
Fünf Merk(el)sätze, mit denen Sie gut durch die Coronakrise kommen

„Unwissenheit ist Stärke“
Diese Parole aus dem Buch von George Orwell mit dem Titel „1984“ ist aktueller denn je. Folgen 
Sie also der Aufforderung der Kanzlerin und vertrauen Sie nur den offiziellen Quellen. Sie wissen 
doch: Andersdenkende sind im Irrtum und Menschen bedürfen der Lenkung, besonders bei ihrer 
Meinungsbildung. Aus eigener leidvoller Erfahrung muss ich Sie warnen: Lassen Sie die Finger von
den Schriften von Leuten, die sich wirklich auskennen. Es weitet zwar den Horizont ungemein, aber
Sie bezahlen diese Erkenntnis mit einem sehr hohen Preis: Ihre Obrigkeitshörigkeit wird dauerhaft 
Schaden leiden.

„Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst“
Als gehorsamer Maskenträger und Abstandshalter haben Sie diesen Satz natürlich längst 
verinnerlicht. Aber für alle anderen will ich es gerne wiederholen: Wir befinden uns in einer 
diffusen Bedrohungslage durch ein unsichtbares Virus. Weil es unsichtbar ist, bringen wir uns auch 
dann gegenseitig in Gefahr, wenn das Virus gar nicht da ist. Also denken Sie daran: Wahre Nähe 
zeigt nur der, der auf Distanz geht.  

"Lassen Sie sich testen"
Der PCR-Test ist ein großer Glücksfall für uns alle, denn ohne ihn hätten wir nie den Ernst der Lage
erkannt. Vergessen Sie bitte, dass dieser Test laut Beipackzettel für diagnostische Zwecke 
ungeeignet ist. Ohne dieses Wissen werden Sie es begrüßen, wenn Menschen auf Basis dieses Tests 
in Quarantäne gesteckt werden. Oder gleich in eine geschlossene Anstalt verbracht werden, wie es 
Herr Strobl gerne sähe.

"Die Impfung ist unsere einzige Rettung"
Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Immunsystem. Einige Verschwörungstheoretiker behaupten, 
ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung an frischer Luft wären geeignet, unser 
Immunsystem zu stärken. Glauben Sie diesen Scharlatanen kein Wort. Allein eine Impfung kann Sie
dauerhaft vor dem Killervirus schützen! Schon bald werden Sie zu der glücklichen Schar von 
Millionen Menschen gehören, die über einen coronaresistenten gentechnisch veränderten 
Organismus verfügen. Wir sind uns doch einig: Selbst wenn die Impfung bei Zigtausenden von 
Menschen zu Autoimmunerkrankungen, Lähmungen oder Todesfällen führt – zum Wohle der 
Volksgesundheit kann auf Einzelschicksale keine Rücksicht genommen werden.

„Angst ist ein guter Ratgeber“
Der Gedanke, die Regierung könnte Fehler gemacht haben, ist unerträglich. Daher tun Sie gut 
daran, Angst vor dem Virus zu haben. Es ist eben immer noch besser, ein Trugbild aufrecht zu  
erhalten, als unter den Trümmern des eigenen Gedankengebäudes begraben zu liegen. Bleiben Sie 
auch immer schön wachsam. Sie sind von Wehrkraft zersetzenden Elementen umgeben. Scheuen 
Sie sich nicht, notfalls Ihren Nachbarn zu denunzieren – es dient einem höheren Zweck. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund.



Liebe Eltern, Ihre Kinder tragen Masken im Unterricht. Sehr gut! Halten Sie diesen kleinen 
Hoffnungsschimmer fest, es würde die Pandemie bremsen. Geben Sie sich weierhin brav und 
gehorsam. Öffnen Sie mit dieser Haltung dem Staat den Weg, für weitere Eingriffe. Jeder Schritt ist 
ein Test, wie lange Sie sich das gefallen lassen. Schön, dass Sie die Masken selber aus bunten 
Stoffen herstellen, mit nieldichen kindgerechten Motiven ... 

Sterbebegleitung für die Gastronomie durch großzügige Almosen der Regierung. (Dusche, die kein 
Wasser spendet)

Ein Wort an Landrat Bauer: stoppen Sie diesen Wahnsinn!

Das Problem mit den Querdenkern sollte sich bald von selbst lösen. Da die Anhänger dieser 
Bewegung sich und ihre Genossen nicht durch Maske schützen, wird sie das Killervirus bald 
hinweggerafft haben. Die Q-Fraktion ist also dem Untergang geweiht - bleiben Sie entspannt, dieses
Problem löst sich von selbst. 

Toller interdisziplinärer Mix von Fachleuten, die sich mit Gesundheit bestens auskennen: der 
Tierarzt, der Laborvirologe, der Bankkaufmann und Pharmalobbyist, die Physikerin und der 
Programmierer. Denen können Sie voll vertrauen.  Versuche an Menschen, Elektroschocks ... 
gehören der Vergangenheit an. So etwas wird sich nie wiederholen. Sie wissen ja: Geschichte 
wiederholt sich nicht. Wir haben unsere Lektion gelernt. Die Zeiten, in denen sich Wissenschaftler 
und Ärzte zu systemkonformen Handlangern eines Unrechtsregime gemacht haben, sind längst 
vorbei.

Moralistische Entrüstung als Ausdruck ungenügender Rationalisierung des Ressentiments

Coronaleugner sollen nicht medizinisch behandelt werden. Sie leugnen die tödliche Gefahr eines 
Virus und gehen leichtfertig mir ihrer Gesundheit um. Würden Sie auch wollen, dass Raucher, 
Extremsportler und Übergewichtige nicht mehr behandelt werden?

--> Nach dieser Logik darf nur noch der medizinische Versorgung erhalten, der sich absolut 
regelkonform zu einem staatlich verordneten Hygienewahn verhält. 

---

Anbetung von Wissenschaft (nicht mehr zu hinterfragende Ergebnisse einzelner Experten) und 
öffentlicher Meinung - 

---

Umbau zu einer zentralistischen planwirtschaftlichen Weltordnung - 

---

---



 Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, brachte dies im Jahre 1934 auf die einfache Formel: 
"Nationalsozialismus ist nichts anderes als angewandte Biologie."
---

Unsere Gestik hat sich verändert: nicht der Händedruck (ein Zeichen, dass ich keine Waffen trage), 
nein, wir benutzen jetzt den Ellenbogen oder treten mit den Füßen nach dem anderen! Nur 
symbolisch, natürlich ... Und doch zeigt es, wie wir gerade unsere Menschlichkeit verlieren. HOMO
HYGIENICUS als Krankheitsbild

---

Wer sich mit Unendlichdimensionale Komplexe Analysis 
beschäftigt hat, sollte das kleine Einmaleins zur Ermittlung des PPV eines PCR-Tests beherrschen. 
Eine hohe falsch positive Rate. Kein Wort dazu von Ihnen.

---

Er sollte auch erkennen können, dass positiv getestet nicht gleichbedeutend ist mit infiziert, nicht 
gleichbedeutend mit erkrankt ist. Unbedeutende Details. Er sollte wissen, dass absolute Zahlen 
wertlos sind, wenn der Kontext fehlt. Die wesentlichen Fakten werden nicht genannt: wie viele 
Menschen, die positiv getestet sind, haben Symptome? Wie viele sind erkrankt? Wie viele sind 
schwer erkrankt? Wie viele der schwer Erkrannten sind multimorbid? 

---

Belegen Sie bitte die durch die Pandemie verursachte Übersterblichkeit. Sie können es nicht. Wenn 
es keine Übersterblichkeit gibt, wie wollen Sie den Begriff Pandemie rechtfertigen? Was ist an der 
Aussage, es handelt sich um eine Laborpandemie, falsch oder eine Verschwörungstheorie? Belegen 
Sie bitte, dass es keine Laborpandemie ist.  

---

Prof. Mang, bestimmt kein VT, sagt, dass die Virenlast eine entscheidende Größe für die 
Infektiosität ist. Das wird beim PCR-Test nicht berücksichtigt. Warum sosnt holt man mit einem 
Wattestäbchen Schleimhautpartikel aus der hintersten Ecke des Nasenbereichs? 

---

globale Kampagne zur Stärkung des Immunsystems gestartet? Schließlich ist das Virus, so wie auch
andere Krankheitserreger, in der Regel nur für Menschen mit außergewöhnlich schwachem 
Immunsystem tödlich: sehr Alte, schwer Kranke, schlecht und einseitig Ernährte, Gestresste.Warum
also wird mit aller Gewalt eine Impfung propagiert, die grundsätzlich nichts an den schwachen 
Abwehrkräften der Risikogruppe ändert?

Wissen, Schweigen, Vorübergehen (Paul Klee). 

---

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es keine FFP2-Masken für Kinder gibt? Warum die 
Maskenhersteller sowas gar nicht anbieten? Könnte es sein, dass sich sowas nicht mit den 
Arbeitsschutzrichtlinien verträgt? --> Mail von Hans Christ



---

Nein, statt sich für Fakten zu interessieren argumentieren Sie lieber auf dem Niveau eines trotzigen 
Kindskopfes, beifallheischend einen Punkt machen wollend gegen die von mir vorgetragenen 
Argumente, mit nicht gerade durchdachten Vorschlägen, was die medizinische Versorgung von 
Coronaleugnern betrifft. Ich weiß, Sie meinen es zynisch. Aber das entbindet Sie nicht von der 
Verantwortung, nachzudenken. 

---

Den anderen aus Solidarität schützen wollen, indem ich auf Abstand gehe entspricht verkürzt der 
Aussage: "Distanz ist Nähe" = Orwells "Freiheit ist Sklaverei". "Unwissenheit ist Stärke". Etwas 
zutiefst Menschliches wird ausgebeutet und in eine poitische Doktrin übersetzt (Dr. Matthias 
Burchardt, Anthropologe und Bildungsphilosoph); "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst"; 
permanente diffuse Bedrohungslage durch ein unsichtbares Virus (nicht so konkret wie der Tiger); 
übertriebene Hygiene macht krank; 3. Reich Rassenhygiene als Herrschaftskonzept; Illusion der 
Freiheit vermitteln bei gleichzeitig ausgeübter sozialer Kontrolle;

Weil das Virus unsichtbar ist, müssen wir uns in unserer Einschätzung auf innere Bilder verlassen, 
die leider ganz stark von den Medien beeinflusst sind. Schockbilder aus Italien. Wenn ich das Virus 
nicht sehen kann, dann kann ich auch seine Abwesenheit nicht sehen!

---

Haben Sie mitbekommen, dass die WHO Prof. Ioannidis folgt, dass Covid-19 nicht schlimmer ist 
als eine Grippewelle? Lockdowns bringen nichts. Seine Worte. Und die Kanzlerin macht einfach 
weiter und wir lassen sie gewähren? Wie dumm sind Sie eigentlich, dass sie das nicht merken?

---

Hr. Aurich handelt daher wider besseres Wissen und damit verantwortungslos. Statt selber zu 
denken zeig er nur Reflexe. Er käut den konsumierten Mainstream wider, was er von sich gibt, ist 
unverdaut und widerlich. Er missachtet den faktischen Schaden und ist nur auf die potentielle 
Gefahr fokusiert.

---

Beide Haltungen, sowohl die strikte Orientierung an »Verschwörungstheorien« wie auch deren 
pauschale Ablehnung, gehören strukturell zusammen und sind Ausdruck der gleichen Sehnsucht 
nach Eindeutigkeit.

---

---

Wir sind auf dem besten Wege zur Global Governance- Paradox: wir kennen den Aufenthaltsort 
vieler illegal eingewanderter Migranten nicht, und es scheint uns auch egal zu sein. Aber wir 
verfolgen unsere eigenen Landsleute, weil sie evtl. Kontakt zu einem Coronavirus gehabt haben 
könnten. Von welcher Seite geht objektiv betrachtet eine höhere Gefahr aus? Siehe Frankreich mit 
seinen islamistischen Anschlägen. 



  
---

Es gibt Menschen, die sich das einprägen, was Sie hier geschrieben und gesagt haben. Schwarz auf 
Weiß. Ihre totalitäre und obrigkeitshörige Einstellung haben Sie kundgetan. Sollte sich das Blatt 
wenden, wie gehen Sie dann mir den veränderten Rahmenbedingungen um? Entschuldigen Sie sich 
für Ihre inhumane Einstellung? Zeigen Sie sich als Wendehals?

"Viren mutieren"
Viren mutieren, weil sie ungemein lernfähig sind. Zu Beginn der Pandemie sagte unser 
Obervirologe: "Damit halten Sie das nicht auf". Die Viren haben das gehört und als natürlicher 
Feind des Menschen haben sie sich raffiniert angepasst. Inzwischen haben die Viren dazugelernt 
und bleiben in der Maske hängen. Auch wenn auf dem Beipackzettel steht, dass die Maske nicht 
gegen Covid-19 schützt. 

"Vertrauen Sie der Regierung"
Sie wissen doch: Die herrschende Ordnung ist eine gute Ordnung. Daher dürfen wir sehr dankbar 
sein, dass wir unter der Leitung ausgewiesener Gesundheitsexperten (u. a. ein Tierarzt, ein 
Laborvirologe und ein Bankkaufmann) durch diese Krise geführt werden. Ihren Regeln zu folgen ist
das oberste Gebot, sie zu hinterfragen wäre unsolidarisch, ja, geradezu ein Verrat an der 
Volksgesundheit. 

Außerdem verschafft Ihnen dieser Test für einen winzigen Augenblick ein unglaubliches 
Glücksgefühl, sofern er negativ ausfällt. Aber auch wenn er positiv ausfällt, haben Sie allen Grund 
zur Freude. Denn mit diesem Ergebnis haben Sie einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der von der Regierung ausdrücklich unterstützen Laborpandemie geleistet.


