen wir dir da noch einen PR-Menschen an die Seite stellen oder
sowas? Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man jetzt nur untereinander ist,
die werden auch ganz gezielt von oben und vielleicht auch mit anderen, die da vorher
schon waren, vielleicht auch in Berlin, wenn die da die Betreffenden… und Merkel…“

Ernst Wolff:
„Ja natürlich, man muss sich auch mal ansehen, wer da im Aufsichtsrat sitzt, also wer
die Trusties sind vom WEF. Also da findet man Namen drin wie Christine La Garde, die
natürlich unglaublich weltweit vernetzt ist. Da ist Königin Rania von Jordanien drin,
da sitzt aber auch Larry Fink mit drin, der Inhaber der größten Vermögensverwaltung
der Welt (BlackRock), Herr über 9 Billionen US-Dollar, die er jeden Tag irgendwo auf
der Welt hin- und herschiebt. Da sind die absolut besten Wirtschaftskontakte möglich,
und zwar in jeder Region der Welt. Es ist interessant, dass die Global Leaders nicht
nur aus Europa und den USA kommen, sondern auch zu einem großen Teil aus Asien,
aus Afrika und Südamerika. Auch interessant ist, dass die alle nicht in Asien, Afrika
oder Südamerika studiert haben, sondern die haben alle an den Eliteuniversitäten in
den USA oder Europa studiert. Also die sind sehr früh in dieses System integriert
worden und wir wissen ja, das Afrika nicht von den Menschen Afrikas geführt werden,
sondern von einer absolut winzigen Elite, noch viel winziger als die Elite hier bei uns,
einer Elite, die sich dem Westen total unterworfen hat und die natürlich ihre Kinder
immer im Westen ausbilden lässt.

Also das ist ein unglaubliches Netzwerk, das weltumspannend ist, was in alle Bereiche
geht, man hat ja auch mitgekriegt, dass z.B. Sandra Maischberger Bill Gates
interviewen konnte, dann hat sie vor kurzem Herrn Kubicki interviewt, beide kennt sie
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von den Jung Global Leaders. Interessant ist auch der Fall Guido Westerwelle, der
auch Jung Global Leader war, und als die FDP damals aus dem Bundestag
ausgeschieden ist, hat er vorgehabt – er ist nicht mehr dazu gekommen, weil er ja
erkrankt und dann gestorben ist -, hat er vorgehabt, einen europäischen Think Tank
zu gründen.
Und wer sollte diesen Think Tank finanzieren, das war Herr Donnermut. Donnermut
ist der Chef von 1&1, ein deutscher Milliardär, der auch Jung Global Leader gewesen
ist. – Also da laufen die Verbindungen in jede Richtung. Und für diese Leute, wenn
man einmal in der Gruppe drinnen ist, dann gibt es für jedes Problem eine Lösung. Da
muss man nur den Richtigen anrufen, oder irgendjemanden anrufen, der wird dann
schon den Richtigen wissen, in den ganzen oberen Etagen.
(…)
Inzwischen sind es 1300. 1300 dieser Global Leaders gibt es, darunter sind auch Leute
wie Theodor von Gutenberg. Wir wissen dass Macron dabei ist oder Lars Windhorst,
der Sponsor von Herta BSC Berlin, der ganz junge Großunternehmer. Also da findet
man alle möglichen Namen, und davon gibt es 1300. Aber was besonders interessant
ist, in meinen Augen, also dass diese Jung Global Shapers, also die, welche die
Zukunft formen sollen – shape heißt ja formen -, dass die inzwischen schon 10.000
Leute umfassen und dass die sogenannte Treffpunkte haben, die sich in über 400
Städten auf der ganzen Welt befinden.“

Reiner Füllmich: „Auffällig ist aus meiner Sicht, wenn ich mir diese Lebensläufe
ansehe, auch wenn da plötzlich irgendwelche tollen Universitäten im Hintergrund
auftauchen, dass diese Leute allesamt absolut „dünn“ sind. Ich meine mit dünn nicht
physisch dünn, sondern dünner Lebenslauf, also trotz Harvard oder sonstwie, wenn
ich mir die Leute ansehe, diese Jacinda Ardern z.B. oder Macron oder Herrn Kurz, die
können ja nur als Sprechpuppen agieren, wenn sie in einem Controlled Setting sind,
sobald sie rauskommen und sobald sie sich mit echten Argumenten
auseinandersetzen müssen, auf die sie nicht vorbereitet sind, wo sie keine auswendig
zu lernenden Antworten drauf haben, geraten die ins Trudeln.

Am deutlichsten zu sehen war das ja bei Frau Baerbock, die sich ja sowas von zum
Affen gemacht hat, dass selbst der Normalbürger, der ihr vielleicht wohlgesonnen
war, inzwischen sagt, oh, nee, die besser nicht. Das scheint der Nachteil zu sein, wenn
man sich die Leute gefügig macht, dann sind sie eher nur als Kommandoempfänger
zu gebrauchen, aber eben nicht als Leader; ist wohl auch so gewollt, die sollen ja nur
da vorne stehen und hinten sind die, die die Fäden ziehen.“

Ernst Wolff:
„Ganz genau, ganz genau! Und im Hintergrund sind wirklich, also das ist so wie bei
den Regierenden, also man muss ja sagen: Wenn wir uns so unsere Minister ansehen,
das sind ja auch alles im Grunde nur Marionetten, die von Talk Show zu Talk Show
ziehen. Also mein Bereich ist ja nun der Finanzbereich, und ich weiß genau, dass Herr
Steinbrück früher viele Sachen gesagt hat, an denen man erkennen konnte, dass der
von Volkswirtschaft jedenfalls nicht allzuviel versteht. Im Hintergrund war aber sein
Staatssekretär, Herr Asmussen, der wirklich den absoluten Durchblick hatte.
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Und das Gleiche gilt im Moment für Herrn Scholz. Herr Scholz ist eine ökonomische
Blindschleiche, also unglaublich ahnungslos; aber der hat ja den Herrn Dr. Jörg Kukies
im Hintergrund, von Goldman Sachs, also sein Staatssekretär, der erledigt die ganzen
Sachen. Politiker sind im Moment nur dazu da, um von dem abzulenken, was im
Hintergrund geschieht. Das was im Hintergrund geschieht, geschieht ganz
unabhängig davon, was die Politiker uns in Talk Shows erzählen.
Und dann müsse wir uns auch noch von einer Vorstellung lösen, dass nämlich die
Universitäten Organisationen sind, die außerhalb der Politik und außerhalb des
großen Geldes funktionieren. Also die Harvard Universität wird gemanagt wie ein
Großunternehmen, hat sehr viele Geldgeber im Hintergrund, und diese Geldgeber
geben ihr Geld natürlich nicht umsonst.

Um jetzt mal wieder auf die Gesundheit zurückzukommen: Die Harvard Medical
School, an der ja auch mal Herr Lauterbach gewesen ist, diese Harvard Medical
School heißt heute gar nicht mehr Harvard Medical School, sondern die heißt heute
Harvard Chan Medical School. Und zwar deswegen, weil ein Hongkong Milliardär 350
Millionen gespendet hat. Das gleiche gilt für die Johns Hopkins Universität. An der
Johns Hopkins Universität gibt es auch eine Medical School, die heißt inzwischen,
Michael Bloomberg Medical School, weil Michael Bloomberg denen über 2 Milliarden
Dollar gespendet hat, das war die höchste Spende, die jemals in den USA gemacht
wurde. Daran kann man sehen, wie abhängig die großen Universitäten sind vom
großen Geld.“

Viviane Fischer: „Sind denn Lauterbach und Drosten oder sonstige Player, die wir da
jetzt so sehen im Zusammenhang mit Corona, bei den Jung Global Leaders dabei
gewesen?“

Ernst Wolff:
„Also das habe ich bisher nicht feststellen können. Ich glaube nicht, dass die dabei
waren, es ist gut möglich, dass die bei den Davoser Treffen dabei waren. Also diese
Davoser Treffen sind ja wesentlich größer, als man im Allgemeinen glaubt, ich habe
es selber durch einen Zufall erfahren. Ich war letztes Jahr dort, ganz kurz bevor die
Pandemie gestartet wurde, war ich in der Nähe von Davos. Und zwar in einem ganz
kleinen Ort namens La Punt, da ist der Ort Samedan in der Nähe, der hat einen
Flughafen, und ich hab‘ mich gewundert, dass auf diesem Flughafen ständig
Privatjets gelandet sind. Und da habe ich mich erkundigt, und da wurde mir gesagt:
Die Flughäfen von Davos und Zürich sind überlastet, deswegen müssen die Privatjets
hier landen. Und dann habe ich mich erkundigt, wie viele Privatjets denn im Rahmen
des Davoser Treffens landen, und die Zahl hat mich wirklich umgehauen. Es sind 1500
private Jets, die da in jedem Januar gelandet sind. Also das ist nicht eine kleine
Organisation. Die meisten Leute haben so die Vorstellung: Davos, das ist so ein
kleiner Zirkel, da gibt es drei Hotels. Nein, das ist eine riesengroße Veranstaltung.“
—————-

Teil II folgt demnächst.
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Sensationelle Bestätigung von US-Gesundheits-Chef Dr.
Fauci: PCR-Test kann Viren und ihre Übertragung

nicht nachweisen

Kritische Wissenschaftler haben von Anfang an die Eignung der PCR- und Antigen-
Tests bestritten, Viren und damit Infektionen sowie asymptomatische
Übertragungen nachweisen zu können. Auf der angeblichen Wirksamkeit dieser
Tests und der ungeheuren Zahl von „gefährlichen symptomlosen
Infektionen“ beruhen aber alle staatlichen Corona-Maßnahmen. Der US-Immunologe
und Präsidenten-Berater Dr. Anthony Fauci hat nun Ende Dezember die Erkenntnisse
der Kritiker bestätigt: Der einzige Weg festzustellen, ob jemand Überträger des Virus
sein könnte, sei, lebende Viren nachzuweisen. Die Tests seien dazu aber nicht
geeignet.

Die seit März 2020 täglich verkündeten ungeheuren Zahlen von „symptomlosen
Infektionen“, mit denen panikmachend bereits eine Quasi-Erkrankung suggeriert
wird, von denen in Wahrheit aber höchstens ca. 3 – 5 % wirklich erkranken, haben zu
einer künstlich aufgebauschten Pandemie geführt, die in der Realität nie bestanden
hat. Erstmals in der Geschichte der Infektionskrankheiten wurde behauptet, nicht
nur von einem mit Symptomen Erkrankten könne eine Ansteckung ausgehen,
sondern schon von allen, bei denen bereits ein Virus festgestellt werde, auch wenn
dieses bei ihnen noch nicht zur Erkrankung mit wahrnehmbaren Symptomen geführt
habe. Und dieses hochgefährliche Virus könne mit einem PCR- oder auch schon
einem Antigen-Test nachgewiesen, „positiv“ festgestellt werden. –

Darauf basieren die allgemeine Maskenpflicht, die Abstandsregeln, Quarantäne-
Pflichten und alle sonstigen vielfältigen freiheitsbeschränkenden staatlichen
Maßnahmen, welche die Übertragung des Virus verhindern sollen.
Die Ausführungen Dr. Faucis kommen daher einer Sensation gleich, denn sie
bedeuten in ihrer Konsequenz, dass den staatlichen Maßnahmen ihre Grundlagen
völlig entzogen werden.
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Die Erklärungen Dr. Faucis im Interview

Der bekannte und international renommierte HNO-Arzt Dr. Bodo Schiffmann hat in
einem Video vom 3.1.2022 die Aussagen Dr. Faucis, die er in einem Fernseh-
Interview am 30. Dezember 2021 gemacht hat, eingespielt, übersetzt und analysiert.1

Verkürzung der Quarantäne

Er schildert zunächst den Zusammenhang, in dem dieser die Äußerungen gemacht
hat:
„Anthony Fauci, der oberste Gesundheitsbeauftragte der Vereinigten Staaten, der
direkt den amerikanischen Präsidenten berät und nahezu allen Organisationen
überstellt ist, (…) ist sozusagen der Lothar Wieler und Christian Drosten in einer
Person in den USA. Und da hat es jetzt direkt vor dem Jahreswechsel eine Änderung
gegeben der Quarantäne-Vorschriften. Kurz gesagt: Die Leute müssen kürzer in
Quarantäne, wenn sie nur einen positiven Test haben, aber keine Symptome. Und das
Entscheidende daran ist: Danach müssen sie sich nicht mehr freitesten.

Und seitdem sieht man Herrn Fauci in vielen Fernseh-Formaten, und er versucht zu
erklären, warum er diese Entscheidung gemacht hat. Und was er dabei sagt, ist ein
Game-Chancher (Spielwechsel, bahnbrechend). Denn Anthony Fauci bestätigt hier in
diesem Interview bei MSNBC genau das, was wir alle, die wir als kritische
Wissenschaftler seit zwei Jahren versuchen, ein Umdenken zu bewirken, die ganze
Zeit sagen. …“

Dr. Fauci wird eingeblendet:
„ … Viele Menschen mit dieser neuen Omikron-Variante kriegen asymptomatische
Infektionen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, welche massiven
Einschränkungen und Schäden in der Bevölkerung dies durch die Unterbrechungen
und das Wegbleiben von der Arbeit hervorgerufen hat. (…) Und so haben wir die
Entscheidung getroffen, dass Menschen, die positiv getestet wurden, für 5 Tage in
Isolation gehen, und wenn sie weiter asymptomatisch bleiben, dann können sie
einfach gerade zurückgehen, vorausgesetzt, sie tragen eine Maske. … und dass man
dann, wenn man zurückgeht, keinen Antigentest machen muss. Und der Grund dafür,
dass man sich dazu entschieden hat, ist, wenn ihr auf die Risiken schaut nach einer
Infektion, im Vergleich zu den nächsten 5 Tagen, ist das meiste Risiko in den ersten 5
Tagen zusammengefasst. Also die Gefahr, etwas zu übertragen, wird immer geringer,
wenn man in die Tage 6,7,8 und 9 kommt.

Und der Antigentest hat keine gute Vorhersagequalität, ob man ein Überträger ist
oder nicht. Er hat zwar eine gute Qualität in den frühen Zeiten, ob man eine Infektion
hat, aber 5,6,7,9 Tage später, ganz egal ob er positiv oder negativ ist, ist er nicht gut.
Denn wir kennen überhaupt nicht einen einzigen Hinweis in der Zulassung der FDA, er
war nie dafür gedacht, dass man viele Tage braucht. Also direkt nach der Infektion
funktioniert er angeblich und direkt danach überhaupt nicht mehr, und man konnte
auch nie sagen, ob er Überträger ist oder nicht. Das ist der Grund, dass die CDC sagt:
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Es ist nicht notwendig, dass man einen Test macht. Denn das Risiko ist gering. Und
das ist die Erklärung für diese neue Politik der CDC.“

Bemerkungen Dr. Schiffmanns dazu (min. 10.38):
„Um das kurz zusammenzufassen:
Die Leute sind zufällig, weil asymptomatisch, aufgefallen mit einem Test. Niemand
weiß, wie lange vorher dieser Test positiv gewesen wäre, wenn man getestet hätte.
Er wirkt aber nur, laut Fauci, in den ersten Tagen, und danach verliert er zunehmend
an Bedeutung, hat aber niemals eine Aussagekraft gehabt darüber und wurde auch
nicht dafür zugelassen, ob jemand Überträger ist oder nicht. Trotzdem werden diese
Tests überall benutzt, damit man ins Restaurant gehen kann, einkaufen kann,
verreisen darf oder was auch immer, oder nicht in Quarantäne gesteckt wird. Das
muss man wirklich so hervorheben. … Es gibt keine FDA-Bestätigung, ob der Test
nach der Infektion einen Hinweis darauf gibt, oder ob man ansteckend ist – laut
Anthony Fauci.

Und jetzt muss man folgendes kucken: Also die sogenannte Inkubationszeit ist die
Zeit, bis eine Krankheit eigentlich ausbricht und man auch jemand anstecken kann.
Weil, wenn man jetzt mal annimmt, man hat irgendwelche Erreger, Bazillen oder
Viren, völlig belanglos, dann müssen die sich erst mal im Körper vermehren, damit
man genügend Viruslast oder Bakterienlast oder Übertragerlast hat, um das an
jemand anders weitergeben zu können. Das heißt, innerhalb dieser Inkubationszeit
ist man in der Regel nicht ansteckend. Und auch dazu gibt es eine Aussage von Fauci,
die wir uns nachher noch mal anschauen.

Und wenn wir jetzt zum RKI schauen, dann ist, Stand 23.12.2020, – das Letzte, was
man findet übrigens – eine Sache, dass man sagt: Es ist 14 Tage Inkubationszeit.
Dann kann ich ja nicht sagen, nach 5 Tagen ist nichts mehr. Denn ich hätte ja 14 Tage
Zeit, um überhaupt krank zu werden. Darauf basiert ja überhaupt die 14-tägige
Quarantäne. – Das, was bisher gemacht wurde, wird durch diese Aussage von Herrn
Fauci komplett aufgehoben.
Und zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, hat man noch nicht die Asymptomatischen
getestet sozusagen, sondern das war ja Ende 2020, nicht 2021.
Also wir sprechen hier davon, dass Fauci jetzt auf einmal sagt: Wenn es innerhalb
von 5 Tagen nicht ansteckend ist, oder keine Symptome hat, ist es nicht gefährlich.
Und er begründet das mit dem Test.

(Anmerkung hl: Die Verkürzung der Quarantänezeit wird ja mit der schwächeren
Omikron-Variante begründet. Auch in Deutschland ist nach dem neuesten Bund-
Länder-Beschluss vom 7.1.2022 die Quarantäne deswegen von 14 auf 10 Tage
verkürzt worden, die man dann auch ohne Test verlassen kann, oder bei negativem
Test bereits nach 7 Tagen. Erklärungen dazu ähnlich denen von Fauci gibt es nicht. Es
wird alles im Bewusstseins-Nebel gehalten.)



335

Die Qualität der Tests

Dr. Schiffmann: „Es geht noch weiter, es wird noch härter“:
Dr. Fauci wird eingeblendet (min. 21:45) :
„(…) Der PCR-Test misst keine vermehrungsfähigen Viren. Er misst nur einzelne
kleine Partikel eines Virus, Nukleinsäuren. Also mit anderen Worten: Ich könnte
infiziert sein, bin aber schon längst über die Replikations- und Ansteckungsphase
hinaus, aber ich kann weiter positiv auf einen PCR-Test reagieren – für mehrere Tage
nach der Erholung, ohne dass ich Überträger sein könnte, überhaupt nicht. Also ein
PCR-Test ist gut, um zu sagen, ob du infiziert sein könntest. Das ist der Grund, warum
die CDC-Direktorin gesagt hat, dass man für mehrere Tage und auch mehrere
Wochen positiv sein kann.
Es gibt jetzt keinerlei Hinweis darauf, ob du noch Überträger sein könntest oder
nicht.“

Zwischenbemerkung Dr. Schiffmann: (Min. 24:13)
„Der PCR-Test sagt nichts darüber aus, ob man Überträger sein könnte oder nicht, er
sagt nicht über lebende Viren aus, er sagt nichts über den Zeitpunkt der Infektion
oder Nicht-Infektion aus.“

Dr. Fauci: „Und das ist die gut zu verstehende Konfusion in der Bevölkerung. Also
Tests sagen nicht, ob man infiziert ist oder nicht, oder ob du infiziert und Überträger
bist. Der einzige Weg, wie man zeigen kann, ob man Überträger sein könnte, ist
indem man lebende Viren nachweist.“

Dr. Schiffmann: „Keiner macht das, keiner kann das. Und es gibt auch nach wie vor
kein Isolat.“

(Anmerkung hl: Es gibt bisher keinen wissenschaftlich einwandfreien Nachweis eines
isolierten, gereinigten Virus, der sich hinter den Partikeln verbergen soll, geschweige
denn der Kausalität zur Krankheit. 3)

Dr. Fauci: „Und die Tests messen das nicht. Sie messen das Dasein oder Nicht-Dasein
nicht des Virus. Das Virus könnte tot sein oder inaktiv. Also ich verstehe das völlig,
dass die Menschen darüber verwirrt sein können. Und deswegen bin ich hier, um zu
versuchen, das zu erklären.“

Dr. Schiffmann:
„Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was Anthony Fauci hier gerade eben gesagt hat.
Anthony Fauci hat eben gesagt, dass der Test nicht misst, ob jemand ansteckend ist,
also infiziert ist, er misst keine lebenden Viren, er kann keine Aussage darüber
treffen, ob es irgendeinen Grund gibt, irgendjemand irgendwo (zu isolieren). Das
heißt, man kuckt nur: Hat jemand Symptome oder nicht, und wenn er Symptome hat,
soll er zu Hause bleiben, wie bei einer Erkältung, und ansonsten soll er zur Arbeit
gehen. Das sagt allen Ernstes (Fauci), der traut sich das zu sagen. – Das ist
sensationell. (…) Das hier ist Sprengstoff, wirklich Sprengstoff. Die PCR-Tests
messen das nicht, PCR- und Antigen-Tests.
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Zusammengefasst: Weder PCR- noch Antigentest können feststellen, ob jemand
ansteckend ist. Niemand weiß bei der Testabnahme, wie lange der Test (die Person)
schon positiv war, bevor die Testabnahme gemacht wurde. Wichtig. Eine sehr hohe
Fehlerquote bei geringer Inzidenz – ich empfehle hierzu noch mal die Videos aus
dem letzten Sommer von Samuel Eckert, wo er auch den PCR-Test auf seine
Zuverlässigkeit vorrechnet.“

Es gibt keine asymptomatische Übertragung

Dr. Schiffmann: „Und hier kommt der nächste Hammer, der ist alt! Der ist richtig alt,
der ist vom Januar 2020. Anthony Fauci bevor er die Order gekriegt hat, aus dieser
„Atemwegsinfektion“ den tödlichsten Virus aller Zeiten aufzublasen. Er macht das
aber so, dass er sich da eigentlich gar nicht rausreden kann aus der Nummer.“

(Anmerkung hl: Er meint, auch wenn Fauci danach was anderes behauptet hat, wird
seine damalige Aussage durch seine zitierten neuesten Aussagen wieder bestätigt.)

Dr. Fauci (Video eingeblendet min. 28:54):
„Das Wichtigste, was die Leute kapieren müssen, ist: Selbst wenn es eine
asymptomatische Ansteckung geben würde … “

Dr. Schiffmann: „Und das ist eigentlich bewiesen durch die Zeitschrift …, mit 3
Millionen Teilnehmern einer Studie retroperspektiv aus Wuhan, dass es das nicht
gibt, es gibt keine asymptomatischen Überträger 3 – aber Anthony Fauci sagt hier:
Selbst wenn es eine asymptomatische Übertragung geben würde … .“

Dr. Fauci: „… in der ganzen Geschichte von allen durch die Atmung übertragbaren
Erkrankungen, allen Typen, asymptomatische Übertragungen waren nie der
entscheidende Faktor. Der Faktor ist immer jemand mit Symptomen.“ –

Dr. Schiffmann: „Was ja logisch ist, denn man braucht ja – was auch immer man
übertragen möchte – eine Menge, ob das Bakterien sind oder … also um diese
sinnlose Viren-Diskussion zu lassen – nehmt eine beliebige Mikrobe, Parasit, was
auch immer …“

Dr. Fauci: „Auch wenn es mal den seltenen Fall einer asymptomatischen Übertragung
geben könnte, die was überträgt, eine Epidemie wird nicht durch asymptomatische
Träger getriggert (ausgelöst) oder aufgeblasen.“

Dr. Schiffmann:
„Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. … Anthony Fauci hat gesagt, als oberster
Gesundheitsleiter der USA hat er bestätigt, dass der PCR-Test keine lebenden Viren
nachweisen kann. Anthony Fauci hat bestätigt, dass weder Antigen-Test noch PCR-
Test eine Aussage darüber treffen, ob jemand ansteckend ist oder an der Epidemie,
Pandemie aktiv mit-schuld ist. Anthony Fauci gibt an, dass es in der gesamten
Geschichte keine, eine Pandemie beeinflussende Übertragung durch
asymptomatische Träger gegeben hat.“
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Konsequenzen

Dr.Schiffmann:
„Basierend auf dem PCR-Test – denn das ist alles, worum es geht – werden
milliardenfach Menschen in Quarantäne gesteckt, Grund- und Freiheitsrechte
beschnitten, Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt. – Und damit gibt es auch
keine Rechtfertigung von Masken mehr. Da könnte man vielleicht noch sagen, dass
Menschen mit Symptomen zu Hause bleiben und eine Maske tragen müssen. Aber
ansonsten gibt es keinerlei Rechtfertigung von Masken.
Wenn andere kritische Wissenschaftler, also so jemand wie ich, die gleichen
Aussagen treffen, dann werden sie zensiert, sie werden diskreditiert, und sie werden
verfolgt. Von der Polizei werden die Räume durchsucht, ihre Veröffentlichung auf
Youtube oder anderem wird gelöscht.
Die gesamte Pandemie beruht ausschließlich auf dem PCR-Test. Er ist die
Grundlage aller Maßnahmen. Diese Grundlage ist damit hinfällig. (…)

Meine Forderung an die Professoren Wieler, Drosten und Lauterbach, und nehmen
wir ruhig noch Herrn Montgomery mit rein:
Das Volk erwartet, dass sie Ihren Fehler einräumen und zurücktreten.

An die Bundesregierung, vertreten durch Herrn Scholz, Herrn Habeck, Frau Baerbock
und Herrn Lauterbach:
Das Volk erwartet, dass Sie alle Maßnahmen, insbesondere die experimentellen
Injektionen sofort beenden. Das Volk erwartet, dass Sie einen
Außerparlamentarischen Untersuchungs-Ausschuss einsetzen und sofort
zurücktreten und die Verantwortung übernehmen.

Die Menschen sind heute wieder auf der Straße, heute ist Montag. Und es werden
immer mehr, die auf die Straße gehen, und es werden jeden Tag mehr.

Anthony Fauci hat hier ein für alle Mal das bestätigt, was alle Experten, die
wissenschaftlich arbeiten, die ganze Zeit bereits gesagt haben.4 Dafür wurden wir als
Schwurbler, Wissenschaftsleugner und alles mögliche beschimpft, bis hin zu
Antisemiten, was wir allesamt nicht sind.

Der PCR-Test weist keine Viren nach. Der PCR-Test ist nicht in der Lage, etwas über
Infektiosität auszusagen. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass diese Nukleinsäure-
Sequenz, die gesucht wird, die Symptome hervorruft. Das ist nämlich niemals
nachgewiesen worden, sondern es wurde eine beliebige Sequenz – das war jemand,
der heißt Prof. Christian Drosten, der hat diese Pandemie erfunden – wie er übrigens
auch die SARS-COV-1-Erkrankung erfunden hat, und damals haben wir ja gesehen,
sie verschwand auf einmal, sie war nur ein Probelauf, das Ganze war ein Spiel -.
Jetzt ist die Katze aus dem Sack, und da kommt sie auch nicht wieder rein, diese
Katze ist weg.

Anthony Fauci hat das bestätigt, worum wir sein langem kämpfen. Am 30.12.2020
bei CNN, NBC und bei diversen anderen Sendern hat er sich ebenfalls um Kopf und
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Kragen geredet. Bitte verteilt das …
Das ist die Grundlage für alles, für´s Infektionsschutzgesetz – das ist weg! Bitte an
die Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter: Die gesamte Grundlage für die Pandemie,
die keine war, ist damit hinfällig!“

Aussichten

Es ist nicht zu erwarten, dass die Erklärungen Dr. Faucis zu den Konsequenzen führen
werden, die Dr. Schiffmann von der deutschen Exekutive und Judikative verlangt. Es
wird einfach ignoriert werden, so wie die längst bekannten wissenschaftlichen
Ergebnisse, die Dr. Fauci nun bestätigt, ignoriert worden sind.

Denn es geht offensichtlich darum, eine lange geplante internationale politische
Agenda umzusetzen.5 Da kommt es nicht auf Wahrheit an, sondern auf einen
unbedingten Durchsetzungswillen, koste es, was es wolle. Dazu gehört in den USA
auch Dr. Fauci, der die Fakten über die Tests offenbar nicht mehr zurückhalten
konnte und wohl alles auf das Impfen setzt.

Diese Plandemie wird nur beendet, wenn wir, das Volk, sie beenden und die
Schuldigen gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden.

————————–
1 https://www.bitchute.com/video/25QE5cdFcpTS/
2 Vgl. Das große Verschweigen …
3 Siehe https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/
4 Vgl. Internationale Experten …
5 Vgl.: Die Pandemie, die zuvor von den Eliten geprobt wurde ;
Die globale Planung, eine Corona-Grippe zur Pandemie aufzublasen

Impfherstellung – auf Basis von fötalem Rinderserum
und abgetriebenen humanen Föten – ein Schandfleck

der menschlichen Geschichte
Corona_Fakten, January 13, 2021

Ja, Sie haben richtig gelesen. Der Inhalt dieses Artikels wird definitiv kein
Zuckerschlecken. Es tun sich regelrecht Abgründe auf. Wir werden Erschreckendes, ja
Unmenschliches erfahren müssen und dass sehr abscheuliche Dinge nicht nur in der
Vergangenheit (gemeint sind hier die Menschenversuche des Robert-Koch-Instituts
in der Nazizeit) geschahen.

Auch heute noch gehört es zur Normalität, Perversionen in der Wissenschaft freien
Lauf zu lassen, in dem Glauben: ‚es wird schon alles mit rechten Dingen zu gehen‘.

https://www.bitchute.com/video/25QE5cdFcpTS/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/10/28/das-grose-verschweigen-in-wahrheit-wurde-bis-heute-kein-virus-nachgewiesen/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/12/06/internationale-experten-drosten-pcr-test-wegen-schwerwiegender-mangel-vollig-untauglich-fur-infektions-nachweis/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/10/23/die-pandemie-die-zuvor-von-den-eliten-geprobt-wurde/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/10/29/die-globale-planung-eine-corona-grippe-zur-pandemie-aufzublasen/
https://t.me/Corona_Fakten
https://www.aerztezeitung.de/Politik/RKI-Mitarbeiter-nutzten-die-unbegrenzten-Forschungsmoeglichkeiten-ohne-Skrupel-362829.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/RKI-Mitarbeiter-nutzten-die-unbegrenzten-Forschungsmoeglichkeiten-ohne-Skrupel-362829.html
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Hier werden wir für Sie dokumentieren, dass für die Impfstoffherstellung nicht nur
auf bestialische Art und Weise gewonnenes fötales Rinderserum als Grundlage dient,
sondern ebenso Zellmaterial von abgetriebenen menschlichen Föten.

Uns ist bereits bekannt, dass Impfstoffe völlig wirkungslos sind [Übersicht einiger
unserer Artikel]. Wo aber bleibt der ethisch-moralische Aufschrei all der „Grünen“,
die die Umwelt schützen zu wollen vorgeben oder der Veganer und der
Tierschutzvereine, die damit prahlen, ihnen läge der Schutz der Tiere am Herzen?

Wussten Sie, dass Tiere elendigen Qualen ausgesetzt werden, um den
ständig steigenden Bedarf an fötalem Serum zu decken, welcher für
die Produktion von Impfstoffen benötigt wird?

Um den unaufhaltsam wachsenden Bedarf an fötalem Serum Genüge zu tun,
werden jährlich 2.000.000 trächtige Kühe bei lebendigem Leibe eröffnet, und zwar
ohne sie zuvor betäubt zu haben, es wird deren ebenfalls unbetäubter Fötus
entnommen, aufgeschnitten und sich aus dem schlagenden Herzen seines Blutes
bemächtigt.

Würde man hierfür den Fötus auf herkömmliche Weise aus dem lebendigen
Muttertier entfernen (im Sinne einer Geburt), wäre die Ausbeute an Serum weitaus
geringer. Würde man den Muttertieren und/oder den Föten Betäubungsmittel
applizieren, käme es durch diese zu einer zu rapiden Zersetzung des fötalen Serums,
denn diese Medikamente können aus dem Serum nicht wieder entfernt werden.

Aus nun derartig gewonnenem Blut wird das fötale Serum hergestellt! Es liegt auf
der Hand, dass zur Gewinnoptimierung hier auch gepanscht wird, wie wir das vom
Wein her kennen. Und um Geld zu sparen, erwerben die Laborangestellten
preisgünstiges Serum, von dem sich jeder leicht vorstellen kann, dass es noch in
höherem Maße Verunreinigungen aufweist als die teurere Variante. Nur unter
Gebrauch dieser fötalen Seren ist es überhaupt möglich, Impfstoffe zu produzieren.
Bestandteile dieser Seren, die unter keinen Umständen steril sein können, werden
uns dann in Form der Impfstoffe verabreicht.

Mich wundert schon lange, dass diese wohlbekannte Tatsache nicht in der
Rohköstler- oder Veganer-Szene thematisiert wird. Rohkost-Ernährung und
Veganismus schließen das Impfen und die Gewinnung von fötalen Seren sowie
Zellkulturexperimente definitiv aus!

Eine Stellungnahme Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Die Taz - "Ein grausamer Nebeneffekt" hier lesen wir den Vorgang wie folgt:

"Für die Gewinnung wird der Kälberfötus mitsamt der Gebärmutter entnommen,
abgenabelt und aus der Fruchthülle geschält. Dann sticht man dem unbetäubten,
lebenden Tier eine dicke Nadel ins Herz.

https://t.me/Corona_Fakten/444
https://t.me/Corona_Fakten/444
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_K%C3%A4lberserum
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_K%C3%A4lberserum
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_K%C3%A4lberserum
https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/projekte/stellungnahmen/2487-stellungnahme-fetales-kaelberserum
https://taz.de/!642110/
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Wie qualvoll das Entbluten ist, zeigt eine Studie von Professor David Mellor von der
Massey University, Neuseeland, aus dem Jahre 2003: Die Föten atmen bereits und
haben eine intakte Gehirnfunktion, während man ihnen ihr Blut abzapft. Das Ganze
kann sich bis zu 20 Minuten hinziehen. Als der Spiegel 1997 über die Gewinnung und
den mafiösen Vertrieb des Serums berichtete, wurde René Fischer, Molekularbiologe
an der ETH Zürich, das Dilemma klar."

Für die Menschen, die sich heute darüber bewusst sind, dass all diese Quälerei für
eine medizinische Fehlentwicklung herhalten muss, gilt es hier, einen gewaltigen
emotionalen Brocken zu verdauen.

Besonders interessant in diesem Zusammenhang erscheinen mir auch die folgenden
Informationen:

Die in allen Impfstoffen enthaltenen Hilfssubstanzen (sog. Adjuvanzien, in
Wirklichkeit potente Nervengifte) dienen dazu, Immunreaktionen gegen die
behaupteten Viren anzuregen. In der Tat entwickelt der Körper Immunreaktionen,
aber statt der behaupteten der hilfreichen Art, allergische „Auto“-Immunreaktionen
gegen sich selbst, weil typische körpereigene Eiweiße statt eines
„fremden“ Körpers implantiert werden (z. B. mit einer Masern-Impfung).

Der Masern-Impfstoff, der angeblich aus abgeschwächten „lebenden Masern-
Viren“ bestehen soll, setzt sich exklusiv aus verhungerten und vergifteten Zellen
zusammen. Da Impfungen Reaktionen gegen die geimpften Eiweiße hervorrufen
sollen, ist geklärt, warum speziell die Masern-Impfung deutlich mehr Impfschäden in
Form leichter bis schwerster allergischer Reaktionen nach sich zieht und – im
bestmöglich wissenschaftlich bewiesenen Sinne – auch Autismus.

Die Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Untersuchungen widerlegen alle
Existenz-Behauptungen zum behaupteten Masern-Virus. Die Vergleiche der
sogenannten genetischen Sequenz des angenommenen Masern-Virus mit den ganz
normalen Sequenzen der menschlichen Zellen haben eindeutig ergeben, dass die
sogenannte Erbsubstanz des behaupteten Masern-Virus in Wirklichkeit
aneinandergereihte, typische Stückchen von Molekülen sind, wie sie in allen Zellen
natürlicherweise vorkommen.

Weil ein „Masern-Virus“ niemals in einem Menschen oder einem Tier gefunden,
isoliert und biochemisch charakterisiert wurde, wird immer nur Zellmaterial benutzt,
um das „Masern-Virus“ angeblich zu vermehren. Diese Untersuchungen beweisen,
dass es kein Masern-Virus gibt und zelleigene Moleküle als Bestandteil des
vermuteten Virus fehlgedeutet wurden und dies leider immer noch der Fall ist.

Nukleinsäure-Sequenz des „Masernvirus“ – das Resultat genetischer
Untersuchungen: Es gibt keine „krankmachenden Viren“

Folgender Auszug aus dem Wissenschaftsplus-Magazin 2017 2. Ausgabe:
"In den Prozess ließ ich [Dr. Stefan Lanka] den wissenschaftlich erbrachten Beweis
einfließen, dass die veröffentlichte „Gen-Abfolge“ des Masern-Virus in Wirklichkeit

https://wplus-verlag.de/shop/p/de/die-6-ausgaben-des-jahres-2017-pdf-version
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aus gedanklich zusammengesetzten Bruchstücken von ganz normalen Zell-
Bestandteilen besteht. Diese Bruchstücke entstehen vermehrt besonders dann, wenn
Zellen im Reagenzglas getötet werden. Den Gerichten versicherte ich und legte die
entsprechende Beweis-Literatur vor, dass der Glaube an alle krankmachenden Viren
auf der gleichen Fehlannahme beruht, die Enders 1954 für das „Masern-
Virus“ veröffentlichte und die nur durch die Nobelpreisvergabe zu einer
wissenschaftlichen Tatsache wurde. Um Inhalt und Resultat des nachfolgend
abgedruckten Sequenzgutachtens verständlicher zu machen, wird grafisch dargestellt,
welche Fehlannahmen durch den Nobelpreis für Enders im Jahr 1954 zum Irr-Glauben
an die Existenz des „Masern-Virus“ und aller „Viren“ geführt haben. Und: Wie die
Existenz-Behauptungen des „Masern-Virus“ und aller „krankmachenden Viren“ durch
uns widerlegt wurde."

Zwei anerkannte Labore, darunter das weltweit größte und führende genetische
Institut (Ergebnisse der Labore können bei Stefan Lanka angefordert werden W+
Magazin 2017 2. Ausgabe), kamen unabhängig voneinander zu exakt den gleichen
Resultaten. Die Ergebnisse beweisen, dass sich die Autoren der sechs Publikationen
des Masern-Virus-Prozesses und alle Masern-Virologen irrten und irren: Sie haben
normale Zellbestandteile als Fragmente des vermuteten Masern-Virus fehlgedeutet.
Aufgrund dieses Irrtums wurden in einem jahrzehntelang anhaltenden
Konsensfindungsprozess normale Zellbestandteile gedanklich zu einem Modell eines
Masern-Virus zusammengefügt. Eine tatsächliche Struktur, die diesem Modell
entspricht, wurde bis heute weder in einem Menschen noch in einem Tier gefunden.
Mit den Ergebnissen der genetischen Untersuchungen sind alle Existenz-
Behauptungen zum Masern-Virus wissenschaftlich widerlegt.

Nochmal vereinfacht:

 Diese Modelle von „Viren“ wurden in der Wirklichkeit nie beobachtet, nie
gesehen, nie nachgewiesen. Der Vergleich der Viren-Modelle mit den
Bestandteilen von normalen gesunden Zellen beweist, dass zelleigene
Bestandteile als Viren fehlgedeutet wurden und werden.

 Das Gutachten, welches durchgeführt wurde, beweist, dass sich die
veröffentlichte „Gen-Abfolge“ des Masern-Virus in Wirklichkeit aus
gedanklich zusammengesetzten Bruchstücken von ganz normalen
Zellbestandteilen zusammensetzt (Mensch und Tier, den verwendeten
Zellkulturen, Rinderseren und menschlichen Zellen).

 Die Erbsubstanz des behaupteten Masern-Virus besteht in Wirklichkeit aus
aneinandergereihten, typischen Stückchen von Molekülen, wie sie in allen
Zellen natürlicherweise vorkommen.

 Diese Bruchstücke entstehen vermehrt besonders dann, wenn Zellen im
Reagenzglas abgetötet werden.

Um Inhalt und Resultat des nachfolgend abgedruckten Sequenzgutachtens
verständlicher darzubieten, wird grafisch dargestellt, welche Fehlannahmen durch
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den Nobelpreis für Enders im Jahr 1954 zum Irr-Glauben an die Existenz des
„Masern-Virus“ und somit gleichzeitig aller „Viren“ geführt haben. Und: Wie die
Existenz-Behauptungen des „Masern-Virus“ und aller „krankmachenden Viren“ durch
uns widerlegt wurde.

Stellungnahme zur nukleinsäuresequenz des „Masernvirus“ - (eingereicht im Masern-
Virus-Prozess am 10.02.2016)

Erklärung, was mit Zellkulturen im Labor getan wird

https://impfen-nein-danke.de/u/Nukleins%C3%A4uresequenz+Masernvirus.pdf
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Zelllinien abgetriebener Föten in der Impfstoffproduktion

Da (Anm: behauptete) Viren zur Vermehrung immer eine lebende Zelle benötigen, ist
eine tierische oder menschliche Zell-Kultur (Zell-Linie) notwendig, um "Impfviren" zu
produzieren. Je nach "Virustyp" haben sich dafür verschiedene Zell-Typen oder Zell-
Linien als besonders geeignet erwiesen. Bei Influenza-Impfstoffen waren dies z.
B. bisher primär embryonierte bzw. bebrütete Hühnereier. Masern- und Mumpsviren
vermehrt man auf Hühnerfibroblasten, Röteln- und Windpockenviren auf humanen
diploiden Zellen (MRC-5).
[Vgl. Paul-Ehrlich-Institut (PEI)]

https://www.pei.de/DE/service/faq/faq-impfen-impfstoffe-inhalt.html
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Ethisch und moralisch zweifelhafte Züge nimmt es aber an, wenn der Mensch sich
des Menschen bedient, um sich zu nähren oder mit ihm experimentiert bzw. ihn zu
pharmazeutischen Zwecken benutzt.

Für viele (v. a. orthodox orientierte) Menschen gestaltet es sich aber nun zum
Problem, sich dem Zwang ausgesetzt zu sehen, sich Impfstoffe injizieren zu lassen,
die beispielsweise aus menschlichem fötalem Gewebe hergestellt wurden. Ja, Sie
haben richtig gelesen!

Humane fötale Zellen von Babys aus Schwangerschaftsabbrüchen werden u. a. für
die Produktion von antiviralen Impfstoffen gegen Röteln und Windpocken
angewandt.

Für diese Impfungen werden seit den 1960er Jahren bis heute europaweit und auch
in Deutschland ausschließlich humane fötale Zell-Linien von Ungeborenen aus
Schwangerschaftsabbrüchen als Nährmedien genutzt.

Seit dem Jahr 2020 nötigt man die Menschen in Deutschland, sich mit einem 3- oder
4-fach-Impfstoff gegen Masern impfen zu lassen.

Hierbei handelt es sich um Impfstoffe, die auf humanen Zell-Linien von Föten aus
Schwangerschaftsabbrüchen gezüchtet wurden.

Hiervon gab es bisher unterschiedliche Zell-Linien:

 Die WI-38 Zell-Linie (WI = Wistar Institute der Universität Pennsylvania)
wurde 1961 aus Lungengewebe eines drei Monate alten weiblichen Fötus
isoliert, welches abgetrieben worden war. Dieser Fötus wurde jedoch zuvor
durch einen Arzt speziell für diese Zwecke ausgewählt, schildert kein
Geringerer als Dr. Stanley Plotkin (Mediziner, Impfstoffhersteller und
Herausgeber des Buches „Vaccines“) in einem Aufsatz im „American Journal
of Diseases of Childhood“. Auf Dr. Plotkin kommen wir später noch einmal
zurück.
Viele Frauen wurden dazu rekrutiert, ihre Babys abtreiben zu lassen, bis beim
27. abgetriebenen Kind schließlich das Röteln-Virus isoliert werden konnte
(Anm: Die Behauptung, man habe das Virus isoliert, ist bis heute nicht
bewiesen worden). Daher der Name des Virusstammes RA 27/3 – wobei R für
Röteln, A für Abort, 27 für 27. Fötus und 3 für die dritte Gewebeprobe steht.
[Vgl. Paul-Ehrlich-Institut (PEI)] | [Vgl. Wikipedia]

 Die MRC-5 Zell-Linie wurde 1966 in London am Medical Research Council
ebenfalls aus fötalen menschlichen Lungenzellen gewonnen, die von einem
abgetriebenen 14-Wochen-alten männlichen Fötus stammen. [Vgl. Paul-
Ehrlich-Institut (PEI)] | [Vgl. Wikipedia]

 Die Walvax-2 Zell-Linien 2015 wurden in China aus dem Lungengewebe eines
drei-Monate-alten Fötus aus einer Serie koordinierter
Schwangerschaftsabbrüche für die Impfstoffproduktion gewonnen. Auch hier

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html
https://www.pei.de/DE/service/faq/faq-impfen-impfstoffe-inhalt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/WI-38
https://www.pei.de/DE/service/faq/faq-impfen-impfstoffe-inhalt.html
https://www.pei.de/DE/service/faq/faq-impfen-impfstoffe-inhalt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/WI-38
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waren zig Schwangerschaftsabbrüche nötig, bis diese Zellen erfolgreich
isoliert werden konnten. [Vgl. Pubmed NCBI]

Wir sehen also, es gibt mehrere fötale Zell-Linien, die in Impfstoffen Verwendung
finden und wir haben hiermit bei Weitem nicht alle aufgelistet.

Der Pharmariese Merck listet auf seiner Internetseite offiziell in seiner Beschreibung
der Masern-Mumps-Röteln-Impfung auf, u. a. Gelatine, menschliches Albumin und
Neomycin einzusetzen. Zahlreiche mögliche Kontraindikationen und Risiken werden
dabei ebenfalls erwähnt, die man von Ärzten nur selten zu erfahren bekommt.

https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf

Übersetzt: "Röteln-Virus-Lebendimpfstoff, der Wistar RA 27/3-Stamm des lebenden
attenuierten Rötelnvirus, vermehrt in diploiden menschlichen Lungenfibroblasten WI-
38"

Auch im Beipackzettel zur MMR-Impfung Priorix (Direkt Download Link) vom
Pharmariesen GlaxoSmithKline lesen wir, dass dort Zell-Linien von abgetriebenen
menschlichen Föten verwendet werden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25803132/
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
https://www.gsk-arzneimittel.de/assetManager.xm?action=getFi&id=08627744
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https://www.gsk-arzneimittel.de/assetManager.xm?action=getFi&id=08627744

Sie finden in der folgenden Tabelle einige weitere: Impfstoffliste Deutschland (Stand
02/2019) und Kennzeichnung von Impfstoffen, die mit Hilfe humaner fetaler Zellen
hergestellt werden.

https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf
https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf
https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf
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https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf
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https://aerzte-fuer-das-leben.de/pdftexte/impfstoffliste-02-2019-endfassung.pdf
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Sollten Sie Ihr Kind also mit einem dieser Impfstoffe beabsichtigen impfen zu lassen
oder dies bereits geschehen ist, so wissen Sie jetzt, dass diese neben ihren vielen
anderen als „Adjuvanzien“ getarnten Giftstoffen auch Zellen von abgetriebenen
menschlichen Föten beinhalten, genau wie fötales Rinderserum.

Dass es eine „Abortion-vaccine-connection“ gibt, wird von den
Herstellerfirmen bestritten.

Die Abtreibungen seien nicht gezielt durchgeführt worden, um fötale Zellen für die
Impfstoffproduktion zu gewinnen. Dr. Hayflick erörterte jedoch schon 1961, wie
ökonomisch und einfach es ist, fötales Gewebe zu nutzen, im Gegensatz zu anderen
Kulturmedien, die nicht so leicht verfügbar sind: [embryo.asu.edu]

„Die Isolierung und Charakterisierung der aus fetalem Gewebe gewonnenen
humanen diploiden Zelllinien macht diesen Zelltyp als Substrat für die Produktion von
Virusimpfstoffen geeignet.“

Da die fötalen Zellen ohne sofortige Maßnahmen nicht sehr lange überlebensfähig
sind, müssen Wissenschaftler und Abtreiber Hand in Hand arbeiten, um das begehrte
Gewebe zu bekommen. Dazu der amerikanische Humanembryologe Dr. C. Ward
Kischer: [Hayflick and P.S.Moorhead, The Serial Cultivation of Human Diploid Cell
Strains,Experimental Cell Research, 1961, 25, pg 618]

„Um 95% der Zellen zu erhalten, ist es nötig, das lebende Gewebe innerhalb von fünf
Minuten zu präparieren. Innerhalb einer Stunde würde der Verfall der Zellen
weitergehen und die Exemplare wertlos machen.“

Wertlos für die Zellkultur von Impfstoffen ist in der Regel auch das Gewebe von
Spontanaborten, da der Auslöser für den Abort, z. B. eine virale oder bakterielle
Infektion, ein Chromosomendefekt oder ähnliches, das Gewebe nutzlos für die
strengen Standards der Impfstoffhersteller macht.

Die Verwendung von humanen fötalen Zellen geht weiter – der Einzelne kann sie
schon lange nicht mehr überschauen – sie weitet sich aus auch in andere Bereiche
von Medizin und Forschung bis hin zur Kosmetikindustrie. Oft ist selbst
Wissenschaftlern nicht immer bekannt, wenn „versteckt“ fötale Zellen in einem
Produkt zum Einsatz kommen, für deren Nutzung ungeborene Kinder sterben bzw.
ihre Tötung zeitlich dem technischen Prozess angepasst werden muss, da ansonsten
das kindliche Gewebe nicht mehr brauchbar ist. Leider scheint es auch so zu sein,
dass viele Wissenschaftler nichts mehr dabei finden, Zellen von Embryonen oder von
abgetriebenen Föten zu „verzwecken“. Dies dürfte nur der Anfang einer Entwicklung
sein, die sich immer weiter ausbreitet. Deshalb kommt der Aufklärung und
Sensibilisierung der Bevölkerung große Bedeutung zu.

Kennzeichnung von Impfstoffen, die mit Hilfe humaner fötaler Zellen
hergestellt wurden

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13905658/
https://embryo.asu.edu/pages/leonard-hayflick-1928
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Impfstoffe, die mit Hilfe von Zell-Linien aus abgetriebenen Föten hergestellt wurden,
werden im „Beipackzettel“ bzw. in der „Roten Liste“ in der Regel unter
„Zusammensetzung“ folgendermaßen deklariert:

 gezüchtet in HDC-Kulturen (MRC-5) oder
 gezüchtet in Kulturen humaner Diploid-Zellen (MRC-5) oder
 gezüchtet in Kulturen humaner diploider Zellen (MRC-5) oder
 gezüchtet in MRC-5 Zellkulturen oder
 gezüchtet in humanen diploiden Zellkulturen oder
 gezüchtet in humanen diploiden Fibroblast – Zellen (MRC-5) oder
 Röteln-Virus, StammWistar RA 27/3 (lebend, attenuiert) gezüchtet in humanen
 diploiden Lungenfibroblasten (WI-38) oder
 Röteln-Virus, StammWistar RA 27/3 (lebend, attenuiert) hergestellt in humanen
 diploiden Zellen (MRC-5) oder
 Tollwut-Viren (inaktiviert, Stamm: Wistar PM/WI 38 1503-3M) gezüchtet in
 humanen diploiden Zellen (HDC).

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – nicht zuletzt, da es für
pharmazeutische Firmen keine „vollständige Kennzeichnungspflicht“ gibt, d. h. sie
müssen z. B. nicht angeben, wenn menschliche embryonale oder fötale Zell-Linien
„irgendwo im Herstellungsprozess“ ihrer Medikamente verwendet werden.

Genau dies sollte man aber von Arzneimittelherstellerfirmen fordern.

Leider lesen die Menschen heutzutage lieber ihre Betriebsanleitung für das neueste
iPhone oder den neuen Backofen. Wenn es aber um ihr kleines Baby geht, sind
scheinbar zehn Minuten zu viel, um sich mindestens die Nebenwirkungen und
Inhaltsstoffe der Impfung zuzumuten, die ihrem Kleinsten injiziert werden.

Dr. Stanley Alan Plotkin gilt als eine Art Pate der Impfstoffe, in einer
Anhörung am 11.01.2018 bestätigte er die grausamsten
Befürchtungen über abgetriebene menschliche Föten bei der
Herstellung von Impfstoffen.

Dieser Part ist nichts für schwache Nerven, muss aber unbedingt angesprochen
werden, dass Menschen (derer leider immer noch viele naiv in einer Welt voller
bunter Vögel rumlaufen und von den Machenschaften nichts mitbekommen)
eventuell durch die krasse Realität wachgerüttelt werden.

In einem Ausschnitt der Anhörung bestätigt er bzw. seine eigenen Studien folgendes:

 allein in einer einzigen Studie wurden 76 Föten verwendet
 diese Föten waren alle 3 Monate alt oder älter, als sie abgetrieben wurden
 es waren alles ganz normal entwickelte Föten
 es wurde eine ganze Reihe von Geweben durch Mitarbeiter „abgeerntet“
 diese abgeernteten Stücke wurden dann in kleinere zerteilt
 diese wurden darauffolgend gezüchtet
 einige der Stücke waren Hirnanhangsdrüsen (ist eine an der Basis des Gehirns

„hängende“, etwa erbsengroße Hormondrüse, die vom Hypothalamus gesteuert wird,

https://www.youtube.com/watch?v=YqgW7O4BKvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YqgW7O4BKvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YqgW7O4BKvA&feature=youtu.be


352

welcher eine zentrale übergeordnete Rolle bei der Regulation des Hormonsystems im
Körper zukommt)

 diese, sowie die Lungen, die Haut, die Nieren, die Milz, das Herz und die Zunge der
Föten wurden dann in weitere Stücke gehackt

Auf die Frage, dass wenn allein in nur einer einzigen Studie so viele abgetrieben
Föten verwendet wurden, wie viele Föten Dr. Plotkin in seiner ganzen Karriere
verbrauchte, gab er die folgende Antwort:

Dr. Plotkin: "Nun, ich erinnere mich nicht an die exakte Zahl, aber schon einige, als
wir erst noch an ihnen geforscht haben, bevor wir uns überhaupt dafür entschieden,
sie (die Föten) für Impfstoffe zu nutzen."

Auf die Frage, wie viele Studien er in seiner Karriere durchführte, antwortete Dr.
Plotkin wie folgt:

"Oh, ich weiß nicht mehr wie viele …"

Dr. Plotkin merkt an, dass er wohl die Person sein wird, die zur Hölle fahren wird,
wegen des Gebrauchs von abgetriebenem Gewebe und dass er das gerne tun wird.

Dies war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Anhörung.

Auf der Seite von Corvelva finden Sie eine gute Zusammenfassung mit
allem Videomaterial. Es werden ebenfalls die Zeitstempel mitgeliefert,
um welche Themen es in den Videos der Anhörung geht.

Die Überschriften fassen wir einmal zusammen:

Video 1 - Impfempfehlungen, Interessenkonflikte

Video 2 - Lizenzgebühren und Gewinne der Impfstoffhersteller

Video 3 - Impfimmunitätsstufen, Der DTaP-Impfstoff

Video 4 - Das Gesetz über Verletzungen durch Impfstoffe im pädiatrischen Zeitalter

Video 5 - Der Pertussis-Impfstoff, vorlizenzierte klinische Tests

Video 6 - MMR, Hib, Gardasil Impfstoffe

Video 7 - Der Pate der Impfstoffe: Sicherheitsstudien, Influenza-Impfstoff,
Nebenwirkungen

https://www.corvelva.it/de/approfondimenti/video/il-padrino-dei-vaccini-la-deposizione-di-stanley-plotkin.html
https://www.corvelva.it/de/approfondimenti/video/il-padrino-dei-vaccini-la-deposizione-di-stanley-plotkin.html
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Video 8 - Autismus, Kausalzusammenhang, geimpft vs. nicht geimpft

Video 9 - Aluminium-Adjuvantien, gesundheitliche Auswirkungen, randomisierte
Studien

Video 10 - Impfstoffe

Video 11 - Der Pate der Impfstoffe: HIV / AIDS, Föten, Testpersonen

Video 12 - Letzter Teil - Wirksamkeit, VAERS, freier Wille

Die italienischen Wissenschaftler von Corvelva haben den Masern-
Mumps-Röteln-Impfstoff Priorix analysiert und kommen zu
erschreckenden Ergebnissen.

In ihrer Publikation "Vaccinegate: MRC-5 contained in Priorix Tetra - Complete
genome sequencing" kommen die Wissenschaftler zu folgendem Ergebnis:

"Es wurde festgestellt, dass das menschliche Referenzgenom zu 99,76 % mit der DNA
des Impfstoffs übereinstimmt, d. h. fast vollständig ist. Die menschliche fötale DNA in
diesem Impfstoff ist ein einzelnes komplettes Genom, d.h. der Impfstoff enthält
genomische DNA mit allen Chromosomen eines männlichen Individuums (in der Tat
stammt MRC-5 von einem männlichen Fötus)."

Ihre Schlussfolgerung lautet:

"Die menschliche genomische DNA, die im Priorix-Los Impfstoff Nr. A71CB256A
enthalten ist, ist offensichtlich anomal und weist im Vergleich zu einem typischen
menschlichen Genom, d.h. dem eines gesunden Menschen, erhebliche
Unstimmigkeiten auf. Es gibt mehrere unbekannte Varianten (die in öffentlichen
Datenbanken nicht vermerkt sind), und einige von ihnen befinden sich in Genen, die
an Krebs beteiligt sind. Was ebenfalls anomal zu sein scheint, ist der Überschuss des
Genoms, der Veränderungen in der Kopienzahl (CNV) und strukturelle Varianten (SV)
aufweist, wie Translokationen, Insertionen, Deletionen, Duplikationen und
Inversionen, von denen viele Gene betreffen.

Der mögliche Beitrag der zahlreichen Varianten (die in der wissenschaftlichen
Literatur und in öffentlichen Datenbanken nicht vorhanden sind) zum Phänotyp der
Zellen, die für das Wachstum von Impfviren verwendet werden, ist nicht bekannt."

https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html?fbclid=IwAR2ITJynDoJ4PhFfjQzX_WretEI3PyL0Ll9y8Yz0oDsJlHxvqiY6nAm_4XE
https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html?fbclid=IwAR2ITJynDoJ4PhFfjQzX_WretEI3PyL0Ll9y8Yz0oDsJlHxvqiY6nAm_4XE
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Gates- und Rockefeller-Stiftungen finanzieren WHO-
Richtlinien für den digitalen Impfpass - Dr. Norbert

Häring

3. 09. 2021 | Die Gates-Stiftung und die Rockefeller-Stiftung, die über ID2020 und
andere Initiativen Bevölkerungskontrolle mit einer globalen digitalen
Bürgernummer anstreben, haben die jüngste Richtlinie der Weltgesundheits-
organisation zum digitalen Impfpass finanziert. Der Rüstungs- und digitale
Sicherheitskonzern Thales hatte diesen jüngst als Wegbereiter für den universellen
mobil-digitalen Identitätsnachweis bezeichnet.

Die Weltgesundheitsorganisation hat am 27. August eine an die
Mitgliedsregierungen gerichtete Richtlinie zur Einführung und technischen
Spezifikation von digitalen Impfpässen veröffentlicht (Digital Documentation of
COVID-19 Certificates: Vaccination Status: Technical Specification and
Implementation Guidelines).

Finanziert haben das Unterfangen nicht etwas die Mitgliedsregierungen, sondern die
Bill & Melinda Gates Stiftung, die Rockefeller Stiftung, Estland, Kuwait und eine
weitere Stiftung.

Interessant ist auch die große Rolle der Weltbank. In den Danksagungen wird zwölf
von deren Mitarbeitern und Beratern für Durchsicht und Kommentierung des
Dokuments gedankt. Die Weltbank ist wichtig, weil sie die Macht hat, die ärmeren
unter den Ländern dieser Welt durch Bedingungen für die üblichen
Geldzuwendungen zur Umsetzung dieser Richtlinien zu bewegen.

Ich vertrete schon seit längerem die These, dass die zwanghafte Unterteilung der
Menschen in Geimpfte und Ungeimpfte und die dafür eingeführten
Nachweispflichten mit Vorteilen bzw. Schikanen auch dazu dienen, den Weg für
universelle digitale Identitätsnachweise zu bereiten. Mit diesen wird man sich auf
Schritt und Tritt ausweisen und seine Daten bereitstellen müssen.

Vor kurzem habe ich darüber geschrieben, dass der Rüstungskonzern Thales – wie
zum Beleg dieser These – in Beiträgen auf seiner Website, die sich an
Regierungskunden richten, digitale Impfpässe als Wegbereiter („precursor“) für den
universellen mobil-digitalen Identitätsnachweis bezeichnet hat.

Als wäre das nicht genug Bestätigung, zeigt sich nun, dass die Finanzierer und
Betreiber der ID2020-Initiative die Harmonisierungsbemühungen der
Weltgesundheitsorgansiation bezüglich digitaler Impfnachweise finanzieren. ID2020
strebt an, bis 2030 alle Menschen auf der Welt mit digitalen, biometrisch unterlegten
Identitätsnachweisen auszustatten, die für viele verschiedene öffentliche und private
Zwecke verwendbar sein sollen. Letztlich handelt es sich dabei um miteinander
vernetzte Mega-Datenbanken, in denen alle Menschen mit einer Nummer und ihren

https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://norberthaering.de/?p=12662&preview=true
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359417/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359417/retrieve
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/thales/
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biometrischen Merkmalen eindeutig und maschinenlesbar identifiziert sind, sodass
alle Informationen über diese Menschen leicht zentral abrufbar werden.

Die Weltgesundheitsorganisation schreibt hinter die Information über die Financiers
der Richtlinie, treuherzig, dass deren Präferenzen die Inhalte nicht beeinflusst hätten.
Zwar wird tatsächlich keinen Mitarbeitern der Finanziers für Mitarbeit gedankt. Aber
dass die Präferenzen der Gates-Stiftung, immerhin wichtigster privater Geldgeber
der WHO, keine Rolle spielen, wenn die WHO eine Richtlinie publiziert, wäre neu. Die
Finanzen der WHO hängen zu vier Fünfteln von privaten Geldgebern ab.

Zur Gegenprüfung habe ich in eine andere WHO-Richtlinie geschaut, auf die in dieser
verwiesen wird. eine Richtlinie für nationale Impfstrategien von November 2020
(Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19
vaccines). Dort sind keine Financiers genannt und prompt ist die von Gates
finanzierte Impfallianz Gavi – auch Mitglied von ID2020 – bei den Verfassern der
Richtlinie mit aufgeführt und wird Mitarbeitern der Gates-Stiftung für Durchsicht und
Anmerkungen gedankt. Offenkundig ist die WHO nicht so heilig wie sie tut, was das
Vermeiden von Interessenkonflikten in der Zusammenarbeit mit den wichtigsten
Geldgebern angeht.

Auch was den Inhalt der Impfpass-Richtlinie angeht, so könnte der Text von der
Gates-Stiftung selbst sein. Hier und da wird verschämt eingeräumt, dass man noch
wenig über die Sicherheit und die Dauer des Schutzes der Impfstoffe weiß. Trotzdem
geht man von der Grundannahme aus, dass der einzige legitime Grund sich nicht
impfen zu lassen, nur mögliche Unverträglichkeiten oder Ähnliches sei.

Der Impfzwang wird kunstvoll umtanzt

Entsprechend taucht bei den möglichen ethischen Problemen der Nutzung von
Impfpässen zur Teilnahme an Aktivitäten oder zur Zutrittskontrolle lediglich der
Aspekt auf, dass Leute, die sich nicht impfen lassen können, benachteiligt werden
könnten. Die Möglichkeit, dass auf diese Weise ein indirekter Impfzwang eingeführt
werden könnte, wird nicht einmal explizit problematisiert. (Das Wort „explizit“ am
4.9. eingefügt.)

Allerdings kommt man durchaus in die Nähe dieses Problems, wenn es heißt:

„Der individuelle Impfstatus gehört zu den persönliche Daten und es
muss dafür gesorgt werden, dass niemand gezwungen wird, seinen
Impfstatus offenzulegen, oder öffentlich einen Impfpass zu zeigen, um
Zugang zu einem öffentlichen Raum oder einer öffentlichen Aktivität
zu erhalten. Eine solche Praxis und/oder das Fehlen eines Impfpasses
selbst könnten zu Stigmatisierung von Menschen ohne Impfpass
führen und das Risiko von Nachteilen erhöhen.“

(Das Zitat und die drei folgenden Absätze wurden am 4.9. eingefügt.)

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1315396/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1315396/retrieve
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Was die Bundesregierung und die Länder derzeit in Sachen Nutzung von
Impfnachweisen tun und planen steht dieser Richtlinie der WHO diametral entgegen.
Allerdings darf die Bundesregierung darauf vertrauen, dass die WHO oder andere
wichtige Organisationen sie deshalb nicht rügen werden. Denn die etwas versteckte
Mahnung ist für alle Leser des Dokuments erkennbar nur ein Feigenblatt mit dem die
WHO ihre Blöße in Sachen Menschenrechte und Menschenwürde gegenüber der
möglicherweise ungeplant dieses Dokument lesenden Öffentlichkeit notdürftig
bedeckt.

Vieles in dem Dokument würde sinnlos, wenn man die Mahnung ernst nehmen
würde, denn zur Hälfte geht es darin um den (erzwungenen) Nachweis der Impfung
mit dem Argument des Gesundheitsschutzes für andere. (Die andere
Anwendungsklasse, um die es in der Richtlinie geht, ist die Dokumentation des
Impfstatus um die korrekte medizinische Behandlung der Betreffenden
sicherzustellen.)

Es bleibt bei diesen zwei Sätzen. Das Wort Impfzwang oder ein vergleichbares taucht
nicht auf. Eine eigene Richtlinie oder Ähnliches dazu scheint die WHO nicht zu haben.
Dafür hätten Gates und Rockefeller sicherlich kein Geld übrig gehabt. Vielmehr wird
in einer Fußnote auf ein Papier der Swiss National COVID-19 Science Task Force
verwiesen. Für andere Länder als die Schweiz hat dieses keinerlei Verbindlichkeit.

Es gibt noch eine Stelle, an der das Problem des Impfzwangs indirekt thematisiert
wird. Weil nämlich, wenn das Fehlen eines digitalen Impfnachweises große Nachteile
bringt, Leute sich impfen lassen könnten, für die das – auch nach Meinung
gesundheitlicher Autoritäten – nicht gut ist. Was die Menschen selbst meinen, was
gut für sie ist, darf dieser Richtlinie zufolge keine Rolle spielen. Dieses Problem ist
keinen Satz wert.

Ausweitung auf andere Krankheiten

Zu den frohen Botschaften der Richtlinie für alle ID2020-Betreiber wie Gates-Stiftung
und Rockefeller-Stiftung gehört, dass die digitalen Immunitätsnachweise später auch
ausgeweitet werden können, um den Impfstatus bezüglich anderer Krankheiten zu
belegen.

Fast bizarr mutet an, dass die Aufnahme von Informationen über Immunität durch
eine überstandene Covid-Infektion in dem Dokument ausdrücklich nicht in Betracht
gezogen wird, mit dem Argument, man wisse nicht genug über die Dauer der
Immunität nach überstandener Krankheit. Dabei wird an anderer Stelle eingeräumt,
dass man das bei Impfstoffen auch nicht weiß. Inzwischen ist sogar wissenschaftlich
belegt, dass der Impfschutz weit schneller nachlässt als der Schutz durch eine
überstandene natürliche Infektion.

Aber wenn man alle, die bereits eine Infektion durchgemacht haben, den Geimpften
gleichstellen würde, könnte die ganze Aktion mit den Impfpässen schnell ihren Reiz

https://sciencetaskforce.ch/en/policy-brief/requiring-proof-of-covid-19-vaccination-vaccine-passports-certificates-key-ethical-legal-and-social-issues
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verlieren, weil dann relativ bald fast alle als geschützt gelten könnten. Die
Nachweispflicht per Impfpass würde ihren Sinn verlieren.

Dazu passt die absurde Art, wie die Regierung in Deutschland mit den Genesenen
umgeht. Als genesen gelten offiziell nur diejenigen, die ihre Infektion mit einem PCR-
Test vom Zeitpunkt der Infektion nachweisen können. Es gibt zuverlässige Tests, mit
denen eine frühere Infektion nachträglich feststellbar ist. Hinzu kommen starke
Indizien, dass die Immunität nach überstandener Infektion länger anhält als nach
einer Impfung. Trotzdem werden die nachträglich nachgewiesenen Genesenen nicht
als Genesene nach dem Infektionsschutzgesetz akzeptiert. Und dennoch wird der
Status derer mit PCR-Nachweis der Infektion auf ein halbes Jahr beschränkt,
während er für Geimpfte bisher zeitlich unbefristet ist.

Das sind weitere von den vielen scheinbaren Verrücktheiten rund ums Impfen und
Testen, die sich schön unter die Rubrik einsortieren lassen: macht Sinn unter dem
Aspekt der Durchsetzung von digitalen Impfpässen und Umsetzung von ID2020,
sonst nicht.

Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrags wäre in mein im Oktober erscheinendes Buch
„Endspiel des Kapitalismus“ eingegangen, wenn er vor Drucklegung bekannt
geworden wäre. Deshalb wird er auf der Informationsseite zu diesem Buch in die
Rubrik „Neue Entwicklungen seit Mitte Juli“ aufgenommen, im Kapitel „ID2020: Eine
Nummer für jeden Weltbürger“.

«Stoppt den Covid-Holocaust!» Offener Brief
Konzentrationslager-Überlebender

Überlebende der Konzentrationslager des Dritten Reiches und ihre Verwandten
fordern die zuständigen Behörden auf, «dieses grässliche medizinische Experiment
an der Menschheit sofort zu beenden».

Veröffentlicht am 19. September 2021 von KD.

Am 16. September 2021 veröffentlichten der New Yorker Rabbi Hillel Handler sowie
andere jüdische Überlebende der Nazi-Konzentrationslager und ihre Verwandten
auf GlobalResearch einen Brief an die zuständigen Behörden von Grossbritannien,
Kanada, Australien und Neuseeland sowie die Europäische Arzneimittelagentur
(EMA). Darin fordern sie, die Verabreichung der Covid-Gen-Präparate sofort zu
stoppen. Im Folgenden eine Übersetzung des offenen Briefes.

Gesendet an:

https://norberthaering.de/endspiel-des-kapitalismus/
https://norberthaering.de/endspiel-des-kapitalismus/entwicklungen/
https://www.globalresearch.ca/stop-the-covid-holocaust-open-letter/5755902
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 Europäische Arzneimittelagentur (EMA), Europäische Union
 Medizinische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA),

Vereinigtes Königreich
 Australische Gesundheitsbehörde (AHPRA), Australien
 Verwaltung für therapeutische Güter (TGA), Australien
 Medsafe, Neuseeland
 Verband der medizinischen Aufsichtsbehörden (FMRAC), Kanada


Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir, die Überlebenden der Gräueltaten, die während des Zweiten Weltkriegs an der
Menschheit begangen wurden, fühlen uns verpflichtet, unserem Gewissen zu folgen
und diesen Brief zu schreiben.

Es ist für uns offensichtlich, dass sich vor unseren Augen ein weiterer Holocaust
grösseren Ausmasses abspielt. Die Mehrheit der Weltbevölkerung begreift noch
nicht, was vor sich geht, denn das Ausmass eines organisierten Verbrechens wie
diesem liegt jenseits ihres Erfahrungshorizonts.

Wir aber wissen es. Wir erinnern uns an den Namen Josef Mengele. Einige von uns
haben persönliche Erinnerungen. Wir erleben ein Déjà-vu, das so entsetzlich ist, dass
wir uns erheben, um unsere armen Mitmenschen zu schützen. Zu den bedrohten
Unschuldigen gehören jetzt auch Kinder und sogar Säuglinge. In nur vier Monaten
haben die Covid-19-Impfstoffe mehr Menschen getötet als alle verfügbaren
Impfstoffe zusammen von Mitte 1997 bis Ende 2013 – ein Zeitraum von 15,5 Jahren.
Und am schlimmsten betroffen sind Menschen zwischen 18 und 64 Jahren – die
Gruppe, die in der Covid-Statistik nicht (selten, Anm.d.Red.) vorkam.

Wir fordern Sie auf, dieses grässliche medizinische Experiment an der Menschheit
sofort zu beenden. Was Sie als «Impfung» gegen SARS-Cov-2 bezeichnen, ist in
Wahrheit ein blasphemischer Eingriff in die Natur. Niemals zuvor ist es gelungen, den
gesamten Planeten durch Einbringen einer synthetischen mRNA in den menschlichen
Körper zu immunisieren. Es handelt sich um ein medizinisches Experiment, auf das
der Nürnberger Kodex angewandt werden muss.

Die 10 ethischen Grundsätze in diesem Dokument stellen einen grundlegenden
Kodex der medizinischen Ethik dar, der während des Nürnberger Ärzteprozesses
formuliert wurde, um sicherzustellen, dass Menschen nie wieder unfreiwilligen
medizinischen Experimenten und Verfahren ausgesetzt werden.

Grundsatz 1 des Nürnberger Kodex:

 (a) «Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das
heisst, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre
Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt,
Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung
oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das
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betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss,
um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können.

 (b) Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der
Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches
klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet
werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten
sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der
Teilnahme ergeben mögen.

 (c) Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen,
obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine
persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere
weitergegeben werden kann.»

Zu (a): Von einer freien Entscheidung kann keine Rede sein. Die Massenmedien
verbreiten Angst und Panik und bedienen sich der Goebbels’schen Propagandaregeln,
indem sie Unwahrheiten so lange wiederholen, bis sie geglaubt werden. Seit Wochen
rufen sie zur Ächtung der Nichtgeimpften auf. Waren es vor 80 Jahren die Juden, die
als Verursacher von Infektionskrankheiten verteufelt wurden, so sind es heute die
Ungeimpften, denen man vorwirft, das Virus zu verbreiten. Die körperliche
Unversehrtheit, die Freiheit zu reisen, die Freiheit zu arbeiten, das gesamte
Zusammenleben wurde den Menschen genommen, um ihnen die Impfung
aufzuzwingen. Kinder werden gegen den Willen ihrer Eltern zur Impfung verführt.

Zu (b): Die 22 schrecklichen Nebenwirkungen, die bereits in der FDA-
Notfallgenehmigung aufgeführt sind, wurden den Versuchspersonen nicht mitgeteilt.
Wir führen sie weiter unten zum Nutzen der Weltöffentlichkeit auf.

Per Definition hat es nie eine informierte Zustimmung gegeben. In der Zwischenzeit
sind Tausende von Nebenwirkungen in zahlreichen Datenbanken erfasst worden.
Während die so genannten Fallzahlen im 30-Minuten-Takt durch alle Massenmedien
gesendet werden, gibt es weder einen Hinweis auf die schwerwiegenden
unerwünschten Nebenwirkungen noch darauf, wie und wo die Nebenwirkungen zu
melden sind. Soweit uns bekannt ist, wurden sogar gemeldete Schäden in grossem
Umfang in allen Datenbanken gelöscht.

Der Grundsatz 6 des Nürnberger Kodex fordert:

«Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die
humanitäre Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind.»

Die «Impfung» gegen Covid hat sich für etwa 99 Prozent aller Menschen als
gefährlicher erwiesen als Covid. Wie von Johns Hopkins in einer Studie mit 48’000
Kindern dokumentiert, besteht für Kinder keinerlei Risiko durch das Virus.

Aus Ihren eigenen Daten geht hervor, dass Kinder, für die das Virus kein Risiko
darstellt, nach der Impfung einen Herzinfarkt erlitten haben. Mehr als 15’000 Kinder
haben unerwünschte Nebenwirkungen erlitten, darunter mehr als 900
schwerwiegende. Mindestens 16 Jugendliche sind in den USA nach der Impfung
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gestorben. Wie Sie wissen, wird nur etwa 1 Prozent gemeldet. Und während wir
schreiben, steigen die Zahlen rapide an. Mit Ihrem Wissen.

Grundsatz 10 des Nürnberger Kodex:

«Im Verlauf des Versuchs muss der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein,
den Versuch abzubrechen, wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten
Glaubens, seiner besonderen Erfahrung und seines sorgfältigen Urteils vermuten
muss, dass eine Fortsetzung des Versuches eine Verletzung, eine bleibende
Schädigung oder den Tod der Versuchsperson zur Folge haben könnte.»

Angeblich haben etwa 52 Prozent der Weltbevölkerung mindestens eine Injektion
erhalten. Eine ehrliche Offenlegung der wahren Zahl der durch den «Impfstoff»
Geschädigten, unheilbar Geschädigten und Verstorbenen weltweit ist längst
überfällig. Es handelt sich inzwischen um Millionen. Liefern Sie uns jetzt die wahren
Zahlen der Covid-Impfopfer.

Wie viele werden genug sein, um Ihr Gewissen zu wecken?

Liste der unerwünschten Wirkungen, die der FDA vor der Notzulassung bekannt
waren:

1. Guillain-Barré-Syndrom
2. Akute disseminierte Enzephalomyelitis (Entzündung des Gehirns und des

Rückenmarks)
3. Transversale Myelitis (Entzündung des Rückenmarks)
4. Enzephalitis (Gehirnentzündung)/Enzephalomyelitis/Meningoenzephalitis

(Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute)/Meningitis
(Hirnhautentzündung)/Enzephalopathie (Erkrankungen oder Schädigungen des
Gehirns)

5. Konvulsionen/Krampfanfälle
6. Schlaganfall
7. Narkolepsie (Schlafkrankheit) und Kataplexie (akuter, reversibler Verlust des

Muskeltonus)
8. Anaphylaxie (potentiell lebensbedrohliche systemische Immunreaktion, die auf einer

Allergie beruht)
9. Akute Myokardinfarkte (Herzinfarkte)
10. Myokarditis/Perikarditis (Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen)
11. Autoimmunerkrankung
12. Todesfälle
13. Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen
14. Andere akute demyelinisierende (entmarkende) Krankheiten
15. Nicht-anaphylaktische allergische Reaktionen
16. Thrombozytopenie (eine verminderte Anzahl von Blutplättchen)
17. Disseminierte intravaskuläre Gerinnung
18. Venöse Thromboembolie (Verschluss der Gefässe durch Blutgerinnsel)
19. Arthritis und Arthralgie/Gelenkschmerzen
20. Kawasaki-Krankheit
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21. Multisystemisches Entzündungssyndrom bei KINDERN
22. Durch Impfung verstärkte Krankheit

Unterzeichnet:

Überlebende der Konzentrationslagers, ihre Söhne, Töchter und Enkelkinder,
einschliesslich Personen guten Willens und guten Gewissens.
Gemäss den vorliegenden Einverständniserklärungen:

Rabbi Hillel Handler
Hagar Schafrir
Sorin Schapira
Mascha Orel
Morry Krispijn
Schimon Yanowitz
Hila Moscovich
Tamir Turgal
Amira Segal
Jacqueline Ingenhoes
Andrea Drescher
Edgar Siemund, Esq.

Quelle:

GlobalResearch: Stop the Covid Holocaust! Open Letter - 16. September 2021

Die «Trusted News Initiative (TNI)» koordinierte die
Gleichschaltung der Medien

Der Zusammenschluss von 15 IT- und Medienkonzernen sorgt dafür, dass nur das
offizielle Corona-Narrativ verbreitet wird. Der Beweis für die Einheitsmeinung der
Medien. Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von LE.

Viele Menschen stehen immer noch hinter dem von den Konzernmedien und den
Regierungen verbreiteten Narrativ: SARS-CoV-2 ist ein Killervirus und nur Lockdown
und Impfung können uns schützen. Und wenn das nicht funktioniert — na, dann gibt
es nur eine Erklärung: Der Lockdown war nicht streng genug und es sind noch nicht
genug Menschen geimpft. Oder man braucht eine Booster-Impfung.

Es ist erwiesen, dass sich für uns der Wahrheitsgehalt einer Nachricht mit jeder
Wiederholung erhöht. Doch noch ein anderer Umstand erhöht ganz entscheidend
den Wahrheitsgehalt des Corona-Narrativs: Auf der ganzen Welt lauten die
Nachrichten ähnlich. Dann muss das wohl stimmen. Ich habe oft das Argument

https://www.globalresearch.ca/stop-the-covid-holocaust-open-letter/5755902
https://rumble.com/vlqdpo-dr-peter-mccullough-lecture-on-the-state-of-covid-treatment..html
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gehört: «Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass die Medien weltweit
gleichgeschaltet sind?»

Doch genau das ist leider der Fall — zumindest in der westlichen Welt. Die Trusted
News Initiative (TNI) ist ein Zusammenschluss folgender Unternehmen:

 Associated Press (AP), Nachrichtenagentur, USA
 Agence France-Presse (AFP), die älteste internationale Nachrichtenagentur,

Frankreich
 British Broadcasting Corporation (BBC), die älteste nationale Rundfunkanstalt der

Welt, UK
 CBC/Radio-Canada, staatliche Rundfunkgesellschaft, Kanada
 Europäische Rundfunkunion (EBU), Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in

56 Staaten (plus 33 assoziierte Sender weltweit), Schweiz
 Facebook, soziales Netzwerk, 2,5 Mrd. monatlich aktive Nutzer, USA
 Financial Times, Tageszeitung, UK
 First Draft News, ein Projekt zur Bekämpfung von Falschinformation (Google,

Facebook, Twitter, Open Society Foundations (OSF, George Soros), USA
 Google/YouTube, meistbesuchte Website der Welt, Videoportal, USA
 The Hindu, Tageszeitung, Indien
 Microsoft, IT-Konzern, USA
 Reuters, weltweit grösste Nachrichtenagentur, UK
 Reuters Institute for the Study of Journalism, Denkfabrik, UK
 Twitter, Bloggingdienst, USA
 The Washington Post, Tageszeitung, USA

Es wird wohl niemand bezweifeln, dass die geballte Schlagkraft dieser Unternehmen
die öffentliche Meinung massgeblich beeinflussen kann.

Vom 10. bis 11.07.2019 — also vor Corona — fand die «Global Conference for
Media Freedom» statt. Das war offenbar der Startschuss für die Trusted News
Initiative. Zu Beginn hat sich die Initiative um Wahlen in den USA, Grossbritannien,
Myanmar und Taiwan «gekümmert». Es gibt keine eigene Webseite mit weiteren
Infos. Und es findet sich weder im deutschsprachigen, noch im englischsprachigen
Wikipedia ein Eintrag zur Trusted News Initiative (TNI).

Es gibt aber einige Veröffentlichungen. Die Initiative hatte sich jeweils schon in
Stellung gebracht, bevor angebliche Falschinformationen auftauchten. So wurde
bereits am 10. Dezember 2020 vor Falschinformationen zur Impfung gewarnt:

«Trusted News Initiative (TNI) bekämpft die Verbreitung schädlicher
Desinformationen über Impfstoffe und kündigt grosses
Forschungsprojekt an»
«Beispiele dafür sind weit verbreitete Meme, die Unwahrheiten über
Impfstoffe mit Freiheit und individuellen Grundrechten in Verbindung
bringen.»
«Medien und Technologieunternehmen räumen gemeinsam mit
schädlichen Covid-Impfmythen auf»
– Trusted News Initiative, 10.12.2020

https://www.exposingtheirlies.com/post/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-group-censoring-health-experts-who-oppose-the-covid-scam
https://www.youtube.com/watch?v=MHGxu5lhJdE
https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation
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Wohlgemerkt: Diese Aussagen kamen vor den Zulassungen der Impfstoffe gegen
Covid-19! (Mit einer Ausnahme: Im Vereinigten Königreich wurde Biontech/Pfizer
schon am 2.12. zugelassen.)

«Was haben der Erfinder der mRNA-Technologie, der Hauptautor des
am häufigsten heruntergeladenen Artikels über Covid-19 im American
Journal of Medicine, ein ehemaliger Redakteur des American Journal
of Epidemiology, renommierte Epidemiologen in Harvard, Stanford
und Oxford und Frankreichs führender Mikrobiologe gemeinsam? Sie
alle wurden von einem repressiven Mediennetzwerk zensiert, von
dem die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben. Dieses
Netzwerk hat sich in unverschämter Weise ein ‹Monopol für legitime
Informationen› ausgedacht und setzt dieses durch.»
– Daily Expose 29.08.21

Quelle:

Exposing Their Lies: The Trusted News Initiative. A BBC led group censoring Health
experts who oppose the Covid Scam - 30. August 2021

YouTube: Ruptly: Day 2 of Global Conference for Media Freedom: closing remarks -
11. Juli 2019

BBC: Media and tech firms join forces to tackle harmful Covid vaccine myths -
10. Dezember 2020

Studie in The Lancet: Die Mehrheit der derzeit
Infizierten und Toten in Deutschland, dem Vereinigten
Königreich, Israel und den USA ist vollständig geimpft

uncut-news.ch November 30, 2021

Wie wir bereits auf checkfact geschrieben haben, verlieren die Impfstoffe nach
einigen Monaten ihre Wirksamkeit und nach einigen weiteren Monaten schützen sie
überhaupt nicht mehr.
Inzwischen liegen Daten aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Israel und
den USA vor, die dies zweifelsfrei belegen. Heute ist die Mehrheit der Infizierten
geimpft, und fast nur in dieser Gruppe sterben die Menschen.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Daten aus dem Artikel in der
renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet:
Deutschland: Ende Oktober waren fast 6 von 10 (59 %) der über 60-Jährigen mit
Covid vollständig geimpft.

https://www.exposingtheirlies.com/post/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-group-censoring-health-experts-who-oppose-the-covid-scam
https://www.exposingtheirlies.com/post/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-group-censoring-health-experts-who-oppose-the-covid-scam
https://www.youtube.com/watch?v=MHGxu5lhJdE
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55257814
https://uncutnews.ch/author/uncut-news-ch/
https://uncutnews.ch/2021/11/30/
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Vereinigtes Königreich: Die sekundäre Übertragung für Personen innerhalb eines
Haushalts war gleich hoch, wenn sie infizierten Vollgeimpften und infizierten
Ungeimpften ausgesetzt waren (25 % Gruppe 1, 23 % Gruppe 2). Die Viruslast war
unabhängig vom Impfstatus und der Virusvariante ähnlich. Zwischen den Wochen
39-42 waren 9 von 10 (90 %) aller Koinfektionsfälle bei Personen über 60 Jahren
vollständig geimpft, und etwas mehr als 3 % waren völlig ungeimpft. In Woche 41
gab es in allen Altersgruppen über 30 Jahren eine höhere Infektionsrate pro 100 000
Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften.
Israel: Es wurde ein Ausbruch im Gesundheitswesen gemeldet, von dem 16
Beschäftigte des Gesundheitswesens, 23 Patienten und 2 Familienmitglieder
betroffen sind. Die Infektion stammte von einem vollständig geimpften ko-infizierten
Patienten. Von den 248 exponierten Personen waren 96 % vollständig geimpft, 14
Patienten erkrankten schwer oder starben, 2 Ungeimpfte entwickelten eine leichte
Erkrankung.
USA: Die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC)
haben bekannt gegeben, dass vier der fünf Bezirke (ähnlich wie die Bezirke in
Schweden) mit dem höchsten Prozentsatz an vollständig geimpfter Bevölkerung
hohe Übertragungsraten aufweisen.
Dies kann durch Statistiken für Schweden ergänzt werden. Im Oktober starben nach
Angaben der Gesundheitsbehörde 151 Menschen. Davon waren 122 Personen oder
81 % vollständig geimpft, 9 Personen oder 6 % hatten eine Dosis oder zwei Dosen
erhalten, ohne dass zwei Wochen vergangen waren, und 20 Personen oder 13 %
waren ungeimpft.

Quelle: Studie i The Lancet: Majoriteten av de idag smittade och döda i Tyskland,
Storbritannien, Israel och USA är fullvaccinerade

https://checkfact.org/the-lancet-majoriteten-av-de-smittade-och-de-som-dor-i-tyskland-storbritannien-israel-och-usa-ar-idag-fullvaccinerade/
https://checkfact.org/the-lancet-majoriteten-av-de-smittade-och-de-som-dor-i-tyskland-storbritannien-israel-och-usa-ar-idag-fullvaccinerade/
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Menschwerden - Aufruf an alle Ärztinnen und Ärzte -
Johannes Grüner

FREIE ARZTPRAXIS DR. MED. ANDREAS JOHANNES GRÜNER
FACHARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN ▪ NOTFALLMEDIZIN

KLASSISCHE HOMÖOPATHIE (DZVHÄ) ▪ ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN (GAÄD) AUGUST-
BEBEL-STRAßE 68 ▪ 06108 HALLE (SAALE)

Verteiler:

• Bundesärztekammer, Berlin
• Landesärztekammern der Bundesländer
• Robert-Koch-Institut
• Paul-Ehrlich-Institut
• Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD)
• Medizinische Sektion der freien Hochschule für Geisteswissenschaft,

Goetheanum, Dornach, Schweiz
• Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ)
• Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe
• Bundesregierung, Kanzleramt
• Bundesgesundheitsministerium
• Ministerpräsidenten der Bundesländer
• Öffentlichkeit

I. MENSCHENWERDEN

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Als Notarzt bin ich einerseits hart am Puls des medizinischen Zeitgeschehens; auf der
anderen Seite hatte ich in meinem Leben sowohl persönlich, als auch als
Homöopath und anthroposophischer Arzt einige Gelegenheit, mich mit den tieferen
Fragen des Menschseins zu befassen.
Das hat mich angesichts der Dramatik des Weltgeschehens in eine Lage gebracht, wo
ich nicht mehr schweigen darf. Ich muss Ihnen vom Stand meiner Erkenntnis
Mitteilung machen. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung in einer Zeit, wo
wir in dieser gewaltigen Geburtswehe der Menschheitsentwicklung, des
Menschenwerdens stecken.

II. 124. DEUTSCHER ÄRZTETAG

Im Mai 2021 fasste der 124. Deutsche Ärztetag den Beschluss: ... " Das Recht auf
Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer
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rechtzeitigen COVID-19-Impfung gesichert werden." ..."Die gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften
Kindern zurück."
Dies führte zu einer Welle der Empörung. Bei der Protestaktion
"#nichtmeinaerztetag" des Vereins "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V",
meldeten sich rund 90 Ärztinnen und Ärzte mit kritischen Videobotschaften zu
Wort. Die Videos sind zugänglich auf der Website des Vereins unter der Adresse:
https://www.individuelle-impfentscheidung.de.
Ich beteiligte mich mit einem Beitrag, der hier zum Download zur Verfügung steht:
https://web.tresorit.com/l/7x5HG#V5uSF-htBFQlAL-P1SLtRg

Die Worte meiner Botschaft sind:
"Ich heiße Andreas Johannes Grüner, bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Notarzt,
Homöopath und anthroposophischer Arzt in Halle an der Saale. Die letzten 12 Jahre
habe ich regelmäßig und ausgiebig Notarztdienste gemacht, mehr als 10.000
Einsätze. Ich habe keine Pandemie gesehen. Aber ich sehe, wie die Menschen
planvoll über Angst und Not gesteuert und erpresst werden. Jetzt haben Vertreter
meines Berufsstandes beschlossen, dass unsere Kinder zu einer Impfung gezwungen
werden sollen, die gefährlicher nicht sein kann. Ich weiß, wovon ich spreche: Schwere
Impfkomplikationen sind seit dem Beginn der Corona Impfungen bei mir im
Notarztdienst an der Tagesordnung. Die Medizin gehört in die Hände von freien
Ärzten und Ärztinnen, die nur ihrem Wissen und Gewissen verpflichtet sind. Ich
glaube an die Liebe. Ich glaube an den freien, selbstbestimmten Menschen. Ich
glaube an die unermesslichen, göttlichen Heilungskräfte, die jedem Menschen
innewohnen."

III. MEINE SICHT AUF CORONA
Seit 2008 arbeite ich als freiberuflicher Notarzt regelmäßig 48 bis 72 Stunden
pro Woche auf Rettungswachen im Umkreis von bis zu 200 km um Halle. Dadurch
habe ich eine repräsentative Wahrnehmung vom Krankheitsgeschehen in der
Bevölkerung. Es gab in den vergangenen 12 Jahren, außer den normalen
saisonalen Schwankungen, keinerlei deutlich klinisch wahrnehmbare Veränderung
hinsichtlich der Häufigkeit und der Art der Krankheitsfälle. In den Monaten nach der
Ausrufung der Pandemie im März 2020 war das Einsatzaufkommen sogar verringert,
vermutlich weil die Menschen Angst vor einem Krankenhausaufenthalt hatten. Auch
in die Intensivstationen der Krankenhäuser, in welche ich die Patienten einliefere,
habe ich Einblick. Zu keiner Zeit gab es dort mehr Engpässe, als in den Jahren zuvor.
Seit dem Beginn der Covid Impfungen Anfang 2021 beobachte ich jedoch bei
meinen Notarzteinsätzen schwere Erkrankungen und Todesfälle in engem zeitlichen
Zusammenhang mit der Impfung.
Eine echte Pandemie ist gekennzeichnet durch eine deutlich erhöhte Anzahl von
Kranken und Toten mit einem klinisch abgrenzbaren Krankheitsbild in Bezug auf
einen bestimmten Zeitraum. Diese Kriterien treffen auf die von der WHO
ausgerufene Pandemie nicht zu. Ich zitiere eine Textpassage aus meinen
Ausführungen weiter unten: "Die WHO hatte bereits 2009 den Pandemie Begriff so
geändert, dass die Zahl der Toten, die durch eine Pandemie entstehen, keine Rolle
mehr spielt. Es braucht ein Erreger nur neu zu sein und weltweit verbreitet, dann
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herrscht schon eine Pandemie. Wenn also ein neues Schnupfenvirus auftritt und
weltweit sich verbreitet, dann herrscht eine Pandemie." Ich habe keine echte
Pandemie gesehen. Ab etwa Mai 2020 war ich mir sicher, dass es sich bei der
"Pandemie" um eine "Labor-Pandemie" handelt. Das bedeutet, dass die
veröffentlichten absoluten "Infektionszahlen" so gut wie nichts mit klinisch
fassbaren, realen Krankheitsverläufen zu tun haben. Sie bilden lediglich ab, wie oft
ein wie auch immer gearteter Test positiv anschlägt, ohne dass das Testergebnis
ins Verhältnis gesetzt wird zu der Anzahl der durchgeführten Tests, geschweige
denn einen Bezug hat zu einer tatsächlich vorhandenen Symptomatik.
Was 2019, 2020 und Anfang 2021 an viral bedingten Erkrankungen der Luftwege zu
verzeichnen war, entsprach dem üblichen Aufkommen von atypischen Pneumonien.
Das, was als "Covid-19" Erkrankung bezeichnet wird, hatte allenfalls eine Morbidität
und Mortalität vergleichbar derjenigen mittelschwerer Grippewellen vergangener
Jahre. Unter den Erregern viraler Atemwegserkrankungen gab es in der Erkältungs-
zeit 2020/2021 statistisch kaum noch Influenzaviren. Es ist schlichtweg unmöglich,
dass die Influenzaviren von heute auf morgen fast verschwinden, just zu der Zeit, wo
eine Coronaviren Pandemie ausgerufen wird.
Krankheitsdiagnosen und Festlegung von Todesursachen kommen häufig auf
fahrlässige Weise zustande. Unter anderen sind mir folgende Mechanismen der
Verzerrung der Wirklichkeit bekannt: Erkrankt oder stirbt ein Mensch mit
Vorerkrankungen und hat er einen positiven Test auf Covid, so ist er an Covid
erkrankt oder verstorben, egal wie schwer seine Vorerkrankungen sind. Auch
Unfalltote mit positivem Coronatest wurden als Coronatote gezählt. Erkrankt oder
stirbt ein Mensch mit Vorerkrankungen nach einer Impfung, so ist nicht die
Impfung die Ursache, sondern die Vorerkrankung, egal wie eng der zeitliche
Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung/Tod ist. Erkranken oder
sterben bisher gesunde Menschen nach Impfung, so wird ein kausaler
Zusammenhang mit der Impfung nicht in Erwägung gezogen und eine gründliche
Aufklärung der Todesursache unterbleibt. Es werden viel zu wenige
Obduktionen durchgeführt, als dass die offizielle Todesursachenstatistik
zuverlässig sein könnte. Spekulative Zahlen von "an oder mit" Covid
Erkrankten/Verstorbenen werden herangezogen, um Maßnahmen zu verhängen,
die Menschen krankmachen und töten und Volkswirtschaften zugrunde richten. In
der Rechtsprechung entspräche das einem Urteil der Art: "Der Angeklagte wird zu
lebenslanger Haft verurteilt, weil er den Mord begangen haben könnte".

Die Anzahl der Erkrankungen und Todesfälle durch Impfung (Impfkomplikationen)
schießt seit Beginn der Covid-19 Impfungen weltweit steil nach oben. Die
Dunkelziffer der Impfkomplikationen ist, wie schon die vergangenen Jahrzehnte,
noch sehr viel höher. Maximal 1% der Impfkomplikationen dürften in den
Melderegistern aktenkundig werden.
Es vollzieht sich eine Impfkatastrophe verheerenden Ausmaßes.

IV. QUELLEN
Tausende von mutigen, authentischen und gewissenhaften Menschen aller
Fachgebiete aus aller Welt haben von Anfang an das Corona-Ereignis beobachtet,
analysiert und kommentiert.
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1. DR. WODARG
Einer dieser aufrechten Menschen ist Dr. Wolfgang Wodarg. Er ist Lungenfacharzt,
Epidemiologe und ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes. Als
Bundestagsabgeordneter war er 2009/2010 maßgeblich daran beteiligt, dass die
gefährliche Schweinegrippeimpfung gestoppt und so noch größeres Unheil durch
weitere Narkolepsiefälle verhindert werden konnte. Mit den zwei Interviews, die das
Magazin Rubikon mit ihm geführt hat, ist es möglich, sich binnen kurzem einen
Überblick über die aktuellen Vorgänge zu verschaffen.

Wolfgang Wodarg: RUBIKON im Gespräch "Schluss mit der Panikmache" (Jens
Lehrich und Wolfgang Wodarg am 26.5.2021)
bitchute https://www.bitchute.com/video/uE3KjLVr0GgH/
download: https://web.tresorit.com/l/DlxsF#5yWeeNPO-iuof8GJ-HlSog
Wolfgang Wodarg: RUBIKON im Gespräch „Die globale Lüge“ (Flavio von Witzleben
und Wolfgang Wodarg am 19.6.2021)
bitchute: https://www.bitchute.com/video/dI1l9TGksmcB/
download: https://web.tresorit.com/l/aBluV#qr7huQYudKiiGJqPgsQ1nw

2. DEUTSCHE UND INTERNATIONALE QUELLEN
Eine der aufschlussreichsten und umfassendsten Informationsquellen ist die
Arbeit der Stiftung Corona-Ausschuss. Seit Juli 2020 führt der Ausschuss unter
Leitung von Rechtsanwälten/Innen eine Beweisaufnahme zu den Vorgängen des
Corona-Ereignisses durch. In ausführlichen Interviews kommen Betroffene und
Experten aus der ganzen Welt zu Wort:

• Stiftung Corona Ausschuss, https://corona-ausschuss.de/

Wichtige Bücher sind:

• Corona Fehlalarm? - von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss - Goldegg-Verlag
• Corona unmasked - von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss - Goldegg-Verlag
• Falsche Pandemien - von Wolfgang Wodarg - Rubikon-Verlag
• Virus-Wahn - von Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey,
Stefano Scoglio - Verlag Books on Demand

Eine Auswahl weiterer Informationsquellen im Internet:

• Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.
https://www.mwgfd.de/

• Dr. Wolfgang Wodarg, https://www.wodarg.com
• #wissenschaftstehtauf, https://wissenschaftstehtauf.de/
• Great Barrington Declaration, https://gbdeclaration.org
• Swiss Policy Research, https://swprs.org/
• Rubikon, https://www.rubikon.news/
• Uncut News, https://uncutnews.ch/
• Kla-TV https://www.kla.tv/
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• KenFM, https://kenfm.de/
• Dr. Bodo Schiffmann, https://51grad.org/drschiffmann

3. WEITERER KOLLEGE, MIR PERSÖNLICH BEKANNT
Ein von mir hoch geschätzter Kollege hat das Buch von Wolfgang Wodarg "Falsche
Pandemien" besprochen (Auszüge):
"Das am 7. Juni erschienene Buch von Dr. Wolfgang Wodarg „Falsche
Pandemien“ hat 414 Seiten und kostet 20,00 €. Dieser Mann hat in der Virologie und
Epidemiologie eine enorme Sachkenntnis und einen sehr großen Überblick. Seine
Kompetenz ist nicht nur medizinisch, sondern auch in vielen anderen Bereichen
überragend. Seit HIV in der Mitte der 80-er Jahre hat er mehrere Epidemien
miterlebt und z.T. mitgestaltet. Er war Amtsarzt in Flensburg und
gesundheitspolitisch aktiver Abgeordneter des Deutschen Bundestages, er war
in der EU tätig und hat die verschiedenen Entscheidungswege und die Einflüsse
der Lobbyisten kennengelernt. Von der WHO angefangen bis herunter zum
einzelnen Kranken kennt er die Wirklichkeit. Er ist ein ehrlicher Mensch, kämpft
gegen Korruption und hat das Wohl des Menschen im Auge. ... .

Hier einige Stichworte zu seinen Darstellungen:

1. Die WHO hatte bereits 2009 den Pandemie Begriff so geändert, dass die Zahl der
Toten, die durch eine Pandemie entstehen, keine Rolle mehr spielt. Es braucht ein
Erreger nur neu zu sein und weltweit verbreitet, dann herrscht schon eine
Pandemie. Wenn also ein neues Schnupfenvirus auftritt und weltweit sich
verbreitet, dann herrscht eine Pandemie.

2. Der Corona PCR Test, den Prof. Drosten Anfang 2020 entwickelte, ist von einer
bemerkenswerten Ungenauigkeit gewesen, sodass ein Gutachten vom November
2020 (Mitautorin u.a. Prof. Ulrike Kämmerer) 10 schwerwiegende Fehler dieses
Testes aufdeckte (S. 181 ff bei Wodarg). Man versteht nicht, warum die WHO diesen
Test ohne weiteres Nachprüfen und ohne jede externe Kontrolle und Validierung
sofort weltweit empfohlen hat.

3. Die Aussagekraft des PCR Testes steht auf labilen und empfindlichen Füßen. Das
liegt im Wesen dieses Testes. Erstens durch den ct Wert (Zahl der Replikationen, je
höher, desto mehr falsch positive Resultate), zweitens durch die Zahl der Ziel-Gene
oder Sequenzen (je weniger, desto mehr falsch positive Resultate) und drittens
durch das Testen bei niedrigen Erkrankungszahlen, wodurch ebenfalls falsch
positive Werte erzeugt werden. Der PCR Test kann dadurch leicht manipuliert
werden. Das geschah während dieser Pandemie. Beispielsweise hat die WHO die
Zahl der Ziel- Gene von anfangs drei auf zuletzt eines reduziert, was vermehrt falsch
positive Werte hervorrief. Als im Sommer 2020 in Deutschland über eine Million
Menschen pro Woche getestet wurden, waren gleichzeitig die Erkrankungszahlen
niedrig, dadurch wurden falsch positive Teste erzeugt.

4. Das Paul Ehrlich Institut in Berlin hat am 23.3.2020 behauptet, dass der PCR
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Test der Goldstandard sei, um eine Infektion mit Covid 19 zu diagnostizieren (S. 174
bei W.). Also genau das, was mittlerweile schon fast jeder weiß, dass es falsch ist.
Der PCR Test weist nur Genstücke des Virus nach, die bei entsprechenden klinischen
Beschwerden des Patienten auf eine Covid Infektion hinweisen. Wenn der Getestete
aber keine Beschwerden und keine Symptome hat, sagt der Test eigentlich gar
nichts. PCR positive Menschen ohne Beschwerden wurden während dieser Pandemie
reihenweise in Quarantäne geschickt, leider auch viele dringend benötigte
Mitarbeiter von Pflegeheimen und Intensivstationen. Menschen ohne Beschwerden
und ohne Symptome sind nicht ansteckend, auch bei Corona nicht. Prof. Drostens
Leserbrief im Lancet, der weltweit sehr beachtet wurde, dahingehend, dass die
Patientin Nr. 1 in Deutschland symptomlos und beschwerdefrei gewesen sei,
stimmte nicht. Es stellte sich später heraus, dass sie wegen ihrer Beschwerden
Paracetamol genommen hatte. Sie war aus China nach Stockdorf bei München
eingeflogen.

5. Die WHO hat nicht dafür gesorgt, dass sachgerecht zwischen Test positiven,
Infizierten und wirklich Erkrankten unterschieden wurde. Was um der Klarheit und
der Wahrheit willen dringend erforderlich gewesen wäre. Die WHO hat sogar
ausdrücklich verlangt, dass bei den Verstorbenen nicht unterschieden werden soll,
ob sie mit oder an Corona verstorben sind.

6. Bei den FFP-2 Masken referiert Wodarg die Arbeitsschutzbestimmungen, die für
diese Masken erlassen worden sind. Diese Masken wurden ursprünglich für
Arbeiten im Staub eingesetzt. Man darf die FFP-2 Masken u.a. nur 75 min tragen und
soll dann 30 min Pause machen, nur Gesunde sollen solche Masken tragen und ihr
Gebrauch muss angeleitet werden. Die Verantwortlichen, die uns diese Masken
gegen Corona aufgedrängt haben, haben über diese Arbeitsschutzbestimmungen
kein Wort verloren.

7. Das Reden von sogenannten Corona - Wellen ist irreführend. Die Corona Viren
sind ein Teil der Grippeviren. Es ereignet sich jedes Jahr im Winter eine Grippe Welle,
die von zahlreichen Viren hervorgerufen wird, u.a. auch von Corona Viren. Durch die
vielen PCR Teste auf Corona ist die diesjährige sonst übliche Grippewelle im Winter
2020/2021 ausgefallen, weil alles auf Corona fixiert war und die entsprechende
Grippe Welle in der Corona Welle sich versteckt hat, weil der PCR Test für Corona
auch bei anderen Grippe Viren positiv gewesen ist (bei Wodarg S.128, bei
Bhakdi „Corona unmasked“ S.83).

8. Das gegenwärtige Warnen vor immer neuen Mutanten des Corona Virus ist
unsinnig, denn RNA Viren wie Corona mutieren fortwährend, das ist völlig normal.
Das Virus in Wuhan hat sich seit seinem Auftreten über 4000-mal schon geändert,
und diese Zahl betrifft nur die Änderungen, die man nachgewiesen hat. Die
maximale Abweichung einer Mutante vom ursprünglichen Wuhan Virus ist etwa
0,3 %. Die Gefährlichkeit einer Mutante lässt sich durch den Nachweis einer
Mutation allein (also durch das sog. Sequenzieren) nicht erkennen, sondern
durch den epidemiologischen, tatsächlichen Verlauf bei den Erkrankten. Unsere
Immunität der T-Zellen ist diesem fortlaufenden Mutieren gewachsen. Eine



371

Auffrischimpfung wegen der Mutanten ist unnötig.

9. Die WHO hat im Oktober 2020 den Begriff der Herdenimmunität geändert.
Darunter versteht man jetzt nicht mehr die selbst erworbene Immunität einer
Bevölkerung gegenüber einem Erreger, sondern die Durchimpfungsrate. So wie die
Bundesregierung im Koalitionsausschuss im Juni 2020 unter Punkt 53 der Eckpunkte
eines Konjunkturprogramms geschrieben hat: „Die Corona Pandemie endet, wenn
ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht“ (Bhakdi a.a.O. S. 30 und 125).
Das sagte man, bevor der Impfstoff überhaupt entwickelt war. Die Entwicklung eines
Impfstoffes hätte ja auch scheitern können.

10. Die klinische Zulassungsstudie (Dez. 2020) für den Biontech/Pfizer Impfstoff
gibt eine Wirksamkeit des Impfstoffes von 95% an. Diese Zahl ist sehr gut und stand
überall in der Zeitung und kam im zdf. Was aber niemand mitteilte, ist die Zahl
derjenigen, die geimpft werden müssen, damit einer davon profitiert (Wodarg S.
255/256). Diese Zahl ist bei Medikamenten Studien sehr wichtig und heißt dort
number needed to treat (NNT), bei den Impfungen heißt sie number needed to
vaccinate (NNV). Sie ist bei dem besagten Impfstoff 123. Die Zahl der Geimpften in
der Studie war 19.000. Also 19.000 Personen mussten geimpft werden, damit 154
davon profitieren (123 X 154 = 18.942), das sind 0,81%. D. h. 99,19 % der
Geimpften müssen mit Nebenwirkungen des Impfstoffes rechnen, werden aber
nicht zusätzlich zu ihrer ohnehin bestehenden Immunität geschützt. Das ist
sehr wenig Schutz bei ungewöhnlich risikoreicher und im Schnelldurchgang
geprüfter Impfung mit noch nie beim Menschen angewandter Impfstoff -
Technologie (mRNA Impfstoff, einerseits eine Impfung, andererseits eine Art
Gentherapie).

11. Merkwürdigerweise hat die WHO anfangs stark überdosierte Gaben des
Malariamittels Chloroquin (Resochin) empfohlen, was aber gegen Corona nicht
geholfen hat und dafür auch nicht evidenzbasiert geprüft worden war. Bei
Favismus, einem Gendefekt, an dem 400 Millionen Menschen weltweit leiden,
hat diese Empfehlung wahrscheinlich sogar viele Todesopfer gefordert, die dann
natürlich als Corona Tote gezählt worden sind.

Wenn Sie diese aufgezählten Punkte zusammenschauen, sehen Sie, dass die
WHO sehr oft medizinisch unbegründet und falsch vorgegangen ist und
darüber hinaus sich ein perfektes Instrumentarium zurechtgeschneidert hat, um
die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Die meisten Regierungen der
Welt sind dem gefolgt. Um nicht falsch verstanden zu werden: natürlich sind
Menschen an Corona gestorben. Natürlich wurde in den Pflegeheimen und auf
den Intensivstationen eine enorme, opfervolle Arbeit geleistet. Das stimmt. Aber das
darf man nicht dafür benützen, um den PCR – Test bei Gesunden, den Lockdown, die
Ausgangssperren, die Masken im öffentlichen Bereich und die Impfung zu
begründen. Das ist zweierlei. Da muss man schon in seriöser Weise trennen und
unterscheiden und fragen, was ist evidenzbasiert (bewiesen) und was nicht, was
wird vollständig referiert und was wird nur halb mitgeteilt. Was ist richtig und was ist
halbrichtig und was ist falsch. Dieses Abwägen und transparente Erörtern haben die
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WHO und die ihr folgenden Regierungen versäumt.

... Die offizielle, wissenschaftlich basierte Schulmedizin wurde durch die WHO und
durch die ihr folgenden Regierungen verdreht, verbogen und missbraucht. ... ."

4. F. MÖHRL UND M. GÜNTHER
Die Wissenschaftler Falk Möhrl und Michael Günther haben am 25. Juni 2021
eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel: "Die Häufigkeiten erneuter C19-Infektionen
und Nebenwirkungen nach Impfung: empirische Daten der deutschen Feldstudie
2021". Sie stützen sich dabei auf offizielle Zahlen des Bundesministeriums für
Gesundheit, des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich- Instituts. Sie kommen zu
dem Schluss, dass das Risiko, durch die Corona-Impfung zu Schaden zu kommen, um
ein Vielfaches höher ist, als das Risiko, durch SARS-CoV-2 Schaden zu erleiden. Ich
zitiere aus ihrer Arbeit S.4:
"Die Anzahlen der Meldungen von Nebenwirkungsverdachtsfällen und
unerwünschten Reaktionen im Zusammenhang mit C19-"Impfungen" ist in den
ersten Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zu den Zahlen der letzten Jahrzehnte
extrem hoch. In der Vergangenheit wurden innerhalb dreier Jahre (2001-2003) 3329
Verdachtsmeldungen und 2358 schwerwiegende unerwünschte Reaktionen
gemeldet [10] - wohlgemerkt: zu allen Impfvorgängen in Deutschland 2001-2003 mit
allen anderen zugelassenen "klassischen" Impfstoffen als denen, die seit dem
"Impfstart" in Sachen C19 am 27.12.2020 zur "Impfung" gegen C19 verwendet
wurden. Nach Tabelle 3 ist die Anzahl nnw an C19-"Impf"-Nebenwirkungs-
verdachtsfällen 79.106, was bedeutet, dass die Anzahl an C19- "Impf"-
Nebenwirkungsverdachtsfällen pro Zeit 171-mal höher als in den Jahren 2001-2003
war (nur fünf Monate des Jahres 2021, d.h. ein 7-fach kürzerer Zeitraum), und die
der schwer wiegenden unerwünschten Reaktionen (8.134) pro Zeit ca. 25-fach
höher."
Ein Interview mit den beiden Wissenschaftlern kann in der 58. Sitzung des Corona-
Ausschusses eingesehen werden. Ihre Arbeit steht hier zum Download bereit:
1. https://corona-ausschuss.de
2 https://web.tresorit.com/l/ZNvC8#fROIzLEMf5Q6I2dSJfy6WQ

5. G. WISNEWSKI
In derselben Sitzung kommt der Politikwissenschaftler Gerhard Wisnewski zu
Wort. In seinem Aufsatz "Trends: am Scheideweg der Zivilisation" beleuchtet er
das Corona-Ereignis aus geopolitischer Sicht. Er spricht von einem "Notstand oder
einem Ausnahmezustand, der von oben verkündet wurde und der jetzt die globalen
Strukturen hinunterläuft, also die globalen Befehlsstrukturen ..." Er zitiert die US-
Strategin Margaret Klein mit ihrem Papier von 2016 "Leading the Public into
Emergency Mode: A new Strategy for the Climate Movement". Sie empfiehlt, "die
Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, sie lenk- und kontrollierbar zu
machen, die Produktion umzustellen, Ressourcen und Lebensmittel zu rationieren,
den Markt auszuhebeln und die Preise zu kontrollieren, die Steuern bis zum
Anschlag hochzuschrauben, die Menschen zu enteignen, umzusiedeln und zu
entwurzeln". Der Aufsatz steht auf der Seite des Corona-Ausschusses zum Download
bereit und auch hier:
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https://web.tresorit.com/l/1p5bh#Oj8Mp6AOtNeRK5Slb-OTdA

Seine Aussagen sind zutiefst erschütternd. Es besteht aber für mich zu meinem
eigenen Leidwesen kein Zweifel daran, dass seine Analyse die Wirklichkeit
zutreffend beschreibt.
Am Ende seines Aufsatzes schreibt er:

"2020 war das Schicksalsjahr der Menschheit – das Jahr des Umsturzes der alten
Weltordnung, der Demokratie, der Wirtschaft, der Gesellschaft, des sozialen Lebens,
der gesamten Lebensbedingungen. Ob die Menschheit der globalen Diktatur
widerstehen oder in die ewige Sklaverei gehen wird, wird sich zeigen."

6. S. KOHN, EINE STIMME AUS DEM INNENMINISTERIUM
Oberregierungsrat Stephan Kohn, Leiter des Referats KM 4 zum Schutz kritischer
Infrastrukturen im Bundesinnenministerium, hat als gewissenhafter Mensch sofort
bei Beginn der "Pandemie" das getan, was ein verantwortungsvoller
Regierungsbeamter tun muss, wenn Gefahr im Verzug ist. Er hat Wissenschaftler aus
allen Fachgebieten konsultiert und kam nach wenigen Wochen zu dem Ergebnis,
dass es sich bei der ausgerufenen "Pandemie" um einen Fehlalarm handelt und
die Schäden der "Schutzmaßnahmen" durch nichts zu rechtfertigen sind. Innerhalb
der Regierung fand seine Risikoeinschätzung kein Gehör, so dass er den Bericht am 7.
Mai 2020 an die Öffentlichkeit gab. Unter dem Aktenzeichen KM 4 - 51000/29#2
trägt es den Titel: "Auswertungsbericht des Referats KM 4 (BMI); Coronakrise
2020 aus Sicht des Schutzes Kritischer Infrastrukturen; Auswertung der bisherigen
Bewältigungsstrategie und Handlungsempfehlungen". Die Analyse zeigt, dass die
Verantwortlichen schon früh wussten, was sie anrichten. Der Bericht steht hier zum
Download bereit:

V. ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN, DAS "ICH" UND DIE FREIHEIT
Als ein Vertreter der anthroposophisch erweiterten Medizin, also einer spirituell
erweiterten Medizin, sind mir die geistigen Hintergründe des Corona-Ereignisses
ansatzweise bekannt. Das größte Hindernis zum Begreifen des Corona-
Ereignisses ist seine Dimension. Diese Dimension ist so gewaltig, dass der
Mensch unwillkürlich zurückschreckt vor ihrer Erkenntnis. Und doch ist es wie bei
jeder Krankheit: Man muss ihre Ursachen aufsuchen, um sie heilen zu können.

So wie der einzelne Mensch ein lebendiger Organismus ist, so ist auch die gesamte
Menschheit ein lebendiger Organismus. Die Menschen auf der Erde sind
vergleichbar den zirkulierenden roten und weißen Blutkörperchen; die Kontinente,
Meere, Landschaften, Regionen und Staatsgebilde den voneinander
abgegrenzten Zellen und Geweben. So wie in jedem Menschen ein individueller Geist
lebt, so lebt auch in der Erde ein Erdgeist. Seit dem Kreuzestod des Jesus Christus,
dem Ereignis von Golgatha, ist dieser Geist der Erde die Christus-Wesenheit.
Diese Wesenheit ist überkonfessionell, ist enthalten in allen Menschen, in allen
Gemeinschaften, egal welchen Namen sie zeit- und kulturgebunden gerade trägt
und ob sich der oder die Einzelne ihrer bewusst ist oder nicht. Allein schon dass der
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Mensch lebt und atmet, verdankt er dieser Wesenheit. In der deutschen Sprache
sind in dem Wort "I.CH." die Initialen des Jesus Christus enthalten.
Über die letzten ca. 500 Jahre mussten die Menschen noch den letzten Rest davon
vergessen, dass sie geistige Wesen sind und sie einer
göttlichen Welt entstammen. Das war menschheitsgeschichtlich notwendig, damit
sich über die exakte Beobachtung der sinnlichen Welt und das logische Denken die
jetzige Naturwissenschaft entwickeln konnte. Gleichzeitig bildete sich ein starkes
Ich-Gefühl und das Gefühl der Freiheit heraus. Freiheit bedeutet, in seinem Denken,
Fühlen und Handeln in immer geringerem Maße auf äußere Autoritäten oder
Gruppenmeinungen angewiesen zu sein, sondern sein Denken, Fühlen und
Handeln in zunehmendem Maße so einrichten zu können, wie es dem höchsten
Stand der selber errungenen Erkenntnisse und Ideale entspricht. Rudolf Steiner
(1861-1925), der Begründer der Anthroposophie, nennt diese Fähigkeit in seinem
grundlegenden erkenntnistheoretischen Werk "Die Philosophie der Freiheit" die
"moralische Intuition".

1. INNERER ORT - SEELE
Das Corona-Ereignis ist eine weitere Kulmination des Kampfes um die Seele des
Menschen. Die Seele ist der eigentliche Schauplatz der Menschheitsentwicklung.
In ihr findet ein andauerndes Ringen statt: das Ringen zwischen Gut und Böse.
Was zum Guten und was zum Bösen führt, ist ein sehr geheimnisvoller und von
Paradoxien durchzogener Vorgang. Das kann nur jeder für sich in jedem Augenblick
neu herausfinden. Soviel kann ich für mich selber sagen: Wenn ich blind einem
Handlungsmuster folge, das ich nicht selber hinterfragt und durchdrungen habe,
wenn mir meine eigenen Handlungsmotive nicht klar sind, dann laufe ich Gefahr zu
irren. Praktisch ist das so, dass sich Irrtümer gar nicht vermeiden lassen. Es ist wie
bei einer Wanderung, auf der man sich verläuft. Dann muss man sich mühsam neu
orientieren und den Kurs ändern. Geübte Wanderer allerdings bedienen sich laufend
der aufmerksamen Beobachtung des Terrains, eines (inneren) Kompasses und guten
(inneren) Kartenmaterials. Nicht so selten allerdings erweist sich ein Weg, den man
selber für den Falschen hielt, als der Weg, der notwendig war, um zum Ziel zu
kommen. Umgekehrt stellt sich nicht so selten der für richtig gehaltene Weg als
untauglich heraus. Wie auch immer der Weg ist, wie oft er auch korrigiert werden
muss: Jede Erfahrung ist wertvoll. Jeder Mensch ist zeitlebens ein Forschender und
Lernender.

2. ZIEL DER MENSCHHEITSENTWICKLUNG
Die Entwicklung des Menschen mit und auf der Erde hat zum Ziel, dass der Mensch
ein Geist der Freiheit und Liebe werde und dann die zehnte Engelhierarchie
bildet. In seinem Buch "Die Geheimwissenschaft im Umriß" schildert Rudolf
Steiner in monumentalen Bildern, wie Erdenentwicklung und Menschheits-
entwicklung, die Entwicklung der Tiere, Pflanzen und Mineralien als sichtbare Wesen
und die Entwicklung der über und unter uns stehenden unsichtbaren Wesen innig
miteinander verwoben sind. Für den einzelnen Menschen kommt es bei der
Entwicklung darauf an, ob er irgendwann aus freien Stücken, oft bewirkt durch
Schicksalsereignisse, durch in sich gehen, Studium der Geisteswissenschaft,
Meditation und Gebet einen Zugang findet zu der Christus- Wesenheit, die sich
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mit der Menschheit "bis an der Welt Ende" (Mt. 28,20) vereinigt hat. Mit dem
Unsterblichkeitsversprechen, das der Christus dem Menschen gibt mit den Worten
"Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich" (Joh. 14,6), ist nicht die Unsterblichkeit des physischen Leibes gemeint.
Dieser wird zu Erdenzeiten für den Menschen immer vergehen. Durch geistige
Entwicklung aber wird der Mensch in seiner Seele ein so dauerhaftes, vom
physischen Leib schließlich unabhängiges Bewusstsein entwickeln, dass das
Ablegen des physischen Leibes immer weniger empfunden werden wird als "ich
sterbe". Es wird empfunden werden wie "ich lege meine Kleider ab" oder wie ein
Umzug von einem Haus in ein anderes. Die Seele des Menschen ist dann unsterblich
geworden. Um allerdings bis dahin kommen zu können, ist der Mensch für seine
Entwicklung darauf angewiesen, dass er bei jeder erneuten Inkarnation einen
bewohnbaren Körper vorfindet, einen Körper, der so beschaffen ist, dass er der
Seele erlaubt, zu dem Gedanken zu kommen: "Ich bin ein geistiges Wesen". Das
Wesen, das den Menschen zum Guten führen möchte, tröstet ihn angesichts der
Sterblichkeit seines Leibes ungefähr mit den Worten:

„Ich verspreche dir stetige Verwandlung deines Wesens. Durch die Mühen, die
Schmerzen und die Krankheiten, die du durchmachst, wirst du Erkenntnisse
gewinnen, Freude und Gesundheit auf immer höheren Stufen erringen und dem
ähnlich werden, der dich erschaffen hat. Stelle die richtigen Fragen, dann wird dir
geantwortet werden. An den Widerständen und Zweifeln wirst du wachsen und
immer stärker werden. Dein Streben nach Wahrheit, dein Handeln aus Freiheit und
deine Liebe zu deinem Nächsten und zu mir werden dich den Tod überwinden
lassen.“

3. DAS MATERIALISTISCHE WELTBILD
Die großartigen Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft sind ein
unverzichtbarer Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit. Keiner möchte
mehr die Segnungen der Technik missen, welche durch sie möglich geworden sind.
Die Industrialisierung, die Automatisierung, die Digitalisierung entlastet den
Menschen von der Fron körperlicher Schwerstarbeit. Frei-Zeiten und Frei-Räume
hätten sich eröffnen müssen für die freie Entfaltung der Individualitäten im Sozialen,
in Kunst, Religion und Wissenschaft. Allein, das Gegenteil tritt zunehmend ein.
Die Eigengesetzlichkeiten der Technik und der Wirtschaft überwuchern das
gesamte menschliche Zusammenleben. Das "moderne Leben" ist ohne Rast und
ohne Ruh´, der einzelne Mensch degeneriert gleichsam zu einem entseelten
Zahnrädchen in einer kalten Welt-Maschine. Es ist wie in dem Gedicht "Der
Zauberlehrling" von Goethe, wo dem Adepten die Kontrolle über seine
Zauberversuche entgleitet: "Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd´ ich
nun nicht los." Der Grund für die derzeitige Weltentwicklung liegt in der
Denkungsart des Materialismus, die sich durch die physikalisch-chemisch-analytisch-
atomistisch vorgehende Naturwissenschaft tief in die Denkmuster der Menschen
eingebrannt hat. Die Methodik der materialistischen Naturwissenschaft kann nur
Gesetze der unbelebten Welt erfassen. Die Welten des Lebendigen, des Seelischen
und des Geistigen existieren nicht im materialistischen Weltbild. Sie werden lediglich
als Epiphänomene physikalisch-chemischer Vorgänge aufgefasst. Die vermeintliche
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Allmacht der Technik ist zu einer Ersatzreligion geworden. Auf tragische Weise
findet der Durst der Seele nach Würde des Daseins, nach sinnerfülltem Leben seine
Ersatzbefriedigung in Körperkult, Konsum und Macht. Die weitere Entwicklung des
Menschen wird linear gedacht, als technische Optimierung des Menschen, als vierte
industrielle Revolution. Über die Herzen und Köpfe ganzer Bevölkerungen hinweg
hat sich eine negative Führungselite der Menschheit gebildet. Maximaler
Egoismus, kalte Intelligenz, absolute Skrupellosigkeit und grenzenlose Hybris
scheint diese Kreise auszuzeichnen. Die Ideologie des Materialismus ist der
Transhumanismus, der notwendigerweise zum Krieg aller gegen alle führt. Was
bleibt einem Menschen auch anderes übrig, wenn er a) nur dieses eine Leben
hat, b) offensichtlich alles Materielle vergänglich ist, c) er keinerlei Mitgefühl mehr
empfinden kann, weder mit sich, noch mit anderen? Die Erde zerrinnt dem
Materialismus zwischen den Fingern. Das Überlebensmodell für den eigenen
Körper ist die perfekte Reparatur und schließlich die Übertragung des ganzen
eigenen virtuellen Seins auf einen Chip in einer "unsterblichen" Maschine. Das
Überlebensmodell für das Ende der Welt ist der Umzug in ein anderes Sonnensystem
oder eine andere Galaxie. Nicht, dass dies für alle Artgenossen möglich wäre. Das
Rettungsraumschiff ist nur für die selbsternannte Elite. Die Wesen, die dem
Menschen scheinbar das Gute versprechen, trösten ihn angesichts der Sterblichkeit
seines Leibes ungefähr mit den Worten:

„Ich verspreche dir Freiheit von Schmerzen und Mühen. Die Krankheiten und den Tod
werde ich für dich abschaffen. Alles wird für dich geregelt sein; du brauchst dir keine
Gedanken zu machen, denn meine Experten haben schon für dich gedacht; Zweifel
und Fragen sind überflüssig, quäle dich nicht; das Leben ist überschaubar und
einfach; alles was du brauchst, besorge ich dir; wenn ein Problem auftaucht, löse ich
das für dich; genieße deine ewige Gesundheit und Freude.“

4. ERKENNTNIS VON GUT UND BÖSE - WIDERSACHERMÄCHTE
Von alters her wird das personifizierte Böse der Teufel genannt. Es gehört mit zu den
größten Herausforderungen der gegenwärtigen Menschheit, die Wesenhaftigkeit
des ganzen Universums wieder an sich heranzulassen. So wie der Christus als
Wesenheit hinter dem Guten steht, so stehen hinter dem Bösen zwei Wesen. Es sind
Luzifer und Ahriman. Ahriman ist der persische Name für Satan.
Die luziferische Wesenheit ist diejenige, die beim Sündenfall im Garten Eden den
Menschen verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Ohne Luzifer wäre der
Mensch nie frei geworden. Die in sich selber erlebbare luziferische Seelenqualität ist
Selbstüberhöhung auf Kosten anderer.
Die ahrimanische Wesenheit ist der rechtmäßige Herrscher über die physikalischen
Naturgesetze, also auch über die ganze Technik. In Goethes Faust kommt sie vor als
Mephistopheles mit dem berühmten Satz: "{Ich bin} ein Teil von jener Kraft, die
stets das Böse will und stets das Gute schafft". In Johannes 8,44 heißt es zu ihr: "Ihr
habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist
ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist
nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; denn er ist ein
Lügner und der Vater der Lüge." Die in sich selbst erlebbare ahrimanische
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Seelenqualität ist Selbsterniedrigung und Lügenhaftigkeit.
Beide Wesenheiten sind konstituierender Bestandteil jedes Menschen bis in die
Physiologie hinein. Man kann ihnen also nicht entrinnen, denn sie sind für das
normale Leben unentbehrlich. Als sogenannte Widersachermächte sind sie die
"Trainer", an deren Widerstand sich das Gute im Menschen entwickelt.
Gefährlich werden sie, wenn das wahre "ICH" des Menschen die Führung verliert.
Bezeichnet sich der Mensch mit dem Finger selbst und sagt dabei in aufrichtiger
Weise "ich", so geht die Richtung der Bewegung immer in Richtung des Herzens - ein
klarer Hinweis darauf, dass das Zentrum unseres Menschseins anatomisch weder im
Bereich des Kopfes noch des Bauches zu finden ist, sondern in der Mitte. Die Ich-
Qualität ist also in hohem Maße eine Qualität der Wahrhaftigkeit, des
Mitgefühls und der Liebe.

VI. DAS BÖSE IN AKTION
Die globalen Zeitgeschehnisse sind von apokalyptischer Dimension. Im November
2019 wurde von Regierungen und internationalen Organisationen eine
Pandemie-Übung namens "event 201" durchgespielt. Im Dezember 2019 wurde in
China eine "neue Lungenentzündung" entdeckt und im März 2020 rief die WHO die
Covid-19-Pandemie aus, welche simultan in etwa 200 Ländern der Welt uniforme,
tief einschneidende, selbstzerstörerische Maßnahmen auslöste. Das inszenierte
Ereignis, das den Namen "Corona" trägt, hat immenses Leid über die
Menschheit gebracht. Infolge der Lockdown-Maßnahmen sterben Millionen.
Infolge der Impfungen sterben Millionen. Der Teil der Politik, der das anrichtet, ist
gewissenlos. Der Teil der Medizin, der das anrichtet, ist ein Ungeheuer.
Verantwortlich für diese Schandtat ist ein Konsortium von milliardenschweren
Privatpersonen, weltweit agierenden Großkonzernen, internationalen Institutionen,
verblendeten Regierungen, gekaufter Wissenschaft und abhängigen Medien.
Nachdem die Menschen in Deutschland und weltweit seit März 2020 ohne jede
Notwendigkeit in Angst gehalten werden, die mittelständische Wirtschaft schwer
gelitten hat, viele Kleinunternehmer in Insolvenz gehen müssen und die Impfungen
ihren Teil zur Reduktion der Bevölkerung beitragen, ist absehbar, dass es dadurch
eine Übersterblichkeit geben wird. Wie zu allen Zeiten der Weltgeschichte wird
es das Elend und die Armut sein, welche den Boden bereiten für Krankheiten. Ich
habe auch keinen Zweifel mehr daran, dass die Regisseure des
Vernichtungsfeldzuges gegen die Bevölkerung nicht davor zurückschrecken, weitere
Schockereignisse zu inszenieren, um die Menschen in ihrer Angst zu Dingen zu
bringen, die sie sonst niemals zulassen würden. Der Mechanismus der
Machtergreifung hat nach Gerhard Wisnewski drei Phasen:
1. Induktion eines Not- oder Ausnahmezustandes über Schock.
2. Politischer Umsturz durch Umwandlung des Ausnahmezustandes in einen
Dauerzustand unter Anwendung weiterer Schocks.
3. New World Order = totale Tyrannei = Sklavenplanet.
Vielleicht wird die Psychologie des Stockholm-Syndroms greifen. Vielleicht werden
die Opfer ihre Peiniger noch in Schutz nehmen, wenn nur die
Daumenschrauben ein wenig gelockert werden. Vielleicht aber auch werden die
Menschen zunehmend das grausame Spiel durchschauen, sich mit einem Ruck
erheben und dem Staatsterror mit einer friedlichen Revolution ein Ende bereiten.
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VII. WOFÜR ICH STEHE
Ich stehe für eine Medizin, die den Menschen wahrhaftig liebt. Ich sehe den
Menschen in seiner wahren Gestalt: als körperlich-seelisch-geistiges Wesen, das in
ständiger Entwicklung begriffen ist. Ich bin ein freier Arzt, nur meinem Wissen und
Gewissen verpflichtet und sonst niemandes Untertan. Der Körper des Menschen ist
mir heilig, er ist der Tempel, darinnen sein ICH wohnt. Niemand darf diesen Tempel
schänden.
Jeder medizinische Zwangseingriff am Menschen ist eine schwere Körperverletzung,
ein Verbrechen. Wenn dieses Verbrechen vom Staat verübt wird, ist es ein
Staatsverbrechen. Weder die Politik noch die Wirtschaft noch irgendwelche dritte
Personen haben weder die Kompetenz noch das Recht, über medizinische Eingriffe
am Menschen zu entscheiden. Die Entscheidungshoheit darüber liegt einzig und
allein beim freien, selbstbestimmten Menschen und beim freien, selbstbestimmten
Arzt. Jegliche Nötigung, jeglicher Zwang zu einem wie auch immer gearteten Eingriff
am Menschen ist eine Verletzung seiner Würde, eine Menschenrechtsverletzung.

Was ein Mensch seinem Arzt, seiner Ärztin anvertraut, was an medizinischen
Befunden erhoben wird, steht unter strengster Pflicht der Geheimhaltung. Es
besteht ärztliche Schweigepflicht! Keine Institution, keine Bildungseinrichtung,
kein Arbeitgeber, kein Händler, kein Betreiber einer Einrichtung des täglichen
Bedarfs oder des öffentlichen Lebens hat die Befugnis, Zugriff zu verlangen auf
diese vertraulichen Informationen und Befunde. Die Teilhabe am öffentlichen Leben,
am gesellschaftlichen und beruflichen Leben generell, darf niemals abhängig
gemacht werden von medizinischen Manipulationen, die der Mensch an sich
vornehmen zu lassen genötigt wird.

VIII. GRUNDGESETZ
Das Grundgesetz verbietet Diskriminierung in Artikel 3 Absatz 3 mit dem Wortlaut:

"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden".

Mit Macht treiben Global Player, Politik, Pharmaunternehmen, Institutionen und
Verbände die Etablierung einer Impfapartheid voran. Mit dem Inkrafttreten des
"Masernschutzgesetzes" am 1.3.2020 ist ein medizinischer Zwangseingriff Gesetz
geworden. Der Staat hat damit eine rote Linie übertreten, die tabu ist. Er ist in das
Gebiet des freien Geisteslebens eingedrungen und hat das Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit und freie Selbstbestimmung ausgehebelt. Weitere
medizinische Zwangseingriffe am Menschen stehen auf der Agenda der "New World
Order", der "Neuen Weltordnung". Wenn die körperliche Integrität und
Unversehrtheit des Menschen zum Spielball ("player!") von Politik, Wirtschaft und
einer einseitig materialistisch orientierten Medizin wird,
ist es um die Würde des Menschen geschehen. Eine schreckliche Tyrannei im
scheinheiligen Gewand einer missbrauchten Medizin wird errichtet. Dagegen
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wende ich mich mit aller Entschiedenheit.
Ich fordere, den Schutz vor Diskriminierung, wie er im Grundgesetz verankert ist, um
folgenden Passus zu ergänzen:

"Niemand darf wegen serologischer, immunologischer, genetischer oder sonstiger
biologischer Merkmale benachteiligt oder bevorzugt werden."

IX. DER VERGIFTETE MENSCHLICHE ORGANISMUS
Von unabhängigen Stellen untersuchte Impfchargen desselben Corona-Impfstoffes
haben gezeigt, dass die Zusammensetzung unterschiedlich war. Es wurden
außerdem Bestandteile gefunden, die nicht deklariert sind. Volldeklarationen
werden nicht gemacht unter Hinweis auf den Patentschutz! Seit wann ist
Patentschutz wichtiger als Menschenschutz? Wenn Menschen durch den Impfstoff
zu Schaden kommen, sind die Impfstoffhersteller vertraglich von der Haftung
freigestellt. Stattdessen haftet der Staat - also der Bürger selber. Sinnbildlich kann
also der Impfgeschädigte für den Schaden, den er erlitten hat, selber aufkommen.
Die Gewinne, welche die Pharmakonzerne einstreichen, behalten sie für sich.
Nachdem sich jetzt bei der Corona-Krise offenbart, mit welch hoher krimineller
und menschenverachtender Energie pharmazeutische Unternehmen und Politik zu
agieren in der Lage sind, ist mein Vertrauen in die Qualität von Impfstoffen und
Medikamenten schwerst erschüttert. Wie soll ich meinen Patienten noch etwas
spritzen können, wenn ich jederzeit Sorge haben muss, dass die Ampulle Substanzen
enthält, die nicht deklariert sind? Sogar für Präparate, die schon länger am Markt
sind, kann ich mir jetzt vorstellen, dass die Rezeptur heimlich verändert wird,
wenn gewisse Kreise gewisse Substanzen in den Menschen einbringen wollen.

Wenn ich sehe, mit welch erpresserischen Methoden, mit welch psychologischer
Brachialgewalt die Menschen dazu gebracht werden, eine hoch riskante,
experimentelle "Impfung" anzunehmen und wenn ich sehe, wie medizinische Laien
in der Politik sich über die Nicht-Empfehlung der STIKO der Verimpfung des Corona-
Impfstoffes an Kinder und Jugendliche hinwegsetzen, dann ist vollkommen klar, dass
es bei der Corona-Impfung, da wo im Hintergrund die kalte Intelligenz sitzt, noch nie
um die Gesundheit der Menschen gegangen ist. In Momenten entlarvender
Offenheit spricht die Politik wiederholt davon, dass Maßnahmen, welche die
körperliche, seelische, soziale und wirtschaftliche Gesundheit der Menschen
massiv gefährden, politisch getroffen werden - und nicht nach
allersorgfältigstem Abwägen alles Für und Widers unter Heranziehen der
Fachkompetenzen aus allen Bereichen der Wissenschaft. Was aber bedeutet
"politisch"? Es bedeutet machtpolitisch. Ziele sollen erreicht werden, die nichts mit
echter Gesundheit zu tun haben, sondern sogar das Gegenteil bezwecken, nämlich
schwerste "Kollateralschäden" (Armut, Krankheit, Tod) hervorzurufen, um die
Menschen im Notfallmodus gefügig und steuerbar halten zu können.

Der kalten Intelligenz, die in den Absichten der selbsternannten Negativelite lebt,
geht es um die totale Kontrolle der Menschheit und letztendlich um deren
Vernichtung (s. oben "Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der
Wahrheit"). So wie Goethe in seinem Faust mit dem Bösen sehr konkret umging
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("des Pudels Kern"), so ist in neuerer Zeit die Verfilmung des Werkes von Tolkien
"Der Herr der Ringe" eine monumentale Imagination alles dessen, zu dem das Böse
fähig ist. Auch der Film "Matrix" der Wachowski Brüder ist eine Parabel auf das Böse,
das im derzeitigen Weltgeschehen klar zu erkennen ist. Die Menschen sind durch
diese Kunstwerke vorbereitet worden auf den Bewußtseinssprung, der jetzt, wie
bereits erwähnt, ansteht: Die Geistwesen, die hinter den Erscheinungen wirken,
denken zu lernen und das Wirken ihrer Kräfte im Guten wie im Bösen im
Menschenwerden zu erkennen.

Medizinische Zwangseingriffe am Menschen sind das ideale Mittel, um die
Weltherrschaft an sich zu bringen. Die wiederholten Injektionen, zu denen die
Menschen jetzt gezwungen werden sollen, dienen vor allem dem Zweck, zu jeder
Zeit in den Menschen Substanzen einbringen zu können, die seine Manipulation
ermöglichen, und wenn es die Anbahnung eines frühen Todes oder die
Sterilisation ist. Die Anwendung der 5G-Technologie im Zusammenspiel mit
Nanopartikeln in den Körpern der Menschen ist die zweite Zielrichtung der Impfwut.
Wie bereits gesagt, will das Böse mit allen Mitteln verhindern, dass der Mensch zu
dem Gedanken kommen kann: "Ich bin ein geistiges Wesen". Der menschliche Leib,
das Instrument der Seele, soll verstimmt, gekränkt, geschwächt und verhärtet
werden, so dass die Seele nicht mehr ihr menschliches Lied darauf erklingen lassen
kann. Ein seelenloser Roboter soll der Mensch werden. Die Orwell´sche Vision des
"Big Brother" realisiert sich mit rasender Geschwindigkeit. Es ist dann möglich, über
Funk sowohl Gedanken, Gefühle und Willensimpulse auszulesen, als auch Gedanken,
Gefühle und Willensimpulse zu induzieren.

X. DER VERGIFTETE SOZIALE ORGANISMUS
Der Staat, in dem wir leben, ist eine unheilige Allianz eingegangen mit Kräften und
Interessen, die dem Ideal der Demokratie, des Pluralismus und des freien Menschen
diametral entgegengesetzt sind. Das Volk ist schon lange nicht mehr der Souverän.
Das wird an der Corona-Krise überdeutlich. Die Last einer rund 100 Jahre alten
Hypothek zeigt sich jetzt in den massiven Krankheitssymptomen unserer
Gesellschaft. Diese Hypothek ist der Einheitsstaat.
Eine Gemeinschaft von Menschen kann nur in gesunder Weise zusammen
leben, wenn die Menschen, welche diese Gemeinschaft bilden, jeder für sich
begreifen, dass die Gemeinschaft ein lebendiger sozialer Organismus ist, so wie auch
der einzelne menschliche Organismus lebendig ist; und dass es in jedem
Organismus Lebensprinzipien gibt, die über Gesundheit und Krankheit
entscheiden.

XI. DREIGLIEDERUNG VON MENSCHLICHEM UND SOZIALEM ORGANISMUS
Im einzelnen menschlichen Organismus haben wir Organsysteme, die funktionell
zusammen arbeiten, aber in sich autonom sein müssen, damit sie nicht krank
werden. Die drei in sich jeweils zusammenhängenden Organsysteme sind: oben das
Nerven-Sinnes-System (NSS) mit Sinnesorganen, Gehirn, Nerven; unten das
Stoffwechsel-Gliedmaßen-System (SGS) mit Leber, Nieren, Milz, Fortpflanzungs-
organen, Magen, Darm und Muskeln; in der Mitte Herz und Lungen als ständig
pulsierendes und atmendes rhythmisches System (RS). Im Folgenden ein
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Beispiel für Krankheitsentstehung bei gestörter Autonomie der Organsysteme: In
den Verdauungsvorgängen findet Zerstörung der Nahrungsmittel statt, was
einem Entzündungsvorgang gleicht und in der Verdauung gesund ist. Wenn diese
entzündlichen Verdauungsvorgänge als Stoffwechselvorgänge von unten ins mittlere
rhythmische System schlagen, kann sich dies dort in einer Lungenentzündung
äußern. Ein am richtigen Ort gesunder Vorgang führt also am falschen Ort zu
Krankheit. Gesund ist der Mensch, wenn jedes der drei Organsysteme in sich
autonom arbeitet, und dadurch in der Lage ist, sich gegenseitig und dem
Gesamtorganismus in optimaler Weise zu dienen.

In gleicher Weise müssen sich die Organsysteme eines Gemeinschaftswesens
organisieren, damit ein gesundes Miteinander möglich ist. In unserer Gesellschaft
als lebendigem, sozialen Organismus sind die drei funktionellen Organsysteme:
das Geistesleben, mit Bildung, Forschung, Medizin, Jurisprudenz, Kunst, Kultur,
Religion; das Wirtschaftsleben, mit Warenproduktion, Warenhandel und
Warenkonsum; das Rechtsleben, mit innerer und äußerer Sicherheit und allen
Belangen, wo wir Menschen zurecht einander gleich sind, das eigentliche Feld der
Demokratie und des Staates im engeren Sinn. In einem so gegliederten
Gemeinschaftswesen können die drei großen Menschheitsideale Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit jedes an dem ihm gebührenden Platz zum Wohle des
gesamten Organismus wirken: Die Freiheit im Geistesleben, die Gleichheit im
Rechtsleben und die Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben.

Im jetzigen Einheitsstaat sind die drei Organsysteme nicht in gesunder Weise
voneinander getrennt. Deshalb ist der soziale Organismus so schwer krank, wie es
die Coronakrise überdeutlich offenbart. Die Heilung des sozialen Organismus
besteht in der Emanzipierung der drei Lebensgebiete voneinander. Jedes
Lebensgebiet braucht seine eigene Verfasstheit. Das bedeutet, dass Deutschland
nicht nur einen Friedensvertrag und eine neue Verfassung braucht, sondern drei
neue Verfassungen! Eine für das Geistesleben, eine für das Rechtsleben und
eine für das Wirtschaftsleben. Der Grad an Autonomie des jeweiligen
Lebensgebietes und die Art des Umgangs mit dem jeweiligen anderen Lebensgebiet
muß dem dreier souveräner Staaten gleichkommen. So entsteht eine gesunde,
dreigegliederte Gemeinschaft, die dem einzelnen Menschen ermöglicht, ein ganzer
Mensch zu sein, individuell - was unteilbar heißt - und in Würde zu leben.

Die Erkenntnis der Dreigliederung des sozialen Organismus geht auf
Forschungen von Rudolf Steiner zurück. Dieser veröffentlichte dazu 1919 das
Grundlagenwerk „Die Kernpunkte der sozialen Frage“. Beim Institut für soziale
Dreigliederung https://www.dreigliederung.de/ und im Kraftwerk Mensch mit
dem Bündnis Soziale Dreigliederung https://kraftwerk-mensch.de/ finden sich
weitere Informationen.

XII. AUFRUF
Wir haben als deutsche Ärzteschaft die volle Verantwortung für das, was im Namen
der Medizin bei uns geschieht. Es ist an uns Ärzten und Ärztinnen, beherzt der
Wahrheit ins Auge zu schauen, und die Krankheit unseres eigenen Berufsstandes
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zu diagnostizieren. Dem ärztlichen Heilauftrag vollkommen wesensfremde Kräfte
aus Politik und Wirtschaft korrumpieren in unerträglichem Ausmaß unsere freie
Berufsausübung. Ich kenne keinen Kollegen, der nicht unter der
Verkommerzialisierung, der Verbürokratisierung und der zunehmenden
Entmenschlichung im Gesundheitswesen leidet. Wir müssen das Gesundheitswesen
zurück in unsere eigenen Hände bekommen und es aktiv selber gestalten! Im Sinne
einer gesunden Dreigliederung dürfen nicht mehr fachfremde Personen wie
Bankkaufleute und Betriebswirte Entscheidungen treffen, die sich auf unser
ärztliches Handeln inhaltlich auswirken. Das kann nur erreicht werden, wenn
praktisch tätige Ärzte und Ärztinnen turnusmäßig auch Verwaltungs- und
Organisationsaufgaben wahrnehmen und nach einer gewissen Zeit zurück in die
praktische Tätigkeit gehen, um zu verhindern, dass wieder Realitätsferne die
Entscheidungen prägt und die Versuchungen der Macht zu groß werden.

Der allererste Akt unserer erwachenden Selbstachtung, Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung muss jetzt sein, dass wir als Ärzteschaft

• sofort die mörderische Corona-Impfkampagne stoppen!
• sofort Einhalt gebieten

- dem krankmachenden Maskenzwang,
- den krankmachenden Distanzvorschriften,
- den zerstörerischen Lockdownmaßnahmen!

!!! PRIMUM NIHIL NOCERE !!!

Lassen Sie uns ein Fanal für die Menschlichkeit setzen! Herzenswärme ist unsere
wahre Natur!

Halle (Saale), im Sommer 2021
Download dieses Dokuments über diesen link : www.menschenwerden.de

XIII. ANHANG: ÄRZTLICHES GELÖBNIS / EID DES HIPPOKRATES

Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst
der Menschlichkeit zu stellen.

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten
werden mein oberstes Anliegen sein.

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten
respektieren.

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung,
Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer
Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher
anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen
Patienten treten.
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Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder
des Patienten hinaus wahren.

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im
Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben.

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und
meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit
erweisen.

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des
Patienten und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen.

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine
Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können.

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur
Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.

Kleines Update zur Impfstoff-Sicherheit - Christoph
Hueck

17.November 2021
Der folgende Beitrag stellt aktuelle Daten zur Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe dar.
Sie stammen aus öffentlich zugänglichen Datenbanken und Publikationen offizieller
Stellen. Es wird damit in keiner Weise eine Empfehlung für oder gegen eine Impfung
gegen Covid-19 gegeben oder impliziert. Ob man sich impfen lassen will oder nicht,
muss eine freie, individuelle Entscheidung sein und bleiben, in die noch viele weitere
Überlegungen als nur die Frage nach der Sicherheit der Impfstoffe einfließen.

Über die Wirksamkeit und Sicherheit der Corona-Impfstoffe liest man in praktisch
allen offiziellen Verlautbarungen dasselbe: „Die mRNA-Impfstoffe sind grundsätzlich
sehr wirksam und sicher“ (Robert Koch Institut[1]); „Alle in Deutschland
zugelassenen Impfstoffe sind wirksam und sicher“ (Bundesministerium für
Gesundheit[2]); „Covid-19 vaccines are safe and effective“ (US-amerikanische
Gesundheitsbehörde CDC[3], ebenso die britische NHS[4]); „Dieser Impfstoff wurde
wie fast kein anderer untersucht und ist damit sehr wirksam und sicher“ (Leif Erik
Sander, Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité[5]).
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Wie kann es dann sein, dass die vermuteten Nebenwirkungen, die den
verschiedenen Überwachungsagenturen gemeldet werden, astronomische Zahlen
erreichen? Bei der Europäischen Meldestelle EudraVigilance[6] wurden bis Ende
Oktober 2021 über 1,1 Millionen Verdachts-Fälle von Nebenwirkungen der vier
Covid-Impfstoffe der Firmen BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson &
Johnson (Janssen) gemeldet, davon 282.000 schwerwiegende[7] und fast 17.000
Verdachts-Todesfälle[8]. Bei der amerikanischen CDC-Datenbank Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS) waren es zu diesem Zeitpunkt 860.000 Meldungen
von vermuteten Nebenwirkungen, davon 121.800 schwerwiegend und 18.800
Todesfälle[9].
(Wenn im Folgenden von "Fällen" bzw. "Nebenwirkungen" die Rede ist, dann sind
selbstverständlich immer nur Verdachts-Fälle gemeint, da zwar zumeist ein zeitlicher,
aber kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Nebenwirkung bzw.
Tod besteht bzw. nachgewiesen werden kann.)
Wie aussagekräftig und verlässlich sind diese Zahlen? Die Meldungen erfolgen durch
Privatpersonen oder durch medizinisch geschultes Personal. Dabei ist aus früheren
Studien bekannt, dass Privatpersonen auch geringfügige Nebenwirkungen häufig
melden, während geschultes Personal vor allem schwerwiegende Nebenwirkungen
meldet[10]. Für die Covid-19-Impfstoffe erfolgte ungefähr die Hälfte der Meldungen
an EudraVigilance durch geschultes Personal. Außerdem ist bekannt, dass es eine
sehr hohe Dunkelziffer an nicht-gemeldeten Fällen gibt. So fand eine
Übersichtsstudie für andere Impfstoffe, dass 85% bis 95% der tatsächlich
auftretenden Fälle nicht gemeldet werden[11]. Die Fälle, die im Zusammenhang mit
Covid-Impfungen gemeldet werden, sind daher möglicherweise eher als zu niedrig zu
bewerten.[12]
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) schreibt allerdings in seinem Sicherheitsbericht vom 19.
August 2021[13]: „In 1.254 Verdachtsfallmeldungen wurde über einen tödlichen
Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung berichtet. In 48 Fällen
hält das Paul-Ehrlich-Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit der jeweiligen
COVID-19-Impfung für möglich oder wahrscheinlich“ (bei insgesamt bis zu diesem
Zeitpunkt verabreichten 92,3 Mio. Impfungen). Das PEI vergleicht Anzahl der
gemeldeten Todesfälle mit den statistisch zu erwartenden Todesfällen in
Deutschland und kommt zu dem Ergebnis, dass sich „kein Signal für eine insgesamt
erhöhte Sterblichkeit nach COVID-19-Impfstoff-Gabe“ ergibt. Ob diese Berechnung
ausreicht, um die Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen zu belegen?
Zumindest hat es solche enormen Zahlen noch nie für andere Impfstoffe gegeben.
Abb. 1 zeigt einen Vergleich der Meldungen von Nebenwirkungen verschiedener
Impfstoffe an VAERS seit 2010. Covid-Impfstoffe scheinen ein sehr schlechtes
Nebenwirkungsprofil zu haben, was von niedergelassenen Ärzten bestätigt wird (G.
Zimmermann, persönliche Mitteilung).
Die VAERS-Datenbank erlaubt öffentliche Tabellenabfragen. Dadurch kann man die
gemeldeten Nebenwirkungen einzelner Impfstoffe nach Altersgruppen und
Schweregrad miteinander vergleichen.
Abb. 2 zeigt einen Vergleich der an VAERS gemeldeten Nebenwirkungen eines
Influenza-Impfstoffs und der Covid-Impfungen nach Schweregrad und Altersgruppen.
Dieser Vergleich bietet sich insofern an, als bei der Influenza jährlich große Teile der
Bevölkerung geimpft werden. Die Meldungen für Nebenwirkungen der Influenza-
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Impfung umfassen einen Zeitraum von 10 Jahren (2007-2017), während die
Meldungen für Covid-Impfungen sich auf weniger als 1 Jahr beziehen. Man hat es
also mit enormen Unterschieden zu tun. Schwere Nebenwirkungen werden nach
Covid-Impfungen schon bei jüngeren Menschen in erheblichem Maße gemeldet,
Todesfälle nach Impfung besonders bei Älteren.
Für einen aussagekräftigen Vergleich müssen diese Daten auf die Anzahl der jeweils
geimpften Personen bezogen werden. Für Europa liegt die Anzahl der verabreichten
Impfungen gegen Covid-19 wie auch gegen Influenza[14] vor. So lassen sich die
Häufigkeiten der Nebenwirkungen direkt miteinander vergleichen[15]. Im Ergebnis
zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Verdachts-Todesfall nach einer
Covid-19-Impfung 44 mal höher, für eine schwerwiegende Nebenwirkung 69 mal
höher ist als nach einer Grippe-Impfung (Abb. 3).
Aus der EudraVigilance-Datenbank[16] der europäischen Arzneimittel Agentur EMA
lassen sich mithilfe von Tabellenabfragen auch die gemeldeten Nebenwirkungen
nach Schweregrad für die vier in Europa zugelassenen Covid-Impfstoffe ermitteln.
Tabelle 1 zeigt diese Daten zum Stand Ende Oktober 2021[17].
Aus diesen Daten ergibt sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Nebenwirkungen pro geimpfter Person. Für 1 von 37.800 geimpften Personen wurde
ein Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-Impfung gemeldet. In 1 von 26.000
Fällen von Geimpften ist die Impfung lebensbedrohlich, 1 von 5.900 benötigt einen
längeren Krankenhausaufenthalt nach der Impfung, und für 1 in 2.000 Fällen sind die
Nebenwirkungen schwerwiegend. In 1 von 400 Fällen wurde überhaupt eine
Nebenwirkung gemeldet. Bei diesen Zahlen muss man natürlich auch eine mögliche
Untererfassung berücksichtigen. Würde nur 1 von 10 Fällen an EudraVigilance
gemeldet, dann wären die Häufigkeiten entsprechend höher.
Ähnliche Größenordnungen ergeben sich aus einer Analyse der Sicherheitsberichte
des Paul-Ehrlich-Instituts[18] (Tabelle 2). Die Daten des PEI beziehen sich auf die
Anzahl der Impfstoffdosen. Es ist jedoch sachgemäßer, die Nebenwirkungen pro
geimpfter Person darzustellen. Am 31.08.2021 waren 65% der Bevölkerung (54 Mio.
von 83 Mio.[19]) geimpft, 60% doppelt und ca. 5% einfach[20].
Aus den Daten des PEI ergibt sich: In Deutschland wurde bis Ende August 2021 ca. 1
von 32.000 Geimpften im Zusammenhang mit der Covid-Impfung als Todesfall
gemeldet. Das entspricht in etwa den Zahlen, die sich aus der Analyse der
EudraVigilance-Daten ergeben. Man kann also durch Vergleiche der verschiedenen
Datenbanken zu einer ungefähren Einschätzung der Gefahren kommen, die durch
eine Impfung gegen Covid-19 mit den genannten vier Impfstoffen bestehen (unter
Berücksichtigung der oben angesprochenen Vorbehalte).

Zusammenfassend heißt das, dass im Zusammenhang mit einer Impfung gegen
Covid-19 seit Beginn der Impfkampagne Ende 2020 bis zum Herbst 2021 für einen
von 32.000 bis 38.000 Geimpften ein Todesfall gemeldet wurde, für einen von
2.000 bis 3.600 Geimpften (mindestens) eine schwerwiegende Nebenwirkung.
Diese Zahlen liegen weit über den Meldungen für andere Impfstoffe und sind
aufgrund von Untererfassung möglicherweise zu niedrig.
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Abb. 1: Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen nach Impfung mit
verschiedenen Impfstoffen, die von 2010 bis Ende Oktober 2021 an die US-
amerikanische VAERS-Datenbank gemeldet wurden. (Für den Vergleich mit der
Covid-19-Impfung wurden hier mit Absicht solche Impfstoffe ausgewählt, für die
häufige Nebenwirkungen gemeldet wurden.) (https://wonder.cdc.gov/vaers.html
Abfrage nach “Vaccine type”; “all Symptoms”; “all Vaccine products”; Event
categories: “death” oder “life threatening, pemanent disability, congenita anomaly,
hospitalized”; Date “2010-2020” und “unknown date”.)

https://wonder.cdc.gov/vaers.html
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Abb. 2: Meldungen an die US-amerikanische VAERS-Datenbank von
schwerwiegenden Nebenwirkungen und Todesfällen im Zusammenhang mit einer
Impfung gegen Influenza oder gegen Covid-19 seit 2010 bis Oktober 2021, nach
Altersgruppen.
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Abb. 3: Schwerwiegende Nebenwirkungen und Todesfälle, die nach Impfung gegen
Covid-19 oder gegen Influenza an die europäische Datenbank EudraVigilance
gemeldet wurden (jeweils pro 100.000 Impfungen).
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Tabelle 1: Meldungen von Nebenwirkungen an die europäische EudraVigilance
Datenbank, Stand
30.10.2021. (https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/eu.html)

Tabelle 2: Nebenwirkungen und Todesfälle, die bis Ende August 2021 an das Paul-
Ehrlich-Institut gemeldet wurden. (Das PEI gibt in seinem Sicherheitsbericht vom
31.08.2021 (S. 13) nur die Prozentzahlen der Todesfälle an allen gemeldeten
Nebenwirkungen für die einzelnen Impfstoffe an. Aus diesen wurden hier die
absoluten Zahlen errechnet.)
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Rudolf Steiner: „Wenn der Mut nicht sinken soll ...“
„Wir müssen mit der Wurzel aus der Seele ausrotten Furcht und Grauen vor dem, was
aus der Zukunft herandrängt an den Menschen. Gelassenheit in Bezug auf alle
Gefühle und Empfindungen gegenüber der Zukunft, muss sich der Mensch aneignen.
Mit absolutem Gleichmut entgegensehen allem, was da kommen mag, und nur
denken, dass, was auch kommen mag, durch die weisheitsvolle Weltenführung uns
zukommt. Wir haben jeden Augenblick das Rechte zu tun und alles andere der
Zukunft zu überlassen. Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen, aus
reinem Vertrauen zu leben, ohne jede Daseins-Sicherheit, aus dem Vertrauen in die
immer gegenwärtige Hilfe aus der geistigen Welt.
Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Nehmen wir
unseren Willen in Zucht und suchen die Erweckung von innen, jeden Morgen und
jeden Abend."

(Rudolf Steiner am 27.11.1910 in Bremen)
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